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Vorwort der Herausgeber 

1984, also vor 34 Jahren, gab Michael Rössner gemeinsam mit Birgit Wagner eine 
Festschrift für ihren akademischen Lehrer Hans Hinterhäuser heraus; sie eröff-
neten das Vorwort dazu mit dem Satz »In diesem Jahr wird Hans Hinterhäuser 65 
Jahre alt.« Im Jahre 2018 können wir nun den gleichen Satz schreiben, in dem nur 
das Subjekt durch ein anderes ersetzt wird: »In diesem Jahr wird Michael Rössner 
65 Jahre alt.« Das Vorwort zum vorliegenden Band soll aber nicht zu einer Medi-
tation über das Tempus fugit-Thema werden, sondern möchte vielmehr bewusst an 
die Hinterhäuser-Festschrift anknüpfen, und zwar in dreifacher Weise: Erstens 
wollen wir jene Kontinuitäten deutlich machen, denen sich eine bestimmte Aus-
richtung innerhalb der Romanistik verpflichtet fühlt und für die auch Michael 
Rössner steht – eine weltoffene und die Grenzen der eigenen Disziplin unbe-
schwert überschreitende Romanistik, die neue theoretische und methodologische 
Ansätze aufgreift, darüber aber nicht die Texte vergisst und noch weniger die Lust 
an diesen aus den Augen verliert. Zweitens soll die hier vorgelegte Aufsatzsamm-
lung, wie jene, die vor 34 Jahren zusammengestellt wurde, für sich stehen, indem 
sie ein kohärentes collectaneum darstellt, gegliedert nach drei Schwerpunkten, die 
das Werk Michael Rössners in ganz besonderem Maße auszeichnen: Mythos, Pa-
radies und Translation. Eine dritte, andere Kontinuität lässt sich an den Beitragen-
den ablesen, denn zwei der hier vertretenen Verfasserinnen und ein Verfasser 
hatten auch schon für die Hinterhäuser-Festschrift geschrieben, nämlich Johan-
na Borek, Johannes Thomas und Birgit Wagner. Für den vorliegenden Band ha-
ben aber auch noch viele andere Kolleginnen und Kollegen, die Michael Rössner 
ebenfalls in Freundschaft verbunden sind, Aufsätze geschrieben, von denen jeder 
zumindest eines der drei genannten Schwerpunktthemen aufgreifen sollte. Vor 
den einzelnen Beiträgen möchte dieses Vorwort – nach einer knappen Einfüh-
rung zu Rössners akademischem Werdegang und zu seiner Lehre – die drei ge-
nannten Bereiche in seinen eigenen Schriften kurz charakterisieren.
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ein Pa ar Worte zuM ak adeMischen Werdegang    
und zur lehre von Michael rössner

Alle, die Michael Rössner als akademischen Lehrer kennen und Sinn für Literatur 
haben, wissen, dass er auf ungemein einnehmende Art Begeisterung für Litera-
tur zu vermitteln weiß. Er lässt nicht nur ›seine‹ Themen mit stets neuem Enthu-
siasmus lebendig werden, er sorgt damit auch aktiv – und bisweilen recht unaka-
demisch (¡valga la paradoja!) – für eine translatio studii; zugleich versteht er es, 
seine eigene Lust am literarischen Text weiterzugeben. Denn eines ist Michael 
Rössner stets gewesen: ein froher und enthusiastischer Wissenschaftler und Leh-
rer, mit einem ausgeprägten Sinn für Komik, was man nicht von allen Literatur-
wissenschaftlern behaupten kann.

In der Studienzeit galt sein Interesse noch nicht ungeteilt der Literatur und 
der Literaturwissenschaft, hat er doch an der Universität Wien auch ein Studium 
der Jurisprudenz mit dem Doktorat abgeschlossen. Schon bald widmete er seine 
akademische Aufmerksamkeit aber ganz der Literaturwissenschaft. Kurz, nach-
dem Hans Hinterhäuser, der zuvor in Kiel und Bonn gelehrt hatte, den Ruf nach 
Wien angenommen hatte, wurde Michael Rössner sein Assistent am Wiener Ro-
manistik-Institut – genauer in demjenigen Teil des Instituts, der in der Schwarz-
spanierstraße angesiedelt war. Die ›Schwarzspanierstraße‹, in der – zum Namen 
passend1 – viel über spanische, aber auch über französische, italienische und mit-
unter auch über portugiesische Literatur gesprochen und geschrieben wurde, war 
eine große Wohnung in einem Haus aus der Gründerzeit, deren Räume für eine 
universitäre Nutzung behelfsmäßig adaptiert worden waren: ein kleiner Hörsaal, 
eine kleine Bibliothek, zwei Assistentenzimmer, ein Sekretariat, ein geräumiges 
Professorenzimmer – und eine Badewanne, die der Umwidmung von Wohn- zu 
Lehr- und Forschungszwecken nicht geopfert wurde, jedoch, soweit bekannt ist, 
danach niemals mehr dem ursprünglichen Zweck entsprechend verwendet wurde. 
Die Tatsache, dass sich dieser Institutsteil nicht in unmittelbarer Nähe zu den ande-
ren Räumen der Wiener Roma nistik befand, also disloziert war (wie es in der da-
maligen universitären Amtssprache hieß), wurde von den meisten Angehörigen 
des ›Mikrokosmos Schwarzspanierstraße‹ keineswegs als unangenehm befun-
den. Man hörte weder von Hans Hinterhäuser noch von Michael Rössner, Johanna 
Borek, Birgit Wagner oder Christopher Laferl, die sich in dieser eigenartigen Um-
gebung kennen und schätzen lernten, kaum je eine Klage darüber.

Im romanistischen Umfeld der Schwarzspanierstraße erhielt Michael Rössner 
seine akademische Prägung: Dort entstanden sowohl seine Dissertation über 

1 | Der Name ›Schwarzspanierstraße‹ stammt von den Benediktinern vom Montserrat in 
Katalonien, die von Kaiser Ferdinand II. nach Wien berufen wurden und ein schwarzes Habit 
trugen. Das Kloster existier t heute nicht mehr, und auch von der Klosterkirche ist nur die 
Fassade erhalten. Im Namen der Straße lebt der Orden jedoch – für viele wohl auf geheim-
nisvolle Weise – weiter.
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Pirandello,2 mit der er sub auspiciis praesidentis rei publicae promoviert wurde, als 
auch seine Habilitation zum mythologischen Bewusstsein in der europäischen 
und lateinamerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts.3 Auch nach seiner Be-
rufung nach München im Jahre 1991 und nach dem Umzug aller romanistischen 
Teilinstitute in das zum Universitätscampus umgewandelte ehemalige alte Allge-
meine Krankenhaus (AAKH) im Spätherbst 1997 blieb Michael Rössner der Wiener 
Romanistik mit kontinuierlicher Lehre treu.

In seiner Wiener Anfangszeit galt er nicht nur als anspruchsvoller, sondern 
auch als strenger Lehrer. Sein Einführungsproseminar zu Theorie und Methoden 
der Literaturwissenschaft, für dessen positiven Abschluss man sich im Selbststu-
dium – aber mithilfe einer von ihm klug zusammengestellten Anthologie – einen 
Überblick über die gesamte spanische und lateinamerikanische Literaturge-
schichte erwerben musste, war für viele Studierende nicht nur eine große Hürde, 
sondern auch eine Art ›Initiationsritus‹ in das für die meisten Studierenden weit-
gehend unbekannte Universum der spanischsprachigen Literaturen. Gewitzte 
Studierende erkannten freilich schon bald, dass sich hinter der Strenge des Leh-
renden nicht wenig Lust am Spiel verbarg. Deutlicher wurden der lustvolle Um-
gang mit der Literatur und die bisweilen ›pikareske‹ Haltung akademischen Vor-
gaben gegenüber in weiterführenden, thematisch ausgerichteten Proseminaren, 
Seminaren und Vorlesungen – über den Libro de Buen Amor, Lope de Vegas La 
dama boba, Borges’ Erzählungen und viele andere Texte. Stets war ihm dabei die 
Förderung von Kreativität und Originalität im akademischen Arbeiten ein wichti-
ges Anliegen.

In die letzten Semester vor seiner Berufung nach München fiel ein für viele 
Teilnehmende unvergessliches interdisziplinäres Seminar zur mystischen Lite-
ratur, für das sich Lehrende und Studierende der Altphilologie, Germanistik, 
Theologie und Romanistik im Stift Zwettl in Niederösterreich zu einem regen 
fachlichen Austausch trafen. Auch Bernhard Teuber aus München, der sich spä-
ter über die mystischen Texte des Johannes vom Kreuz habilitieren sollte,4 war in 
Zwettl dabei. In die frühen 1990er-Jahre reicht auch die Organisation des großen 
Forschungsprojekts zur Kaffeehausliteratur zurück, wobei es Michael Rössner 
gelang, eine große Zahl von internationalen Fachleuten dazu zu motivieren, 
kohärent zur Produktion und Rezeption von Literatur im Kaffeehaus zu forschen. 
Gekrönt wurde dieses Projekt durch eine Tagung im Jahr 1996, die in verschiede-
nen Kaffeehäusern Wiens stattfand, und durch eine 650 Seiten starke Publikati-

2 | Michael Rössner, Pirandello Mythenstürzer. For t vom Mythos – Mit Hilfe des Mythos – 
Hin zum Mythos (= Junge Wiener Romanistik 1), Wien u.a.: Böhlau, 1980.
3 | Michael Rössner, Auf der Suche nach dem verlorenen Paradies. Zum mythologischen 
Bewußtsein in der Literatur des 20. Jahrhunderts (= Athenäums Monografien 88), Frankfur t 
am Main: Athenäum, 1988.
4 | Bernhard Teuber, Sacrificium litterae. Allegorische Rede und mystische Er fahrung in 
der Dichtung des heiligen Johannes vom Kreuz, München: Fink, 2003.
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on,5 in der sich Aufsätze zur Kaffeehausliteratur nicht nur in Mitteleuropa, son-
dern auch in Mailand, Madrid, Lissabon, Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro 
oder Bogotá finden. Die Bedeutung dieses Projekts bestand nicht zuletzt in der 
einzigartigen Zusammenschau verschiedener literarischer Kaffeehauskulturen, 
die trotz aller sprachlichen und kulturellen Unterschiede gleichen Soziabilitäts-
traditionen folgen und ähnliche Öffentlichkeitsstrukturen aufweisen.

Als junger Professor am Institut für Romanische Philologie mit dem Aufga-
bengebiet »Romanische und Vergleichende Literaturwissenschaft mit besonderer 
Berücksichtigung Lateinamerikas«6 an der Ludwig-Maximilians-Universität führte 
Michael Rössner seinen originellen und stets intellektuell anspruchsvollen Lehrstil 
fort. Auch in München bot er unzählige wissenschaftliche Übungen und Konver-
satorien an, in denen sowohl aktuelle und innovative als auch kanonische und 
traditionellere Fragen gestellt wurden. Durch aufmerksame Lektüren und umfas-
sende Kontextualisierungen wurde eine Vielzahl von literarischen und theoreti-
schen Texten untersucht. Für seine Haupt- und Proseminare entwickelte Rössner 
eine Dramaturgie, die das Seminar in eine simulierte ›Herausgeberkonferenz‹ 
verwandelte, bei der keine langatmigen Referate die Stunden füllten, sondern alle 
Beteiligten Skizzen zu einzelnen Kapiteln eines fiktiven Sammelbandes zum Se-
minarthema diskutierten. Sein Oberseminar gestaltete Rössner zu einem Frei-
raum, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre aktuellen Forschungs-
fragen und Abschlussarbeiten präsentierten, vor allem aber auch Probleme schildern 
und Lösungsvorschläge diskutieren konnten. Der Fokus lag dabei nicht auf der 
Selbst darstellung und auf den Präsentationen eigener Projekte, die nur oberfläch-
liche Aufmerksamkeit erregen, sondern vielmehr auf der Darlegung von Proble-
men, dem Aufzeigen von Ungereimtheiten oder der Artikulation von Zweifeln und 
in der Folge auf einer intellektuell anspruchsvollen, stets aber konstruktiven Dis-
kussion.

Im Rahmen der Reform der Studiengänge gegen Ende der ersten Dekade des 
neuen Jahrtausends entwickelte Michael Rössner eine Einführungsvorlesung in 
die Romanistische Literatur- und Kulturwissenschaft: Nach zwei einführenden 
Sitzungen zur Stellung der Romanistik innerhalb der Wissenschaften und zur 
literarischen Kommunikationssituation skizzierte er im historischen Hauptteil 
vergleichend die Entwicklung und Verbreitung literarischer Strömungen und 
Epochen in der gesamten Romania, bevor er ein Panorama literaturwissenschaft-
licher Analysemethoden und Theorien entwarf. Die Konzeption und Umsetzung 
einer derart umfassenden Vorlesung, die im Mittelteil die Entwicklungen der ge-
samten Romania mit teils verblüffenden Einsichten in die Translationsprozesse 

5 | Michael Rössner (Hg.), Literarische Kaffeehäuser. Kaffeehausliteraten, Wien/Köln/
Weimar: Böhlau, 1999.
6 | http://www.romanistik.uni-muenchen.de/personen/professoren/roessner/index.html 
(abgerufen am 04.05.2018).
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zwischen den literarischen Feldern offenlegte,7 zeugten von einer in jeder Hin-
sicht imponierenden Belesenheit und profunden historiografischen wie philologi-
schen Kenntnissen, die sich – nationale Perspektivierungen übersteigend – hin 
zu einer gesamtromanischen und komparatistischen Perspektive öffneten. Die 
aufmerksame Verfolgung der Entwicklungen literarischer Moden qua Überset-
zungen aus dem jeweiligen literarischen Zentrum bis in die entsprechenden Pe-
ripherien kann auch in der von ihm herausgegebenen lateinamerikanischen Lite-
raturgeschichte beobachtet werden.8

Wer je ein Seminar oder eine Vorlesung bei Michael Rössner besucht hat, wird 
sich an seine ausdrucksstarken Lesungen der Textbeispiele erinnern. Dies blieb 
jedoch nicht auf die Halböffentlichkeit des Seminarraums beschränkt: Wieder-
holt konnte sein histrionisches Talent, das er, seinen Eltern folgend, durch eine 
Schauspielausbildung gefördert hatte, bewundert werden – so etwa im Dezember 
2014, als er im Rahmen einer abendlichen Rahmenveranstaltung des Symposiums 

7 | Einige Details dieser Prozesse und ihre Interpretation sind in verschiedenen Ar tikeln 
Michael Rössners nachzulesen, z.B. in: Spuren der europäischen Avantgarde im »modernis-
tischen Jahrzehnt« in Brasilien, in: Harald Wentzlaff-Eggebert (Hg.), Europäische Avantgarde 
im lateinamerikanischen Kontext, Frankfurt am Main: Vervuert, 1991, S. 31–50; Zerrspiegel, 
Marionetten, Grotesken. Valle-Incláns esperpentos im Vergleich mit dem italienischen teatro 

del grottesco und Pirandello, in: Harald Wentzlaff-Eggebert (Hg.), Ramón del Valle-Inclán 
(1866–1936). Akten des Bamberger Kolloquiums vom 6.–8. November 1986, Tübingen: 
Niemeyer, 1988, S. 147–162; Theater auf dem Theater und »Bühnen-Pikareske« bei Cor-
neille und Cervantes. Zur Illusion comique und zu Pedro de Urdemalas, in: Romanische 
Forschungen 101 (1989), S. 42–59; »Literatura fantástica« in Brasilien? Die phantastische 
Kurzerzählung bei Joao Guimarães Rosa, in: Erna Pfeif fer/Hugo Kubarth (Hg.), Canticum 
Ibericum. Neuere spanische, portugiesische und lateinamerikanische Literatur im Spie-
gel von Interpretation und Übersetzung. Georg Rudolf Lind zum Gedenken, Frankfur t am 
Main: Vervuert, 1991, S. 244–256; Vom »goldenen Zeitalter« zum »arkadischen Endspiel«. 
Das Schäferspiel in Italien und Frankreich zwischen Tasso und Du Ryer, in: Hans-Jürgen 
Lüsebrink/Hans Theo Siepe (Hg.), Romanistische Komparatistik. Begegnungen der Texte – 
Literatur im Vergleich, Frankfur t am Main u.a.: Peter Lang, 1993, S. 49–64; Post-Boom, 
noch immer Boom oder gar kein Boom? Gedanken zu den Problemen von Übersetzung und 
Vermarktung lateinamerikanischer Literatur im deutschen Sprachraum, in: Ludwig Schrader 
(Hg.), Von Góngora bis Nicolás Guillén. Spanische und lateinamerikanische Literatur in 
deutscher Übersetzung. Er fahrungen und Perspektiven (= Akten des internationalen Kollo-
quiums Düsseldorf 1992), Tübingen: Narr, 1993, S. 13–23; La América de las vanguardias. 
Observaciones acerca de algunos manifiestos caribeños, in: Matthias Perl/Klaus Pörtl (Hg.), 
Identidad cultural y lingüística en Colombia, Venezuela, y en el Caribe hispánico (= Beihef-
te zur Iberoromania 15), Tübingen: Niemeyer, 1999, S. 55–63.
8 | Michael Rössner (Hg.), Lateinamerikanische Literaturgeschichte. Stuttgar t: Metzler, 
11995, 22002, 32007 (jede Neuauflage erweiter t um ein Kapitel des Herausgebers zu den 
neuesten Entwicklungen).
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»Erzählen zwischen Postmoderne und Fantastik« im Münchner Instituto Cervan-
tes das zweistimmige Kapitel 34 aus Julio Cortázars Rayuela (zusammen mit Daniel 
Graziadei) als Lesestück auf die Bühne brachte. Den vollen Umfang seiner ein-
nehmenden schauspielerischen Leistungen konnte das Münchner Publikum ein 
halbes Jahr später genießen, als Michael Rössner in der Rolle des Marqués in Luces 
de Bohemia glänzte: Die Theatergruppe des Instituts für Romanistik, teatRom.25, 
übertrug im Juli 2015 das Stück von Ramón María del Valle-Inclán unter dem Titel 
»(Ab-)Glanz der Ludwig 25 – Ein romanistisches Stationendrama« in die Räumlich-
keiten des Instituts für romanische Philologie der Ludwig-Maximilians- Universität 
in der Ludwigstraße 25 in München und setzte sich dabei kritisch mit der bevor-
stehenden Entkernung und Umwidmung des Gebäudes auseinander.

Dieses Engagement für die Vermittlung von (romanischer) Literatur(-wissen-
schaft) kann als eine von Rössners Antworten auf die Titelfrage seiner »provoka-
torische[n] Denkanstöße für eine Zweckbestimmung der Literaturwissenschaft« 
verstanden werden: »Auf dem Weg zu einer Literaturwissenschaft für den Leser?«9 

My thos

Schon in seinem ersten wissenschaftlichen Artikel untersuchte Michael Rössner 
Aspekte einer »coscienza mitica« in den Novellen von Luigi Pirandello.10 Der 
komplexen Beziehung zum Mythos und den Mythen im Werk des sizilianischen 
Schriftstellers und Theatermachers, dessen Werk er wie kein anderer mit der Ge-
nauigkeit des Übersetzers, der Sorgfalt des Herausgebers und der großen Liebe 
des wahrhaft Begeisterten kennt,11 widmete er in der Folge seine Dissertation und 
kam dabei zu dem Schluss, dass die späte Phase des Autors als letzte Station jenes 
Dreisprungs betrachtet werden kann, den er auch im Untertitel seiner Monogra-
fie hervorhob: Fort vom Mythos – Mit Hilfe des Mythos – Hin zum Mythos.

Pirandello stürzt nicht einfach […] alte Mythen und schaff t dafür neue, sondern er weist 
nach, daß die Logik selbst und alle auf ihr beruhenden Einrichtungen einen mythischen 
Urgrund haben, daß also der Mythos für das menschliche Selbst- und Weltverständnis un-
erläßlich ist. Unser Autor gelangt somit durch diesen […] gestürzten Logos, sozusagen ge-

9 | Michael Rössner, Auf dem Weg zu einer Literaturwissenschaft für den Leser? Provoka-
torische Denkanstöße für eine Zweckbestimmung der Literaturwissenschaft, in: Romanistik 
integrativ (Festschrif t für Wolfgang Pollak), Wien: Braumüller 1985, S. 445–451.
10 | Michael Rössner, Aspetti di «coscienza mitica» nelle novelle di Pirandello, in: Stefano 
Milioto (Hg.), Le novelle di Pirandello (Atti del 6° Convegno internazionale di studi pirandelli-
ani), Agrigento: Centro nazionale di studi pirandelliani, 1980, S. 239–252.
11 | Luigi Pirandello-Werkausgabe in deutscher Sprache, Mindelheim: Sachon, 1985–1989 
(Herausgeberschaft von Michael Rössner ab 1987), Neuausgabe im Propyläen-Verlag in 16 
Bänden (1997–2000).
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läuter t, wiederum zum Mythos in Form des mythischen Bewußtseins, fern der toten, starren 
Mythen, wie sie in der Welt logischen Bewußtseins bestanden hatten.12

Die »ursprünglich komparatistische[n] Absichten«13 dieser Studie konnte Michael 
Rössner in einer, bis in die Gegenwart der Drucklegung des vorliegenden Bandes 
andauernden, fruchtbaren und vielfältigen Auseinandersetzung mit den Mythen 
und dem mythischen Bewusstsein umsetzen. Dabei reicht die Spannweite von 
der Mythenbildung bei anderen Autoren der italienischen Literatur, z.B. in seinen 
Bemerkungen zu Ethno-Literatur und Mythisierung des Mezzogiorno bei Carlo Levi,14 
über die Elemente mythisch-magischer Weltsicht bei Borges und Cortázar15 bis hin 
zum Gaucho als argentinische Identitätsfigur zwischen Politik, Literatur und Sport 
von den Unabhängigkeitskriegen bis zum Fußball-WM-Maskottchen.16 Die Beschäfti-
gung mit den vielschichtigen und dekonstruktiv angelegten Mythen in den Wer-
ken seiner argentinischen Freunde Jorge Luis Borges und Adolfo Bioy Casares 
nimmt hierbei eine besondere Stellung ein.

Par adies

Rössners komparatistisches Interesse am Mythos findet seinen extensivsten Aus-
druck in seiner Habilitationsschrift Zum mythologischen Bewußtsein in der Litera-
tur des 20. Jahrhunderts. In dieser Monografie verfolgt Rössner »die Denkfigur der 
Suche nach dem verlorenen Paradies« und konstatiert »die erstaunliche Langle-
bigkeit einer literarischen Fragestellung, die von Hofmannsthals Chandos-Brief 
(1901) zumindest bis zu Rayuela (1963) reicht.«17 Diese Befreiung der »Paradies-
vorstellung von allen leiblichen Annehmlichkeiten« und ihre Ansiedlung »in ei-
nem Reich des Geistes, in dem dieser Geist auf sich selbst Verzicht leistet, in dem 
die Vernunft sich selbst aufhebt, das Subjekt sich selbst negiert, um Teil einer 
mythisch-magischen Einheitsvision zu werden«,18 untersucht Rössner an Beispie-

12 | Rössner 1980, S. 332.
13 | Ebd., S. 331.
14 | Michael Rössner, Die Krise kam nur bis Eboli. Bemerkungen zu Ethno-Literatur und 
Mythisierung des Mezzogiorno bei Carlo Levi, in: Italienische Studien 11 (1988/89), 
S. 51–60.
15 | Michael Rössner, Mythos und Magie als poetische Kategorie in einigen Erzählungen 
von Borges und Cortázar, in: Lateinamerika-Studien 19 (1985), S. 427–445.
16 | Michael Rössner, Der Gaucho als argentinische Identitätsfigur zwischen Politik, 
Literatur und Sport von den Unabhängigkeitskriegen bis zum Fußball-WM-Maskottchen, 
in: Michael Riekenberg/Stefan Rinke/Peer Schmidt (Hg.), Kultur-Diskurs, Stuttgar t: Heinz, 
2001, S. 85–102.
17 | Rössner 1988, S. 283.
18 | Ebd.
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len der französischen Literatur zwischen 1900 und dem Zweiten Weltkrieg, an den 
Literaturen der südlichen Romania etwa zur selben Zeit, und an der lateinameri-
kanischen Literatur der Jahrzehnte nach 1945. Dabei identifiziert er den »Roman 
als Erkenntnisweg« und dessen essayistisch-philosophische Untersuchungen als 
Resultat einer Bewusstseinskrise, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts bestehen 
geblieben sei, da »sich eine (trügerische) Selbstsicherheit des Denkens, wie sie 
zuletzt im 19. Jahrhundert gegeben war, nicht mehr eingestellt hat«; darin sieht 
er den wesentlichen Grund für die »Hartnäckigkeit des Krisen- und Paradies-
themas«.19

Rössner arbeitet aus den heterogenen Formen innerlicher Paradiessuche eine 
grundlegende Gemeinsamkeit heraus: die »Ablehnung der Alleinherrschaft der 
Ratio, an deren Stelle eine Art harmonische Koexistenz mit anderen Formen der 
menschlichen Welterfassung treten soll; kein Irrationalismus also, sondern ein 
anderer Gebrauch der Vernunft, außerhalb der logischen Kategorien, an der Seite 
und mit Hilfe mythischer Bilder und Rituale, die aus ihrem Kontext gelöst, ästhe-
tisch verarbeitet und vielfältig verfügbar gemacht werden«.20 Besonders auffällig 
ist nicht nur Rössners wiederkehrende tiefgreifende Beschäftigung mit Alternativen 
zu Ratio und Realismus, sondern auch seine Bereitschaft, die Perspektivwechsel 
bis in ihre letzten Konsequenzen hinein ernst zu nehmen. Der Aufsatz zu Fernando 
del Paso mit den darin formulierten Vorschlägen eines Realismo loco o lo real mara-
villoso europeo21 stellt eines seiner interessantesten diesbezüglichen Ergebnisse 
dar. Die Darstellung von Abel Posses Los perros del paraíso anlässlich des proble-
matischen ›Amerika-Jubiläums‹ im Jahre 1992 zeigt »Nuestra América« und das 
»exotische Europa« und somit die Umkehrung der Blickrichtung der exotistischen 
Paradiessuche auf literarisch-diskursiver Ebene. Diese sich intensivierende Spur 
einer Integration postkolonialer Denkansätze in die eigene Forschung wird an-
hand einer zunehmenden Beschäftigung mit der transatlantischen Kommunika-
tion zwischen Europa und Lateinamerika deutlich, die vom inneren Paradies wie-
der hinausführt in die Projektionen unterschiedlicher Mythen und ihre Translationen.

tr ansl ation

Michael Rössner, der 2001 zum korrespondierenden und 2009 zum wirklichen 
Mitglied der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften gewählt wurde, übernahm 2009 die Kommission für Kultur-
wissenschaften und Theatergeschichte an der ÖAW und implementierte dort einen 
neuen Forschungsschwerpunkt, die Translation. Unter seiner Leitung wurde die 

19 | Ebd.
20 | Ebd., S. 284.
21 | Michael Rössner, Fernando del Paso: Realismo loco o lo real maravilloso europeo, in: 
Karl Kohut (Hg.), Literatura mexicana hoy, Frankfur t am Main: Vervuert, 1991, S. 223–229.
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vom Historiker Moritz Csáky gegründete und zu internationalem Renommee ge-
brachte Kommission zum Institut umbenannt und 2012 entfristet. Das Institut 
für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte ist eine Forschungseinrichtung 
der Geistes- und Kulturwissenschaften, die Grundlagenforschung mit aktuellen 
Theorieansätzen verbindet. Ziel des transdisziplinär arbeitenden Instituts ist die 
Analyse komplexer kultureller Systeme, wobei im Mittelpunkt der Forschungen 
Untersuchungen zur Herausbildung, Vermittlung und Nutzung von kollektiver 
Erinnerung und Identität durch Erzählung, Inszenierung und Übersetzung stehen.

Unter Translation verstehen Rössner und seine Mitarbeiter nicht allein den 
verbalen Transfer von Sprache zu Sprache, sondern all jene Prozesse, die durch De- 
und Rekontextualisierung Kommunikation im Rahmen kultureller Interaktion er-
möglichen.22 Dieser Cluster umfasst daher sowohl Projekte, die transmediale, trans-
kulturelle und transdisziplinäre Übersetzungen in ihren gegebenen Kontexten 
erforschen, als auch Projekte, deren Forschungsschwerpunkte auf kulturellen Über-
setzungen durch verschiedene historische Epochen und soziale Subsysteme liegen.

Diese Themen werden in der ›Freitagsrunde‹, dem wöchentlichen Jour Fixe 
des Instituts, in zwangloser Atmosphäre, ernsthaft diskutiert, wobei Michael 
Rössner für die Anregungen und Projektvorschläge aus dem Kreise seiner Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die aus ganz unterschiedlichen Disziplinen stammen, 
mehr als nur ein offenes Ohr hat. Ganz aktiv greift er die Ideen der hier vereinten 
Literatur- und Theaterwissenschaftler, Historiker und Politikwissenschaftler auf 
und fördert nach Kräften ihre Vorschläge und Projektideen, deren Ergebnisse in 
Tagungen, Workshops, Ausstellungen und einer großen Zahl von Publikationen 
national und international beachteten Niederschlag gefunden haben.

In vielen seiner neueren Schriften hat Michael Rössner dieses Translations-
konzept umrissen, weiterentwickelt und immer wieder an unterschiedlichen Bei-
spielen aus der italienischen, französischen, spanischen, portugiesischen und 
hispanoamerikanischen Literatur dokumentiert und präzisiert. Mit dem Artikel 
Traducción, Translación, translatio, transscriptio … Reflexiones sobre un concepto 
actual de la discusión en las ciencias culturales23 legte er den Grundstein für die 
theoretische und begriffliche Definition der kulturellen Übersetzung, die mit der 
Herausgabe des Bandes Translatio/n. Narration, Media and the Staging of Differen-
ces,24 in Zusammenarbeit mit Federico Italiano, auch internationale Resonanz 

22 | Vgl. Michael Rössner, Translating War. Zur kulturellen Übersetzung des Weltkriegser-
lebnisses in die europäische Literatur, in: Brigitte Mazohl (Hg.), Translating War. Der Erste 
Weltkrieg und seine kulturelle Verarbeitung (= Forschung und Gesellschaft 9), Wien: Verlag 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2016, S. 7–8.
23 | Michael Rössner, Traducción, Translación, translatio, transscriptio … . Reflexiones sobre 
un concepto actual de la discusión en las ciencias culturales, in: René Ceballos et al. (Hg.), Pas-
sagen: Hybridity, Transmédialité, Transculturalidad, Hildesheim: Olms, 2010, S. 33–44.
24 | Federico Italiano/Michael Rössner (Hg.), Translatio/n. Narration, Media and the Staging 
of Dif ferences, Bielefeld: transcript, 2012.
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erzielte. In seinem darin enthaltenen Artikel präsentiert Rössner eine umfassen-
de Analyse des Translationsbegriffes, die das komplexe Verhältnis zwischen Mi-
mesis und Übersetzung rekonstruiert und dies als epistemologischen Gewinn 
für die Herausbildung eines neuen Modells der kulturellen Analyse darstellt.25

Translation oder translatio/n ist für Michael Rössner «not only a metaphorical 
extension of the meaning of linguistic translation to other codes and systems, but 
a kind of practice, not unlike that which Derrida conceived for deconstruction, a 
conflictive process of negotiation».26 Betrachtet man Übersetzungsprozesse aus 
dieser Perspektive, so lassen sich auch fixe Ideen von ›Original‹ oder ›Kopie‹ revi-
dieren. Rössners Verständnis der Translation:

[…] provides no static roles for an original and a copy, it refrains from ›importing‹ or ›expor-
ting‹ static contents from one context to another. Instead, it takes place in a third space, 
an ›in-between‹. If we want to return to the traditional metaphors of translation as bridgings 
and ferrymen, this space would be the »third bank of the river« described by the Brazilian 
narrator João Guimarães Rosa in his story A Terceira margem do rio.27

In einem rezenten Aufsatz schrieb Rössner: »Translation ist nötig, wenn Ver-
ständnishorizonte (common sense; pouvoir-savoir) voneinander differieren.«28 Aus 
dieser translatorischen Perspektive lassen sich komplexe übernationale Kultur-
phänomene wie die Komödie der frühen Neuzeit,29 der Tango30 oder auch die li-
terarische Darstellung des Ersten Weltkrieges31 besser verstehen und präziser 
analysieren. Dies gilt aber auch für intra-linguale Übersetzungsprozesse, die über 
mehrere Jahrhunderte den gleichen Stoff adaptieren, modellieren, re-kontextuali-
sieren, d.h. ›übersetzen‹, wie etwa im Falle des mittelalterlichen Epos El Cid, das 
als »founding narrative« von spanischen und hispanoamerikanischen Identitäts-

25 | Michael Rössner, Translating Translation. On Mimesis, Translatio/n and Metaphor. 
Some Reflexions on the Boundaries of Cultural Translation and the ›Translational Turn‹, in: 
ebd., S. 35–50.
26 | Ebd. S. 48.
27 | Ebd.
28 | Rössner 2016, S. 8.
29 | Michael Rössner, Überlappungen und Translationen: Zur Gattung der comedia/sai-

nete/Komödie/Posse im spanischen und österreichischen (aber nicht deutschen) Lite-
ratursystem, in: Paul Danler/Christopher F. Laferl/Bernhard Pöll (Hg.), Typen – Klassen – 
Formen. Methoden und Traditionen der Klassifikation in Spanien und Österreich, Wien/
Münster: LIT 2013, S. 301–315.
30 | Tangowelten. Transmediale Übersetzungen und hybride Identitäten, in: Sabine Zubarik 
(Hg.), Tango Argentino in der Literatur(wissenschaft), Berlin: Frank und Timme 2014, S. 17–34.
31 | Rössner 2016, S. 7–18.
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konstruktionen immer wieder und immer wieder anders gefasst und behandelt 
wurde und wird.32

Nachdem auf den vorgehenden Seiten versucht wurde, ein Bild vom Lehrer und 
Forscher Michael Rössner zu skizzieren, indem sein akademischer Werdegang, 
seine Lehre und vor allem seine wissenschaftliche Arbeit, gegliedert nach den 
Schwerpunkten Mythos, Paradies und Translation, beschrieben wurden, sollen 
nun die Kolleginnen und Kollegen zu Wort kommen, die dankenswerterweise 
dem Aufruf, an dieser Festschrift mitzuwirken, gefolgt sind. Leider war das – in 
der Regel wegen Arbeitsüberlastung – nicht allen möglich, die wir angefragt ha-
ben. Dass sich aber doch so viele Forscherinnen und Forscher, die in verschiede-
nen Ländern kulturell geprägt wurden und auch ganz unterschiedlichen Genera-
tionen angehören, die Zeit genommen haben, mit einem Artikel zu diesem Band 
beizutragen, zeigt nicht nur die weit reichende Resonanz von Rössners Œuvre, 
sondern legt auch Zeugnis ab für die außerordentliche Kraft und Fruchtbarkeit 
seiner im besten Sinne humanistischen Lehre, für seine akademische Gelehr-
samkeit, sein originelles Denken, seine große Aufmerksamkeit für die ihn umge-
bende Welt und nicht zuletzt für sein kreatives und stets positiv gestimmtes En-
gagement. Dafür soll ihm mit der vorliegenden Festschrift aus ganzem Herzen 
gedankt sein!

* * *

Abschließend möchten wir uns bei mehreren Institutionen für die finanzielle 
Unterstützung bedanken, durch welche die Drucklegung dieses Bandes ermög-
licht wurde; wir danken dem Institut für Kulturwissenschaften und Theaterge-
schichte an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, dem Institut für 
Romanische Philologie der Universität München, dem Fachbereich Romanistik 
und der Stiftungs- und Förderungsgesellschaft der Universität Salzburg. Unser 
Dank gebührt natürlich vor allem den Autorinnen und Autoren, die ihre Artikel 
rechtzeitig abgegeben und auf unsere Anmerkungen und Änderungsvorschläge 
so konstruktiv eingegangen sind, um die Kohärenz des Bandes zu gewährleisten. 
Nicht zuletzt sind wir Doris Pitzer für die Unterstützung bei der Redaktion der 
Bibliografie, Magdeleine Walger für die Beschaffung einiger Abbildungen, Ger-
hard Spring für seine exzellente und rasche Arbeit bei der Erstellung des Satzes 
und dem transcript-Verlag für die Aufnahme dieses Bandes in sein Verlagspro-
gramm zu großem Dank verpflichtet.

32 | Michael Rössner, Translation/s of Identity-Building Narratives: The Character of «El 
Cid» in Spanish and Latin American Texts from the 12th to the 20th Century, in: Hermann Blu-
me/Christoph Leitgeb/Michael Rössner (Hg.), Narrated Communities – Narrated Realities. 
Narration as Cognitive Processing and Cultural Practice (= Internationale Forschungen zur 
Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft 183), Leiden/Boston: Brill/Rodopi, 
2015, S. 173–183.




