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Vorwort

„Denken heißt Überschreiten.“ (Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung)

Wer  einen  Blick  auf  Christa  Karpenstein-Eßbachs  Forschungsbereiche  wirft, 
wird  beeindruckt  sein  von  der  thematischen  Breite  ihrer  wissenschaftlichen 
Streifzüge. Welche ihrer Publikationen auch immer sich der Leser zu Gemüte 
führt, ob Monografie oder Aufsatz – stets begegnet er einer bemerkenswerten 
Klarheit in der Argumentationsweise, einer fundierten Ausbreitung des Gegen-
stands und einem anscheinend untrüglichen Gespür dafür, an welchen Stellen 
Kritik und ironische Kommentare wohl zu setzen sind. Ihre Texte legen ein Den-
ken an den Tag, das darauf aus ist, die Grenzen und Möglichkeiten des bespro-
chenen Themas auszuloten – ein Denken, das sich als ein Weiter-Denken fassen 
lässt, welches nicht in augenscheinlich vorgegebenen Bahnen bleibt und das An-
schlüsse in zunächst Fremdes und Unvertrautes sucht. 

Dabei  entdeckt  Karpenstein-Eßbach  oft  die  abseitigen  Wege  als  besonders 
fruchtbar für den literaturwissenschaftlichen Diskurs. Es ist daher auch beinahe 
folgerichtig, dass ihre Forschungsinteressen sie an außergewöhnliche Orte füh-
ren, die wie das Gefängnis eine Grenzsituation für die literarische Produktion 
darstellen. Und es ist wohlgemerkt nicht die reale Gefängnissituation, die sie in 
Einschluß und Imagination als Sujet und Gegenstand der literaturwissenschaftli-
chen Beschreibung vorschlägt.  Wer dieses Buch zur Hand nimmt,  wird auch 
heute noch – nach mehr als 25 Jahren seines Erscheinens und zu einem Zeit-
punkt, wo der Gefängnistopos längst keine literaturwissenschaftliche Extrava-
ganz mehr darstellt – unweigerlich zu schätzen wissen, wie man sich der Ge-
fängnissituation als einem literarischen Motiv annähern kann, ohne dabei die li-
terarische Rede über das Gefängnis zum Derivat einer Realgeschichte des Ge-
fängnisses zu verkürzen. Über das Verhältnis von Literatur und gesellschaftli-
cher Wirklichkeit  wird man auf diesem Weg dennoch instruiert  – „Selbstver-
ständlich!“, möchte man hinzufügen, denn wer Karpenstein-Eßbach kennenge-
lernt hat, wird sich kaum eine Literaturwissenschaftlerin vorstellen können, die 
sich im vielzitierten Elfenbeinturm behaglich eingerichtet hat und den Blick auf 
die außerliterarische Welt nicht zu riskieren vermag. Entsprechend stellen jene 
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literarischen Gefängnisse  keine der  Gesellschaft  abgewandten,  gleichermaßen 
exklusiven wie exkludierten Orte einer nicht weiter relevanten Imaginationstä-
tigkeit dar. Eher ist mit Karpenstein-Eßbach davon auszugehen, dass diese litera-
rischen Gefängnisimaginationen weitreichende gesellschaftliche Resonanzen er-
zeugen, indem sie Entstehungsbedingungen moderner Subjektentwürfe reflektie-
ren, die als semantische Ressourcen für die Arbeit auch an der eigenen Indivi-
dualität zur Verfügung stehen.

Trotz aller Originalität und einem weitsichtigen Gespür für besondere Themen 
und Forschungsfelder, ist sich Karpenstein-Eßbach aber stets bewusst, dass die 
wissenschaftliche Praxis des Weiter-Denkens auch ihre Grenzen hat – und so 
vermeidet sie einen weitschweifigen, diffusen Sermon, wie er einem bedauerli-
cherweise allzu oft gerade in der literaturwissenschaftlichen Diskussion begeg-
net.
Den roten Faden immer im Auge, mit bezeichnendem Scharfsinn und Einfüh-
lungsvermögen vermag sie auch in der Seminardiskussion selbst die abseitigsten 
Kommentare auf den ‚richtigen‘ Punkt zu bringen. Dabei sieht sich ihre akade-
mische Lehrtätigkeit keiner Orthodoxie verpflichtet – wohl ist es die Leiden-
schaft für ihr Fach und ihr unleugbares Interesse an den Ideen ihrer Schüler, die 
Karpenstein-Eßbachs ‚ungerades‘, und in mancher Augen vielleicht auch unbe-
quemes Denken bewahren. 

Nicht nur findet das Thema Weiter-Denken in der thematischen Breite ihrer Ar-
beiten seinen programmatischen Ausdruck, sondern es zeigt sich auch als Hand-
lungsanweisung für die Literatur, mit der sich Karpenstein-Eßbach als Wissen-
schaftlerin beschäftigt. So sind es die literarischen Texte als ästhetische Medien, 
deren spezifisches Vermögen es beständig zu reflektieren gelte. Dabei zeigt sich 
die Literatur als eine Art Seismograf, der besonders geeignet dafür erscheint, ge-
sellschaftliche  Befindlichkeiten  anzuzeigen  und  alternative,  stets  ästhetische 
Wirklichkeitsentwürfe und Wissensformen bereitzustellen; und genau darin liegt 
für Karpenstein-Eßbach die spezifische Leistungskraft  der  Literatur,  so bspw. 
dargestellt in ihrer jüngsten Monografie Orte der Grausamkeit. Die neuen Krie-
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ge der Literatur, in der sie zeigt, dass die literarisch vorgestellten Orte der Grau-
samkeit sich von den Wirklichkeiten abheben, die uns (historio-)politische Ana-
lysen und Essays vermitteln. In diesem Zuge wird auch die Literatur in ihrer 
Konkurrenz zu anderen medialen Darstellungen samt der Grenzen des prosai-
schen, lyrischen oder theatralischen Sprechens thematisiert. So streifen ihre Ar-
beiten kenntnisreich und stets sensibilisiert für die je spezifischen medialen Idio-
synkrasien Darstellungsformate wie Film, Fotografie und Bildende Kunst. Darin 
liegt zweifellos ein großes Verdienst ihrer Kulturwissenschaft der Medien, deren 
Lektüre in der gleichnamigen Einführung nicht nur versiert durch die Medienge-
schichte technischer Apparaturen führt, sondern überdies einen gleichermaßen 
instruktiven wie systematischen Vorschlag enthält, wie sich kulturwissenschaft-
lich über Medien nachdenken lässt. Anders als viele medien- und kommunikati-
onswissenschaftliche Abhandlungen schöpft Karpenstein-Eßbach dabei aus ei-
nem breiten Fundus philosophischer und sozialtheoretischer Lektüren und regt 
so zu einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit Medien und medialen Kon-
stellationen an,  die nicht einfach enggeführt  werden auf ihre formative Kraft 
oder ihre Aneignung in spezifischen Rezeptionsumgebungen. Eine Kulturwis-
senschaft der Medien, so könnte man den programmatischen Anspruch von Kar-
penstein-Eßbach  umschreiben,  muss  sich  jenseits  dieser  medientheoretischen 
Polarisierung bewegen;  sie  darf  technikgeschichtlich gewiss  nicht  blind sein, 
muss aber auch immer danach fragen, was ein Medium zu einem besonderen, 
Wirklichkeiten  generierenden technischen Apparat  macht,  das  ebenso folgen-
reich für die menschliche Sinnestätigkeit ist wie es schließlich auch ein ästheti-
sches Artefakt mit ebenso besonderen Wirkungspotenzialen darstellt.
Dass der bevorzugte Gegenstand ihrer facettenreichen Reflexionen die Literatur 
bleibt,  macht plausibel,  warum sich Karpenstein-Eßbach „Weiter-Denken“ als 
theoretische Praxis und als wissenschaftliches Ethos insbesondere für die Litera-
turwissenschaft in ihren Theorien und Methoden wünscht. Dabei geht sie mit 
bestem Beispiel voran, von der Hermeneutik bis zur Dekonstruktion – Potenzia-
le, Ansprüche und Grenzen literaturwissenschaftlicher Instrumentaria werden in 
etlichen Aufsätzen mit dem Ziel auf deren Anschlussfähigkeit diskutiert. Und 
schließlich sind es vor allem die Anschlüsse an die Diskursanalyse, die Christa 
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Karpenstein-Eßbach vorantreibt. So ist sie Mitherausgeberin des Sammelbandes 
Anschlüsse. Versuche an Michel Foucault, der 1985 als erste deutschsprachige 
Aufsatzsammlung zu Foucault in der BRD erscheint. 

Weiter-Denken und Streifzüge liegen assoziativ nicht weit auseinander. Nicht zu 
verwechseln mit einem, der herumirrt, schaut der Umherschweifende, „was es 
noch so gibt“, wie sie gerne zu sagen pflegt, immer neugierig und mit offenem 
Blick. Beides charakteristische Merkmale von Christa Karpenstein-Eßbach und 
– hoffentlich auch in ihren Augen – Fluchtpunkt der hier versammelten Beiträge. 

***

Die HerausgeberInnen bedanken sich herzlich bei allen Kollegen von Christa 
Karpenstein-Eßbach, ihren Freunden und Wegbegleitern, dass sie mit ihren Bei-
trägen diese Festschrift überhaupt erst möglich gemacht haben. Unser Dank gilt 
außerdem dem Verlag Dr. Köster für die freundliche Übernahme der Festschrift 
in sein Verlagsprogramm. Zu danken haben wir ferner Wolfgang Eßbach, der 
den entscheidenden Anstoß zu diesem Projekt gegeben hat. Und schließlich wol-
len wir der Jubilarin danken, die uns als Betreuerin bei unseren eigenen wissen-
schaftlichen Streifzügen quer durch die Disziplinen begleitet (hat). Herzlichen 
Glückwunsch zum 60. Geburtstag!

Mannheim und Luzern, im August 2011
Il-Tschung Lim, Martin Odermatt, Dominik Schreiber, Anika Skotak,

Nadja J. Urbani, Constantin Weber
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