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«TOTa\bHOro rvsraanasra», CBR3aHHblX 
vÜOKO'.\r pa30'-1aposaHHH, TaK 11,\H mrave 
m )fO.leptta. naurer A. >Kepe6HH. Ayxos 
:-rep peBO.\IOUllOHHb!X BO,\HeHHII B Bette 
c.,e.tCTBHR ,.t.\R nncare.veä .vesoro TO.\Ka 
nno ascrpuücxnx nacarexeü Ha co6bITHR 
ßeae n no.iacor .Inopua Il pasocyana pac- 
1.... Baxaraunaa. CTepeocMbIC\RR co6hITMR 
[ foq,'.\raHCTa\b npHXO,.:\l!T K «aBCTp11HCKOH 
ntBHbIX ueHHOCTeH, no cxoaa« JO. Llaer- 
1. UHOi1 pea\bHOCTII, COCTOHHHIO MeiK,.:\)' 
1.ueso11. Po.vs iKeHUJ,HHbJ s peBO,\IOL\HH H 
lKe> aacrpnäcxnx TIHCaTe.,eH aHa.AH3Hpy 
\lf peöeaxa H O HOBOII CHCTe.\1e L1eHHOCTei1 
BOpqecrna E. Baxaura mnuer T. <t>e4Resa. 
maeTCJI 3. Map.iairoaa, rosopR O «HOBOH 

IL\OCO<pcKoro Te~1eHHJJ II ero B,\HRHH.fl Ha 
ismexa CTaTbR A. CK.-\tt3KOBoti. 
1e.\bHblX rmcare.xeä B HHTepMeAmL\bHOt'r 
\I. fh" xosa u H. 3o3y.,11. 
::meuosa aarparusaror npoöxesry 3so.,10- 
16.,eiicKJ1X '.\10THBOB B TBOp'-leCTBe He,\,\11 
.i peao.oouun s po'.'.1aHe I'roa repa I'pacca 
.JaHIL \II Ha. 
· M114>a oöpamaercs T. Axaunma Ha npu 
Tsopsecxoe aaanxro.iertcrane c HAe.RMII 
UUOHepa n. KponOTKHHa B TBOpt.feCTBe 

B. Kore, veacxas . 
pvh•YP :Ipa,1b1 11 ee HHTepTeKcrya,b 
HHO)f :;t.;attpe .\!l!HlUpa.\fbl amL\H311pyeT 

crareä nocaaurea 001b1c.,,eH1110 pesoxro 
~ aacrpnticxoro nncare.xn Aaaxsöepra 

cocros.xocs B pa:-.1Kax aaceaaaua pyc 
~ rrpoxo.manrero so speMR 15-ro ci.ea- 

- peueHJIIII Ha paöoru nocxe.mux .ver B 

orrr 3a no.i.repacxy Heveuxyro c., y,1,;6y 
ill, DOHH) ll ,-IBCTp111iCKHH K)'AbT)'pHblll 
an (~fOCKBa). 

DIRK KEMPER 
(Russische Staatliche Universität für Geisteswissenschaften, 

Moskau) 

REVOLUTION ODER EVOLUTION? GESCHICHTE 
EINER OPPOSITIONELLEN DENKFIGUR 

1. (R)Evolution - Anything goes 

Die Begriffe .Evolution' und .Revolution' scheinen unauflösbar ver 
bunden, gleichsam oppositionelle Brüder zu sein. Zudem mutet der ge 
meinte Gegensatz von ,langsamer, natürlicher' und ,gewaltsamer, abrup 
ter Veränderung' so universell an, dass er überall anwendbar erscheint 
und zum typographischen Spiel ,,(R)Evolution" geradezu einlädt. Da 
von zeugt die im Internet umworbene Warenwelt vielfach: Cocktailglä- 
er, Turnschuhe, ein australisches Mountainbike-Magazin, ein Wasch 
maschinentyp und eine ewige Jugend verheißende Gesichtscreme - all 
das wird mit dem Schlagwort ,,(R)Evolution" umworben.' 

Den Russischen Germanistentag 2017 ebenfalls unter das Thema 
(Rlf.volution" zu stellen zeugt jedoch nicht davon, dass die russische 
Germanistik im Revolutionsjahr typographischen Spielen verfallen 
wäre, sondern lenkt unsere Aufmerksamkeit darauf, dass beide Begriffe 
auch zentrale Ordnungskategorien der Literaturgeschichtsschreibung 
und der Literaturtheorie sind. 

Dazu einige einleitende Überlegungen. 

2. Begriffsgeschichte 

So verführerisch das Wortspiel die beiden Begriffe in Verbindung 
setzt, so unterschiedlich nehmen sie sich doch aus, wenn man ihre Be- 
griffsgeschichte betrachtet. ' 

Auch wenn uns der Begriff ,Revolution' [vgl. DFWB' 1977, III/412- 
-::182) heute gängig über die Lippen kommt - zumal im Jahr der Erin- 

1 Die Produktanzeigen im Netz sind flüchtig und werden deshalb nicht 
.::enannt. Aktuelle Beispiele können jederzeit über das Suchwort ,.(r)evolution" 
erzeugt werden. 

0 Alle Zitate, sofern nicht anders belegt, nach dieser Quelle. 
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nerung an 1917 -. lä st er sich doch kaum aus philosophisch-ideenge 
schichtlichen Traditionen herleiten. Natürlich i t das Wort .revolutio' alt, 
d eh trug- e, b,-. zum Ende des 18. Jahrhunderts ganz andere Bedeu 
tuncen Karl Ernst Georges Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörter 
t /- kennt .revolutio überhaupt nicht im Bereich des klassischen Latein. 
Eine Umwälzung im taat wurde anders bezeichnet, etwa als .rerurn pu 
blicarum conversio' oder als ,Aufstand, Rebellion' mit dem Wort .seditio' 
[Ceorce 1910: 1962-63]. Vom 15. bis zum 18. Jahrhundert existierte in 
der deutschen prache das Fremdwort .Revolution', das aber in unter- 
chiedlichen Wissenschaften und Bereichen die Veränderung einer geo 
metrischen Ordnung meinte. Truppenteile konnten eine .Revolution' 
vollziehen, Tanzformationen ebenso. Vor allem aber meinte .Revolution' 
die .Umdrehung', den .Umlauf" in der Astronomie, also die Bahn eines 
Himmel körpers um ein Hauptgestirn. Theologisch meinten .revolvere' 
und .Revolution' das Wegrollen des Steins vom Grab Christi. 

eit dem Ende des 17. Jahrhunderts finden sich Begriffsverwendun 
gen, die die englische und spanische Varietät von .Revolution' mit ge- 
chichtlichen Ereignissen in Verbindung bringen. Ein früher Beleg für 

.glorious revolution' stammt von 1696 [vgl. Beverley 1696]. Doch erhielt 
die englische Revolution von 1688 gerade deshalb da Epitheton ,glo 
riou ', weil sie eben nicht .revolutionär ' im heutigen Sinne, also nicht 
schlagartig, gewaltsam oder gar blutig verlief. Revolutionär wurde der 
Begriffsinhalt von .Revolution' erst am Ende des 18. Jahrhunderts im 
Kontext der Französischen Revolution und meinte nunmehr .gewalt 
samer, totaler Umsturz', .Staatsurnwälzung', ,plötzlicher Bruch mit Tra 
dition und Geschichte'. Friedrich Schlegel gilt 1798 die Französische 
Revolution in den Athenaeums-Fragmenten als „ Urbild der Revoluzionen". 
Die moderne Wortbedeutung war im Deutschen von Anfang an häufig 
pejorativ besetzt und wurde von .Evolution' in positiver Bedeutung ab 
gesetzt. Herder formulierte 1793 in den Briefen zur Beförderung der Hu 
manität: ,,Mein Wahlspruch bleibt also fortgehende, natürliche, vernünftige 
Evolution der Dinge, keine Revolution." Ahnlich Immanuel Kant 1798 in 
Der Streit der Fakultäten: ,,daß der Staat sich von Zeit ZLl Zeit auch selbst 
reforniere und anstatt Revolution Evolution versuchend, zum besseren 
geständig fortschreite". 

Mit dem Begriff .Revolutiori' im modernen Sinne verbindet sich also 
kein aus ideengeschichtlicher Tradition abgeleitetes Deutungskonzept. 
Der Begriff reagiert auf die aktuelle Zeitgeschichte, ist als solcher de 
skriptiv, nicht interpretierend, auch wenn sich unterschiedliche Wer 
tung tendenzen damit verbinden können. 

Ganz anders nimmt sich die Begriffsgeschichte von .Evolution' aus 
[vgl. DF\\'B1 2004, V/350-357]. Der etymologische Kern, das lateini 
sche .evolutio' von .evolvere', meint zunächst konkret das Auseinander 
rollen einer Schriftrolle, übertragen dann das Ausrollen und allmäh 
liche Entfalten, Entwickeln einer Sache, auch deren Erforschen. Zwar 
bezeichnete auch das deutsche Fremdwort im 17. und 18. Jahrhundert 
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die Veränderung \'011 Truppenteilen, doch blieb das ein Randaspekt der 
Begriffsgeschichte. Dominant wird vielmehr der Aspekt der natürlichen, 
präformierten Entwicklung in der langen Dauer: Biologisch geht es um 
die Entfaltung des im Samen oder Keim Angelegten in der voll entwik 
keltert Pflanze; medizinisch um die Entwicklung vom Embryo zum ent 
vickelten Menschen. In diesem Sinne verbindet sich .Evolution' mit den 
'\ebenbedeutungen des Organischen und Natürlichen. Goethes Begrif 
fe der .Metamorphose' und der .Entelechie' stehen deutlich in dieser 
Begriffstradition. 

Unter dem Einfluss von Charles Darwins On the Origin of Species von 
1859 tritt der Begriff aus der Sphäre der Individualgeschichte in die 
\fenschheitsgeschichte über, aus der Ontogenese in die Phylogenese. 
Evolution' meint hier die ,stammesgeschichtliche Entwicklung der Le 
newesen von niederen ,u höheren Formen', mithin eine Entwicklung, 
Ier eine spezifische Logik zugrunde liegt, nämlich die des linearen Auf 
-tiegs, des Fortschritts. 

Eine solche Entwicklungslogik hatte bereits die frühe Geschichtsphi 
osophie der Aufklärung der Entwicklung des Menschengeschlechts un 
erlegt, und zwar als Prinzip der Vervollkommnung, der Perfektibilität in 
eleologischer Auslegung. Dieser Hintergrund eröffnet die Möglichkeit 
ier Lbertragung von .Evolution' im vordarwinistischen und dann im 
.arwinistischen Sinne auf die Bereiche von Kultur, Gesellschaft und Ge 
-chichte. Ein langsames, bruchloses und vor allem lange währendes Sich 
:ntfalten ließ sich schon im 18. und dann darwinistisch modifiziert seit 
er zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als .Evolution' beschreiben. Erst 
".l dieser Sphäre und dieser Bedeutung tritt ,Evolution' in Opposition 
~u ,Rernlution', wie wir bereits gesehen haben. ;\lach der Oktoberrevo 
ution in Russland und der :'\1ovemberre\'olution in Deutschland erklärte 
,ustav Stresemann 1919 in seiner Redensammlung Von der Revolution bis 

_ .111 Frieden von 1 'ersail/es: .,die entwicklung zum besseren [durfte) nur den 
eg der evolution, niemals den weg der revolution gehen". 
In der Geschichte beider Begriffe fällt auf, dass ,Revolution' wie ,Evo- 

.1tion' ihre modernen Begriffsinhalte im letzten Drittel des 18. Jahr 
hunderts erhalten, also in der Phase, die die Bielefelder Historikerschu- 
1„ um Reinhart Koselleck als die „Sattelzeit" um 1800 beschrieben hat. 
i . der vormoderne in moderne Gesellschaftsformen übergehen. Die 
~ lodernität beider Begriffe - und das ist entscheidend - -,teilt :.ich aber 
-:,anz unterschiedlich dar .. Revolution' ist insofern wahrhaft modern, als 
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der Aufklärung, das fortwährend Metaphysikkritik unter dem Label 
d~r Vorurteilskritik betrieben hatte. Die sich brachial in der Tagespo 
l~t1k entladend~ Gewalt "''."r 1789 weder in die theologische Providen 
ua-L~hre, al o 111 d:n weisen Plan Gottes, noch in ein geschichtsphilo 
sophisches Fort chritts- oder Perfektibilität modell zu integrieren. Im 
Gegenteil: Geschichtsphilosophie musste erst neu erfunden oder vom 
idealistischen Kopf auf die materialistischen Füße gestellt werden, um 
Rev?lutionen sinnstiftend in eine neue metaphysische Ersatzreligion in 
tegrieren zu können. Zu ammenfa end: Im Umfeld von 1789 meinte 
.Revolution' das aus jeder Ordnung Herausfallende, sich jeder Sinn tif 
tung Entziehende - und war in diesem Sinne geradezu dekon trukti 
vistisch modern. 

.Evolution' hingegen gehört zu jenen in der attelzeit neu ent tehen 
d~n Begri_ffen, ?ie die Last der metaphysisch-ontologischen Tradition, 
die man_ eigentlich a?werfen wollte, in einem modernen Begriffsdesign 
fortschrieben. .Entwicklung' und .Entfaltung' sind ohne rnetaphysi ehe 
Fundamentalannahmen gar nicht denkbar. \\'a sich entwickeln, entfal 
ten soll, muss der Essen? nach bereit we enhaft vorhanden sein, wie 
Sartre gesagt häue. Das gilt für den Samen der Pflanze wie für die Indi 
vidualität _des Individu~ms. Der Keim trägt bereits das Programm, nur 
b!endet d~e Moderne die alten Fragen aus, wer dieses Programm dort 
e111ge chneben hat und zu welchem Zweck, nach welchem Plan. 

3. Geschichtsphilosophie 

. Im Bereich der Geschichtsphilo ophie läs t sich kurz zeigen, da s 
mit der Wahl zwischen den Prinzipien von .Revolution' und .Evolution' 
auch in der Moderne gänzlich unterschiedliche Weltzugänge oder Welt 
deutungsmuster verbunden sind. \\'ir wenden uns zur Verdeutlichung 
Goethe zu: 

es liegt nun einmal in meiner Natur, ich will lieber eine Ungerechtigkeit 
begehen, als Unordnung ertragen [Goethe 1987, 1/33: 315]. 

Zuletzt hat Gustav Seibt (2014] in seinem Buch Goethe m der Revoluti 
on alle historischen Bezüge entfaltet, die diesem berühmten Diktum aus 
Goethes Belagerung von Mainz eingeschrieben sind. Genau betrachtet 
~ett·i~t j:doch vor allem der erste Teil, das Begehen einer Ungerech~ 
tigkeit, die Sphäre de Ge chichtlichen oder Politischen, die Goethe als 
nicht mehr steuerbaren Ausbruch von Partikularinteressen, als Wüten 
individueller ~goismen und demagogisch verführter Köpfe auffasste; 
dort konnte, Ja musste „ Ungerechtigkeit" ge chehen. Der zweite Teil 
a_?er, die .. ich~anerke_nnung von „ Unordnung", meint hingegen das 
Uberge chichtliche, die alles durchdringende Ordnungsstruktur der 
Welt oder der ,,. atur", deren gesicherte Existenz Goethe unter gar kei 
nen L mständen ableugnen wollte. 
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Diese Ordnungsstruktur der Natur war in der Vormoderne immer 
auf ihren Schöpfer zurückgeführt worden, ganz egal ob man Gott als 
großen Baumeister und Ingenieur verehrte - man denke an die Uhr 
im Straßburger Münster - oder sich in der Physikotheologie dem „ir 
dischen Vergnügen in Gott" [vgl. Brockes 1721-48] hingab, indem man 
die Natur als zweites Buch Gottes las. Die moderne Reformulierung die- 
es Problems lernten Goethe wie seine Zeitgenossen von Spinoza, der 
m seiner Formel „deus sive natura" Gott in ein philosophisches Prin 
zip verwandelte, in die wirkende Kraft in der Natur, die „natura natu 
rans". Ihre vormodern-metaphysische Problemlast hatten diese neuen 
Begriffe keineswegs abgeworfen, doch versprach ihr modernes Design, 
die alten metaphysischen Fragen wenigstens verscharren zu können. 
Das war die Art protestantischer , Privatreligion' (Goethes eigener Be 
griff: ,,Christenthum zu meinem Privatgebrauch" [Goethe 1987, 1/28: 
306]), die schon Lessing für sich in Anspruch genommen hatte, als der 
Jas anthropomorphe Wesen, das im Himmel säße und auf die Mensch 
rein herabsähe, als religiöse Zumutung abwies. Identifizieren konnte er 
sich hingegen mit Spinozas philosophischer Schwundstufe, mit einem 
Xuminosen als wirkender Kraft, und meinte, damit auf dem Weg der 
Selbstbeschreibung der Vernunft im Projekt der Aufklärung einen gro 
_,en Schritt weitergekommen zu sein. Auch für Goethe bleibt dieses sa 
.onfähige Numinose Spinozas letzter Garant einer Ordnungsstruktur in 
Jer Natur, ohne die .Evolution' nicht denkbar wäre. 

Selbst der große Antimetaphysiker Immanuel Kant, der meinte, dass 
die Ordnung der Welt gar nicht Gegenstand der Philosophie sein kön 
ne, da uns das Ding an sich nicht zugänglich sei, und Philosophie sich 
-tattdessen mit der Ordnung unseres Denkens beschäftigen müsse, be 
.iält denselben dünnen Halm in der Hand. Denn auch er stand vor dem 
:,roblem, warum diese Ordnung des Denkens irgendwie relevant sein 
-oll für die Erkenntnis der Ordnung der Dinge, der Ordnung des Seins. 
Taugt Philosophie nach der kopernikanischen Wende überhaupt noch 
:u irgendetwas - außer dazu, sich mit sich selbst zu beschäftigen? Den 
:>reis einer verneinenden Antwort will Kant natürlich nicht zahlen, und 
o behauptet auch er - ganz in theologisch-metaphysischer Tradition - 
eine Korrespondenz zwischen der Ordnung des Denkens und der Ord 
~ung des Seins. Aber wer hätte diese gestiftet? An seiner Antwort in der 
fi.1tik der reinen Vernunft ist das Gequälte nicht zu übersehen: Er kom 
me nicht umhin, die „Idee einer höchsten und schlechthin notwendi 
:=en Vollkommenheit eines Urwesens [anzuerkennen], welches der Ur 
sprung aller Kausalität ist" [Kant 1998, II/599] und somit den „Grund 
cer Weltordnung und ihres Zusammenhanges nach allgemeinen Ge 
.etzen enthalte" [Kant 1998, Il/600]. Nur nennt er diesen „Urgrund" 
.. cht mehr vormodern .Cott', sondern modern „intellectus archetypus" 
Kant 1998, II/600], womit wir einen weiteren Begriff aus der Sattelzeit 
!.""'ben, der vormoderne Metaphysik nicht abwirft, sondern lediglich in 
modernem Begriffsdesign verscharret. 
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Exakt dieser Befund gilt auch für den ,Evolutions'-Begriff in der mo 
dernen Literaturgeschichtsschreibung und Literaturwissenschaft. Doch 
auf dem \\'eg zu Veselovskij, Curtius und Ejchenbaum bedarf es noch 
einer Zwischenstation. 

1 

4. Holismus 

Der größere Bruder des .Evolutions' -Begriffs ist das philosophische 
Konzept des Holismus. Entsprechend nannte Jan Christian Smuts sein 
1924 er chienenes Hauptwerk Holism and Evolution. Danach meint ,Ho 
lismus' die Grundauffassung, dass „alle Daseinsformen[ ... ] danach stre 
ben, Ganze zu sein" [zit. n. Goerdt 1974: 1167]. Und dieses .Canze' ist 
mehr als die Summe seiner Teile, ihm eignet vielmehr eine eigene Qua 
lität. Der Zusammenhang mit .Evolutiori' im Sinne von ,Entfaltung', 
.Entwicklung' ist ein logischer: Ohne den holistischen Überbau könnte 
man nur Veränderung' feststellen; .Evolution' aber ist ein ubstantiali- 
ti eher Begriff, der die Veränderung in eine gegebene Ordnung ein 
bettet, eine Ordnung, die die Gültigkeit der - wie auch immer definier 
ten - Evolutionsgesetze garantiert. Selbstverständlich ist auch .Holism' 
ein moderner Begriff, der alte metaphysische Probleme nicht löst oder 
abw irft, sondern in modernem Design reformuliert. 

Auch wenn das Wort ,Holism' jung ist, gab es holistisches Denken 
chon sehr viel früher. Goethes Faust bestaunt das Zeichen des Makro 
kosmos mit den Worten: 

Wie alles sich zum Ganzen webt, 
Eins in dem andern wirkt und lebt! [Goethe 1987, I/ 14: 30] 

Dabei wusste Goethe sehr wohl um die metaphysische Dimen 
sion dieses holistischen Denkansatzes. In den Zahmen Xenien heißt es 
entsprechend: 

Sagst Du: Gott! So sprichst Du vom Ganzen [Goethe 1987, I/5,l: 144]. 

Oder weniger poetisch in seinen Spinoza-Studien: 

In jedem lebendigen Wesen sind das, was wir Theile nennen, der 
gestalt unzertrennlich vom Ganzen, daß sie nur in und mit demselben 
begriffen werden können, und es können weder die Theile zum Maß 
des Ganzen noch das Ganze zum Maß der Theile angewendet werden 
[Goethe 1987, Il/11: 317]. 

Das gilt analog für das Individuum im Verhältnis zum Ganzen sei 
ner geschichtlichen Umwelt, was uns hier nicht weiter interessiert; es 
gilt aber auch für das Kunstwerk als kleine Schöpfung des Künstlers im 
Verhältnis zur Welt als großer Schöpfung Gottes: 

Jedes Schöne Ganze der Kunst ist im Kleinen ein Abdruck des höchs 
ten Schönen. im Ganzen der. atur [Goethe 1987, I/47: 86]. 
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Iividuurn im Verhältnis zum Ganzen sei 
"~ uns hier nicht weiter interessiert; es 
d als kleine Schöpfung des Künstlers im 
höpfung Gottes: 

sunst ist 1m Kleinen ein Abdruck des höchs 
Natur [G, -ethe 1987. 1/47: 86]. 

5. (Literatur-)Geschichtsschreibung, Literaturtheorie 

Holistisches Denken gewann eine neue Qualität, als man es verzeit 
. ichte. Für das alte synchrone Ordnungsdenken steht das Modell der 
Botanisiertrommel. Man zog durch die Natur und sammelte Versatz 
stücke ein, die man dann klassifizieren und kartographieren konnte, 
.irn das große Ganze des Ordnungszusammenhangs wieder sichtbar zu 
machen. 

Für das neue diachrone Ordnungsdenken steht das Modell der 
Geschichtserzählung, und zwar einer Geschichte im Singular, die alle 
Geschichten im Plural, wie man sie in der Vormoderne verzeichnete, 
aufsaugt, verdaut und daraus einen ununterbrochenen Faden der Ko 
aärenz spinnt. Ordnung offenbart sich nicht in synchroner Systerna 
·1k, sondern in historischen Entwicklungen, besser in „der" historischen 
Entwicklung überhaupt. 

Dafür schloss man die überlieferten Daten, Fakten und Einzelge 
-chichten großräumig zu einem Ganzen zusammen, das im l8.Jahrhun 
.iert „ Universalgeschichte" hieß. In einem strukturierten Zeitkontinuum 
erzählt Universalgeschichte im 18. Jahrhundert von der „Vervollkomm 
nung des Menschengeschlechts", organisiert die eine Geschichte also als 
:;anzheitlichen, sich langsam entfaltenden Sinnzusammenhang . 

Im Journal meiner Reise im Jahre 1769 beschwört Herder den holisti- 
sehen Zuschnitt einer entstehenden Universalgeschichte: 

Welch ein Werk über das Menschliche Geschlecht! den Menschlichen 
Geist! die Cultur der Erde! aller Räume! Zeiten! Völker! Kräfte! Mi 
schungen! Cestalten! ] ... ) Grosses Thema: das Menschengeschlecht wird 
nicht vergehen, bis daß es alles geschehe! Bis der Genius der Erleuch 
tung die Erde durchzogen! Universalgeschichte der Bildung der Welt! 
[Herder 1877-1913, IV/353] 

Nur einige Jahrzehnte später differenziert sich aus der Universal 
zeschichte die Kunst- und Literaturgeschichte aus, doch das holistisch 
-netaphysische Erbe bleibt auch dieser unverändert eingeschrieben. In 
-einer Abhandlung „Begriff einer Geschichte der Kunst und ihre Bezie- 
ung auf die Theorie" von 1801/02 wiederholt August Wilhelm Schlegel 
~t wörtlich Herders Emphase: ,,Folglich ist alle Geschichte Bildungsge- 
hichte der Menschheit". Geschichte sei „Evolution des menschlichen 
-eistes", sie zeuge von einem „unendliche[n] Fortschritt", der sich aber 
.ur bei der Betrachtung des Ganzen zeige. Es gelte: ,,nur im Ganzen 
arf die Beziehung auf eine Idee liegen" [Schlegel, A. W. 1975: 68). 
Zwei Jahre später beschwört Friedrich Schlegel in seinem Aufsatz 

..,eschichte der europäischen Literatur" deren inneren organischen 
- usammenhang: 

Dieser außerordentliche Umfang [der europäischen Literatur] macht 
die IDEE DES GA;\JZEN notwendig ( ... ]. Die europäische Literatur bil- 
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det ein zusammenhängendes Ganzes, wo alle Zweige innigst verwebt 
sind, eines auf das andere sich gründet, durch dieses erklärt und ergänzt 
wird. Dies geht durch alle Zeiten und . ationen herab bi auf unsere 
Zeiten. Das Neueste ist aber ohne das Alte nicht ver tändlich [Schlegel, 
F. 1975: 78]. 

Man meint, hier bereits Ernst Robert Curtius zu hören: 

Die europäische Literatur ist der europäischen Kultur zeitlich koextensiv, 
umfaßt also einen Zeitraum von etwa sechsundzwanzig Jahrhunderten 
[ ... ].Man erwirbt das Bürgerrecht im Reiche der europäischen Literatur 
nur, wenn man viele Jahre in jeder seiner Provinzen geweilt hat und 
viele Male die eine mit der anderen vertau cht hat [Curtius 1978: 22]. 

__, - 
1 

6. Russische, Iiteraturtheoretische Evolutionstheorie 

In den l 990er Jahren unternahm es Alek andr Michajlov, dem west 
europäischen, speziell dem deutschsprachigen Publikum die rus ische 
Literaturwissenschaft zu erklären. Sein Ansatz war überaus ubtil. Sein 
Bericht „Zum heutigen tand der Germanistik in Rußland" von 1995 
beginnt unter der ersten Zwischenüberschrift „Das Ganze[ ... ]": 

Man versteht das \\'i sen in Rußland gern als ein Ganzes und legt des 
wegen einen besonderen Wert auf das Fachübergreifende [ ... ] Man ver 
stand und versteht noch da Ganze des \\'issens [ ... ] al ein .,organische " 
Ganzes (ein in der russi chen Philosophie an der Wende zum 20. Jahr 
hundert be onders arg strapazierter Begriff), der in sich elbst besteht 
[ ... ] [Michajlov 1995: 188). 

Das trifft ganz und gar auf den Gründungsvater der russischen Kompa 
ratistik, die methodisch in viele Einzelphilologien ausstrahlte, zu, näm 
lich auf A.lek andr Ve elovskij. Seine Historische Poetik versteht sich dezi 
diert als Evolution ge chichte, als Wissenschaft von den „einfachste[n] 
poeti che[n] Formen", die als .Motive', komplexer dann als .Sujets' ,,typi- 
che[] chernata" bildeten, so dass sich Literaturgeschichte als „Evoluti 
onsschema der Sujerhaftigkeit" [Veselovskij 2009: l, 2, 5] entfalten lasse. 
A.leksej Zerebin hat diesen holi tischen An atz Veselovskijs al „eine Art 
Formgeschichte der Weltliteratur" [Zerebin 2013: 267] charakterisiert. 

Veselovskij entwickelte seine Historische Poetik, nachdem er einige 
Jahrzehnte Entscheidendes zur europäi chen Märchen- und Mvthen 
forschung beigetragen hatte. Um Parallelphänomene in der Märchen 
literatur zu erklären, bediente man sich in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts dreier unterschiedlicher i arrative, die für drei metho 
dologi ehe Ansätze stehen: Entweder wurden Parallelen unter dem Be 
griff .Archaik' anthropologisch aus Urformen der Mythologie hergelei 
tet oder aber geographisch-hi torisch aus dem Prinzip der ,Migration' 
erklärt oder schließlich unter der Kategorie .Polygenese' aus vergleich- 
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en Ansatz Veselovskijs als „eine Art 
- [Zerebin 2013: 267] charakterisiert. 
Historische Poetik. nachdem er einige 
europäischen Märchen- und Mythen 

l"m Parallelphänomene in der Märchen 
~ man sich in der zweiten Hälfte des 19. 

her ~arrati"e, die für drei rnetho- 
eder wurden Parallelen unter dem Be 
aus Urformen der Mythologie hergelei 
risch aus dem Prinzip der ,Migration' 

der Kategorie .Polygenese' aus vergleich- 

aren Entstehungsumständen ohne direkten interkulturellen Kontakt 
... bgeleitet. Egal, welches Narrativ bedient wurde, allen Ansätzen eignet 
cm universalhistorisch-holistischer Ansatz des Ganzen der Kultur, der 
eine Ordnungsstruktur eingeschrieben ist, die sich in Evolutionsgeset 
zen fassen lässt. 

Michajlov referiert diesen holistischen Grundzug der russischen Li- 
eraturwissenschaft mit einem stillen ironischen Genuss. In allen aktuel 
len westlichen Diskursen war er derart bewandert, dass er genau wusste, 
, 1e sein Zielpublikum auf diesen offen substantialistischen Begriff rea 
gieren musste, dass dessen stets aktive poststrukturalistische Virenscan 
ner auf „das Ganze" sofort reagieren würden. Dennoch distanziert er 
sich nicht davon, im Gegenteil. Seine Erzählungen davon, dass im rus 
s.schen Umfeld ,,>!ur-Germanisten" kaum gedeihen konnten, dass man 
""'" Vertreter viel größerer Einheiten, wie sie Veselovskij und Curtius 
1 rschwebten, sein Fach <JUCh gelegentlich wechseln konnte, indem man 
rum Beispiel wie Viktor Zirmunskij aus der Germanistik in die Indoger 
~anistik flüchtete, bestätigen den holistischen Ansatz eher. 

Noch bei Michajlov gilt also, dass von .Evolutiori' nur derjenige re 
.en kann, der die holistisch-metaphysischen Prämissen dieses Begriffs 
bewusst akzeptiert. Gilt das auch für die klassischen Evolutionstheoreti 
er. für Ejchenbaum, Sklovskij, Tynjanov und ihre Mitstreiter? Ich mei 

r.e, es gilt ganz uneingeschränkt. 
In seinem Aufsatz „Theorie der formalen Methode" von 1925 de 

niert Ejchenbaum die sogenannte formale Schule diskurstheoretisch, 
ärnlich über das, was er und andere in den letzten zwanzig Jahren be 

i 'teben hätten, oder anders gewendet: über die Evolution der forma 
n Schule. Im Kern ging es darum, die eigentliche Wissenschaft von 
er Literatur überhaupt erst zu erfinden oder doch zumindest neu zu 

cefinieren. Das geschah über die Definition des Gegenstands der Li- 
reraturwissenschaft, nicht über ihre Methode. Der Gegenstandsbereich 

: rmaler Literaturwissenschaft ist ein doppelter. Einerseits liegt er in 
der artifiziellen Gemachtheit des poetischen Texts, in seiner Literarizität 
nd Ästhetizität. Das hat nur indirekt mit Evolution zu tun. Der zwei- 
c Gegenstandsbereich liegt in einer neuen Art, Literaturgeschichte zu 
nstruieren. Was unterscheidet die „literarische Reihe" [Ejchenbaum 
55: 14] von anderen Reihen kulturgeschichtlicher Fakten, so laute 

re die zentrale Frage. Dass die universalgeschichtliche Betrachtung der 
Kaltur als Ganzer unauflöslich mit der Literaturgeschichte verwoben 
se .. wurde im Sinne Veselovskijs wie der deutschen Kunstwissenschaft 
fölfflins und anderer ausdrücklich anerkannt [ vgl. Ejchenbaum 1965: 

10]. Nur sei dieses Ganze Gegenstand eines großen Ensembles von 
ssenschaften," die jedoch aus den möglichen Reihenbildungen kul 
rzeschichtlicher Fakten ihre jeweils eigene klar ausdifferenzieren 

[Ejchenbaurn 1965: 14]: ,,Statt einer Wissenschaft von der Literatur ent 
:id ein Konglomerat hausgemachter Disziplinen." 
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müsst~n, u~ ~ich disziplinär voneinander zu unterscheiden. Soge ehen 
postu!1erte Ejchenbaurn zu seiner Zeit genau da Gegenteil von dem, 
was wir als „cultural turn", als transdisziplinären Zu ammenschlu s von 
Wissensch~ftsdis.ziplinen}unächst gefeiert, dann aber eventuell im Zuge 
der „Rephilolog1s1erung verworfen haben. 

Die l!~e1:atui:-gesc~ichtliche Rei~e 1~~pr.äsentiert nach Ejchenbaurn und 
Sklovsk1J die „hteransche[] Evolution , die aus der „Dynamik der Gattun 
gen" h_e,rYorgeht, die sich in ei_nem _Prozess von Kanonisierung und Ent 
kanonisierung U1.1ausgesetzt dialektisch neu erzeugen [vgl. Ejchenbaum 
~ 965, 47]. w.as_ sich zunäch t so phänomenologisch ausnimmt, ist aber 
1111 Kern holisti eh gemeint: ,. Uns kommt e darauf an, in der Evoluti 
on Anzeichen für eine geschichtliche Gesetzmäßigkeit aufzuspüren"; es 
geht. um „das Problem der Evolution außerhalb der Person, [um] die 
B.e.summung der Literatur als eine eigentümlichen Sozialphänomens" 
[Ejchenbaurn 1965: 48]. Und so greift die neue Literaturwissen chaft 
doch wieder in das große Ganze der Menschheitsge chichte aus. 
. Innerhalb die er Evolutionsgeschichte literarischer Formen kennt 
Ejchenbaum auch .Revolutionen': ,,Jede neue Schule in der Literatur 
ist eine Art Revolution, o etwa wie das Auftreten einer neuen Kla se." 
[Ibid.: 47) In s~i_nemAufsatz „Die rus ische Literatur im Jahre 1912" (von 
1923) konkretisiert er das anhand der Uberwindung des Symbolismus: 

Es galt, das Verhältnis zur poetischen Sprache umzuwälzen, die zu ei 
n_em toten J?ialekt ohne lebendige Entwicklung und lebendige Phanta- 
1e degeneriert war. Man mußte entweder eine neue wilde Redeweise 
erfinden oder aber die überlieferte poetische Sprache von den Fes ein 
des ymbolismu befreien. Die Frage lautete: Revolution oder Evolution 
[Ejchenbaum 1965: 155]. 

Für die Revolution stehen bekanntlich die Futuristen, für die Evolution 
die Akrneisten, und beide kämpfen um die Dominanz im literarischen 
Feld, um eine neue Kanonisierung. 

„Revolution oder Evolution"? - Ejchenbaum nutzt beide Begriffe 
zur Beschreibung der literaturgeschichtlichen Reihe und unterstellt so 
beide derselben „geschichtliche[ n] Gesetzmäßigkeit". Gesetzmäßig ver 
laufende Prozesse kennen aber keine .Revolutionen' im radikalen Sinne 
de oben beschriebenen Leerstellenbegriffs, sie kennen keinen Bruch in 
der gesetzmäßigen Evolution und auch kein Herausfallen aus der Herr 
schaft des Evolutionsgesetzes. So gesehen depotenziert Ejchenbaum 
den .Revolution '-Begriff erheblich, indem er ihn zu einer Sonderform 
evolutionärer Entwicklung macht, die sich allein durch ihre radikale 
Beschleunigung (,,Schroffe historische Umbrüche" [Ejchenbaurn 1965: 
155)) von anderen unterscheidet. In diesem Sinne ist .Revolution' nicht 
das An~e~e einer als gü.ltig vorausgesetzten Ordnungsstruktur, sondern 
dessen feil, eben nur eine besondere Erscheinungsform von Evolution. 

Dieser B~fund gilt überall, wo der Begriff .Revolution' unter der 
Herrschaft eine übergeordneten holistischen Konzepts von Cesetzrnä- 
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neinander zu unterscheiden. So gesehen 
ner Zeit genau das Gegenteil von dem, 
ransdisziplinären Zusammenschluss von 
et s-eteiert, dann aber eventuell im Zuge 
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1e:.! Prozess von Kanonisierung und Ent 
tle,-.i.Jsch neu erzeugen [vgl. Ejchenbaum 
> phänomenologisch ausnimmt, ist aber 
:ns kommt es darauf an, in der Evoluti 
uliche Gesetzmäßigkeit aufzuspüren"; es 
ol iuon außerhalb der Person, [um] die 
eines eigentümlichen Sozialphänomens" 
~eift die neue Literaturwissenschaft 
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.~~e-.chichte literarischer Formen kennt m': . .Jede neue Schule in der Literatur 
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~ keine .Revolutionen' im radikalen Sinne 
:ellenbegriffs, sie kennen keinen Bruch in 
-~..: auch kein Herausfallen aus der Herr- 

. gesehen depotenziert Ejchenbaum 
.uch. indem er ihn zu einer Sonderform 
acht. die sich allein durch ihre radikale 
itori,che C mbrüche" [Ejchenbaum 1965: 
let. In diesem Sinne ist .Revolution' nicht 
ausgesetzten Ordnungsstruktur, sondern 
ondere Erscheinungsform von Evolution. 
• wo der Begriff .Revolution' unter der 
sen h, listischen Konzepts von Gesetzmä- 

3igkeit und Evolution steht. Und das gilt selbst für den Marxismus. In 
seiner Schrift Das Elend der Philosophie formuliert Marx: 

Nur bei einer Ordnung der Dinge, wo es keine Klassen und keinen Klas 
sengegensatz gibt, werden die gesellschaftlichen Evolutionen aufhören, 
politische Revolutionen zu sein [MEW IV, 182]. 

Die „Ordnung der Dinge", die Ordnung des Seins aber ist im Hi 
<torischen Materialismus nicht nur für das Enden von Revolutionen 
<erantwortlich, sondern auch für deren notwendiges Auftreten in vor 
,_ommunistischen Gesellschaftsformationen. .Revolution' aus histori 
-cher Notwendigkeit aber meint den depotenzienen Revolutions-Be 
;riff, meint eben nicht eine Leerstelle im universalen Deutungsentwurf 
der Geschichte, sondern im Gegenteil eine Sondererscheinung der 
historischen Evolution, die sich nur durch Radikalität und Tempo 
,m terscheidet. 

Fragen wir abschließend nochmals: Revolution oder Evolution? Wel 
eher Begriff ist für uns ach so Moderne der relevantere? Ich meine, wir 
naben einen Sieger nach Punkten: Zwar bekennen wir uns, dekonstruk 
uonsfreudig wie wir sind, konsequent zu metaphysikfreien Leerstellen 
'legriffen wie .Revolution', doch mögen wir in dieser geistigen Leere, 
Kälte und Einsamkeit nicht leben und finden keine verbildlichte Orien 
uerung, weder für unser Denken noch für unser Handeln. Wir mögen 
.ibrigens so auch nicht unsere eigene Wissenschaft betreiben. Deshalb 
zreifen wir begierig nach solchen Konzepten, die alte metaphysische 
mnzuweisungen in modernem Design reformulieren - und der 
Evolutions'<Begriff hat Konjunktur! 
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