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jeunes que nous qui n’ont plus appris cette 
langue au lycée .

Di Santo Arfouilloux reconnaît ce que 
son étude doit à un article de Francesco Do-
nadi sur Longin et aux travaux de Baldine 
Saint Girons, surtout à »l’étude décisive« 
(203) des rapports entre les styles . Une autre 
base de son analyse est l’article de Francis 
Goyet sur »Le pseudo-sublime de Longin« 
(In: Etudes littéraires 24 [1991/92], 105–119) 
dont elle combat l’hypothèse selon laquelle 
Cicéron peut »contenir« ou »égaler« (267) 
Démosthène . Elle cite (par exemple 531) 
l’introduction de Goyet à son édition de la 
traduction du traité de Longin de Boileau 
(Paris: Livre de poche 1995) sans l’enregistrer 
dans la bibliographie . La thèse, citée abon-
damment, de Christian Mouchel Cicéron 
et Sénèque dans la rhétorique de la Renais-
sance (Marburg: Hitzeroth 1990) est quali-
fiée d’»essai qui s’est imposé indispensable« 
(384) . Le spécialiste de rhétorique s’aperçoit 
que Mouchel et Marc Fumaroli fournissent 
les données essentielles concernant l’histoire 
de la rhétorique de la Renaissance . Dans 
L’Age de l’éloquence, ce dernier mentionne 
Allacci en tant qu’un »des grands interprètes 
de Longin au XVIIe siècle« (Paris: Droz 
1980, 210) et renvoie à sa communication 
de 1974 sur »Crépuscules de l’enthousiasme« 
(226), dont il a développé la lecture d’Al-
lacci dans »Rhétorique d’école et rhétorique 
adulte« (1986), repris dans son livre Héros et 
orateurs (Paris: Droz 1990) . A la suite de ces 
études de Fumaroli, l’Italien est ici élevé en 
partisan de la prééminence de Démosthène 
et le jésuite français en émule de Cicéron .

Le présent ouvrage fournit une inter-
prétation circonstanciée des ouvrages re-
marquables d’Allacci et de Caussin . Selon 
notre auteur, »Allacci réussit une prouesse 
non négligeable: progressivement […] il 
remplace le grand par le sublime« (428) . Le 
terme français »grand« correspond au terme 
grec »deinôsis« discuté ici abondamment . Il 
»considère la théorie traditionnelle des ge-
nera dicendi comme le cadre institutionnel 
nécessaire à la mise en œuvre du sublime« 

(445) . Sa dissertation se mue »en éloge de 
l’erreur« puisqu’il est »indispensable« de 
»déroger aux règles« afin de »parvenir au 
sublime« (450) . Grâce à son admiration de 
Démosthène, le sublime d’Allacci »est plus 
une terribilità qu’une magnificence « (455) . 
Eduqué par les jésuites, il se débarrasse de 
ces contraintes pour devenir »plus fidèle à 
la leçon de Longin« que Caussin dans son 
traité publié »quelques décennies plus tôt« 
(440) . Quand Caussin évoque le parallèle 
entre Démosthène et Cicéron, l’orateur grec 
obtient le statut »de modèle contesté« tan-
dis qu’avec »Cicéron l’éloquence humaine 
atteint le point le plus élevé« (534) . Selon ce 
jésuite, »le style cicéronien parachève l’élo-
quence humaine toute entière et s’impose 
comme image du sublime« (564) . Il insère 
cependant les orateurs profanes dans une 
hiérarchie dont le point culminant est la Ré-
vélation . Inspiré du De doctrina christiana 
d’Augustin, il érige la prédication de saint 
Chrysostome en modèle de l’éloquence sa-
crée et plaide pour »la supériorité d’une élo-
quence sacrée d’autant plus sublime qu’elle 
se fait expression d’une vérité qui lui garan-
tit d’elle-même la victoire« (541) . Ainsi cette 
analyse met en évidence comment les deux 
passeurs les plus importants des doctrines 
de Longin au XVIIe siècle renouvèlent à leur 
manière le parallèle traditionnel de Démos-
thène et de Cicéron .

Volker Kapp, Kiel

Hermann Doetsch / Cornelia Wild (Hg.): 
Im Gedränge. Figuren der Menge. Paderborn: 
Fink 2020, 364 S .

Kaum ein Phänomen hat die Frage nach der 
Genese, Imagination und Regulation des 
Sozialen in der Moderne derart bestimmt 
wie das der gesellschaftlichen Massen . Die 
daraus resultierende ästhetische und epis-
temologische Produktivität des Themas 
explorieren die insgesamt 17  Beiträge des 
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(teilweise) aus einer Sektion des Romanis-
tentages 2017 hervorgegangenen und von 
Hermann Doetsch und Cornelia Wild he-
rausgegebenen Bandes . Die fortgesetzte 
Konfrontation mit der Emergenz von Mas-
sen und Mengen repräsentiere in der Mo-
derne, wie es in der breit angelegten und 
profunden Einführung des Bandes heißt, 
den »Prüfstein […] für die Möglichkeit von 
politischer Ordnung schlechthin« (11), wor-
aus sich die Vehemenz erklärt, mit der sozio-
logische, medizinische, politische und nicht 
zuletzt eben ästhetische Diskurse sich dem 
Phänomen widmen . Ausgehend von Texten, 
die vor allem der französischen und italieni-
schen Literatur zwischen der Mitte des 19 . 
und des 20 . Jh . entnommen sind, untersu-
chen die Beiträge die Art und Weisen der 
häufig paradoxen Repräsentationen von 
Mengen, ihre medialen Inszenierungen und 
affektpolitischen Dimensionen sowie die 
Interaktionsverhältnisse von  literarischen 
und wissenschaftlichen Diskursen zu Men-
gen und Massen in der Moderne .

Eröffnet wird der in insgesamt fünf Sek-
tionen unterteilte Band durch die Beiträge 
von Friedrich Balke und Georges Didi-Hu-
berman, die beide auf ihre Weise der Frage 
nach der Darstellbarkeit von Mengen nach-
gehen und die damit historisch verbunde-
nen ästhetischen und ethischen Implikatio-
nen diskutieren . Bei Balke erfolgt dies im 
Rückgriff auf Erich Auerbachs »als Grenz-
begriff für das Versagen einer von Übersicht 
und Prinzipien geordneten Wirklichkeits-
darstellung« (20) konzipierten Idee der Mi-
mesis, welche wiederum in einen Dialog mit 
den bei Friedrich Engels und Karl Marx auf-
geworfenen Fragen der Möglichkeiten und 
Grenzen der Fremd- und Selbstdarstellung 
der proletarischen Massen gebracht wird 
und auf elegante Weise Anschauungsma-
terial für das die historische Tiefe des phi-
lologisch-philosophischen Ringens mit der 
Ambivalenz der Menge liefert . Huberman 
wiederum beleuchtet die Darstellungspro-
blematik anhand der (Neben-)Rollen fil-
mischer Statisten in einer filmhistorischen 

Lektüre von den Gebrüdern Lumière über 
Sergej Eisenstein bis zu Roberto Rossel-
lini . Insbesondere in den menschlichen 
Körper-Darstellungen letzterer sei, so Hu-
berman (wiederum im Rückgriff auf Au-
erbach), eine Ästhetik aufgehoben, wel-
che die Unterscheidung zwischen Haupt- 
und Nebendarsteller, zwischen acteur und 
 figurant, einzuebnen und der Menge eine 
spezifische Sichtbarkeit zu verschaffen ver-
stehe . Beschlossen wird die Sektion mit dem 
Beitrag von Gianluca Solla, der mittels einer 
dialogischen Lektüre von Hannah Arendts 
Aufsatz »We refugees« und Pier Paolo Paso-
linis Gedicht »Profezia« im gegenwärtigen 
Kontext globaler Migrationsbewegungen 
für eine Lektüre von Migrantinnen und Mi-
granten als Repräsentantinnen und Reprä-
sentanten einer handlungsfähigen Avant-
garde und nicht in der Beschränkung auf 
ihre Verletzlichkeit plädiert, wodurch zu-
gleich – und hier ist der zeitgenössische poli-
tische Hintergrund des Autors offensicht-
lich – eine mögliche Neubesetzung des Ter-
minus »Volk« im Sinne eines demos anstelle 
eines ethnos möglich werde . 

Die zweite, mit dem Titel »Distinktio-
nen« versehene Sektion des Bandes widmet 
sich am Beispiel unterschiedlicher Autorin-
nen und Autoren den produktionsästheti-
schen Potenzialen moderner Massen-Er-
fahrungen . Walburga Hülk diskutiert in 
einem panoramatischen Zugriff u . a . am 
Bei spiel Flauberts, der Goncourts und Poes 
die prägende Ambivalenz der Wahrneh-
mung der Menge in der modernen Litera tur . 
Diese schwanke zwischen aristokratisch-eli-
tär grundierter Verachtung, insbesondere 
durch sogenannte »anti-moderne« Auto-
ren (über deren Rolle man angesichts des 
Themas im Band ganz allgemein gerne mehr 
gelesen hätte), und der aus der ästhetischen 
Anverwandlung der Menge erwachsenden 
künstlerischen Produktivität des verachte-
ten Gegenstandes – eine Dynamik, die auf 
ähnliche Weise auch der Aufsatz von An-
dré Vanoncini für Balzacs Comédie humaine 
postuliert . Etwas anders gelagert wird diese 
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Ambivalenz in Jenny Haases Aufsatz über 
Autorschaft in der Belle Epoque am Beispiel 
der Dichterin Anna de Noailles und Mar-
cel Prousts diskutiert: Die Menge bilden für 
Haase die Leserinnen und Leser beziehungs-
weise die literarische Öffentlichkeit der Zeit, 
zu der die beiden besagten Autorinnen und 
Autoren ein insofern gespaltenes Verhältnis 
haben, als diese Öffentlichkeit als Konse-
krationsinstanz zugleich gefürchtet und 
begehrt wird . Insbesondere durch eine ge-
schickt verschränkte Analyse von literari-
schen Texten mit Raum- und Geschlechter-
aspekten gelingt es der Vf . hier, das bewusst 
inszenierte und ästhetisch produktiv ge-
machte Wechselspiel aus gesellschaftlicher 
Mengen-Exponierung und Rückzug ins So-
litäre anschaulich zu machen . 

Die dritte Sektion des Bandes setzt 
sich insbesondere mit den affektiven Di-
mensionen des Dispositivs der Menge aus-
einander . So weist der Beitrag von Albert 
Göschl die Bedeutung und Vorreiterrolle 
der literarischen (und affektiven) Modu-
lierung der Menge von Alessandro Man-
zonis I promessi sposi (1827) für die krimi-
nalistischen und psychologischen Studien 
der Jahrhundertwende von Autoren wie 
Scipio Sighele oder Pasquale Rossi nach, 
während David Klein die Rolle der Menge 
bezüglich der Affekinstabilität in Flauberts 
Education sentimentale als Ort von Sinnpro-
duktion und -zersetzung analysiert und die 
damit einhergehende Dynamik von Welt-
bezügen anschaulich zu machen versteht . 
Exemplarisch für die Verschränkung tech-
nologischer und ästhetischer Dispositive be-
züglich des Phänomens der Menge in der 
Moderne steht der Beitrag von Hermann 
Doetsch zu Arthur Rimbauds Illuminations. 
Auf der Grundlage einer pointierten Dar-
stellung der Prominenz von Massen und 
Mengen als Zentralkategorien moderner 
Wissenschaft, Statistik und Biopolitik ge-
lingt es Doetsch auf faszinierende Weise 
den Nachweis zu führen, wie Rimbauds 
poetische Sprache als eine gleichsam ›ther-
modynamische Literatur‹ von diesen mo-

dernen energetischen Medialitätsregimen 
infiziert und affiziert wird . Sprache, so Do-
etsch, diene bei Rimbaud daher nicht mehr 
dazu, »Wirklichkeit zu rekonstruieren, son-
dern dazu, Körper durch Affekte und Per-
zepte zu mobilisieren« (193), woraus sich zu-
gleich ihre utopische Dimension im Sinne 
einer radikal neue Possibilitäten eröffnen-
den Sprach- und Wirklichkeitsgestaltung 
ergebe . Anhand der im Band immer wie-
der adressierten kanonischen Studien zur 
Menge beziehungsweise Masse in der Mo-
derne von Autoren wie Gabriel Tarde, Sci-
pio Sighele, Gustave Le Bon oder Charles 
Richet analysiert auch Rudolf Behrens am 
Beispiel von Zolas Roman Lourdes die lite-
rarische Darstellung von (Pilger-)Mengen 
in Gestalt einer pathogenen, weil der Ek-
stase zuneigenden foule, deren intertextuel-
les Nachleben zudem mit Blick auf Werke 
von Huysmans und D’Annunzio diskutiert 
wird . Optimistischer nehmen sich daneben 
die Lektüren der Darstellung der modernen 
Massengesellschaft in Luigi Pirandellos Suo 
marito bei Katrin Schulz beziehungsweise 
zum Teil auch in Fabian Scharfs Lektüre 
von Giovanni Vergas Mailänder Novellen 
Per le vie aus, wo die Erfahrung der Menge 
zwischen Vitalismus und Dekadenz situ-
iert wird . 

Die vierte Sektion des Bandes wiederum 
ist der Medialität der Menge in Gestalt von 
optischen Medien, Verkehrsmitteln und Se-
rialität gewidmet . Ausgehend von Walter 
Benjamins und Siegfried Kracauers Beob-
achtungen diskutiert hier Wolfram Nitsch 
am Beispiel von Zolas La bête humaine und 
Claude Simons Roman L’acacia die Rolle 
der Eisenbahn als modernes Massenver-
kehrsmittel, das zugleich Begegnungsstätte, 
Beobachtungsort und Erregungsherd sei, 
wobei insbesondere in der Lektüre von Zo-
las ›Eisenbahnkrimi‹ die Analyse des Zu-
sammenhangs von Menge, Medium und 
veränderten Blickregimen zu überzeugen 
weiß . Letztgenannter Aspekt spielt auch 
in Hannah Steurers Analyse der Figura-
tionen der Menge in den Stadtlabyrinthen 
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und Metrofahrten bei Alain Robbe-Grillet 
eine zentrale Rolle, wird doch dort gerade 
die urbane Massen-Erfahrung und die da-
rin aufgehobenen Auflösungstendenzen des 
Subjekts zur idealen Projektionsfläche der 
vom nouveau roman zum Paradigma erho-
benen Prinzipien von Serialität und Wie-
derholung . 

Den Band beschließt die fünfte Sektion 
unter dem Titel »Vielstimmigkeit« . Anna 
Isabell Wörsdörfer gelingt es hier, in einer 
panoramatischen Lektüre von Texten von 
Nerval, Grillparzer, Baudelaire, Mallarmé 
und Kafka die modernen Massenvergnü-
gungsorte des Jahrmarkts und des Zirkus 
als Orte des durch eine spezifische Wasser-
metaphorik geprägten Rauschs der Mas-
sen zu erfassen, an dem zugleich der pro-
minenten Figur des Gauklers als Metapher 
des modernen Künstlers die Verkörperung 
jener bereits genannten ambivalenten Er-
fahrung zwischen Massenbad und Einsam-
keit zukommt . Ein fulminantes close reading 
von Apollinaires Gedicht »Zone« hingegen 
liefert der Beitrag von Milan Herold, der 
die Menge als semantische Leerstelle liest 
und Apollinaires Technik der  Simultaneität 
zugleich als desorientierende Leseerfahrung 
und poetischen Ort der Vereinigung von 
Subjekt und Menge in seiner konstituti-
ven Ambivalenz anschaulich macht . Die 
Frage nach den Aporien der Darstellbar-
keit von Mengen thematisiert auch der den 
Band beschließende Beitrag von Cornelia 
Wild . In einer so eleganten wie innovati-
ven inter textuellen Lektüre von zwei Sze-
nen aus Prousts Recherche in ihrer Relation 
zu Baudelaires »A une passante« zeigt Wild, 
wie optische und akustische Formierungs-
prozesse der Menge beziehungsweise der 
Schar bei Proust den Aporien von Mengen 
als solchen unterliegen, das heißt im Sinne 
einer unmöglichen gleichzeitigen Erfassbar-
keit von Detail und Totalität .

Der vorliegende Band liefert mit durch-
weg überzeugenden Artikeln ein beeindru-
ckendes Panorama der ästhetischen, media-
len und epistemologischen Produktivität 

von Mengen und Massen in der Moderne . 
Der ausschließliche Fokus auf kanonische 
Autoren der Moderne und insbesondere 
die thematisch einschlägigen ›Verdächtigen‹ 
wie Baudelaire, Flaubert oder Zola lassen 
beim Lesen des Bandes bisweilen eine ge-
wisse Sehnsucht nach analytischen Blicken 
 jenseits dieser naheliegenden Texte aufkom-
men . Gleiches gilt für eine romanistisch et-
was breiter angelegte Perspektive, die etwa 
gerade mit Blick auf die iberische Halb-
insel – man denke an Figuren wie Pessoa 
oder Ortega y Gasset – durchaus noch um 
einige Beiträge hätte ergänzt werden kön-
nen . Dass für solche Vertiefungen in der Zu-
kunft jedoch noch Raum sein wird, lässt das 
im Frühjahr 2020 gestartete DFG-Netzwerk 
Dispositiv der Menge unter der Leitung von 
Cornelia Wild erhoffen, in dessen Rahmen 
auch ein Teil der hier präsenten Beiträge-
rinnen und Beiträger die fruchtbare The-
matik der Mengen in der Moderne weiter 
fortsetzen wird .

Benjamin Loy, Wien

Henning Hufnagel: Wissen und Diskurs-
hoheit. Zum Wissenschaftsbezug in Lyrik, 
Poetologie und Kritik des Parnasse 1840–1900. 
Berlin / Boston: De Gruyter 2017, 373 S . (lin-
guae & litterae, 60)

Die Erforschung der mannigfaltigen Be-
ziehungen zwischen Literatur und Wis-
sen(schaften) (seit dem 18 . Jh .) haben in 
der Literaturwissenschaft seit Jahren Hoch-
konjunktur . Zumeist werden diese Bezie-
hungen dabei im Bereich der Narrativik 
(und hier vor allem anhand von Romanen) 
in den Blick genommen . Romanistische 
Forschungen zum Rückgriff auf wissen-
schaftliche Diskurse und Wissensdiskurse 
für die Erzählliteratur des 19 . Jh . (Balzac, 
Verne, Zola usw .) liegen vielfach vor . All 
diese Romane oder Erzählungen bedienen 
sich – nicht selten explizit in Form von poe-


