
Repositorium für die Medienwissenschaft

Birgit Gottschalk
Ulrich Struve (Hg.): Der imaginierte Findling. Studien
zur Kaspar-Hauser-Rezeption
1996
https://doi.org/10.17192/ep1996.4.4177

Veröffentlichungsversion / published version
Rezension / review

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Gottschalk, Birgit: Ulrich Struve (Hg.): Der imaginierte Findling. Studien zur Kaspar-Hauser-
Rezeption. In: MEDIENwissenschaft: Rezensionen | Reviews, Jg. 13 (1996), Nr. 4, S. 454–
455. DOI: https://doi.org/10.17192/ep1996.4.4177.

Nutzungsbedingungen: Terms of use:
Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine
Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt.
Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares,
persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses
Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für
den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt.
Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen
Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument
nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie
dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke
vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder
anderweitig nutzen.
Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an.

This document is made available under a Deposit License (No
Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive,
non-transferable, individual, and limited right for using this
document. This document is solely intended for your personal,
non-commercial use. All copies of this documents must retain
all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any
way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the
document in public, to perform, distribute, or otherwise use the
document in public.
By using this particular document, you accept the conditions of
use stated above.

https://mediarep.org
https://doi.org/10.17192/ep1996.4.4177


Ulrich Struve (Hg.): Der imaginierte Findling. 
Studien zur Kaspar-Hauser-Rezeption 
Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter 1995 (Beiträge zur neueren Lite
raturgeschichte, Folge 3, Bd. 143), 237 S., ISBN 3-8253-0331-4, DM 65.-

Der Sammelband umfaßt verschiedene Beiträge zur Kaspar Hauser-Rezeption, 
die bis auf eine Ausnahme (Weckmann) von Germanisten in den USA in deut
scher Sprache verfaßt worden sind, bzw. in deutscher Übersetzung vorgelegt wer
den. 

Neben Auszügen aus Dissertationen jüngeren Erscheinungsdatums (Gemün
den: 1989, Weckmann: 1993) und überarbeiteten Vorträgen, die 1992 im Rah
men der 16. Jahreskonferenz der German Studies Association in Minneapolis 
gehalten worden sind (Geulen, Brandt), bietet der Band auch neue Einblicke in 
den gegenwärtigen Stand der Kaspar Hauser-Forschung. 

Schwerpunkte liegen auf der Vorgeschichte der Kaspar Hauser-Rezeption, 
auf Konstellationen und Themenkomplexen, auf relevanten Einzeltexten und 
Autoren, die Motive der Legende aufgreifen. Der Band umfaßt literatur-, kultur
und medienwissenschaftliche Beiträge zu den folgenden Themen: die Erörte
rung der literarischen und naturgeschichtlichen Diskurse im Vorfeld des Erschei
nens Kaspar Hausers (Weckmann), die Kritik an der Hermen utik eines Schleier
macher (Gemünden), die motivgeschichtliche Verwandtschaft zwischen Kaspar 
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Hauser und dem Pierrot in der europäischen Kunst und Literatur (Ritter), die 
messianische Verklärung der Findlingsgestalt in der Literatur des 20. J ahrhun
derts (Struve ), die Homosexualität in den Werken Wassermanns, Manns und 
Herzogs (ohne allerdings Verlaine in diesem Kontext zu erwähnen; Graf), die 
weiblichen 'Findlingsgestalten' bei Adalbert Stifter (ein geeigneterer Publikati
onsort wäre ein Sammelband zu Stifter gewesen, zumal der Bezug zum Kaspar 
Hauser-Stoff nicht ersichtlich ist; Geulen), die innovativen Transformationen des 
Kaspar Hauser-Mythos durch die Schweizer Künstlerin und Autorin Meret 
Oppenheim (Brandt) und den US-amerikanischen Autor Paul Auster (Kendall) , 
die visuellen Verfremdungstechniken eines Werner Herzog (Groß) und die ak
tuelle anthroposophische Kaspar Hauser-Rezeption (Höyng; allerdings fehlt die
sem Beitrag der rigide ideologiekritische Biß). 

Trotz einiger konzeptioneller Mängel (Geulen) und zuweilen mangelnder 
kritischer Durchdringung des jeweiligen Untersuchungsgegenstandes (Höyng) 
eröffnet dieser Band der Kaspar Hauser-Forschung durch die Präsentation bis
lang vernachlässigter Diskurse (Anthroposophie, Homosexualität) , Autorinnen 
(vor allem Oppenheim und Auster) und Texte neue Perspektiven und Diskus
sionsansätze. 
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