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Die Bologna-Reform der universitären Ausbildung dürfte mit dafür 

verantwortlich sein, dass von Autoren und Verlagen zunehmend 

weniger in Monographien, sprich: Ausarbeitungen, die zu einem 

Sujet einen originellen Beitrag leisten und den Gegenstand auf 

möglichst hohem Niveau umfassend erörtern, als vielmehr in Ein-

führungen, Handbücher, Lexika und Kompendien, kurz gesagt, in 

breit angelegte Überblicksdarstellungen und kompakte Vermitt-

lungen von Wissen, am besten mit klarer Prüfungsrelevanz, inves-

tiert wird. Diese sollen zumindest zum Zeitpunkt ihres Erschei-

nens, vielleicht sogar für eine erhebliche Weile den erreichten 

Wissens- und Forschungsstand einer Disziplin repräsentieren. Es 
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versteht sich von selbst, dass die diskursive und argumentative Aus-

einandersetzung hinter dem fixen Ergebnis einfach zurückstehen 

muss – und das ungeachtet dessen, ob nun eine solche Auseinander-

setzung in kunstvoller Zusammenfassung und dezidierter Stel-

lungnahme kondensiert in einen solch repräsentierenden Beitrag 

Eingang gefunden hat oder ob man sich dieser Aufgabe eher ge-

schickt und vordergründig als fundiert aufwändig entledigt hat. 

Denn Fakt ist auch, dass sich in derartigen Sammelbänden in der 

Regel Beiträge von äußerst unterschiedlicher Qualität finden, die 

von im Extremfall erkennbar lustloser Pflichterfüllung bis hin zu 

echten Kleinodien reichen, die unerwartete Einsichten gewähren. 

Und da eine umfassende inhaltliche Wiedergabe bei so breit gefä-

cherten Werken sowieso fast unmöglich ist, empfiehlt sich die Kon-

zentration auf überraschende Lesefrüchte und die von ihnen aus-

gehenden Anregungen.

Das Handbuch Literatur & Psychoanalyse (das »&« ist nicht 

einfach durch ein »und« zu ersetzen, sondern soll die Komplexität 

und Verschlungenheit der Beziehungen anzeigen) ist Teil der Reihe 

Handbücher zur kulturwissenschaftlichen Philologie, in denen an-

sonsten das Verhältnis der Literatur zu »Emotionen«, »Raum«, 

»Musik«, »Visuelle Kultur«, »Materielle Kultur«, »Pop« und »Trans-

nationalität« behandelt wird. Die Psychoanalyse fällt hierbei schon 

etwas aus dem Rahmen, da es sich nicht um einen reinen Gegen-

standsbereich oder ein (latent oder offen) konkurrierendes Darstel-

lungsmedium handelt, sondern um eine eigenständige Deutungs-

methode und sogar eine spezifische Form von Literaturproduktion. 

Dies wird von den Herausgebern und Autoren des Bandes, die 

übrigens ausnahmslos Literaturwissenschaftler und an Universitä-

ten in Deutschland, der Schweiz oder den USA tätig sind (eine 

Autorin lehrt in Schweden), auch klar anerkannt. Auf I. eine »his-

torisch-systematische Einleitung« durch Eckart Goebel, die sich 

von Freuds Traumdeutung her, die ja auch Freuds zentrale Stel-

lungnahmen zu Ödipus und Hamlet, zur literarischen Vorlage wie 

vor allem zur Figur enthält, zu Freuds Kulturtheorie und zu einer 

»Poetik der Psychoanalyse« vorarbeitet (durchbrochen durch einen 

auch in Stil und Sache disparaten Einschub der Mitherausgeberin 
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