
Warum Anthologiespiele? 

Hinführung

Ich liebe, was Vorläufer ist
sich selbst

den Weg erhellt

Обичам туй, което е предтеча
на себе си, и път само си грей

Penčo Slavejkov, »Ich liebe«/»Običam« ([1910] 1958–59: 2: 97)1

Im Jahr 1910 will der bulgarische Symbolist Pejo Javorov (1878–1914) auf den 
Pariser Eiffelturm steigen, um Europa ein Buch vorzuhalten. Bei dem ihn beflü-
gelnden Werk handelt es sich um die im selben Jahr erschienene Anthologie Auf 
der Insel der Seligen (Na Ostrova na Blažennite) seines modernen Mitstreiters 
Penčo Slavejkov (1866–1912):

Ich schaue auf die »Insel« und habe das Gefühl von etwas, das gegen Zeit und 
Ort geschaffen wurde. Ich schlage sie auf und mir scheint, dass unsere Literatur 

1 Alle Übersetzungen stammen, soweit nicht anders angegeben, von der Verfasserin. Sie sind 
als gut lesbare Interlinear-Fassungen gedacht, die den Nachvollzug der Argumentation ermögli-
chen. Poetische Eigenschaften wie Versmaß oder Reim werden in der Regel nicht nachgebildet. 
Im Fall des Motto-Zitats wird allerdings eine andere Zeilenstruktur gewählt anstelle des im 
Original gesetzten Kommas, um die Doppeldeutigkeit wiederzugeben. Die Übersetzungen aus 
dem Bulgarischen wurden von Silvija Vasileva durchgesehen, der dafür mein Dank gebührt. 
Etwaige verbleibende Fehler liegen in meiner Verantwortung. 
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am heutigen Tag beginnt. Ein verrückter Wunsch treibt mich, auf den Eiffelturm 
zu steigen, um sie von dort ganz Europa zu zeigen.

Гледам »На Острова...« и изпитвам чувство за нещо извършено въпреки 
времето и мястото. Разгръщам я и ми се струва, че нашата литература 
почва от днес. Едно лудо желание ме тласка да се кача на »Айфел« и да я 
покажа оттам на цяла Европа. (Javorov 1971: 3: 252; Hervorhebung H. S.)

Der Autor Slavejkov selbst träumt, in der ihm eigenen Unbescheidenheit, gleich 
von einer weltweiten Sensation und Rezeption (in Michajlov 1981: 130):2

Sie können sich vorstellen, welch Lärm und Aufruhr sich in der Presse wie auch 
im Leben erhob wegen dieses Buchs [...] über das in die ganze Welt telegrafiert 
wurde, [...] wie über ein außerordentliches Ereignis.

Можете си представи [sic] каква врява и олелия се е дигнала и в печата и в 
живота от тая книга [...] за която бе протелеграфирано по цял свят, […] като 
за някакво извънредно събитие.

Was ist das für ein Buch, das der bulgarische Kulturreisende Pejo Javorov in Pa-
ris symbolisch in die Höhe hält, als einen Sieg über die Begrenzungen von Zeit 
und Raum? Und von dem die bulgarischstämmige Literaturtheoretikerin und Psy-
choanalytikerin Julia Kristeva in einem beeindruckenden Bildbruch behauptet, 
es »verflechte die Winde der Weltkultur« (»преплита ветровете на световната 
култура«; Kristeva 1962: 27)? Es handelt sich dabei um eine fiktive Anthologie, 
eine Zusammenstellung imaginärer Dichter�innen, angesiedelt auf der titelgeben-
den Insel der Seligen.

Die Insel wird von neunzehn Autor�innen bevölkert, darunter zwei Dichterin-
nen. Der extrovertierte Dichter-Freiheitskämpfer Bore Vichor, der in Italien mit 
den Truppen Garibaldis für die italienische Unabhängigkeit, das Risorgimento, 
kämpft und stirbt; der Symbolist und Anführer der jungen Generation Stamen 
Rosita, Apologet des anarchistischen Denkens Max Stirners; der in selbstgewähl-
ter Einsamkeit lebende Vertreter einer musikalischen Dichtung Dore Gruda, nach 

2 Das Zitat bezieht sich konkret auf das (inexistente) Buch Die Reihe der Tage (Vǎrvolicata na 
dnite) des gleichfalls erfundenen Insel-Dichters Spiro Godina, das laut dem Slavejkov-Forscher 
und Archivkenner Kamen Michajlov (1981: 126) jedoch stellvertretend stehen kann für die 
Insel der Seligen. 
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dem heute weitgehend unbekannten Hamburger Dichter Gustav Falke modelliert; 
die rätselhafte Muse Vita Morena, von der lediglich ein einziges Gedicht über-
liefert ist – eine Elegie auf den eigenen Tod: Sie alle sind von Penčo Slavejkov 
erfunden, wenn auch nicht frei. In ihren Porträts überlagern sich Aspekte aus des-
sen eigenem Leben mit biografischen Reminiszenzen an berühmte europäische 
Dichterpersönlichkeiten, allen voran Heinrich Heine, dessen physisches Leiden 
im Pariser Exil als kreative Vorlage für Slavejkovs Dichter-Persona dient. Dieser 
sonnt sich im Glanz des symbolischen Kapitals einer Vielzahl solcher emblemati-
scher Literaturikonen. Die Insel der Seligen spiegelt die europäische Literatur aus 
der Perspektive Bulgariens (Gesemann 1985). Eine Anmerkung zur Schreibweise: 
Die Insel der Seligen wird kursiv gesetzt, wenn es sich um das Werk handelt. Wo es 
um die Darstellung der Insel geht, wie sie im Buch beschrieben ist, wird von einer 
typografischen Hervorhebung abgesehen.

Auch die Texte der fingierten Dichter�innen stammen aus der Feder ihres 
Schöpfers, der seine eigenen Werke hinter ihren Masken und vorgeblich als 
Übersetzungen aus der Inselsprache publiziert. Die Poetiken der versammelten 
Autor�innen sind weitgespannt, von Revolutionsliedern im Dienst der nationalen 
Befreiung bis zu symbolistischer Klangdichtung, und umfassen auch formal ein 
als repräsentativ positioniertes Gattungsspektrum (Lied, Marsch, Sonett, Ballade, 
Aphorismus). Sie bilden in ihrer charakteristischen Unterschiedlichkeit das litera-
rische Feld dieser imaginären Literatur ab. Die Sprache, aus der übersetzt wird, ist 
keiner Nationalsprache zuzuordnen. Sie bleibt so ortlos wie die titelgebende Insel 
der Seligen, die weniger geografisch als bibliografisch lokalisiert wird (Kurtaševa 
2012: 135), unter anderem Referenzen auf das Kapitel »Auf den glückseligen 
Inseln« aus Nietzsches Zarathustra (1883) aufrufend.

Slavejkov gilt als eine zentrale Figur der bulgarischen Literatur des 20. Jahr-
hunderts, als ihr großer Modernisator nach der Befreiung des Lands von der Os-
manischen Oberhoheit im Jahr 1878 und damit der Abkehr von einem Litera-
tur- und Bildungsverständnis, das primär den Zielen kultureller und nationaler 
Unabhängigkeit diente. Oder, wie es Slavejkovs Zeitgenosse Nikola Atanasov 
weniger weihevoll ausdrückt: als ihr großer »Schornsteinfeger« (»kominočistač«; 
in Dafinov 1998: 518). Volksliedkenner und moderner Epiker, Stimmungslyriker 
und raffinierter Mystifikator: Slavejkov verkörpert in Person und Werk die Her-
ausforderungen und Ambivalenzen seiner Ära, von ihm selbst als eine Epoche der 
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»Zeitlosigkeit« charakterisiert (»bezvremieto«, 5: 177). Der Autor und Antholo-
gist, Übersetzer und Kulturpolitiker, unter anderem als Direktor von Nationalbi-
bliothek und -theater, kann repräsentativ gelesen werden für die bulgarische Lite-
ratur an der Schwelle zwischen nationaler Funktionsliteratur und kosmopolitisch 
orientierter moderner Ästhetik. Als polemischer Literaturkritiker provoziert er 
seine Zeitgenossen. Mit seiner fiktiven Anthologie Auf der Insel der Seligen legt 
er eine spielerisch-performative Kanonkritik vor, die bis heute Wirkung zeitigt.

Das Erfinden von Autor�innen und ihren Büchern ist ein etablierter Spaß der 
Weltliteratur von der Antike bis heute, der ernstzunehmende Funktionen erfüllt. 
Mal wird durch den Betrug – und seine oft von vorneherein intendierte Aufde-
ckung – ein Konkurrent im literarischen Feld lächerlich gemacht. In ambitionier-
teren Fällen wird damit Institutionenkritik betrieben. Die enttarnte Leichtgläu-
bigkeit ist dann ein Symptom für den blinden Glauben an Autoritäten. Mal wird 
durch die Fälschungen so ernsthaft wie erfolgreich Literatur/Geschichte geschaf-
fen. Dann überdauern die erfundenen Autor�innen und Werke ihre Entlarvung 
als literarische Fakten. Beeindruckende Darstellungen und amüsante Überblicke 
über diese Literaturgeschichte des Fälschens finden sich etwa in Anthony Graf-
tons Darstellung des Hase- und Igel-Wettlaufs zwischen Fälschern und Philolo-
gen (Forgers and Critics: Creativity and Duplicity in Western Scholarship, 1990) 
oder Kenneth Ruthvens literaturtheoretischer Nobilitierung der Mystifikation als 
dem ›Urstoff‹, aus dem die fiktionale, im Sinn belletristisch-erzählender Literatur 
überhaupt erst geschaffen wurde (Faking Literature, 2011).3

Warum aber wird gleich eine ganze Anthologie gefälscht, zumal wenn der Be-
trug von Beginn an nur dürftig maskiert ist? Das Betriebsgeheimnis der Gattung 
Anthologie ist der Glaube an die Repräsentativität dieser ›Bestenauslese‹, gemäß 
ihrer aus dem Griechischen abgeleiteten Metaphorik des ›Straußes schöner Blu-
men‹ (›anthología‹ von griech. ›ánthos‹ = ›Blume‹ und ›légein‹ = ›sammeln‹, 
›lesen‹, lat. ›florilegium‹). Dafür muss die Einsicht verdrängt werden, dass es 
unmöglich ist, aus einem prinzipiell unüberschaubaren Textkorpus die wirklich 
3 Einige weitere einschlägige Darstellungen der reichhaltigen Forschungsliteratur zum Thema 
sind Julia Abramson Learning from Lying: Paradoxes of the Literary Mystification (2005), Karl 
Corino Gefälscht!: Betrug in Politik, Literatur, Wissenschaft, Kunst und Musik (1992), Nick 
Groom The Forger’s Shadow: How Forgery Changed the Course of Literature (2002), Melissa 
Katsoulis Telling Tales: A History of Literary Hoaxes (2009), Sue Vice Textual Deceptions: 
False Memoirs and Literary Hoaxes in the Contemporary Era (2014).
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›besten‹ oder wenigstens repräsentativen Werke auszuwählen (vgl. Schmitz-
Emans 2011). Das ist das eigentliche Skandalon der Anthologie, das maskiert 
werden muss. Anthologiespiele sind vor diesem Hintergrund, so die These, eine 
so vergnügliche wie doppelbödige Auseinandersetzung mit den Grundfragen 
der Literatur: mit der (oftmals unsichtbaren) Macht des Kanons und ihrer stillen 
›Agentin‹ Anthologie, mit den Ungleichgewichten in der Weltliteratur, mit der 
Institution moderner Autorschaft.

Ich möchte mit diesem Buch entsprechend das Phänomen und den Begriff 
der Anthologiespiele respektive der Anthologiefiktion einführen, als flankieren-
de Ergänzung zum etablierten Theorie- und Forschungsfeld der lexikografischen 
Fiktion, also der imaginären Wörterbücher und -enzyklopädien. Letztere hat die 
Komparatistin Monika Schmitz-Emans in gattungsgemäßer Vollständigkeit in-
ventarisiert (2011 et al., 2016, 2019). Zu den weltliterarisch maßgebenden Wer-
ken der Lexikonliteratur gehören an prominentester Stelle die Erzählungen des 
argentinischen Großmeisters erfundener Autoren und Bücher, Jorge Luís Borges. 
Die slavischen Literaturen haben mit Milorad Pavićs Chasarischem Wörterbuch 
(Hazarski Rečnik, 1984) oder, aus jüngerer Zeit, Milen Ruskovs (*1966) Taschen
enzyklopädie der Mysterien (Džobna Enciklopedija na misteriite, 2012) ihren 
Beitrag zu dieser Form der Metaliteratur geleistet, die sich mit den Funktions-
weisen des Literarischen, weiter gefasst: der Generierung menschlichen Wissens 
beschäftigt. Lexikonliteratur oder lexikografische Fiktionen stellen Fragen nach 
der Un/Vollständigkeit des menschlichen Wissens, den Un/Möglichkeiten seiner 
Sammlung und Ordnung. Abstrakter formuliert problematisieren sie epistemo-
logische Wissenschafts- und Literatursysteme (Schmitz-Emans 2019a: 23–25). 
Formal bieten sie den Autor�innen Möglichkeiten nichtlinearen, abschweifenden 
(digressiven) Erzählens, schließlich sind Wörterbücher und Enzyklopädien nicht 
für eine durchgängige Lektüre von A bis Z vorgesehen.4

Anthologiefiktion, wie ich sie hier als Form der Metaliteratur – also der Lite-
ratur über Literatur – begründen möchte, beschäftigt sich in ähnlicher Weise mit 
den Institutionen und Machtverhältnissen des literarischen Felds. Ich bezeichne 
mit dem Begriff Werke, in denen erfundene Autor�innen und ihnen zugeschriebe-

4 Ernst van Alphen (2014) analysiert in vergleichbarer Weise künstlerische Infragestellungen 
der Institution des Archivs.
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ne Texte in anthologischer, das heißt: nach Epochen, Gattungen oder Stilistiken 
systematisierter Weise gruppiert werden. In der Regel sind diese mit einer detail-
lierten Herausgeber- und Übersetzungsfiktion versehen, es wird also die Figur 
eines Pseudoanthologisten oder Pseudoübersetzers etabliert, der die vorgeblichen 
Intentionen und Auswahlkriterien, oftmals im amüsanten Detail, erläutert. Die 
Verwendung der männlichen Form Pseudoanthologist ist hier bewusst gewählt, 
denn bei den vorgestellten Beispielen handelt es sich in der Tat ausschließlich um 
Autoren. Die Anthologiefiktion ist, so viel ist vorab bereits festzuhalten, offensicht-
lich eine männliche Angelegenheit, was im Verlauf des Buchs noch Thema werden 
wird.

Europa – geschweige denn »die ganze Welt« – hat die bulgarische Insel bis 
heute nicht mit vergleichbarer Euphorie wahrgenommen wie ihr junger Propa-
gandist auf dem Eiffelturm.5 Die Postkarte, die Javorov im selben Jahr aus der 

5 Zwar hat das Werk in den nicht-bulgarischsprachigen literaturgeschichtlichen Darstellungen 
der Region oder des Landes seinen – zumeist bescheidenen – Pflichtanteil (Moser 1965: 131; 
Ognjanov 1999: 161). Eine eigenständige Betrachtung als Kerntext nicht nur der bulgarischen, 

Abbildung 1: Unter dem Eiffelturm/Sous la Tour Eiffel. Illustrierte Postkarte, 
von Pejo Javorov im Jahr 1910 an einen Freund in Bulgarien verschickt.
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Seine-Metropole an einen Freund in Bulgarien schickt, zeigt das bewunderte Mo-
nument der europäischen Baukunst charakteristischerweise aus der Froschper-
spektive. Insofern ist ihre Geschichte auch eine Geschichte nicht erfolgter Kom-
munikation und asymmetrischer kultureller Wahrnehmung. Es soll hier nicht das 
Klagenarrativ einer ›kleinen‹ Literatur und ihrer mangelnden Rezeption fortge-
schrieben werden. Stattdessen soll im Sinn aktueller Ansätze einer literarischen 
Globalgeschichte respektive einer »Provinzialisierung« oder »Dezentrierung Eu-
ropas« (Conrad 2016; Conrad/Randeria 2002; Römhild et al. 2018) die Sensation 
gleichsam nachgeholt und aus der Ferne des bulgarischen Jahres 1910 eine neue 
Gattung metaliterarischer Reflexion eingeführt werden: die Anthologiespiele oder 
eben abstrakter: die Anthologiefiktion.

Der 2020 erschienene Sammelband Bulgarian Literatur as World Literature, 
herausgegeben von Mihaela Harper und Dimitar Kambourov, trägt diesen An-
satz bereits im Titel und versammelt einschlägige Positionen, wie sich die bul-
garische Literatur vom Mittelalter bis heute global lesen ließe. Literatur wissen-
schaftler�innen wie Dimitar Kambourov, Milena Kirova, Biljana Kur ta ševa, Bojko 
Penčev und Galin Tihanov, die in diesem Band dazu – untereinander polemisie-
rend – Position beziehen, haben sicher nicht zufällig auch wichtige Beiträge zur 
Ausbildung des bulgarischen Anthologienarrativs geleistet. Bereits etwas früher, 
2018, hat die Anthologieforscherin Biljana Kurtaševa ein Buch »an den Rändern 
des Vergleichens« (»po răba na sravnenieto«) vorgelegt, in dem sie Verbindungen 
zieht zwischen ikonischen Figuren der bulgarischen Literaturgeschichte, wie dem 
erwähnten Symbolisten Pejo Javorov, und popkulturellen Stars wie den Rolling 
Stones. Sie überschreitet dabei nicht nur die nationalen, sondern auch die etablier-
ten epochalen und medialen Vergleichshorizonte.

Meine Studie bewegt sich in diesem Bereich einer deprovinzialisierenden Be-
trachtung der bulgarischen Literatur hinsichtlich globaler Perspektiven, oder wie 
der Mitherausgeber des oben genannten Bands Kambourov formuliert (2020: 7; 
Hervorhebung H. S.): »the very worldly revisiting of Bulgarian literature should 
bring new insights. And vice versa: Bulgarian literature should help redraw the 

sondern der europäischen Moderne ist jedoch ausgeblieben. Für exemplarische Analysen in 
deutscher Sprache vgl. Middeke (2006) und Kirova (2019, 2020). Eine Übersetzung in europä-
ische Sprachen existiert nicht.
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conceptual mapping of world literature«.6 Das ist ein ambitionierter Anspruch, 
euphemistisch formuliert. Weltliteratur ist ein unterdefinierter und überdiskutier-
ter Begriff (D’haen/Damrosch/Kadir 2011: xviii; exemplarisch für die aktuelle 
slavistische Forschung Hitzke/Finkelstein 2018; Schahadat/Werberger 2021). Der 
Begriff leitet sich bekanntlich von Goethe her, wobei seine Aussagen zum The-
ma wenig kohärent und über sein Werk verteilt sind (Pizer 2012). Es gibt unter-
schiedliche Interpretationen, was Goethe mit dem Begriff gemeint haben könnte, 
über die trefflich gestritten wird. Erstens: Weltliteratur ist ein Reservoir an die 
Nationalliteraturen übergreifenden hochqualitativen Werken (in anderen Worten: 
Kanon). Der Wert dieser Werke kann entweder in ihrer ästhetischen Qualität be-
stehen oder aber in ihrer Fähigkeit, universale Menschheitsthemen am konkreten 
lokalen Material sichtbar zu machen. Zweitens: Weltliteratur ist der kommuni-
kative, transnationale Prozess der Verständigung mittels literarischer Werke und 
– nicht wegzudenken und an vorderster Stelle: durch Übersetzung. Bis heute wird 
darüber debattiert, welcher Aspekt bei Goethe überwiegt (Pizer 2011: 7ff.).

Weltliteratur hat aktuell – und in ihrer Goethe’schen Provenienz – einen 
schlechten Stand, trotz oder wegen der Globalisierung und ob der fortbestehenden 
geopolitischen, oder besser geopoetischen Ungleichgewichte: zu kanon- und nor-
menorientiert, eurozentrisch sowieso, elitär, exklusiv und am Ende auch sowieso 
utopisch. Weltliteratur führe gerade über den Zwang zur Übersetzung in die Spra-
che der weltpolitischen Dominanz – das Englische – zu einer Homogenisierung 
der lokalen und nationalen Literaturen, die nicht mehr für die Selbstverständigung 
schreiben, sondern für den globalen sprich englischsprachigen Markt (vgl. so ex-
emplarisch wie polemisch Schoene 2013). Schwierige, sperrige, »kosmopoliti-
sche« Texte geräten ins Hintertreffen. Ethnizität werde zu Exotik, die sich gut 
verkauft und in die westlichen Sichtweisen einfach integriert und eingepreist wird 
(Tihanov 2013, 2020: 264–265). An die Stelle des Begriffs der Weltliteratur tre-

6 Innerhalb der deutschsprachigen Bulgaristik steht meine Herangehensweise damit in einem 
Spannungsverhältnis zu der Monografie von Maria Slavtscheva Auf der Suche nach dem Mo
dernen: eine komparatistische Verortung ausgewählter bulgarischer Lyriker im Kontext der 
europäischen Moderne (2018). Beide Bücher stellen sich die Aufgabe, die bulgarische Mo-
derne verstärkt komparatistisch zu betrachten. Dabei konzen triert sich Slavtscheva auf textu-
ell nachweisbare Rezeptionsbeziehungen zwischen bulgarischen und europäischen Dichtern 
(2018: 15). Dies ist nicht das Anliegen meiner Studie, die Penčo Slavejkov als Denkfigur auch 
für andere Kontexte und die Gegenwart relevant machen will. 
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ten andere Termini: einer transnationalen, globalen, kosmopolitischen Literatur, 
welche versuchen die genannten Probleme, wo nicht zu lösen, so wenigstens zu 
adressieren: durch die Veränderung des Kanons durch neue Namen und Sprachen 
und Geschlechter oder durch die Ablehnung des Konzepts im Ganzen. Dabei geht 
es dann paradoxerweise oft primär um das Nicht-Übersetzen, das Unübersetzbare.

Oder es wird in andere grammatische Strukturen ausgewichen, im Sinne eines 
›Machens von Literatur‹ in zeitlich und räumlich variablen Gemeinschaften, im 
englischsprachigen Duktus eines »Doing Literature in a Global Perspective«, wie 
ein gleichnamiger Forschungscluster an der Freien Universität Berlin es formu-
liert. Letzteres entspricht meiner Vorgehensweise in diesem Buch, respektive den 
Werken, die ich hier lese und analysiere. »Gegen Zeit und Ort« sei Slavejkovs 
Konzeptbuch der Insel der Seligen entstanden, formuliert Javorov bereits 1910 
einschlägig im Eingangszitat. Den Begriff der Weltliteratur benutze ich gleich-
wohl weiter, da er sich erstens aus dem Material und seinen Interpretationen selbst 
speist, wie schon das Kristeva-Zitat deutlich macht, die gar von einer »Weltkul-
tur« spricht. Und weil er zweitens genau die – unauflösbare – Spannung dessen, 
was ich Anthologiespiele nenne, in sich birgt: Weltliteratur als immer problema-
tisches Konstrukt ästhetischer Normen und ›Bestenlisten‹, die es zu hinterfragen 
gilt, aber auch als Versprechen und Anspruch auf Teilhabe an kultureller Kommu-
nikation jenseits des National/sprachlichen, durchaus im Sinne der Goethe’schen 
Konzeption, verstanden gerade nicht als Set kanonischer Werke, sondern als über 
Literatur vermittelter Austausch (Pizer 2012: 6; vgl. Moser 2018; D’haen/Dam-
rosch/Kadir 2011: xix).7

Mystifikationsmatrix und Anthologiearchipel

Zum Zweck einer deprovinzialisierenden oder ›verflochtenen‹ Betrachtung – um 
ein weiteres Theorieangebot der letzten Dekade aufzurufen: die Entangled Histo
ries oder Verflechtungsanalyse (→ 245) – positioniere ich Slavejkovs Insel-Pro-
jekt zunächst in dem, was ich die historische Mystifikationsmatrix nennen möch-

7 Eine dazu konträre Interpretation von Goethes Weltliteraturkonzept liefert Schoene (2013: 
356).
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te. Exemplarische Verbindungen dieser Matrix reichen zurück in die schottische 
Aufklärung (das Ossian-Projekt des ›Vaters‹ der neuzeitlichen Fälschung James 
Macpherson, 1760–1765) und die Tschechische Wiedergeburt (die Manuskript-
kontroverse um die Königinhofer und Grünberger Handschriften/Rukopis Králo
védvorský; Rukopis Zelenohorský, 1817–1818), in die französische Spätromantik 
(Prosper Mérimées La Guzla, 1827, 1842) sowie den beginnenden deutschen Na-
turalismus (Papa Hamlet von Arno Holz und Johannes Schlaf, 1889). Die jewei-
ligen Werke stehen für die unterschiedlichen Intentionen des literarischen Fäl-
schens als Instrument der »Erfindung der Tradition« (Hobsbawm/Ranger 1983), 
als karnevalesker Kanonkritik oder als Katalysator kultureller Innovation (Toury 
2005).

Für eine erweiterte, globalisierende Betrachtung gruppiere ich anschließend 
um die bulgarische Insel eine Reihe weiterer fiktiver Anthologien aus slavischen 
und nichtslavischen Literaturen. Im Unterschied und in Ergänzung zur Mysti-
fikationsmatrix geht es hier um Analogien, die den zeitlichen und kulturellen 
Rahmen teils sprengen. Es sind dies die Russischen Symbolisten des Moskauer 
Modernisten Valerij Brjusov (1873–1924) und als ›illegitimer Vergleich‹ (→ 290) 
die Anthropophagie des brasilianischen Dichters Oswald de Andrade. Denn die-
ser grenzt sich in seiner ›menschenfresserischen‹ Mission dezidiert vom Modus 
des Anthologischen als Inbegriff des Europäischen ab (Manifest der PauBrasil
Dichtung/Manifesto da Poesia Pau Brasil, 1924). In einem Epochensprung wird 
die Slavejkov’sche Anthologiefiktion schließlich kurzgeschlossen mit den imagi-
nären Sammlungen von Vorworten und Rezensionen des polnischen Futurologen 
Stanisław Lem. Am zeitlich entferntesten Rand des Anthologiearchipels siedele 
ich abschließend eine weitere kontrastierende Betrachtung nichtslavischer Er-
scheinungsformen des Phänomens an. Diese entstammen der neueren deutschen 
Literatur, nämlich die erfundenen Anthologien Unsere Popmoderne (2010) des 
Literaturprovokateurs Marc Degens und Die Eulenhasser in den Hallenhäusern 
(2012) des deutschen Dingdichters Jan Wagner.

Meine Studie der Anthologiefiktion hat sich damit im Lauf der Zeit von ihrem 
Erkenntnisinteresse und ihrer Ausrichtung her deutlich verändert. Geplant war sie 
als eine Monografie zu Penčo Slavejkovs Insel der Seligen als einem Kerntext der 
globalen Moderne und bulgarischem Beitrag zur europäischen Mystifikationsäs-
thetik. Schritt für Schritt erweiterten sich durch die Lektüre die Vergleichshori-
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zonte. Entscheidend waren jedoch die Impulse der oben skizzierten Ansätze einer 
Literaturwissenschaft, die auch scheinbar Entlegenes in seinen globalen Poten-
zialen betrachtet. Entsprechend wurde in einem letzten, durchaus mit Skrupeln 
behafteten Schritt auch der Verweis auf ›das Bulgarische‹ oder ›das Slavische‹ 
aus dem Titel gestrichen und damit ein grundsätzlicher Erkenntnisanspruch for-
muliert: die Ableitung einer neuen Gattung der Kritik literarischer Normen und 
Institutionen – der Anthologiefiktion – aus dem bulgarischen Insel-Experiment. 
Diese Entwicklung ist dem Text noch eingeschrieben: Slavejkovs Insel ist das 
Territorium, von dem aus die Erkundungen des Phänomens durch die Literatu-
ren und Epochen vorgenommen werden. Das mag, mit etwas Pathos formuliert, 
durchaus auch als ›ausgleichende Gerechtigkeit‹ für die eher marginale Rolle der 
bulgarischen Literatur innerhalb komparatistischer Studien und Überlegungen 
gelten. Theoretische Begründungen und Ableitungen sind nicht in einem eigenen 
einführenden Kapitel gebündelt, sondern in die Fallstudien eingebunden. Inne-
re Bezüge werden durch Seitenverweise ausgewiesen und erlauben es, zwischen 
Themen- und Theoriebereichen zu wechseln (markiert durch: → XX).

Nun könnte die eingangs skizzierte ausgebliebene Rezeption der Insel, die in 
diesem Buch nachgeholt werden soll, natürlich auch einfach das Resultat einer 
grandiosen Selbst/Überschätzung sein, seitens des Autors, seitens seines vermut-
lich wenig objektiven jüngeren Kollegen und Bewunderers Pejo Javorov, ja auch 
seitens der Autorin dieser Studie. Ein erster Fingerzeig für ihren historischen 
Wert und theoretischen Mehrwert mag die intensive innerbulgarische Rezepti-
on sein. Die Zeitgenossen schwanken zwischen Javorov’schem Jubel, polemi-
scher Ablehnung oder einfach Unverständnis (vgl. Dimitrov 2013: 67–74). In 
der kommunistischen Ära gilt die Insel als dekadente, formalistische Spielerei. 
Zu ihren Verteidiger�innen gehört interessanterweise die eingangs zitierte junge 
Julia Kristeva. Einer der wenigen Aufsätze, die Kristeva noch vor ihrer Ausrei-
se nach Frankreich verfasste, ist der Insel der Seligen gewidmet. Im Jahr 1962 
charakterisiert sie diese in der Zeitschrift Rodna reč (Heimische Sprache) als ein 
»von seiner Konzeption her originelles Werk« (»оригинално по своя замисъл 
произведение«; Krǎsteva 1962: 27). Das Buch sei ein Beispiel dafür, wie ein ein-
ziges Werk »die Winde der Weltkultur verflechten, für die soziale Gerechtigkeit 
und kulturelle Höherentwicklung kämpfen und den Leser jederzeit beeindrucken« 
könne (»да преплита ветровете на световната култура, да воюва за социална 
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правда и културно издигане и да вълнува читателя винаги«; ebd.). Der bulgari-
sche Hintergrund der poststrukturalistischen Literaturtheoretikerin hat bis zu ihrer 
mutmaßlichen Enttarnung als Informantin der Staatssicherheit im Jahr 2018 wenig 
Aufmerksamkeit erfahren. Es sei als Kuriosum an dieser Stelle erwähnt, dass in den 
mir zugänglichen Exemplaren der Zeitschrift Rodna reč sowohl in der Nationalbi-
bliothek als auch in der Bibliothek der Kliment-Ochridski Universität in Sofia der 
Kristeva-Artikel entweder ganz fehlte oder seine ersten Seiten ausgerissen waren. 
Man mag hier ein eigenes mystifikatorisches Sujet erkennen, im Stil des postmo-
dernen Kriminalromans von Laurent Binet Die siebte Sprachfunktion (La septième 
fonction du langage, 2015). In diesem Roman, der Kristeva als mutmaßliche Mitar-
beiterin der bulgarischen Staatssicherheit positioniert, noch bevor entsprechende 
Unterlagen in den Archiven entdeckt wurden, entfaltet sich der kriminalistische 
Plot um ein verlorenes Manuskript des französischen Kulturtheoretikers Roland 
Barthes.

Aus denselben Gründen, welche die Insel im Sozialismus problematisch ma-
chen – und für die junge Krǎsteva interessant –, wird das Werk in der Wendezeit 
der 1990er Jahre zu einem Fixpunkt der jungen bulgarischen Literatur. Bereits 
1986 hatte der Literaturwissenschaftler Michail Nedelčev im gleichnamigen 
Nachwort zu einer epochemachenden Neuauflage die »Rückkehr auf die Insel« 
(»Завръщане към ›На Острова на блажените‹«) ausgerufen und damit auf die 
postsozialistische Wende und Wiederentdeckung des Werks vorausgewiesen. 
»Wir sind alle Kinder des jungen Slavejkov« (»Ний всички сме деца на младия 
Славейков«), postuliert schließlich der Dichter und Literaturwissenschaftler Boj-
ko Penčev (*1968) hinsichtlich der postmodernen Hinterfragungen von Originali-
tät und Autorschaft und erklärt die Insel zum Buch der Dekade (Penčev 1997: 5).

Für die bulgaristische Forschung ist Penčo Slavejkovs Insel der Seligen denn 
auch selten neutrales Territorium, wie ihre Interpret�innen selbst bekennen. Kaum 
ein Slavejkov-Forscher sei nicht von dessen derb-ironischer Sprache amüsiert 
(Danova 2016: 9). Nikolaj Dimitrov, Verfasser der ersten und einzigen Mono-
grafie über die Insel der Seligen, warnt davor, auch hundert Jahre nach deren 
Erscheinen noch in die von Slavejkov ausgelegten »Fallen« (»kapani«; Dimit-
rov 2013: 8) zu tappen. Die da wären: unerschöpfliche – und genau dadurch er-
schöpfende – Intertextualität; schillernde Beziehung zwischen Fakt und Fiktion; 
Widersprüchlichkeit als Schaffensprinzip; spielerische Provokation statt definito-
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rischer Geschlossenheit des Werks. Mein eigener Impuls besteht darin, einerseits 
einen marginalisierten Autor in seiner Innovationskraft vorzustellen, andererseits 
durch komparatistische Einbettung das in der bulgarischen Forschung bestehende 
Stereotyp von seiner »Einzigartigkeit« (»unikalnostta«; exemplarisch Dimitrov 
2013: 129) zu durchbrechen. Slavejkovs Insel der Seligen soll weniger als ›hero-
ische‹ Einzeltat gesehen werden – seiner Zeit weit voraus –, sondern vielmehr als 
zentraler Bestandteil eines weiter gefassten Phänomens: der Anthologiefiktion.

Die Arbeit an diesem Buch wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
DFG gefördert (GZ: Schm 2378/3-1/2) und das Projekt vom Institut für Slawis-
tik und Hungarologie der Humboldt-Universität zu Berlin beherbergt. Es geht 
in seiner hier vorgestellten Form auf eine Reihe von Vorarbeiten und publizier-
ten Artikeln zurück, die im Einzelnen in der Bibliografie ausgewiesen sind, für 
die monografische Darstellung jedoch verändert oder erweitert wurden. Über die 
Jahre wurde meine ›Arbeit an der Anthologie‹ begleitet und bereichert durch Dis-
kussionen mit Ani Burova, Sirma Danova, Bisera Dakova, Elka Dimitrova, Lena 
Dorn, Susanne Frank, Christine Gölz, Georgi Gospodinov, Mirjana Janakieva, 
Aleksandăr K’osev, Heinrich Kirschbaum, Alfrun Kliems, Katerina Krouche-
va, Biljana Kurtaševa, Desislava Lilova, Bernhard Metz, Diana Mishkova, Sead 
Porobić, Oliver Precht, Eva Profousová, Ellen Rutten, Matthias Schwartz, Orlin 
Spasov, Emilija Stajčeva, Galin Tihanov, Anja Tippner, Ludger Udolph, Silvija 
Vasileva, Jobst Welge, Blagovest Zlatanov und Studierenden der Freien Univer-
sität Berlin, denen allen mein Dank gilt, ebenso wie den Mitarbeiter�innen des 
Nationalen Literaturmuseums Petko und Penčo Slavejkov in Sofia, namentlich 
Zdravka Nikovska. Einen ersten Forschungsaufenthalt zum Thema durfte ich 
2011 im Rahmen eines Fellowships am CAS Center for Advanced Study in Sofia 
verbringen. Die Gestaltung des Motivs auf dem Buchcover hat mit bewährter 
Kreativität und Präzision Gaby Bergmann übernommen. Monika Schmitz-Emans 
danke ich für die Aufnahme der Anthologiespiele in die Reihe »Literatur – Wis-
sen – Poetik«, die ihnen den idealen Rahmen bietet. Gewidmet ist dieses Buch 
dem Andenken der bulgarischen Germanistin, Slavejkov-Kennerin und Heine-
Forscherin sowie unermüdlichen Übersetzerin zwischen den Kulturen – Emilija 
Stajčeva (1936–2020).




