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Variations ist eine komparatistische Literaturzeitschrift der Universität Zürich. Sie ist ein dreisprachiges Forum 
(Deutsch, Französisch, Englisch), welches den Austausch im Bereich der literaturwissenschaftlichen Fächer fördert. 
Jede Ausgabe versammelt literaturwissenschaftliche Artikel zu einem thematischen Schwerpunkt. Weiter werden 
literarische Texte sowie Bilder oder Zeichnungen publiziert. Rezensionen von Neuerscheinungen beschliessen das 
Heft. 

 

Humor/ humour / humour 
 

„Folglich setz’ ich mich selbst in diesen Zwiespalt [...] und zerteile 
mein Ich in den endlichen und unendlichen Faktor [...].“ 
(Jean Paul: Vorschule der Ästhetik) 

 
Humor ist ein Thema, das sich in besonderer Weise eignet, in den Fokus einer mehrsprachigen 
und komparatistischen Literaturzeitschrift zu treten. Bereits die Etymologie des Begriffs weist auf 
eine lange und komplexe sprachliche Verschiebungs- und Umdeutungsgeschichte hin: Ausgehend 
vom lateinischen Wort humores, welches die antiken und frühneuzeitlichen Humoralpathologien 
mit ihren Temperament- und Charakterlehren aufruft, über seine prominenten literarischen 
Vertreter, allen voran Gargantua und Pantagruel, Don Quijote und Tristram Shandy, gewinnt der 
Humor vor allem im englisch-bürgerlichen Kontext an Bedeutung. Dabei entwickelt er sich im 
Laufe des 18. Jahrhunderts von einer pejorativen Bezeichnung für gesellschaftlich randständiges 
Verhalten hin zu einer Form, mit der es gerade möglich wird, nonkonforme Abweichungen als 
ausgefallene, individuelle Eigenarten ins Positive zu wenden und als speziellen gesellschaftlichen 
Stil zu etablieren. 
So hinterlässt der Humor Spuren, die von einer langen und intensiven Verhandlungsgeschichte 
um die Konzeptionen bürgerlicher Subjektivität im Spannungsfeld zwischen idealistischen 
Grundsätzen und individuellen, realistischen Ausprägungen zeugen. Zur Anwendung kommt 
dabei die ganze Palette rhetorischer Formen der Komik, die auf Unterbrechung, Umkehrung, 
Mechanisierung und Maskierung ausgerichtet sind. Im Ringen um die Zwiespältigkeit und 
Relativität von Selbstentwürfen und deren Umsetzung zeigt sich hierbei das Ideal einer 
Mehrdimensionalität von Persönlichkeit, in welchem Widersprüche, Gegensätze und 
Ambivalenzen einen konstitutiven Bestandteil ausmachen und sich in unterschiedlichen 
Wechselspielen in einen ‚Reiz der Unentschiedenheit‘ übersetzen. Die Mehrdimensionalität 
impliziert dabei u.a. die Vorstellung einer Mehrstimmigkeit von Narrativen und hermeneutischen 
Sinnentwürfen, die besonders in der Literatur ausgelotet und verhandelt werden. Für den 
deutschsprachigen Raum greift vor allem Jean Paul dieses Vermögen des Humors, gegenläufige 
Perspektiven miteinander zu verschränken, für seine ästhetische Theorie und Praxis auf und 



richtet sie als stark subjektives Moment aus. Von hier aus bilden sich zwei extreme Positionen im 
Umgang mit dem Humor innerhalb des 19. Jahrhunderts: Zum einen soll der Humor als 
pathologisch selbstreflexive Erzählform aus der Literatur verbannt werden, zum anderen wird er 
gerade als Form der Versöhnung von Gegensätzlichem starkgemacht und gefeiert. 
Dieses Spannungsfeld positioniert den Humor zwischen einer potentiellen Form der Kritik sowie 
einer integrativen Schliessung, die auf Verklärung hinausläuft. Dabei zeigt sich auch die enge 
Verbindung des Humors zum grundsätzlich Widerständigen des Komischen, das sich der 
Gattung des Tragischen stets unterordnen muss, gleichzeitig jedoch als kritische Gegenform 
aktualisierbar bleibt: Friedrich Nietzsches Vorstellung vom Dionysischen, Michail Bachtins 
Aufwertung des Karnevalesken oder Henri Bergsons Entwurf einer philosophischen Theorie des 
Lachens sind hier nur einige Beispiele, wie sie im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert zu finden 
sind. Sigmund Freud wird dem Humor im Nachtrag zu seiner Witz-Theorie das Vermögen 
zugestehen, dem Über-Ich kleine Lustgewinne abzutrotzen. In historischer Perspektive gewinnt  
der Humor im 20. Jahrhundert darüber hinaus eine besondere Position als künstlerisches und 
kommunikatives Verfahren im Verhältnis zu totalitären Regimes.   
Der Humor schwankt. Er kann Verhältnisse umkehren: die Kleinen gross und die Grossen klein 
erscheinen lassen. In welchem Umfang und in welcher Dauerhaftigkeit er dies tut, bleibt stets 
aufs Neue (in actu) zu klären. In seiner Hinwendung aufs Subjektive versteht es sich von selbst, 
dass das Humoristische am besten dort erfasst werden kann, wo es sich im konkreten 
literarischen Text ausgestaltet. Somit ergibt sich ein ganzes Spektrum von Aspekten und Fragen, 
die im Hinblick auf einen Band von Variations interessieren können: 
 

• Welche ästhetische, mediale, historische Rolle spielt Humor in verschiedenen 
sprachlichen und gesellschaftlichen Zusammenhängen? Wie wird zwischen diesen 
übersetzt und vermittelt? Wie grenzen sich verschiedene Umgangsweisen mit Humor 
voneinander ab? 

• Wie lässt sich die Spezifik des Humors im Verhältnis zu anderen Phänomenen des 
Komischen (Ironie, Witz, Satire, Lachen, Komödie) beschreiben? 

• Welche innere, rhetorische Struktur eignet dem Humoristischen? Woran lässt sich an 
konkreten Texten entscheiden, ob hier der Humor eine kritische oder eine versöhnend 
integrative Form übernimmt? Sind derartige Zuschreibungen eindeutig oder gibt es 
Schnittbereiche und Übergänge? 

• Wie haben sich Humor und seine Konzeptualisierung im Verlauf der Literatur- bzw. 
Theoriegeschichte verändert? Wo lassen sich Transformationsprozesse, Zäsuren, Brüche 
feststellen? 

• Wie gehen zeitgenössische Texte und Diskurse mit Humor um? 
 

Abstracts (300–400 Wörter) sowie eine kurze Bio-Bibliographie können der Redaktion bis 

zum 31. Dezember 2016 unter folgender Adresse eingereicht werden: variations@rom.uzh.ch. 

Wir publizieren Artikel in deutscher, englischer und französischer Sprache. Die Benachrichtigung 

über Annahme oder Ablehnung erfolgt im Januar 2017. Die fertigen Artikel müssen der 

Redaktion bis spätestens 15. Mai 2017 vorliegen und dürfen 32’000 Zeichen nicht überschreiten. 

Zudem können auch nicht an das Thema gebundene literarische Texte und künstlerische Beiträge 

wie z.B. Zeichnungen, Collagen oder Fotografien eingesendet werden. 


