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Zusammenfassung:

Die Dissertation zur Literaturgeschichte des Hauses überträgt den aus der Sozialanthro-
pologie übernommenen Begriff des Hauses auf die Literatur. Die auf diese Weise ent-
standenen Lektüren werden auf den Begriff des Hauses zurück übertragen. Der litera-
rische Korpus besteht aus jenen deutschsprachigen Romanen, die von Häusern und
deren Sukzession handeln – wie etwa Gustav Freytags „Soll und Haben“ (1855),
Theodor Fontanes Romane der adligen Häuser, Thomas Manns „Buddenbrooks“
(1901), Otto Stoessls „Das Haus Erath“ (1920) und Franz Kafkas „Das Schloß“
(1926). Der Untersuchungszeitraum (1850–1926) gibt den Rahmen für einen literar-
historischen Prozess an, in dem nach und nach die Sprache des Hauses (Claude Lévi-
Strauss) zusammengesetzt und modifiziert wird. Der sozialhistorische Schwerpunkt
liegt in der wilhelminischen Gesellschaft, die mit Lévi-Strauss als eine Häusergesell-
schaft (société à maisons) beschrieben werden kann.

Nach einem ersten einleitenden Kapitel, in dem ein korporativer Begriff des Hau-
ses entfaltet wird (Kap. I), werden die für diesen Begriff konstitutiven Operationen des
Hauses – Ehen stiften (Kap. II), Adoptieren (Kap. III) und Schenken (Kap. IV) –
bestimmt. Es handelt sich dabei um Operationen, die den manipulativen Grundzug
von Hauspolitiken und deren Doppelgesetzlichkeit am deutlichsten aufzeigen: Adop-
tionen etwa werden in Ermangelung geeigneter oder erwünschter Nachfolger vorge-
nommen, durch Schenkungen werden bestehende Vererbungsgesetze umgangen. Das
Haus wird auf diese Weise operational definiert – in Abgrenzung von jenen Konzep-
ten, die es als hypostasierte Familie (Großfamilie) beschreiben.

Die Literaturgeschichte des Hauses ersetzt das Konzept des Familienromans, das
bislang herangezogen wurde, um die oben aufgelisteten Romane gattungsspezifisch zu
definieren. In welchem Maß sich diese Romane in der Sprache des Hauses üben, geht
aus dem literarischen Sonderstatus von einzelnen verwandtschaftlich definierten Figu-
ren hervor, die sich nicht kleinfamilial denken lassen. Dazu gehören insbesondere die
Schwester und der Mutterbruder. Die Lektüren der vorliegenden Arbeit privilegieren
diese Figuren und bauen sich um sie herum auf.

Die Lektüren dienen schließlich dazu, den Begriff des Hauses neu zu konturieren.
Während in Lévi-Strauss’ Konzept des Hauses die eheliche Verbindung im Zentrum
steht, findet die vorliegende Dissertation zu einer Neudefinition der häuslichen
Struktur: Die häusliche Struktur setzt sich aus einer ehelichen oder familialen Verbin-
dung und einer geschwisterlichen Beziehung zusammen.


