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Birgit Klöpfer und Margret Westerwinter 

Die Faszination der „Gabe" 

„Paradoxien der Gabe" und „Sich selbst geben - Opfer- oder Täterschaft" - zu diesen Themen hatte 
Professorin Dr. Gisela Ecker, Fachbereich 3 / Allgemeine Literaturwissenschaft, am Donnerstag, den 
25. Oktober 2001 im Rahmen eines ersten Workshops zum gerade anlaufenden Projekt über „Gabe
und Geschlecht" in die Universität Paderborn geladen. Die Referenten PD Dr. Michael Wetzei aus
Kassel sowie die Münchener Professorin Dr. Ulla Haselstein stellen zwei der wichtigsten Personen
innerhalb der deutschen Forschung dar, die sich in den kulturwissenschaftlichen Disziplinen mit
dem Thema „Gabe" auseinandersetzen.

Sich auf eine Lektüre einzulassen, 
welche die konkurrierenden Tenden
zen zwischen den Bereichen der Eth
nologie, Philosophie und Soziologie 
innerhalb der Tradition der Gabendis
kussion herausarbeitet, bildete für die 
Veranstalterin, die Referenten sowie 
die etwa 40 Zuhörer und Zuhörerinnen 
den Interessenschwerpunkt des Nach
mittags. Aus den Anfangsbetrachtun
gen der oben genannten Bereiche des 
viel diskutierten Phänomens „Gabe" 
ergibt sich ein breites Spektrum offe-

ner Fragestellungen. So verkörpert 
diese in der Regel ein Ereignis, wel
ches außerhalb einer strikt rationali
sierten Tauschlogik und -Ökonomie 
angesiedelt ist. Auch die Fragen nach 
den Geschlechtszuschreibungen auf 
Geber- und Nehmerseite und weiter 
die Konditionen der materiellen „Gabe" 
(das heißt zum Beispiel: Unter welchen 
Bedingungen wird statt einer „Gabe" 
symbolisches Handeln erwartet?) ver
weist auf neue, noch nicht bearbeitete 
Diskussionsfelder. Auftakt des Work-
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dienwissenschaftlers an der Universi
tät Essen und freien Mitarbeiters am 
Forschungsbereich Literatur- und 
Medienästhetik der Uni-GH Kassel, PD 
Dr. Michael Wetzei. Er befaßte sich mit 
der Bedeutung von „Zeit geben", wel
che auf eine Aporie des „Gebens" an 
sich verweise. Ausgangspunkt seiner 

Überlegung bildet hier die These Jac
ques Derridas, welche von einer gene
rellen „Unmöglichkeit der Gabe" aus
geht. 

Anschließend erörterte Ulla Hasel
stein, Professorin für Nordamerikani
sche Literatur am Amerikainstitut der 
Uni München, die soziale Semantisie
rung von „Gabe". Haselstein disku
tierte anhand aktueller politischer und 
literarischer Beispiele der „Bindung", 
„Erpressung", ,,Entschuldigung" und 
„Täuschung" differente Aspekte des 
,,Sich selbst Gebens". 

Die nachfolgende Diskussion ver
deutlichte den Anwesenden die breite 
Vielfalt des Themas, gab Denkanstöße 
sowie einen ersten Ausblick auf wei
tere interessante Aspekte dieses neu
en Projektes. 
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