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1 Ein:führung

Die Migration mit ihren vielen Gesichtern ist zum Bestandteil unseres Alltagslebens geworden. Die Mischung aus Sprachen und Kulturen umschließt uns in europäischen Städten auf Schritt und Tritt.
Es

ist nur natürlich,

dass sie bereits seit Jahrzehnten auch in

der Literatur ihre Spiegelungen findet.

Diese Arbeit nimmt es sich zur Aufgabe,
stimmung

von

Migrationsliteratur

als

die Möglichkeiten der Be-

Begriff

und

möglicherweise

ästhetische Form zu untersuchen. Als Grundlage dienen dabei neben
den Abhandlungen

zur Migrationsliteratur auch bisherige

nisse zur Exilliteratur und der litterature engagee.

Erkennt-

Die Migrati-

onsliteratur ist in naher Verwandschaft zu diesen Literaturen entstanden.

Aus der Differenz

zur Exilliteratur und der engagierten

Literatur werden die Spezifika und Merkmale der Migrationsliteratur speziell in Deutschland bestimmt. Ausgehend von diesem Abgrenzungsversuch

richtet

sich

die

Aufmerksamkeit

Sprache und die Topik der Migrationsliteratur.

besonders

auf

die

Es wird die These

aufgestellt, dass sich Migrationsliteratur über den Umgang der ihr
zugehörigen Autoren mit Sprache und Topik universaler definieren
lässt,

als

Notwendig

mit
ist

geographischen

und

kulturspezifischen

eine Argumentation möglichst

nah an den

Kriterien.
literari-

schen Texten.

Der heutige Forschungsstand wird im ersten Kapitel zusammengefast.
Hier findet

sich auch ein Vergleich der Sprachauffassung in der

Migrationsliteratur und der Exilliteratur. Das Engagement, das das
stärkste Bindeglied zwischen der Migrationsliteratur und der Exilliteratur bildet,

wird hier unter Verweis auf die Geschichte der

litterature engagee in Deutschland in einem Exkurs dargestellt.

An dieses Kapitel schließt ein interpretatorischer Teil mit Analysen der Werke von Libuse Monikova, Herta Müller, Emine Sevgi Özdamar und Feridun Zaimoglu an.
schen Voraussetzungen
Verweis

auf

Sprache als

die

für

Zur Einführung werden die theoreti-

die Analysen erläutert,

Erfahrung

der

Schwelle

und die

Fremdsprache und als Übersetzung.

sehr verschiedene Autoren gewählt,

so dass

vor allem mit
Wahrnehmung von

Absichtlich werden

zwar keine flächende-

ckende, jedoch eine repräsentative Exempla-Analyse entsteht.

Jede

konkrete

Sprache

des

Textanalyse

Textes

beschäftigt

(Semantik,

sich

einerseits

Phraseologismen,

mit

Wortschatz

der
etc.)

und andererseits mit der Topik. So rückt in der Interpretation von
Libuse Monikovas

Pavane

für

eine verstorbene

Infantin

neben den

Phraseologismen und dem Fachwortschatz die Topik der Mythopoetik
und der Behinderung ins Zentrum.

In der Analyse von Herta Müllers

Reisende auf einem Bein zeigen sich al te,

neuen Licht der Intermedialität.

traditionelle Topoi im

Emine Sevgi Özdamar und Feridun

Zaimoglu gehören beide in den Kontext der Literatur mit türkischem
Hintergrund. In Emine Sevgi Özdamars Das Leben ist eine Karawanserei - hat zwei Türen -

aus einer kam ich rein - aus der anderen

ging ich raus schiebt die

Frage nach dem Wirken der Sprache als

Zauber und somit nach ihrer Autonomie in den Vordergrund. Am Bei-

spiel von Feridun Zaimoglus Liebesmale, scharlachrot sehen wir die
Fortsetzung der Ästhetik der Schlangenlinie in der neuen Migrationsliteratur.

Im abschließenden Kapitel suchen wir zusammenfassend nach für die
Migrationsliteratur besonders prägenden Sprachmerkmalen und Topoi.
Hier werden die Hauptthesen noch einmal hinterfragt und endgültig
formuliert.

Der Migrationsliteratur wird der

Ort im gesellschaftlichen Literaturgefüge an der Grenze zwischen

Drinnen

und

Draußen

zu[gewiesen] ,

im

Schatten

der

Schwelle zwischen dem, was als das Eigene angesehen, und dem,
was als fremd und anders wahrgenommen und abgewehrt wird.

So

sieht sich die Migrationsliteratur der besonderen Anstrengung
ausgesetzt,
sie

die

sich gegen das Vergessen zu behaupten,

Schwelle

zur

Aufmerksamkeit

richtig

noch ehe

überschreitet

(Todorow 2004b, 235).

Diese Arbeit möchte dazu beitragen,
als

eine

vollwertige

und

vor

allem

dass

die Migrationsliteratur

sinnvolle

Kategorie

gesehen

wird, die im Kontext der Literaturen der europäischen Länder unabdingbar ist.

2 Theorie

2.1 Thesen zur

~grations~iteratur

2.1.1 Begriffe durch die Sprache(n) lesen

In

jedem

Text

zur Migrationsliteratur

stößt man

Problem im Bereich der Begriffsbestimmung.

Noch

sofort

auf ein

schwieriger wird

es, wenn man den Begriff Migrationsliteratur in eine andere Sprache übertragen möchte.

Denn den deutschen Begriff Migrationslite-

ratur samt seiner Bedeutung kann man z.B. nicht ohne weiteres ins
Tschechische übertragen.
chischen Begriffe,

Wie Alfrun Kliems zeigt, sind die tsche-

die der Migra tionsli tera tur nahe stehen könn-

ten, bei weitem nicht so differenziert, wie die in deutschsprachigen Ländern üblichen:

Was die im Exil
tiert

sich

das

entstandene Literatur anbelangt,
tschechische

so präsen-

Begriffsfeld überraschend wei t-

läufig und unscharf: Unter dem übergeordneten Terminus
hängige Li tera tur'

situm
[ ... ]

(nezavisla li tera tura)

'Exilliteratur'
Ein

(exilova

terminologischer

hat sich das Kompo-

literatura)

Zusammenschluß,

eingebürgert.
der

allein

geographischen Faktor als pars pro toto suggeriert,

verstärkt

5

seit

den

ausgehenden

neunziger

'unab-

Jahren

den

ist die

verwendete

Konstruktion

'im Ausland

entstandene

Literatur'

(li teratura

vznikla v zahranici), die allerdings auch im Exil geschriebene Werke einschließt. Vor allem dieses Syntagma läßt den politischen Trennungsgrund,
gen,

aber auch die heterogenen Lebensla-

Selbstverständnisse und Konzepte der im Westen lebenden

Schriftsteller unbeachtet.

(Kliems,

2004,

290;

meine Hervor-

hebung)

Die von Kliems beschriebene Vereinfachung weist auf den bewussten
und unbewussten Unwillen der tschechischen Gesellschaft
schaft eingeschlossen)
nissen der 2.

hin,

Hälfte des 20.

(Wissen-

sich mit den geschichtlichen GeschehJahrhunderts auseinanderzusetzen und

die gesellschaftlichen Vorgänge differenzierter aufzuarbeiten. Das
Hauptziel in der Literaturwissenschaft ist die möglichst neutrale,
unpolitische Kategorisierung der Literatur,
allem um eine Bestandsaufnahme geht,

wobei es zur Zeit vor

die eine Wertung der Litera-

tur eher ausschließt. Die Verwirrung der Begriffe in der tschechischen Literaturwissenschaft macht entfernt darauf aufmerksam, dass
auch in der deutschsprachigen Germanistik der Begriff Migrationsliteratur

nicht

eindeutig bestimmt

ist .

Gleichzeitig

zeigt

sich

hier die besondere Natur von den Begriffen wie Migrationsliteratur ,

deren

stimmt wird,

Bedeutung durch den

kulturellen Kontext

insoweit be-

dass sie in einer Übersetzung den ursprünglichen In-

halt nicht beibehalten können und einer zusätzlichen Erklärung bedürfen.

6

Die

folgenden Seiten machen es

des

Begriffs Migrationsliteratur in den deutschsprachigen Ländern

zu beschreiben und den Begriff

sich

so

zur Aufgabe,

darzustellen,

die Entwicklung

wie

er

sich bis

zum heutigen Zeitpunkt entwickelt hat.

2.1.2 Begriffsgeschichte

Der im

Laufe der

70er Jahre

Gebiet entstandene Terminus
begriff für

Immigration,

auf dem

literaturwissenschaftlichen

"Migra tionsli tera tur" wurde als Ober-

Emigration,

tion in der Literatur verstanden

Remigration und Binnenmigra-

(Rösch, 1992, 8). Er fiel mit dem

Begriff Exilliteratur größtenteils

zusammen,

was hieß,

dass

z.B.

auch diejenigen Schriftsteller, die in den Jahrhunderten zuvor ins
Exil geschickt wurden, zur Migrationsliteratur zählten. Diese Konzeption hat sich praktisch bis heute erhalten, wenn auch mit immer
größeren Vorbehal ten.
für Libuse Monikova

So bringt Sybille Cramer in ihrer Laudatio
(Cramer,

1991,

235)

diese Autorin u.

a.

mi t

Ovid zusammen und spricht von ihr im Zusammenhang der Exilliteratur.

Man kann feststellen,

dass Arbeiten, die nicht versuchen, den Be-

griff festzulegen, Migrationsliteratur und Exilliteratur zusammenfallen lassen,

oder den Begriff Migrationsliteratur unter Vorweg-

nahme seiner Unbestimmtheit benutzen
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(Tvrdik,

2004,

4).

Meine An-

nahme ist,

dass sich die Gebiete der Migra tionsli tera tur und der

Exilli tera tur

zwar über lappe!"',

jedoch

keineswegs

iden tisch

sind.

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal neben der poli tischen Akzentuierung des Exilli tera tur-Begriffs sehe ich dabei im Verständnis
und in der Handhabung der Sprache der Texte (s. weiter unten).

Was den Begriff Migrationsliteratur angeht,

unterschied die deut-

sche Germanistik bis in die 1990er Jahre hinein zwischen der Migran tInnenli tera tur,

der Li tera tur zum Thema Arbei tsmigra tion und

Migrationsliteratur.

Dabei war die MigrantInnenliteratur die Lite-

ratur, die von MigrantInnen geschrieben wurden; die Literatur zum
Thema

Arbeitsmigration schränkte sich auf die

Thematisierung der

Migration aus ökonomischen Gründen ein und die Migrationsliteratur

war "eine Literatur, die sich mit dem Gegenstand der Migration befaßt,

diese

eindeutig parteiisch,

das heißt aus

der

Perspektive

unterdrückter Minderhei ten bearbei tet und auch ästhetisch gestaltet"

(Rösch, 1992, 33). Bereits aus den Definitionen kann man er-

sehen,

dass die Begriffe hier unter Berücksichtigung des

geogra-

phischen, des sozialen, des interkul turellen und des sprachlichen
Aspekts bestimmt worden sind.

Diese begriffliche Trennung verlor jedoch bis zur Gegenwart größtenteils ihre Stichhaltigkeit. Die seit den 50er Jahren aus ökonomischen

Gründen

nach

Deutschland migrierenden Völker

Türken,

die mit etwa 2,1 Millionen Menschen die größte Minderheit

in Deutschland darstellen
8

(Eschenhagen 2005))

(vor

allem

sind zur Alltagser-

scheinung geworden.

Durch die

Erweiterung der Europäischen Union

hat sich außerdem allgemein die Migrationsrate vergrößert und die
Zuwanderungen und Abwanderungen werden als eine Folge der Globalisierung wahrgenommen. Die heutigen Autoren der Migrationsliteratur
lassen sich außerdem nicht mehr
zuordnen,

da

sie einerseits

eindeutig den einzelnen Gruppen

zum Teil als Kinder der Einwanderer

bereits die deutsche Staatsbürgerschaft haben
Zaimoglu)
Tawada).
griffe

(z.B.

R.

Schami,

oder zwischen den Ländern und Sprachen pendeln
Der heutige Stand ist,

F.

(z.B. Y.

dass die drei oben genannten Be-

(MigrantInnenliteratur, Literatur zum Thema Arbeitsmigrati-

on und Migrationsliteratur)

alle in den Begriff der Migrationsli-

teratur eingeflossen sind.

Immer wichtiger wird die Erkenntnis, dass sich die Autoren der Migrationsliteratur nicht eindeutig einer Nationalliteratur zuordnen
lassen,

beziehungsweise in mehrere Nationalliteraturen eingereiht

werden können.

Das Selbstverständnis des Autoren ist bei den Ein-

ordnungsversuchen
z.B.

Libu§e

nur

Monikovä

sehr

bedingt

als

eine

von

Hilfe.

So

Schriftstellerin

verstand
der

sich

"deutschen

Sprache", sie erscheint jedoch sowohl in Lexika der tschechischen,
wie auch der deutschen Literatur.
ratur

sind wahre

Grenzgänger,

Die Autoren der Migrationslite-

im wörtlichen und im übertragenen

Sinne.

Der gemeinsame Nenner der Migrationsliteratur ist vorerst die "Erfahrung der Wanderung"
9

(Todorow,

2004a,

26).

Dies gilt sowohl in

Bezug auf die Seite der Produktion,
Die Wanderung

kann dabei

als auch auf die Rezeption.

auf mehrere Weisen unternommen werden.

Ich habe mich hier vorläufig auf drei Aspekte konzentriert.

2.1.2.1 Mögliche Aspekte für die Bestimmung des Begriffs

Der räumliche Aspekt
Nehmen wir uns zuerst den räumlichen Aspekt vor. Die Erfahrung der
Grenzüberschreitung fließt direkt in die Texte ein.
In

Feridun

Zaimoglus

überbrücken

Briefe

Briefroman
in

Liebesmale.

schnellem

Tempo

Scharlachrot

die

Distanz

(2000)

zwischen

Deutschland und der Türkei. Die Briefe geben Zeugnis über die Erfahrungsgeschichten von zwei jungen Deutsch-Türken.
Distanz

zwischen den beiden Hauptfiguren Serdar und Hakan ermög-

licht nicht

nur Rückblicke auf das Vergangene,

flektierende
in

sein

Die räumliche

sondern auch re-

Distanzierung von der eigenen Person.

"Heimatland"

hat

jedoch

darüber

hinaus

Serdars Fahrt

eine

bedeutende

Auswirkung: er verliert sowohl seine sexuelle als auch seine dichterische

Potenz.

Die

sexuelle

Potenz

stellt

sich

erst

auf

dem

Rückflug nach Deutschland wieder ein, die dichterische gibt Serdar
freiwillig

auf.

Auf diesen Text

gehe

ich später noch

im Detail

ein. Hier möchte ich feststellen, dass auf der narrativen Textebene auf die Einwirkung des Ortswechsels verwiesen wird.
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Der Ortswechsel, oder auch die Unmöglichkeit, einen Ort zu verlassen, wird bei den meisten

~utoren

der Migrationsliteratur themati-

siert. Aufgegriffen werden dabei nicht nur Übergänge zwischen zwei
geographisch bestimmten Gebieten,

sondern auch auf der Textebene

der Wechsel zwischen dem für die Gestalten realen und imaginären
Textraum.

Im Werk von Libuse Monikova sehen wir zum Beispiel den

Grenzgang

von

schichte

der

(Pavane

Realität

zur

mythologisierten

böhmischen

Ge-

bei Emine Sevgi

für eine verstorbene Infantin),

Özdamar die ständige Bewegung zwischen der Welt der Lebendigen und
der Toten (Das Leben ist eine Karawanserei) .

Dabei wird die Erfahrung der räumlichen Grenzen auch auf den Körper der Gestalten und auf die
Texten von Jan Faktor,

Ich-Erfahrung übertragen

Libuse Monikova,

(z. B.

in

Emine Sevgi Özdamar).

So

kann man den menschlichen Körper auch als "existential ground of
cul ture and self"

(Csordas 1994)

matlandes

zeitweise

und die

sehen.

Die Darstellung des Hei-

Doppelung des

Raumes

überhaupt

ent-

sprechen der Topologie des Zauberatlasses im Sinne Ingeborg Bachmanns.

Der interkulturelle Aspekt
Der interkulturelle Aspekt steht für die Vermittlungsfunktion zwischen Kulturen

in der Migrationsliteratur.

Er hilft

das

Fremde,

das bei den Migranten als ein konstitutives Merkmal vorhanden ist,
zu einem weniger
Geschichte
11

des

Fremden,

Eigenen

Ursprungslandes

zu verschieben.

und der eigenen

Nicht nur die

Familie wird zum

Thema,

sondern auch die

(traditionelle)

Vermittlung und Erhaltung

der Geschichte (Emine Sevgi Özdamar: Das Leben ist eine Karawanserei)

sowie der persönliche und gesellschaftliche Verlust der Ge-

schichte und des Gedächtnisses (Terezia Mora: Alle Tage).

Auf diese Art und Weise bildet sich die Grundlage für eine bessere
Akzeptanz

fremden

Gedankenguts.

Das

Denken von der

Schwelle aus

macht die geistigen Grenzen der Kulturen durchlässiger und "leistet

somit

schaft"

einen

Beitrag

zur

Multikulturalisierung

der

Gesell-

(Rösch, 1992, 9). Die zuerst negativ konnotierte Fremdheit

erfährt eine Umkehr. So kann Gregor Reichelt am Beispiel von Rafik
Schami zeigen:

Fremdheit kommt auf diese Weise nicht als eine Ursache fehlender Integration oder Partizipation in den Blick oder als
Anlaß

von

sondern

sie

Diskriminierung,
bereichert

als

eine

gesellschaftlicher

sonst

homogenere,

'Makel',

also

ärmere

westliche Kultur. Damit einher geht ein Rollenwechsel des Autors: Weit davon entfernt, von der Gesellschaft etwas zu begehren,

was

diese ihm durch Ausschließung oder Diskriminie-

rung vorenthält, schlüpft der Autor hier in die Rolle des Gebenden,

der das Publikum 'verzaubert',

indem er ihm eine an-

dere oder teilweise fremdgewordene Kultur des mündlichen Erzählens

präsentiert

und

bei

seinen

vorführt (Reichelt, 2004, 222).
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Lesungen

auf

der

Bühne

Die Wirkung wird durch die Anwendung der Sprache erzielt. Die Kritik der Zustände der Gesellschaft geht dabei nicht verloren,
dern

wird

"literarisch

kompensiert",

was

zum Beispiel

son-

praktisch

dazu führt, dass für den Leser lange nicht ersichtlich ist, in wie
dürftigen Verhältnissen die Familie der Heldin in Özdamars Das Leben ist eine Karawanserei lebt.

Zugleich bieten die Texte einen Blick auf Deutschland,
schichte und seine Kultur,
Außen",

durch fremde Augen.

nicht selten verbunden mit Humor,

tivsten Seiten der Texte dar,

seine Ge-

Dieser "Blick von

stellt eine der attrak-

und macht es möglich,

dass Autoren

von leichter Lektüre zu Kultautoren werden (z.B. Wladimir Kaminer,
Russendisko) . Aber auch Romane wie Alle Tage von Terezia Mora oder
Pavane

für

eine verstorbene

Infantin

von Libuse Monikova bieten

diese Perspektive.

Klaus

Schenk

Schreibweise

weist
der

am

Beispiel

AutorInnen

der

des

Essayismus

nach,

Migrationsliteratur

wie

die

Aspekte

der

Kritik an ihrem Gastgeberland beinhaltet und dabei die Möglichkeiten des Essays erweitert:

Neben

seiner

traditionellen

Verbindung

mit

der

Kritik

hat

sich die essayistische Schreibweise von Autoren der Migration
auch der Performanz von sprachlichen wie kulturellen Übersetzungen verschwistert -

oder mit Tawadas Abwandlung eines Zi-

tats von Gertrude Stein ausgedrückt: "die Muttersprache macht
13

die

Person,

die

Person hingegen

kann

in einer

Fremdsprache

etwas machen." (Schenk, 2004, 114)

Der Autorenblick wendet sich auch gegen das eigene Heimatland, und
er

bietet

eine

Darstellung

des

Ursprungslandes

und

schichte speziell für deutschsprachige Augen angepasst
buse Monikova: Verklärte Nacht,

seiner

Ge-

(z. B.

Li-

Jifi Grusa: Gebrauchsanweisung für

Tschechien) .

Die Anpassung

an

die

deutschsprachige

Leserschaft

Rezeption der Autoren in ihrem Herkunftsland,

erschwert

die

wie man es an der

problematischen Rezeptionsgeschichte der Romane von

Libuse Moni-

kova

(vgl.

in der Tschechischen Republik nachweisen

kann

Haines

2005)

Der sprachliche Aspekt
Die wichtigste Wanderung unternimmt jeder der Autoren der Migrationsliteratur jedoch in der Sprache.
Übergang

von

entscheiden.

Art.

für

ursprünglichen

Deutsch wird für

zum Mittel
und

der

der

die

Darstellung.

Poesie

führt

zu

Der Autor muss sich für einen

Muttersprache

zur

Fremdsprache

ihn/sie zur Sprache des Schaffens,
Der Entschluss

für

Sprach (er) findungen

die

Fremdsprache

verschiedenster

Zu nennen sind beispielsweise Direktübersetzungen von tsche-

chischen Idiomen bei Libuse Monikova,

die "Kanak Sprak" von Feri-

dun Zaimoglu oder die Zitate von arabischen Gebeten bei Emine Sevgi Özdamar
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(die ja eine Mehrfachverfremdung und Verzauberung dar-

stellen,

da es sich für die Autorin um ein Zitat einer Fremdspra-

che in ihrer Muttersprache und im Deutschen handelt) .

Regelmäßig tauchen tiefgehende Auseinandersetzungen mit dem Wesen
der

Sprache,

dem

Sein

der

Sprache

in

der

Handhabung der Welt durch die Sprache auf.
ti v-essayistische Werk,

Gesellschaft

und

der

Sie münden ins narra-

wie bei Herta Müller

(Der König verneigt

sich und tötet), Yoko Tawada (Talisman und Überseezungen)

oder Li-

buse Monikova (Schloß, Aleph, Wunschtorte) .

Am Beispiel von Libuse Monikova lässt sich darstellen, von welcher
Bedeutung ein Sprachwechsel für eine Autorin ist. Für Libuse Monikova war das Deutsche als Sprache des Erzählens ein Mittel des Abstandschaffens

und Abstandhaltens.

Durch die

Fremdsprache

konnte

sie sich Sachverhalte erschließen, denen sich ihre Zunge bis dahin
verweigert

hatte.

Ihr

Deutsch,

durchflochten

mit

absichtlichen

Strukturen aus dem Tschechischen, mit tschechischen Idiomen,

aber

auch mit Fachausdrücken aus verschiedenen Gebieten und intertextuellen Zitaten, wird zu einer utopischen Sprache, in der man alles,
auch das

Unsagbare,

aussprechen

kann.

Die Muttersprache

schränkt

ein, die Fremdsprache ist grenzenlos. Man kann in ihr, wie Monikova im Roman Treibeis erprobt,

auch das Sprengen der literarischen

Gattung wagen.

Rezeptionsästhetisch
Sprachkörper
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im

ist

Deutschen

von

Bedeutung,

erkennt.

Seine

dass

der

Leser

Muttersprache

fremde

wird

ihm

neuartig und aus einem unbekannten Blickpunkt dargeboten.

Gleich-

zeitig wird die Fremdsprache zu einer Zauberformel (vgl. Texte von
Emine Sevgi Özdamar,

Rafik Schami),

die auch ohne sinngemäß genau

verstanden zu werden durch ihren Klang und ihr Schriftbild wirkt.
Die als

etwas

Sensibilität

Fremdes,

des

Lesers

Verfremdetes
sich

selbst

erkannte

Sprache erhöht

gegenüber

und

lockert

die
die

Grenzen der sprachlichen Norm.

Auch die Unkenntnis der Fremdsprache wird von den Autoren positiv
kompensiert:

Wo Sprache als Erfahrung von Mangel thematisch wird,

deutet

Schami diesen Mangel positiv um: die Fremdsprache wird zu einer Geliebten,
lende

die sich sträubt und verführt wird.

Sprachbeherrschung

sichtsvolle

Entsagung

und

erscheint
Kunst

dann

der

plötzlich

Verführung.

Die fehals

ab-

(Reichelt

2004, 231)

Dieses Sich-die-Freiheit-nehmen im Umgang mit der Sprache ist ein
typisches Merkmal der Migrationsliteratur und stellt in meinen Augen das wichtigste Kri terium für die Defini tion einer Migrationsliteratur dar.
ziell

Es korrespondiert mit der Öffnung der Grenzen spe-

im europäischen Raum.

Die Migrationsliteratur reagiert auf

die Öffnung der Grenzen und berei tet gleichzei tig eine Vertiefung
der Öffnung in den Köpfen und Körpern der Leser vor. Erst in diesem Sinne handelt es sich um eine engagierte Literatur.
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Die engagierte Literatur stellt in ihrer Entwicklung einen der bedeutendsten Berührungspunkte zwischen der Migrationsliteratur und
der Exilliteratur dar.

Aus diesem Grund ist in diese Arbeit ein

Exkurs zur Entwicklung des Begriffs der engagierten Literatur und
zur Wahrnehmung ihrer Position vor allem in Deutschland eingegliedert.

Dieser

über

die

Exkurs

bereitet

li ttera ture

auch

die

Basis

für

die

Diskussion

engagee in der Migrationsliteratur.

In dem

Diskurs um die litterature engagee ist auch die Frage nach der Autonomie und dem Engagement des Kunstwerks zwingend anwesend.

2.1.2.2 Exkurs: Enqaqierte Literatur 1

Die

Wurzeln

des

Diskurses

um

die

engagierte

Literatur

reichen

tief; der Diskurs selbst hat unzählige Veränderungen durchlaufen.
So wird heutzutage Engagement, vor allem poli tisches,
schen Kreisen nicht gerne gesehen.
wicklungen vor allem des 20.

in akademi-

Nach den geschichtlichen Ent-

Jahrhunderts und der Diskreditierung

vieler Wissenschaftler durch die Zusammenarbeit mit einem totalitären Regime ist dies auch nicht überraschend. Es ist heute jedoch
von Bedeutung wahrzunehmen,

dass

der

Begriff des

Engagements

im

Laufe der Zeit viele wichtige Veränderungen durchlief,

die ihn in

immer

So

wieder

neuen

Formen

ständig

aktualisierten.

gleicht

Teile dieses Abschnitts sind bereits in meiner Diplomarbeit Fritz Hochwälder.
Ein Autor, der nicht mehr aufgeführt wird beinhaltet. Für diese Arbeit sind

sie umgearbeitet worden.
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Schillers Theater als moralische Anstalt nicht der Tendenz Benjamins,

so wendet sich Adorno kritisch gegen Sartres Ausformulierun-

gen der litterature engagee. So kennt man in den angelsächsischen
Ländern nur den Begriff poli tically

commi ted li tera ture,

während

Herta Müller dezent vom Anliegen spricht und einer Einschränkung
dieses Begriffs ausschließlich auf das politische Engagement wohl
nicht zustimmen würde. Wir wollen uns im Rahmen einer Skizze, die
keinesfalls

Anspruch

auf

Vollständigkeit

erhebt,

mit

diesen

Be-

griffen auseinandersetzen.

Überlegungen zu den Möglichkeiten der Autonomie des Kunstwerks und
seiner Instrumentalisierung gibt

es bereits bei

Friedrich Schil-

ler:

Die

Notwendigkei t

von

Kunst

und ästhetischer Erfahrung ist

für Schiller also gerade dadurch bedingt,
Projekt

zur Befreiung der Menschen

dass das epochale

seiner Meinung nach

ge-

scheitert ist. Die Autonomie von Kunst ist mithin eine Konsequenz

des

Fortbestehens

von poli tischer

und gesellschaftli-

cher Unterdrückung in der nachrevolutionären Periode

(Hofmann

1991, 822).

Für Schiller weitet sich die Lebenswelt in das Literarische aus.
Das Theater, im Gegensatz zu der Kirche und zur Exekutive, hat die
Fähigkei t,
Realen
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die

Gerichtsbarkeit

weiterzuführen

und

auf

der Welt
diese

hinter

Weise

ihren Grenzen

sowohl

präventiv

im
als

auch tadelnd einzugreifen.
weltlichen

Institutionen,

Das Theater kann weiter gehen als die
da

es

die

Fähigkeit besitzt,

die Welt

frei in ihrer ganzen Wahrheit zu zeigen. Wie auch im 20.

Jahrhun-

dert ist das Theater ein Instrument der Kommunikation mit der Öffentlichkeit.

Die Schaubühne ist mehr als

jede andere öffentliche Anstal t

des Staats eine Schule der praktischen Weisheit,

ein Wegwei-

ser durch das bürgerliche Leben, ein unfehlbarer Schlüssel zu
den

geheimsten

Zugängen

der

menschlichen

Seele

(Schiller

1989, 426).
Hiernach ist das Theater eine moralische Anstalt -

es

zeigt das

Ideal, wirbt für die Moral und verteidigt sie.

Eine Debatte rund um den Begriff des Engagements selbst entwickelte sich jedoch erst im 20.

Jahrhundert.

Einer der herausragenden

Texte Walter Benjamins zu diesem Thema ist Der Autor als Produzent
von

1934.

Dieser

in

Paris

vorgetragene Text

setzt

sich mit

der

Notwendigkeit des Engagements in der Kunst, vor allem in der Literatur,
auf,

auseinander.

Benjamin

dass "ein Werk,

jede

sonstige

stellt

die

etwas

das die richtige Tendenz aufweist,

Qualität

aufweisen

[muss]"

(Benjamin

Walter Benjamin benutzt den Begriff Tendenz,
griff des

Engagements

gleichsetzen

kann,

das politische Engagement beschränkt.
[kann]
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zwanghafte

nur politisch stimmen,

wenn

These

notwendig

1977,

684).

den man mit dem Be-

welches

sich nicht

auf

"Die Tendenz einer Dichtung
sie

auch

literarisch

stimmt.

Das

heißt,

daß

die politisch

richtige

Tendenz

eine

literarische

Tendenz einschließt" (Benjamin 1977, 684f.).

Mit Hinweisen auf die Bewegung des Aktivismus und die neue Sachlichkei t
aus

plädiert Benj amin

seiner

für

habitualisierten

und sich neuer

einen Autoren als

Rolle

Produktionsmittel

in

der

Produzent,

Gesellschaft

und -wege

annimmt:

der

ausbricht

"Seine

[des

Schriftstellers] Arbeit wird niemals nur die Arbeit an Produkten,
sondern zugleich die an den Mitteln der Produktion sein"
1977,

696).

(Benjamin

"Der Schriftsteller sollte ans Photographieren gehen"

(Benjamin 1977,

693). Am Beispiel der Photomontage zeigt Benjamin

einen

aus

wendet

Ausbruch

der

Spezialisierung

des

Schriftstellers

sich gegen den Personen- beziehungsweise Geniekult.

hold Brecht verkörpert für Wal ter Benj amin den Künstler,
Produzent
fragt.

die Mittel

der

Produktion

und

Bert-

der als

im epischen Theater hinter-

Er bringt den Zuschauen durch Verfremdung,

die Montage und

die Unterbrechung zum Lachen und schließlich zum Denken.

Im Kampf

mit dem totalitären Regime des Faschismus verschwindet der individuelle Geist.

Die

richtige

Tendenz beinhaltet

ein Engagement

der Führung des Rezipienten zur Reflexion,

des

Künstlers

in

die durch die Änderung

der "Produktionsmittel" eingeleitet werden kann. Das Medium, durch
das die Veränderung zustande kommen kann, bleibt für Walter Benjamin die Sprache (vgl. Benjamin 1977, 693f).

20

Die Sprache ist auch der Ausgangspunkt von Jean Paul Sartres Überlegungen zur litterature engagee.

Kurz nach dem Kriegsende wurde

sein Essay Qu'est-ce que la litterature?

(nach einem Vorabdruck in

der Zeitschrift Les Temps Modernes 1948 in einem Sammelband Situation II

erschienen)

gierte Literatur,

zum Grundstein einer Debatte über die enga-

die bis in die 60er Jahre andauerte.

Der Essay

ist eine Antwort auf die Kritik an Sartres politischem Engagement,
das

sich nicht

an eine politische

Partei gebunden sehen wollte.

Qu' est-ce que la li ttera ture? bemüht sich die Frage zu beantwor-

ten,

wie die Literatur beschaffen sein muss,

Gesellschaft und durch sie die Welt,
Behauptung,

um die menschliche

beeinflussen zu können.

dass die Kunst die Welt bewegen kann,

gehört

Die

zu den

Prämissen des Textes.

Ausgehend

von

der

Erfahrung

Schriftsteller die Pflicht zu,

des

Krieges

spricht

Sartre

dem

den Leser zu engagieren und folg-

lich in Bewegung zu bringen.

Der Autor muss geschichtlich arbei-

ten, seine Zeit festschreiben,

so dass der Leser sich angesprochen

fühl t

und mit dem Autor in einen Dialog beziehungsweise in eine

dialektische
sein

Beziehung tritt.

Publikum

zuerst

[ ... ]"(Sartre 1965, 70).

Doch

finden.

dazu muss
"L'ecrivain

Ein Sprecher,

der
est

Schriftsteller
un

ein Rhetor also,

parleur
der durch

seine Aussagen den Stand der Dinge enthüllen kann und sich gleichzei tig auf den gemeinsamen Kenntnisstand des
des Lesers stützen muss:

"Ainsi, en parlant,

tion par mon projet meme de la changer;
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Schriftstellers und
je devoile la situa-

je la devoile

a

moi-meme

et

aux

autres

pour

le

changer"

muss der Sprache mächtig sein,

(Sartre

1965,

73).

Der

Sprecher

er bedient sich der Wörter.

Da die

Prosa im Wesentlichen zweckbedingt ist, muss sie immer an sich engagiert sein. Sartre setzt hinzu, dass Literatur keinen Zweck hat,
sondern

ein

Zweck

ist,

"parce

qu' elle

est

appel"

(Sartre

1965,

98) .

Der Appell an den Leser ist ein mehrfacher. Da Sartre annimmt, das
Kunstwerk könne nur während des Lesens entstehen und existieren,
richtet sich der Appell des Autors erstens an die Freiheit des Lesers, am Entstehen des Werkes teilzunehmen. Zweitens stellt es Anforderungen an die Kapazität des Lesers,

die schöpferische Frei-

heit des Autors anzuerkennen und einen gegenseitigen Appell an den
Autor auszusenden. Da die Freiheit zu schreiben auch die bürgerliche Freiheitbeinhal tet,

muss die Prosa mit dem einzigen Regime,

das diese Freiheit gewährleistet, mit der Demokratie,

solidarisch

sein. Der Schriftsteller muss auch bereit sein, aktiven physischen
Widerstand zu leisten, wenn es ihm nicht möglich sein sollte, mit
seiner Feder zu kämpfen,

so Sartre. Hier kommt Sartre Walter Ben-

jamins Auffassung des Autors als Produzent nahe. Am bedeutendsten
ist allerdings das bereits oben erwähnte Ziel, den Leser in Bewegung zu bringen,

mit der er die Welt verändern könnte.

Zusammen-

fassend steht hier Engagement für Aktion.

Diese
ist
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an
ein

das

erwünschte,

Zeichen

des

gewählte

durch

den

Publikum gerichtete

Totalitarismus

Nachricht

gekennzeichneten

Zeitgeistes.
Totalität,

Wichtig

ist

die Ausrichtung

also die Fähigkeit,

Einzigartigkeit

zu

erfassen.

des

Schreibens

auf

die

die Situation vollständig in ihrer
Traugott

König

beschreibt

sie

auf

synthetischen Anthropologie,

die

folgende Weise:

Sartre

[suchte]

nach einer

davon ausgeht, daß jeder Einzelne in jedem Augenblick auf eine
einmalige Weise das ganze Allgemeine,

die Totalität des

In-

der-WeIt-Seins manifestiert, indem er seine total determinierte Situation durch sein einmaliges Verhalten in ihr zu einer
einmaligen Situation macht (König 1980, 41).

Der Autor jedoch trägt mit der Aktivität des Schreibens seine Tat
in die Welt und möchte sie damit beeinflussen. Das Schreiben beinhaltet so eine moralische Dimension.

Wir können daraus schließen, dass das gewählte Thema an sich nicht
die vorderste Stelle einnimmt. Wichtiger ist die Art und Weise der
Verarbeitung, die "Mittel der Produktion", wie Benjamin sie nennt.
Sartre

beteuert

in

Qu' est-ce

que

la

litterature?,

Zweiten Weltkrieg ein Zwang existierte,

dass

vor

neuzeitliche Themen nicht

zu bearbeiten und sich den historischen oder den allgemeinen
widmen.

Er appelliert,

dem

zu

dass der moderne Schriftsteller zeitgenös-

sische Themen verarbeite. Er selbst setzt jedoch in seinem dramatischen Schaffen auf den Mythos, den er als allgemein verständlich
einstuft
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(vgl. Sartre, 1979). Sartre bearbeitet beide Gebiete. Den

Mythos in Les Mouches und die örtlich nicht näher bestimmte Gegenwart in Les Mains sales.

Nur eine engagierte Literatur kann nach

Sartre von Bedeutung sein.

Für Jean Paul Sartre waren im Kontext von Qu' est-ce que la li tterature?
Text

ist

auch
für

rezeptionsästhetische

Sartre ein Dolmetscher,

Fragen

von

Interesse.

Der

durch den ein historischer

Kontakt zwischen dem gegenwärtigen Schriftsteller und dem zukünftigen Leser entsteht
rischen Kontexten).

(also zwischen ihren unterschiedlichen histoDas Buch verbindet

zwei

Punkte,

die auf der

geschichtlichen Achse beliebig weit voneinander entfernt sein können.

Die Problematik der unterschiedlichen geschichtlichen Kontex-

te beim Autor und Leser beschäftigt Sartre nicht. Wichtig ist für
ihn,

dass man das Schreiben als die Geschichte schreibenden Pro-

zess verstehen

kann:

sur l'histoire,

"la praxis

comme action dans

1 'histoire et

c'est-a-dire comme synthese de la relativite his-

torique et de l'absolu moral et metaphysique, avec ce monde hostile

et

amical,

terrible

et

derisoire

qu 'elle

nous

revele,

voila

notre sujet" (Sartre 1965, 265). Es muss eine Literatur der Historizität geschaffen werden,
den Tod festschreibt,

also eine Literatur, die den Krieg und

gleichzeitig aber die

Realität

(im Ideal-

fall) umgestaltet.

Sartre

löst

die

unklare

Konstellation

der

linearen,

vorhandenen

Geschichte und der zu erschaffenden zum Teil selber auf.

Er er-

kennt,

to
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"that his

initial account

of the wri ter' s

appeal

the

freedom of the reader proceeds as if the reader were an universal
and ahistorical being" (Kastely 1989, 10). Das steht jedoch im Gegensatz zu einer der Hauptthesen Sartres,
sen,

der Mensch sei ein We-

das nur in einer bestimmten historischen Situation existiert

und das Werk sei eine Anspielung an den gemeinsamen Kenntnisstand
des Schriftstellers und des Lesers,
tät:

"On n'a pas assez

remarqu~,

sprit est naturellement allusif"

also auch an ihre Historizi-

en effet,

qu'un ouvrage de l'e-

(Sartre 1965,

117).

eine angemessene Aufmerksamkeit widmen zu können,

Um dem Text

muss der Leser

sich nach Sartre von seiner empirischen Persönlichkeit befreien.
Erst dann kann er das Absolute der Information aufnehmen und dieses Verständnis

dann auf die

Geschichte

anwenden.

Außerdem wird

die für das Verändern der Welt unabdingbare Freihei t
stimmt.

Sie wird mit Hilfe der

N~gativit~

negativ be-

von dem Hintergrund der

historischen Unterdrückung und Mystifizierung gelöst, so Kastely.

Sartre richtet an die Gesellschaft einen Appell. Doch "eine Moral,
die

nicht

auf eine

soziale Verflechtung von Situationen,

Zielen

und Ansprüchen zurückgreifen kann, verharrt beim reinen Appell und
eine Freiheit, die sich vom Gegebenen immer nur abstößt, endet bei
sich selber und gerät in eine leere Tautologie.

[ ... ] eine wei tge-

hende

ist

Moralisierung

von

Literatur

und

Politik

die

Folge."

(Waldenfels 1987, 104).

Die

in

schen)
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die

Abstraktion

führende

Moralisierung

in

der

(dramati-

Praxis Sartres kritisiert außer Waldenfels und Kastely auch

Theodor

W.

Adorno

in

seinem

Essay

Engagement

von

1962.

Adorno

macht darauf aufmerksam, dass die vom Sartre bekämpften Gewaltsysteme die Taten und Leiden ihrer Führer mit den tatsächlichen geschichtlichen

Verhältnissen

hierdurch seine Aussagen als

verwechseln

würden

und

dass

Sartre

Parolen für diese Systeme und ihre

Ideologien verfügbar mache. Außerdem bringe Sartre seine engagierten Aussagen durch den Versuch um ihre Eindeutigkeit in Gefahr:
"Sobald

jedoch

die

engagierten

Kunstwerke

Entscheidungen

veran-

stalten und zu ihrem Maß erheben, geraten diese auswechselbar,
[ ... ]"

(Adorno 1980,

114).

Die Ausrichtung der Aussagen könne also

beliebig polarisiert werden und büße so ihre Stichhaltigkeit ein.

Das Kunstwerk an sich bleibt von seiner Natur aus vieldeutig.

Das

ist nach Adorno der innere Zwist der bewusst engagierten Literatur. Diese bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen dem "nicht
engagierten" Kunstwerk und dem Fall in den Abgrund der Agitation .
Entweder sie ist vieldeutig interpretierbar, oder sie gleicht Propaganda und dann mindert sich ihre Glaubwürdigkeit.

Adorno zeigt

dies am Beispiel von Brecht, der zum Teil in seinen Stücken wahrhei tswidrige Aussagen

zugunsten der

und seine Kunst so "entkünstet":

kommunistischen

Partei macht

"Dem politischen Engagement

zu-

liebe wird die politische Realität zu leicht gewogen: das mindert
auch die politische Wirkung." (Adorno 1980, 120).

Der Text an sich zieht jedoch den Leser, so Sartre, in einen Dialog,
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in dem er die Stellungen des Lesers erforscht.

Diese verän-

dern sich in Abhängigkeit von der historischen Situation des Lesers, was auch dazu führt, das ein Leser einen Text mehrmals lesen
und verschieden verstehen kann.

Nach Kastely ist das die Antwort

auf Sartres Frage aus dem Text von Qu'est-ce que la litterature?:
Wie könne man den Abstand zwischen dem Menschen und der Geschichte,

der durch die Abstraktion der Themen entsteht,

Eine

zusätzliche

ethische

nicht mehr notwendig,

Rückkoppelung

an

die

überbrücken?

Geschichte

sei

da der Leser ständig im Austausch mit dem

Text stehe.

Adornos Kritik an Sartre setzt bei einem grundlegenden Gegensatz
ein:

dem

engagierten

und

dem

autonomen

Kunstwerk.

Adorno

nimmt

sich Sartres grundsätzliche Fragen zu den "Stellungen zur Objektivität" des Werkes vor, die Sartre bereits am Anfang seines Essays
zu

klären

scheint.

Die

l'art

pour

l'art-Literatur

(bei

Sartre

nicht auf die l'art pour l'art-Bewegung bezogen, sondern allgemein
gedacht)
leht,

wird hier unter dem Vorwand der Selbstgefälligkeit abge-

und Sartre gibt vor,

konzentrieren.
wenn

er

für

Doch Adorno
die

Frage

sich auf die engagierte Literatur zu
bringt

Sartre

"Warum schreiben?"

auf

den

die

Punkt

zurück,

Zurückführung auf

eine "tiefere Wahl", eine Berufung des Autors, nicht gelten lässt.
"Fürs Geschriebene,

das

literarische

Produkt,

[sind]

die Moti va-

tionen des Autors irrelevant" (Adorno 1980, 114).

Sartre waren die Vorteile der Trennung des Werkes vom Autor nicht
unbekannt, denn er stimmte Hegel zu, die Wirkung eines mit dem Au27

tor nicht verbundenen Werkes sei größer,

als die des noch in den

Augen des Lesers mit dem Hersteller verbundenen. Wirft Adorno Sartre jedoch vor,

dieser hätte die Bedeutung der Autonomie des Wer-

kes nicht weit genug geführt,

so attackiert er damit die Grundla-

gen von Sartres Überlegungen:

Sartre geht es um den Kontakt zwi-

schen dem schreibenden und dem empfangenden Ich und das nicht nur
auf der Ebene der Beziehung zwischen dem Autor und dem jeweiligen
Leser. Sartre möchte die Entstehung einer Lesergemeinschaft, eines
Publikums

erzielen.

Das

Publikum soll

die

Menschen

umschließen,

die dem Autor und seinem Werk gegenüber positiv eingestimmt sind,
also des Willens

sind,

sein Werk zu empfangen und zu verstehen.

Dieses Publikum ist eine Öffentlichkeit,

und auf sie will Sartre

in den Nachkriegsj ahren unter der Last der Kriegserlebnisse einwirken.

Die

Autor-Leser

Beziehung

ist

für

Sartre

also

durchaus

wichtiger, als die Autonomie des Werks und darin sehe ich auch den
Grund,

warum er den Autor auf sein Menschsein zurückführt

qu'il est homme" ,

Sartre 1965,

Adorno feststellt,

statt von dem subjektiven Standpunkt des Autors

im Werk,
mi t

51).

Das ermöglicht ihm,

("parce
wie auch

von dem obj ekti ven Blick des Menschen als Mitglied der

gemeinsamen Werten und Wissensstand verbundenen Gesellschaft

zu sprechen.

Wir müssen uns
gagee

fragen,

durchzusetzen

werden können.

ob die Werte,

versucht,

welche die litterature en-

tatsächlich

als

"neu"

bezeichnet

Die Beteiligung des Schriftstellers/Rhetors an der

Entstehung der Gemeinschaft der Öffentlichkeit steht seit der An28

tike

fest.

Das eigentliche Bindeglied der Gesellschaft verändert

sich jedoch. Während es für Sokrates,

beziehungsweise Platon,

der

Eros war und für den heiligen Augustin die Vereinigung in Gott, so
muss man bei Sartre einen anderen Boden suchen.

Kastely benennt

ihn "generosity" - Großzügigkeit, die der Autor beim Leser zu finden hofft

(und umgekehrt)

und die als Basis für das gegensei tige

Verstehen und eine Einigung vorhanden sein muss.

Nach Adorno spricht das Kunstwerk auch bei einer vom Autor intendierten

eingeschriebenen

Aussage aus.

Bedeutung

neu

selbständige,

autonome

Diese Aussage kann nicht mit der vom Autor beabsich-

tigten Aussage übereinstimmen,
immer

eine

ermittelt.

Sartre

sondern wird bei jedem Lesevorgang
behauptet,

dass

über Bedeutungen verfüge. Adorno wendet ein,

der

Schriftsteller

die sprachlichen Be-

deutungen im Werk seien von den Bedeutungen der Wörter in der Praxis unterschiedlich.

Sartre versteht zwar das Buch als einen Dol-

metscher zwischen dem Leser und dem Autor und seiner Zeit, er berücksichtigt

jedoch nicht

unmöglich macht,

den

sich verändernden Kontext,

ständig dieselbe Bedeutung zu vermitteln.

kann man auch ableiten,

der

es

Daraus

dass jedes Buch ein selbständiger Vertre-

ter des Autors ist und als der Überbringer seines Textes in der
Sache des Autors und seiner Zeit engagiert ist.

In diesem Sinne

kann man vom Engagement aller literarischen Texte sprechen, 2 oder
auch mit Adorno behaupten:
2

Den Einwand, man könne dann bei jedem geschriebenen Text über Engagement spre-

chen und so die Grenzen zwischen Literatur und Nicht-Literatur verwischen, möch-

te ich hier beiseite lassen.
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Jedes Engagement für die Welt muß gekündigt sein,

damit der

Idee des engagierten Kunstwerks genügt werde, der polemischen
Verfremdung,
so

weniger

die der Theoretiker Brecht dachte und die er um
praktizierte,

sich verschrieb.

je

geselliger

er

dem Menschlichen

[ ... ] Als Demontagen des Scheins sprengen sie

[die Werke von Kafka und Beckett]

die Kunst von innen her,

welche das proklamierte Engagement von außen,
zum Schein, unterjocht.

Sartre

revidierte

1960,

steht

weiterhin

auf

der

(Adorno 1980, 129)

die

der dialektischen Vernunft,

und darum nur

dialektische

Vernunft

kritisierend,

einige seiner frühen Aussagen.

Intentionalität

der

Sprache,

Er be-

akzeptiert

jedoch auch die Fähigkeit der Intention, sich vom Ich immer wieder
abzulösen. Über das Zeichen kann man also nicht souverän verfügen,

die Sprache und Dinge
Beziehung

zueinander

[treten]
(Sit.

IX,

in eine innere,
50f).

übergreifende

Dementsprechend unter-

scheidet Sartre zwischen der "leeren" und ablösbaren Bedeutung
(signification)

und dem satzverhafteten,

geschichtsbeladenen,

materialisierten Sinn (sens), in dem die Sprache über die bloße

Bezeichnung

leibhaftigen
54f)
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[ ... ]

hinausgeht

Gegenwärtigung

und
von

(Waldenfels 1987, 123).

die

paradoxe

Funktion

Abwesendem offenbart

einer
(ebd. ,

Im

Zusammenhang mit

den

sprachlichen

Überlegungen

findet

Sartre

bei Flaubert und Mallarme ein "literarisches Engagement, das nicht
an der Oberfläche haftet,

sondern die Welt im ganzen,

die Gesell-

schaft und das eigene Leben in Mitleidenschaft zieht; das Politische und Soziale ist in diesem tiefgehenden Engagement mitenthalten" (Waldenfels 1987, 122).

An einem Beispiel haben wir gesehen,

dass

sich die Auffassungen

des Begriffes Engagement verändern und dass sie auch in verschiedenen Bereichen nicht deckungsgleich sind.

In diesen Verschiebun-

gen verbergen sich die Gründe für Adornos Kritik an Sartre.

Die

Grenzziehung

zwischen Kunst

und Leben,

in deren

Adorno seine Ästhetische Theorie gestellt hat,

Dienst

bezieht ihre

Evidenz aus der Funktionalisierung des Ästhetischen durch die
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gigantisch angewachsenen
Illusions- und Zerstreuungsindustrien.

[ ... ] Sartres Plädoyer

für eingagierte Literatur ist Adorno gerade deshalb suspekt,
weil er dessen Frontstellung gegen die in einem "Pantheon unverbindlicher

Bildung nebeneinander

aufgebahrten"

eine Berechtigung zwar nicht absprechen kann,
gleich
Sartres

die

kritische

Essay

Wachsamkeit

'Qu' est-ce

que

la

untergraben
litterature?'

Kunstwerke

sie indes
sieht:
wird

zu-

"Seit
theore-

tisch weniger über engagierte und autonome Literatur gestritten (Jehle 2004, 241f; die Fußnoten des Originals wurden weggelassen) .
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Theodor W. Adorno vermisst also die Reflexion.

"Wer etwas Bestimm-

tes will, steht für Adorno in Gefahr, das Falsche zu wollen"
le

2004,

244).

Einzig

das

"zweckferne,

hermetische

(Jeh-

Kunstwerk"

schützt den unmündigen Leser.

In Deutschland wird die Debatte um die litterature engagee vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg interessant.

Das Wort Engagement selbst übernahm die deutschsprachige Li teraturkritik

aus

dem

Vokabular

der

französischen

Existentialisten.

Der Begriff beruhte auf zwei Motiven noch aus seiner vorliteraturkritischen Zeit: der Verpflichtung und der Verflechtung. Der deutsche Sprachgebrauch ist hauptsächlich durch den Begriff der Verpflichtung motiviert:
er

sein

schreibt."

Werk

einer

"Ein Schriftsteller ist engagiert,
außerliterarischen

(Wilpert 2001,

234f.).

Idee

oder

insofern

Sache

ver-

Im französischen Sprachgebrauch,

wie wir ihn bereits von Sartre kennen,

ist ein Schriftsteller en-

gagiert, "insofern er in eine unwiederholbare historische Situation verstrickt ist,

aus der er sich nicht lösen kann und an deren

Bewältigung er gemessen wird" (Coenen 1994, 1139)

Zu den bekannten
schichtlichen

Prosaautoren,

Ereignisse

der

die

sich mit

ersten Hälfte

den
des

Folgen der ge20.

Jahrhunderts

für die Gesellschaft beschäftigten, gehört in Deutschland der Herausgeber der Zeitschrift
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,Ruf',

Alfred Andersch.

Seine Prosa Die

Kirschen

der

Freiheit

letzte Grund (1957)

tre,

James

Blindhei t

(1952)

und

sein

Roman

Sansibar

oder

der

knüpfen in ihrem Gedankengut an Jean Paul Sar-

Joyce und die christliche Epiphanie an.
des Kunstwerks

(1956)

Im Essay Die

setzt sich Andersch in Anschluss

an Theodor W. Adorno mit der Reaktion des Kunstwerks auf die Ideologie

auseinander.

Essays,

Die Abstraktion,

einer

der

Hauptbegriffe

des

wird hier als ein Fluchtweg aus dem durch eine Ideologie

eingeschränkten und abgeschlossenen Raum gesehen.
hindert die Ideologie,
hungsweise,

Die Abstraktion

sich zum Inhalt der Kunst zu machen bezie-

die vorhandene Kunst

für

ihre

Zwecke

zu nützen.

Das

Kunstwerk lässt sich nicht instrumentalisieren:

Die Abstraktion ist die instinktive oder bewußte Reaktion der
Kunst auf die Entartung der Idee zur Ideologie.
[gab]

eine radikale Antwort,

[ ... ] die Kunst

indem sie sich vom Inhalt über-

haupt zurückzog. Sie zog sich auf ein Feld zurück, auf dem sie
von

der

totalitären

Ideologie

gar

nicht mehr

sondern nur noch verfolgt werden konnte.

angesprochen,

(Andersch 1979, 44f.)

Die abstrakte Kunst an sich wehrt sich gegen die Ideologie indem
sie sich dem Inhalt entzieht.

Alfred Andersch nimmt hier gleichzeitig Adornos spätere Kritik von
Sartres

Position vorweg.

wirklichung

in

der

Die

Praxis

Intention des Autors

müssen

nicht

und ihre Ver-

übereinstimmen.

Die

Ab-

straktion jedoch schützt die Kunst vor Missbrauch. Andersch tritt
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mit seinem Essay in die Debatte um das autonome Kunstwerk ein. Er
stimmt mit Adorno überein, dass es ein vollkommen autonomes Kunstwerk

nicht

geben

könne,

denn

"alles

in

seiner

Art

Vollkommene

wächst über seine Art hlnaus" und es gäbe also kein "Für-sieh-Sein
einer Welt der Kunst". Andersch entwickelt die Idee weiter:

Sie [die Kunst] ist eine von vielen Formen der Erkenntnis.
Nur indem Kunst

[ ... ]

sich auf den alles Erkennen voraussetzenden

Begriff der Wahrheit bezieht, erfüllt sie die Aufgabe, die Gesellschaft

geöffnet

zu

halten .

Freiheit,

die

Bedingung

der

Kunst, ist nur in einer Bemühung um die Wahrheit offen haltenden Gesellschaft möglich (Andersch 1979, 48).

Es ist ersichtlich,
gung

unter

den

dass für Andersch die l' art pour l' art-Bewe-

Begriff der Autonomie

des

Kunstwerks

fällt.

An-

dersch verlangt von der Kunst Unabhängigkeit von der Tendenz,

je-

doch Engagement im Sinne eines Mittels, das die Fähigkeit besitzt,
der Gesellschaft eine autistische Abgrenzung von der Welt nicht zu
erlauben.

Nicht alle Autoren gehen jedoch diesen Weg. Der Dramatiker Bertolt
Brecht ist zweifellos der bekannteste deutsche Vertreter der engagierten Literatur.
mein

Das epische Theater bemühte sich um ein allge-

verständliches

Theater

mit

Grundlage von Beispielen arbeitete.
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eindeutigen

Aussagen,

das

auf

Als Zusammenfassung seiner Thesen schrieb Brecht 1948 Das kleine
Organon, die Schrift, in der er die Anleitung zum epischen Theater

lieferte. Das war ein Jahr nach dem Erscheinen von Sartres Qu'estce que la

Bereits

litterature?

1936 wurde Brechts Text

Vergnü-

gungstheater oder Lehrtheater? bekannt. Während sich Brecht im Organon mit der "Machart" des epischen Theaters auseinandersetzt und

ihn so hauptsächlich an einen Theatermann richtet,

widmet er sich

in Vergnügungstheater oder Lehrtheater? den Fragen, die das didaktische, epische Theater in der Gesellschaft positionieren, die öffentliche Meinung über seine Absichten aufklären und sie zur einer
positiven Stellungnahme

zu überzeugen versuchen.

tatsächlich ein parleur vor dem Publikum,
schung erfolgreich zu nutzen weiß.
fremden,

denn

bei

dem

Brecht

ist hier

der seine Sprachbeherr-

Das epische Theater müsse ver-

"Selbstverständlichen"

würde

man

auf

das

Verstehen oft einfach verzichten.

Das Werk muss

imstande sein,

aus den Lesern oder den Zuschauern

Mitwirkende zu machen. Hier stimmt auch Walter Benjamin mit Sartre
überein .

Das

Verhältnis

stimmen,

meint

Benj amin,

zwischen
wenn

Tendenz

sich

und

der Autor

Qualität
seines

kann

Platzes

nur
im

Produktionsprozess bewusst wird. Eine praktische Demonstration von
seinen

Ideen

sieht

Benjamin

in

Brechts

Theatertheorie.

Brecht

sieht als

Zukunft für die "Kinder des wissenschaftlichen Zei tal-

ters"

kritische

die

sollen,

Haltung,

die

sie

zuerst

im Theater

einüben

um sie dann mit derselben Leichtigkeit auch in der Wirk-

lichkeit anwenden zu können. Denn in seinem Theater sollen die ge35

sellschaftlichen Strukturen dargestellt und beeinflussbar werden.
Er will die Kritik,
tät"

"das heißt die große Methode der Produkti vi-

zur Lust machen und

sieht

darin die Möglichkeit,

auch die

heikelsten gesellschaftlichen Themen zu verarbeiten, denn auf diese Weise kann sich die Gesellschaft alles
machen.

Um diese

zum Nutzen und Genuss

kritische Haltung erzielen zu

können,

kann die

traditionelle Art des bürgerlichen Theaters nicht aufrechterhalten
werden.
tät.
ten

Sie führt zur Einfühlung und in Folge dessen zur Passivi-

Dabei,
der

so Brecht,

j eweiligen

sollen die geschichtlichen Verschiedenhei-

dargestellten

Epochen beibehalten

werden,

so

dass auch die Vergänglichkeit der Gegenwart eingesehen wird.

Genauso wie Sartre für die Literatur, vertritt auch Brecht für das
Theater die Meinung,

es müsse "überflüssig" bleiben dürfen,

seine

Unabhängigkeit

und

rung,

die auch Alfred Andersch vertri tt,

Freiheit

behalten

können.

Diese

also

Forde-

kann als eine allgemein

anerkannte Forderung der engagierten Literatur erkannt werden.

In der Nachkriegsrestauration kommt es zur Trennung der literarischen und der politischen Öffentlichkeit.
dies

zum

Beispiel

an

den

Ereignissen

Deutlich sichtbar wird

des

5.

"Darmstädter

Ge-

sprächs" über Theater, das im Jahre 1955 stattfand und an dem sich
unter

anderem

Theodor

W.

Adorno,

Reinhold

Schneider,

Friedrich

Sieburg, Friedrich Dürrenmatt und Egon Vietta beteiligten. 3 Im Mittelpunkt
3

stand die

von

Friedrich

Die Angaben entnehme ich Berg 1986.
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Dürrenmatt

erhobene

Frage

nach

der DarsteIlbarkeitder Welt nach dem Zweiten Weltkrieg.
Brecht

ließ

Bertol t

durch einen Mittelsmann eine Meinung verkünden,

die

sich auf sein Konzept des ,Theaters des wissenschaftlichen Zeitalters' berief.

Die Darstellung der Welt sei möglich,

"wenn man das

Problem der DarsteIlbarkeit gesellschaftlich verstehe und wenn man
die Welt als veränderbar auffasse"

(Berg 1986, 514).

Jan Berg be-

schreibt die Reaktionen folgendermaßen:

Vietta erklärte Brechts bzw. Dürrenmatts Frage für gelöst und
Hans Erich Nossack wunderte sich, dass die Frage nach der Abbildbarkeit der Welt überhaupt aufkommen konnte; er stelle mit
einem Vierzeiler jederzeit die Welt dar. Und der Schauspieler
Quadflieg votierte

beschwörend dafür,

Politischen zu trennen,

das

Künstlerische

vom

denn das ist unsere tiefste Aufgabe,

das Bild des Menschen, des freien Menschen künstlerisch sauber
und exakt,

wie bei der Anatomie,

immer wieder herauszulösen

aus dem Begriff des politischen Menschen (Berg 1986, 514).

Der zeitgenössische Wille zur Trennung der politischen von der literarischen Welt ist hier deutlich dokumentiert.

Gegen sie wurde

intensiv in der zweiten Hälfte der 60er Jahre angekämpft, als sich
Ingeborg Bachmann, Hans Magnus Enzensberger, Güter Grass und viele
andere zu konkreten politischen Fragen und zur Aufgabe des Engagements des Schriftstellers, öffentlich äußerten.
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Die Debatte um die engagierte Literatur wird auch im Rahmen der
Migrationsliteratur

fortgesetzt.

Ein

konkretes

Beispiel

wird

im

Abschnitt Interpretationen behandelt. Zitiert werden soll hier jedoch eine Äußerung von Herta Müller, die auf die Notwendigkeit des
Engagements in unserer Zeit hinweist:

Oft wird im Zusammenhang mit Literatur der Begriff "Engagement" ausgesprochen. Wenn man weniger ehrgeizig ist, und vorsichtiger
Ja,
tun,

in

den

Formulierungen,

sagt man

jeder Text muß ein Anliegen haben,
oder

nicht

tun,

Sinne der Wortes hat

"Anliegen"

so wie alles, was wir

ein Anliegen haben muß.
jeder Text,

dazu.

Im weitesten

so wie alles,

was wir tun

oder nicht tun, ein Anliegen, auch wenn wir es nicht zugeben.
Auch, wenn wir das nicht wissen. Denn man muß ja dem, was man

schreibt,
schreiben.
völlig

einen
[ ... ]

Sinn,

eigenen

Sinn

das Anliegen während des

verschwinden.

geschieht,

seinen

[ ... ]

Wenn

diese

kann sich im nachhinein,

geben,

um es

Schreibens

Zerteilung

[muss]

lückenlos

im ganzen Text,

den Winkeln das Anliegen wieder zusammensetzen.

zu

aus all

(Müller 1991,

42f; meine Hervorhebung)

Das Anliegen verweist auf "ein nicht-autoritäres Modell literarischer

Kommunikation,

in

dem

Schreiben

schaftungsformen erfasst sind,
Engagierten auf eine Weise

38

und

Lesen

als

Vergesell-

welche die in diesem 'Unternehmen'

zusammenbringt,

die

sie wechselseitig

'verpflichtet'

(Jehle 2004,

246).

Der Sinn des Textes steht nicht

fest.

Die

real-existierende

nicht

mehr

Welt

voneinander

und

getrennt

Realität ist ein Teil des

die

imaginäre

werden.

In

Welt

können

heute

jedem Augenblick der

Imaginären anwesend,

und umgekehrt ist

in jedem Imaginären eine reale Komponente präsent.

Deshalb ist in

einer fotografischen Aufnahme einer Hinrichtung bereits das Potential ihrer Ästhetisierung genauso enthalten wie in einem fiktionalen Text,

der die nationalsozialistische oder kommunistische Ver-

gangenheit
des

zum Thema hat.

Subj ekts

Erfahrung
tonomie

des

Textes

Der Text

lässt den Leser die

denken und verändert

diesen

Gedanken

durch diese

(Iser). Hierin kann man die Grundlage für die totale Au-

des

ästhetischen Gegenstandes

sehen.

Kein

Kunstwerk

kann

nicht engagiert sein.
Nun kehren wir zur Migrationsliteratur und Exilliteratur zurück.
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2.1.3 Versuch

einer

Begriffsbestimmung:

Poetik

der

zwischen-

sprachlichen Kreativität

Fassen wir zusammen: Wo liegt der Unterschied zwischen der Migrationsliteratur

und

der

Exilliteratur?

Warum würde

ich

Exilliteratur aber nicht zur Migrationsliteratur zählen?

Ovid

zur

Die Au-

toren der Exilliteratur wurden meist von einer total i tären Macht
verbannt

(wie Ovid)

oder mussten vor ihr aus Gründen politischer

Unvereinbarkeit flüchten

(wie z.B.

die Familie Mann).

ren blieben meistens der Sprache der Gesellschaft,
sprünglich

lebten,

treu.

Einige

beschäftigen

sich

Diese Auto-

in der sie urzwar

mit

der

Sprache an sich, ihr Schwerpunkt im 20. Jahrhundert ist jedoch vor
allem Missbrauch der Sprache durch die nationalsozialistische Propaganda. Die Sprache wird auf ihre rhetorische Funktion reduziert,
ein Misstrauen entwickelt

sich,

Reinigung der Sprache gefordert

und es wird eine Erneuerung und
(vor allem bei deutschen Exilauto-

ren nach dem Zweiten Weltkrieg).

Die Sprache nahm vor allem für

diese Autoren einen Schaden. Trotzdem wurde sie zur Heimat erklärt
und war eine Bestätigung der eigenen Existenz

(Müller 2003,

28).

Die dadurch entstandene Fixierung auf die Muttersprache verhinderte es,

in der fremdsprachigen

(meistens englischsprachigen)

raturszene als Autor Fuß zu fassen.
angeführt werden,

Als Beispiel kann Klaus Mann

der auch als amerikanischer Staatsbürger seine

Prosa auf deutsch schrieb.

Seine zuerst auf englisch publizierten

autobiographischen Schriften

(The Turning Point)

teren deutschen Fassung viel umfassender gewesen.
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Lite-

sind in der spä-

Anders

verhielt

Abstammung.

es

Sie

sich mit

haben

aus

einigen

jüdischen Autoren

historisch-psychologischen

Deutsche absichtlich verdrängt und nur die neue

deutscher

Gründen

das

Sprache benutzt.

Wichtiges Dokument dieser Problematik stellt die Laokoon-Rede von
Peter Weiss

dar.

Weiss

analysiert

genau die

Vorgänge

im Inneren

des Menschen, der seine Muttersprache im Bund mit Gewalt sieht und
in eine andere Sprache flüchten muss:

Er wiederholte die Situation des Kindes,
für

das erst lernen muß,

jede seiner Regungen einen Namen zu finden.

und vorbereitet
und stammeln,
massieren

zum Austausch von Gedanken,

Ausgewachsen

mußte er lallen

und durch ein Fuchteln seiner Hände,

seines

Gesichts,

eine

Absichten

ein Gri-

verdeutlichen.

[ ... ] Manchmal rezitierte er für sich die Sprache, die er beherrschte,
schon

bei

um
der

Bedeutung.

sich

zu

Wiederholung

könnte

daß

eines

sie

Satzes

noch

da

verlor

war.

sich

Die Sprache lag ebenso entfernt von ihm,

Land, aus dem er stammt.

Man

beweisen,

auch

die

Doch

dessen
wie das

(Weiss 1986, 215)

englischsprachigen

Werke

von

Georges-Arthur

Goldschmidt anführen.

Thematisch

bleibt

die

Exilliteratur

vor

allem der

Situation vor

dem Exil und auf der Flucht, und dem Dasein als Flüchtling verhaftet.
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Die Schriftsteller bleiben in den Schreckensbildern der Ver-

gangenhei t,

in der Geschichte und in ihrer Sprache gefangen.

Zu

sehen ist dies auch in den Exilverlagen, die deutschsprachige Bücher gedruckt haben, oder auch bei dem von tschechischen Exilanten
(vor allem Josef Skvorecky) geführten Toronto Verlag 68Publishers,
der tschechische Autoren im Ausland in ihrer Muttersprache publizierte.

Gemeinsam ist den Autoren der Exilliteratur und der Migrationsliteratur die Erfahrung eines Traumas.

Es handelt sich dabei teil-

weise um eine Krise politischen Charakters

(wie der Zweite Wel t-

krieg oder das Jahr 1968 in der Tschechoslowakei).

Zu dieser ge-

sellt sich die Erfahrung einer sprachlichen Krise.

Die erlebt je-

der Mensch,

wenn er gezwungen ist,

Kulturlandschaft

zu versetzen,

sich in eine neue Sprach- und

auch wenn er die Sprache und die

Kultur schon im Voraus studiert hat.

Diese beiden Berührungspunkte gelten jedoch sowohl für die Migrationsliteratur als auch für die Exilliteratur, und man müsste auf
Grundlage

dieser Überlegungen

zulassen,

dass

sie

zusammenfallen.

Denn auch die Autoren der Exilliteratur haben eine Wanderung beziehungsweise eine Flucht erfahren,

und die meisten von ihnen än-

derten ihren sprachlichen Kontext.

Noch einmal: Wo liegt der Unterschied zwischen der Migrationsliteratur und der Exilliteratur?

Ich nehme an -

und dies

ist meine

These, dass er in der Handhabung der Sprache verankert ist.
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Die Exilliteratur hat ein konservatives Verhältnis zur Sprache. Es
ist ein Festhalten an ihrem "ursprünglichen" Zustand, an ihrer Bereinigung.

Wegen dieser Haltung

kann die Sprache als

Heimat be-

zeichnet werden,

sie kann als eine Bestätigung der Identität des

Autors fungieren.

Oder sie wird als ein anderes Extrem vollkommen

verlassen

und

schaffen.

Beide

der

Autor

versucht,

Zugriffe bedeuten

nur

in

der

Fremdsprache

zu

jedoch ein Beharren auf einer

bestimmten Sprache.

Die Autoren der heute bereits anerkannten Migrationsliteratur haben die gleiche Erfahrung des Raumes,

der Überquerung von räumli-

chen

sich.

und

kulturellen

Grenzen

hinter

Diese

Erfahrung

der

Schwelle schlägt sich jedoch in Form eines veränderten Verhältnisses zur Sprache nieder.
Sie

mischen

dungs-

und

die

Die Autoren wagen sich an Sprachen heran.

Sprachen,

sind

Wortschöpfungsspiele,

spielerisch,
sie

sind

betreiben

sich

der

Wortbil-

Wirkung

der

Sprache allein durch den Laut- und Schriftkörper bewusst. Die einzelnen

Sprachen

verlieren

für

sie

normative

Grenzen

und

werden

durchlässiger. Das Fremde kann so zum Eigenen werden.

Aber die Leser nehmen zu, die in der Lektüre fremder Figuren
und Texte die Fremdsetzung der eigenen Sprache und Kultur reflexiv

mitvollziehen,

die

im

Sinne

einer

"interkulturellen

Hermeneutik" den fremden Blick auf sich gerichtet

sehen und

zugleich den eigenen Blick verändern, weitern und den heterogenen Erfahrungen der Interkulturalität aussetzen.
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[ ... ]

Die

Migrationsliteratur bringt das vielsprachige und hybride Erzählen der globalisierten Moderne in die heutige deutsche Literatur ein (Todorow 2004a, 49).

Schließen kann man hieraus,
geschieht.

dass das "Wandern" vor allem im Kopf

Die Exilautoren haben im Kopf ihr Heimatland und ihre

Heimatsprache nie verlassen.

Die Migranten,

moderne Nomaden,

ban-

den sich los und haben dadurch Freiheit im Umgang mit der Sprache
gewonnen,

ohne ihre Heimat zu verlieren.

Dieses hängt unter ande-

rem auch mit der Bereitschaft der Migrationsautoren zusammen, sich
mit dem für sie Fremden auseinanderzusetzen, es zu erfahren. Bernhard

Waldenfels

"Erfahrung
Eigenartiges
(Waldenfels

charakterisiert

[bedeutet]
und
1990,

einen

Prozeß,

Fremdartiges
64f).

diesen

durch

Vorgang

folgendermaßen:

in dem Eigenes

und

Differenzierung

Fremdes,

entstehen"

Diese Differenzierung ist ein Grundstein

der Migrationsliteratur und eine Grundlage für die besondere Handhabung der Sprache in ihr.

Die Aufgabe der folgenden exemplarischen Textanalysen ist es,

die

vorläufigen Thesen zu hinterfragen und die Strukturen der Sprache
und der Topoi der Poetik der Migrationsliteratur zu eröffnen.
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3 Intezpretationen

3.1

Vorüber~egungen

3.1.1 Die

Schwe~~enerfahrung

"Alle Wirckung ist Übergang"
Novalis

In der Zeit der Globalisierung und eines ständigen inter-kulturellen

und

in

der

Wissenschaft

inter-disziplinären Austausches

ist

die Überquerung von Schwellen für viele zu einer Alltagserfahrung
geworden.

Die

Schwelle

geblieben

und

ihre

ist

trotzdem eine

Überquerung

kann

Grenze

sowohl

etwas

zwischen Welten
Neues

schenken

als auch etwas Eigenes im Austausch dafür verlangen.

Die Schwel-

lenerfahrung

sondern

ist

nicht

eine

Figur

des

Stillstandes,

der

Bewegung:

Das Schwellenerlebnis dient auf dem Wege einer Begegnung mit
dem jeweils Anderen der Gesellschaft
zur

Erstarrung

und

Geschlossenheit

zur Revitalisierung der
tendierenden

Struktur.

[ ••• 1 Moderne Gesellschaften seien durch die Insti tutionalisierung
11) ,
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der

Liminalität

gekennzeichnet"

(Saul,

Möbus

1999,

konstatieren im Anschluß an Victor Turner Nicholas Saul und Frank
Möbus.

Die Schwelle "ist

janusköpfig und nach beiden Seiten hin

offen,

trennt und vereinigt je nach Betonung"

(Saul,

Möbus 1999,

9) •

Die Migrationsliteratur

ist

an einem ideellen Ort angesiedelt,

aufeinanderstoßen,
Ort,

zwei

Kulturen,

zwei

an dem zwei
Sprachen,

Sphären

an

einem

der sich auf doppelte Weise bestimmen läßt: als Ort ei-

ner Berührung oder als Ort,
Anderes schon begonnen hätte"

an dem etwas endet, ohne das ein
(Begemann 1999, 211).

Daraus folgt auch ihre "Offenheit in beide Richtungen",

aber auch

ihr "immanenter Relativismus" mit "emanzipatorischem Potential".
Die Schwelle als "Metapher und Denkfigur"

(Saul, Möbus), aber auch

als Topos kann daher als eines der verbindenden Merkmale der Migrationsliteratur festgehalten werden,

auch wenn sie manchmal nur

impliziert anwesend ist.

3.1.2 Der Zauber der Fremdsprache und der Übersetzung

Eine Sprache, die wir nicht sprechen und nicht verstehen, kann auf
uns durch ihren Klang einwirken,

also ähnlich wie die Musik. Man

kann Wiederholungen von Sequenzen wahrnehmen und den Rhythmus spü-
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ren.

Man kann durch Beobachtung syntaktische Strukturen feststel-

len.

Im Gegensatz zur Musik hat eine Fremdsprache,

die wir nicht

beherrschen, beim Hören einen Anspruch auf Vollkommenheit. Es kann
keine Sprachkritik im Moment der Wahrnehmung geltend gemacht werden.

Das Zeichensystem ist uns fremd.

Wenn wir einer völlig frem-

den Fremdsprache ausgesetzt werden, sind wir hilflos. 4

Obwohl die hier behandelten Autoren auf Deutsch schreiben,
ihre Muttersprache in ihren Texten eine bedeutende Rolle.
auf mehrere Weisen im Text präsent tagssprache,

als die Heimat.

Zauberspruch,

Sie ist
als AII-

Neben den Verweisen auf die Mutter-

sprache werden ganze Abschnitte,
Fremdsprache angeführt.

als

spielt

Sätze oder auch nur Worte in der

Funktional erfüllen sie mehrere Aufgaben,

beinahe immer werden diese Abschnitte jedoch von ihrer Übersetzung
ins Deutsche begleitet. Die Übersetzung scheint den Zauber des Unverstandenen aufzuheben, sie bringt jedoch weitere Dimensionen der
Beziehung der Sprachen untereinander ins Spiel.

Jede

(gute)

Über-

setzung überführt nicht nur das Gemeinte in die Sprache der Übersetzung,

sondern sie deckt auch etwas von der "Art des Gemeinten"

(Benjamin 1955,

45)

auf.

Eine Übersetzung in jede beliebige Spra-

che deckt eine andere "Art des Gemeinten" auf, und "in der Allheit
ihrer einander ergänzenden Intentionen"

(Benjamin 1955, 45)

können

sich die Übersetzungen der "reinen Sprache" nähern. Diese wird von
Walter Benjamin als eine Sprache,

4

die völlig von der Illusion der

Mehr zum Zauber der Sprache s. Eco, Umberto (1993): Die Suche nach der vollkommenen Sprache. München: Beck.
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Bedeutung frei wäre"

(de Man, 1997, 197) verstanden. In dem Neben-

einander von einer Fremdsprache und Deutsch in einem literarischen
Text ist dieser Aspekt erfasst.

Die

Beziehung,

die

zwischen

dem

Original

und

der

Übersetzung

herrscht, verdeutlicht Paul De Man auf Grundlage von Walter Benjamin an Benjamins Beispiel der zerbrochenen Amphore folgendermaßen:

Es

handelt

sich

Sukzession,

eher

um ein metonymisches,

ein Muster

gemäß dem die Dinge einander folgen,

metaphorisches,

vereinheitlichendes

Muster,

als um ein

gemäß

dem

die

Dinge durch Ähnlichkeit eins werden.

Sie stimmen nicht über-

ein,

bereits

sie

folgen

einander,

nicht Metaphern [ ... ]

sie

sind

Metonymien

zu dem SchI us s,

dass eine gute Übersetzung die Zielsprache bereichert, sie
[ihre] morsche[n]

"br~cht

Schranken [ ... ]: Luther, Voss, Hölderlin, George

haben die Grenzen des
Aufgabe,

und

(de Man, 1997, 206).

Die Ausführungen von Benj amin und de Man führen

Die

der

die

Deutschen erweitert"

Benj amin

den

deutschen

(Benj amin,
Übersetzern

1955,

52).

zusprach,

übernehmen heute in ihren Werken die Autoren der Migrationsli te ratur.
steht

Darin besteht eine ihrer wichtigen Aufgaben.
jedoch nicht

irreführend.

in reiner Übersetzung,

das

Ihr Beitrag

zu behaupten

Sie greifen das Deutsche auf eine neue Weise auf

bewäre
und

entdecken dem Leser die Mechanismen der Sprache und Sprachkre a. t i vität neu.
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Es entsteht somit eine Poetik, die durchaus eine p o l i -

tische Dimension hat, wie Paul de Man in seinem Vortrag nachweist,
denn

er

betrachtet

den

"poli tischen Aspekt

der

Geschichte

[als]

das Ergebnis der poetischen Struktur der Sprache,

so daß politisch

und poetisch hier

zum Begriff des

austauschbar

Heiligen in Opposition

stehen~

sind,

sofern

sie

(De Man 1997, 210).

Nach Walter Benjamin ist "alle Übersetzung nur eine irgendwie vorläufige Art

[ ... ],

derzusetzen "

sich mit der Fremdheit der Sprachen auseinan-

(Benj amin,

1955,

Migrationsliteratur bleibt

es

46).
nicht

In den Texten der Autoren der
bei

der Übersetzung,

sondern

auf der Ebene der anwesenden Sprachen besteht ein Nebeneinander,
das gerade die Nichtidentität des Gemeinten signalisiert.

Das Ge-

meinte

ist

solchen

Orten

findet

mehrfach
eine

in

verschiedenen

textinterne

Weisen präsent.

kulturelle

An

Kommunikation

statt.

Durch die "reine Sprache" ist das Nebeneinander ein Miteinander.
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3.2 Intezpreta tionen5

3.2.1 Sprache und Topoi in

Für

die

Analyse

sind

ausgewäh~ten

absichtlich Werke

Werken

gewählt

worden,

die

das

Fremde, das Fremdsein und die fremde Sprache ausdrücklich thematisieren .

In seiner Kritik gegenüber Herta Müller wirf ihr John J.

White vor, dass sich die Autorin in ihrem Schaffen nicht von ihrer
Vergangenheit,
stanzieren
Kunst,

den geschichtlichen,

kann.

Der Autor

schafft

autobiographischen Themen dinach Whi te

nur dann autonome

wenn er oder sie das Thema seiner Vergangenheit verlässt.

Whi te bringt hier die uralte Debatte um die Autonomie des Kunstwerks und das Engagement seines Autors ins Spiel, mit der wir uns
bereits beschäftigt haben. Es ist jedoch nicht so, dass ein Autor,
der die erfahrene Vergangenheit nicht in seinem Werk verarbeitet,
zwangläufig bessere Literatur schreibt.

Das Entscheidende ist da-

her nicht, welches Thema der Autor in seinem Werk bearbeitet, sondern

ob er dem Leser die

Freiheit

lässt,

ein eigenes

Urteil

zu

treffen. So lange der Autor nicht zur Aneignung der gewählten Perspektive manipuliert, handelt es sich nicht um eine engagierte Literatur,

wie sie von totalitären Systemen gefördert und gefordert

wird.

Die Interpretationen sind chronologisch nach dem Jahr der Ersterscheinung der
Werke angeordnet.

50

Bei den Analysen sollen ln erster Reihe die Sprache und die Topik
als unumgängliche Vermittler der These, dass die Migrationsliteratur über ihren Sprachgebrauch zu definieren ist,

untersucht wer-

den.

Bei Untersuchung der Topoi stützt sich diese Arbeit auf die klassische rhetorische Definition der Topoi als
sich Argumente befinden oder aufhalten"

"Standorte,

(Göttert 1991,

an denen

34). Topik

dient in diesem Sinne der inventio-Lehre, die sich "in erster Linie als topische inventio
Erfindung,

ja Ausbeutung

einer These"

(kurz:
von

Topik),

d. h.

als Lehre von der

typischen Argumenten

(Göttert 1991, 35)

zur

Erhärtung

Es werden Topoi in ihrer Gestalt

als standardisierte Formen und Klischees untersucht.
Bildlichkeit ist ein Bestandteil der Sprache.

Eine Untersuchung der Topoi

in den Texten ist wünschenswert,

da

sie in ihrer Funktion als Gemeinplätze besonders gut die Gemeinsamkeiten in der Darstellung der Auseinandersetzung mit dem Fremden veranschaulichen.
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3.2.2 "Ich habe sie aber nicht so gern,

um ihnen dieses Bild zu

geben,,6

Libuse Monikova: Pavane xür eine verstorbene Inxantin (1983)

Libuse Monikova wurde 1945 in Prag, in der Tschechoslowakei, geboren.

Nach dem Studium an der Karls-Universität verließ

die Tschechoslowakei,

sie 1971

um in der Bundesrepublik Deutschland zu le-

ben. 1981 erschien ihr Erstling, der Roman Eine Schädigung. Libuse
Monikova ist 1998 in Berlin gestorben.

Sprache

"Die Studenten proben das Hereinkommen,
-

wie die Schaben zum Bier,

ihnen dieses Bild zu geben"

unkoordiniert,

sie kommen

ich habe sie aber nicht so gern,

um

(Monikova, 1988, 17). Dieses Zitat aus

dem zweiten Roman der Autorin Pavane für eine verstorbene Infantin
(1983), bezeichnet eine der spezifischen Arten, auf die das Fremde
in die deutschsprachige Kultur im Werk von Libuse Monikova übersetzt wird. Das Tschechische kommt hier als Sprache nicht vor. Zitiert wird ein im Deutschen unbekannter Phraseologismus - sie kommen "wie die Schaben zum Bier",
einzeln nach und nach

das so viel wie "unkoordiniert",

kommend bedeutet.

Hier wird ein tschechi-

sches Bild in das Deutsche eingeführt. Und Libuse Monikova erfasst
hier

gleichzeitig

die

Bewegung,

die

zustandekommt,

Fremdes, Neues in eine Sprache eingeführt wird.
6

Monikova, Libuse (1988), 17.
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wenn

etwas

Das neue Bild ist

eine Gabe,
auch

ein Geschenk an den Partner in der Kommunikation,

im Austausch

stattfindet.
heißt,

die

zwischen dem literarischen Werk und dem Leser

Dieses
Grenzen

tschechische
der

Bild ins

Zielsprache

Schranken zu brechen"

(Benjamin).

dass

aber

Phraseologismen,

auch

zwingend Universalien sind.
den zu werden,

die

zu

Deutsche

erweitern,

zu übersetzen
"ihre morschen

Zugleich zeigt dieses Beispiel,
andere

sprachliche

Bilder

nicht

Sie müssen erklärt werden. Um verstan-

müssen sowohl sie selbst,

als auch ihre Bedeutung

geschenkt werden.

Libuse Monikova weiß um diese Eigenschaft der Sprache.
weisen ein klares Deutsch aus,

Ihre Texte

in dem Anzeichen einer Andersspra-

chigkeit kaum vorhanden sind. Um so reicher ist es aber an Bildern
aus der Kultur der Autorin,

Fremdwörtern aus den Fachsprachen und

Fremdsprachen.

Bei der Fachsprache handelt es sich in Pavane für eine verstorbene

Infantin primär um die Sprache der Literaturwissenschaft,
unter

anderem

1988,

10)

die

ffrectification

of

literary

von

Poetik

und

Poetologie.

Aber

Es kommt zur Überkreu-

auch

schiedenste Bereiche präsent,

angefangen mit

Herzog

bis

117).

(Monikova
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1988,

Gleichzeitig

chenpfade,

(Monikova

am Beispiel von Franz Kafkas Roman Das Schloss und der

Familie Barnabas praktisch ausgeführt wird.
zung

fates"

in der

nicht

45ff)

durchlaufen

nur

das

zur

den

Englische,

sonst

auch

sondern

hier

ver-

der Technik von

Mykologie

Text

sind

(Monikova

mehrere
neben

Jan

1988,

Fremdspra-

dem Tschechi-

schen auch das Französische. Die Fremdsprachigkeit wird toleriert,
es

wird

(z. B.

durch den Nachdruck auf die

der fremden Wörter)

richtige

Schreibweise

auf die Gleichwertigkeit der Sprachen für den

Sprecher Wert gelegt.

In der Migrationsliteratur hat man mehr als

anderswo das Gefühl, dass es natürlich ist, sich in mehreren Sprachen auf einmal zu Hause zu fühlen.

Gefragt ist hier die Aufmerksamkeit gegenüber dem Klang der Sprache,

der Etymologie der Wörter und der Namen. Monikova wählte die

Namen für ihre Charaktere nie willkürlich.

Francine, der Name der

Romanheldin in Pavane für eine verstorbene Infantin,
ferenz

ist eine Re-

sowohl zum Vornamen von Franz Kafka als auch
Tochter

von

Rene

Descartes

zu Francine

Descartes,

der

beziehungsweise

einem

Automaten,

den Descartes einer Anekdote nach dem Tod seiner 1640

verstorbenen Tochter hergestellt haben sol17.

In dem Namen

Francine

ist

also

die Verknüpfung mit

dem Techni-

schen, dem biologisch Fremden vorprogrammiert.

Ebenso wird eine text immanente Methode vorausgedeutet :

neben den

Fremdsprachen ist auch noch die Sprache der Zitate - die Ebene der
Intertextualität - im Text vorhanden. Neben Zitaten aus Kafkas Das
Schloss und Das Urteil handelt es sich um Zitate aus mehreren Fil-

men und weiteren literarischen Werken.

Ich Rahmen

dieser Vorge-

Diese Information kommt aus dem Nachlass von Libuse Monikova, Vorbereitungsmaterialien zu Pavane für eine verstorbene Infantin.
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hensweise wird auch etwas Fremdes,
eigenen
das

Text

aufgenommen.

Die

Zitat bleibt erhalten,

kennbar

ist.

Das

nämlich das fremde Werk in den

Referenz

verschwindet

auch wenn es nicht

intertextuelle

und

für

intermediale

nicht

ganz,

jedermann erSpiel

mit

der

Differenzierung von Eigenem und Fremdem bildet hier eine Parallele
zum

Plot,

der

die

Auseinandersetzung

einer Ausländerin

mit

der

Wahlheimat Deutschland verfolgt.

Mi t

der

Strategie der

Intertextuali tät

versetzt

die Autorin dem

Leser einen Stich. Der Stachel des Fremden ist in dem Verweis auf
die Bildung enthalten.
"Ost-Block" ,

dass

sie

Hier
die

zeigt die Autorin aus dem damaligen
westeuropäische

Bildung besitzt,

dass

ihre Aus-Bildung und ihre Kenntnisse des Kanons durchaus der Ausbildung

in

Deutschland

standhaI ten

können.

Wer Monikovas

Bücher

liest, spielt das Spiel der Intertextualität mit der Autorinstanz.
Jede Bildung ist ein Sich-Aneignen des Fremden, das zu einem Einverleiben des Wissens führt und bestimmte Bilder für die Einbildungskraft überhaupt wahrnehmbar macht.

Topoi

Der Katalog der kanonischen Bildung ist ein Tor zu den Topoi des
Romans,

die einen Bestandteil seiner Sprachstrategien bilden.

Ge-

nauso wie an der Behandlung der Sprache zeigt sich an ihnen Libuse
Monikovas

55

Zugehörigkeit

zur

Migrationsliteratur.

Auch

in

ihrem

Werk wird das Ursprungsland der Helden, die Tschechoslowakei, thematisiert. Die Herkunft meint hier jedoch

nicht

nur die

Geschichten von Geburt,

Kindheit

und Heimat,

sondern auch die Mythen von Ursprung und kultureller Irritation

eines

meist

zurückreichenden

narrativen

Gedächtnisses.

Sie sind eng verknüpft mit der Herkunft von Sprache,

Schrift

und Literatur" (Todorow, 2004b, 238).

In Pavane für eine verstorbene Infantin wird diese These dadurch
veranschaulicht,

dass

die

Protagonistin

von

einer

rezipierenden

und interpretierenden Person zu einer produzierenden wird. Franzines Wiedergeburt geschieht durch die literarische Produktion.

Dabei sehen Wlr im Werk von Libuse Monikova eine Doppelung. Neben
der böhmischen Geschichte und Mythologie,
menlose heidnische Fürstin,
anderem

"die

die aus dem Exil zurückkehrend unter

Richtigstellung

Shakespeare" fordert

vertreten durch die na-

der

bohemischen

(Monikova 1988,

140)

Kartographie

nach

und dem böhmischen Wap-

pentier, dem Löwen, dem die HeIdin in die unterirdischen Gänge von
Prag folgt

(Monikova 1988,

76ff)

erleben wir auch die Geburt der

Schriftstellerin Francine Palas aus der Literatur,
Auseinandersetzung mit den Texten Franz Kafkas.

konkret aus der

"Aus Büchern ent-

stehen weitere Bücher": konstatiert Libuse Monikova im Drehbuch zu
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ihrem Dokumentarfilm Gränland Tagebuch 8 •
Hauptfigur

als

Schriftstellerin mit

Dass die Wiedergeburt der

dem Tod von

ihren

"Widersa-

cher[n]" und "Stützen" Franz Kafka und Arno Schmidt zusammenfällt,
ist eine besondere Note.

Die Herkunft der Sprache und der Litera-

tur wird in die Sprache und in das Werk Franz Kafkas verlegt.

Das Ich als Ausländer
Die hier behandelten Autoren

haben unter anderem die

Gemeinsam-

keit, dass sie ihre Charaktere als die Fremden in Deutschland formen.

Das Wissen der Charaktere um ihre Fremdheit hat ausschlagge-

benden Einfluß auf die Konstruktion des Individuums.
hard Waldenfels:

Hierzu Bern-

"eine Erfahrung, die so etwas zuläßt wie die Er-

fahrung des Fremden, muß auf eine gewisse Weise sich selbst fremd
werden, so daß man Erfahrungen macht und nicht nur solche sammelt"
(Waldenfels 1990,
cken,

64).

Sich selbst fremd werden in den Augenbli-

wo man eine besondere Integrität des Subj ekts braucht,

ist

eine besondere Aufgabe, die für die Strukturen des Ich verheerende
Folgen haben

kann,

wie es das

literarische Beispiel von Terezia

Moras Roman Alle Tage (2004) gezeigt hat.

Beispiel der Topoi in Pavane für eine verstorbene Infantin soll

Am

hier gezeigt werden,

wie das Subjekt der Ich-Erzählerin sich kon-

struiert und am Ende eine neu gestaltete Integrität annimmt.

s.

Nachlass von Libuse Monikova in der Gedenkstätte des Denkmals des nationa-

len Schrifttums, Konvolut der Materialien zum Dokumentarfilm Grönlandtagebuch.
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Intermedialität durch Topik

Dann meldet sich meine Hüfte.
[

... ]

Tagsüber vergesse ich sie manchmal,
in Ruhe ausgestreckt spüre ich,

aber in der Dunkelheit,

wie sich der vergangene Tag,

jeder einzelne Konflikt in diesem Punkt sammelt -

seit einem

nicht mehr feststellbaren Tag, seit meiner Ankunft hier.
Nach Jahren erkannte ich meine eigene, beinah vergessene Verblüffung wieder,

als sich Genevieve verwundert auf den Stra-

ßen umsah und in ihrem eigenwilligen Englisch sagte:

"There

are so many crippens in Germany! How is it possible?"
Ich weiß es jetzt, ich gehöre auch schon dazu.
Ich habe mich angepaßt,

ich kann manchmal vor Schmerzen kaum

gehen.
[

... ]

Es ist auch ein Lusthemmnis.
(Monikova 1988, 12)

Der Topos,

der im Roman Pavane für eine verstorbene Infantin als

roter Faden präsent ist, ist der Topos der Behinderung beziehungsweise des Behinderten.

Das Bild einer Behinderung und einer Aus-

nahme wird im ersten Romankapitel durch eine Reihe von biopolitischen und geschichtlich-politischen Referenzen bereits

im ersten

Kapitel des Textes vorbereitet. So zum Beispiel die Geschichte des
schwarzen Kükens,
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dass nur wegen eines Merkmals,

der Farbe,

nicht

in die Legebatterie gehört und der mechanischen Zerstörung durch
die Ramme ausgesetzt wird. Sie kann man als eine Parabel des Rassismus verstehen. Ähnlich funktionieren zum Beispiel die Hinweise
auf die Findelkinder vom Ende des Zweiten Weltkriegs.

Der Anfang dieses Romans von Libuse Monikova übernimmt die Merkmale

der

Collage.

asyndetischen

Verstärkt

Übergänge

wird

zwischen

dieser
den

Eindruck
einzelnen

noch

durch

Textbildern.

die
So

überträgt die Autorin die Bildlichkeit des Filmes oder des Bildes
in die Ebene des literarischen Textes.

Die Aneinanderreihung der

Klischees und Gemeinplätze im standardisierten Format des Fernsehens zielen auf eine intermediale Wahrnehmung ab.

Die Collage mündet in die hier zitierte SchlüsselsteIle. Hier verbindet sich der Schmerz in der Hüfte mit anderen Schlüsselwörter
wie Dunkelheit,

Konflikt,

Punkt,

crippens und in einer etwas grö-

ßeren Entfernung dem Wort Lusthemmnis.
den Schlagwörtern sind nicht kausal.
einen stream of consciousness,
bildet ein Netz,

Die Zusammenhänge zwischen

Der Aufbau erinnert eher an

verläuft auch nicht linear sondern

das die Koordinaten für den Schmerz der Ich-Er-

zählerin bildet.

Das Zentrum dieses Textabschnitts bilden die Sätze:
jetzt,

ich

gehöre

auch

schon dazu.

"Ich weiß es

Ich habe mich angepaßt,

kann manchmal vor Schmerzen kaum gehen" (Monikova 1988, 12).
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ich

Der Schmerz in der Hüfte,
Beteiligung

der

der vorerst als etwas Fremdartiges und

ohne

die

Ich-Erzählerin

Kommendes

dargestellt

wird,

wird hier mit der Aussage der Ich-Erzählerin konfrontiert,

sie, also das Subjekt, habe sich angepasst.

Wie

können

Wlr

diesen

Widerspruch

verstehen?

Bedeutet

es,

dass

hier eine Anpassung durch Selbstbehinderung stattfindet? Da keine
Ursache für den Schmerz vorhanden zu sein scheint,

könnte man das

Leiden als eine psychosomatische Krankheit interpretieren. Doch in
welchem Verhältnis

zum Ich steht die Krankheit,

wie verhält

sie

sich zur Problematik der Fremdheit, des Fremden und des Eigenen?

Maßgeblich für die Beantwortung dieser Fragen sind die Beobachtungen,

die von der Ich-Erzählerin vorgenommen werden,

und zwar so-

wohl die Beobachtung der Lebenswelt als auch die Selbst-Beobachtung, die Reflexion.

Von

besonderer

Bedeutung

Kaufhaus Karstadt

für

die

(Monikova 1988,

Beobachtung
64).

ist

eine

Szene

im

Das Kaufen einer Zahnpasta

entwickelt sich zur Beobachtung der Handlungsweise der Verkäuferin
in Bezug auf eine scheinbar gesunde, unsichere Kundin im Vergleich
mit ihrer Hilfsbereitschaft beim Bedienen einer Rollstuhlfahrerin.
Die Dis krepanz wird zu einem Parallelismus entwickelt,

in dessen

Folge sich die Ich-Erzählerin einen Rollstuhl anschafft,
unsichtbare Behinderung sichtbar zu machen.
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um ihre

Wichtig ist hier die Richtung des Blicks, so wie sie im Text aufgebaut wird.
tendes

Während der Blick am Anfang des Romans ein beobach-

Schauen

von

Innen

nach

Außen

darstellte,

verändert

sich

jetzt die Blickrichtung und ermöglicht außer der Selbstbeobachtung
auch eine Selbst-Reflexion.

Die

Richtungen

des

Schauens,

der

gegenseitige

Richtungswechsel

findet sein Pendant in der von Libuse Monikova entworfenen Titelseite des Romans,

die einen Ausschnitt aus Velasquez Bildnis Die

Hoffräulein nutzt,

das neben dem Maler die junge Infantin mitten

unter

den

Hofdamen

abbildet.

Nach

Michel

Foucaul ts

Analyse

der

Blickachsen zeigt dieses Bild neben den Hofdamen auch den Beobachter der Szene, an dessen Stelle jeder reale Beobachter des Bildes
tritt.
ter

Foucault führt weiter aus,

des

Bildes

das

königliche

dass der ursprüngliche Beobach-

Paar

sein musste

(Foucaul t

1974,

37f), und führt diesen Gedanken hinsichtlich der Reziprozität des
Betrachtens und des Betrachtet-Werdens weiter aus:

Der

Spiegel

eine

reine

Winkeln des

als

Betrachtender und Betrachteter manifestiert

Reziprozität,
Bildes

deren beide Momente

aufgelöst

werden:

links

in den beiden

steht die

umge-

kehrte Leinwand,

durch die der äußere Punkt zu einem reinen

Schauspiel wird,

rechts liegt der Hund,

des Bildes,

das einzige Element

das weder schaut noch sich bewegt,

weil es mit

seinen großen Umrissen und dem Licht, das auf seinen seidigen
Haaren
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spielt,

nur

dazu

geschaffen

ist,

ein

Gegenstand

zu

sein,
ist,

den man betrachtet.
bilden,

Dieses Schauspiel,

das da im Blick

so hat uns der erste Eindruck des Gemäldes so-

fort gelehrt, die Herrscher.

(Foucault 1974, 42f)

Foucault entwickelt auf Grundlage des Schauspiels die Möglichkeiten der Repräsentation im Bild und schließt

letztlich mit einer

These der reinen Repräsentation:

Aber darin,

in dieser Dispersion, die sie auffängt und ebenso

ausbreitet,

ist eine essentielle Leere gebieterisch von allen

Seiten angezeigt: das notwendige Verschwinden dessen, was sie
begründet,

-

desjenigen,

dem sie ähnelt,

und desjenigen,

in

den Augen dessen sie nichts als Ähnlichkeit ist. Dieses Sujet
selbst, das gleichzeitig Subjekt ist, ist ausgelassen worden.
Und endlich befreit von dieser Beziehung,

die sie ankettete,

kann die Repräsentation sich als reine Repräsentation geben.
(Foucault 1974, 45; meine Hervorhebung)

An Michel Foucaults Interpretation von Las Meninas kann berechtigte Kritik geübt werden 9 • Wirksam erhalten bleiben jedoch Foucaults
Thesen, die der Bildinterpretation neue Möglichkeiten eröffnen.
unserem Zusammenhang ist von Bedeutung,

In

dass reine Repräsentation

nicht aus der Anwesenheit hervorgehen kann, sondern, dass eine essentielle

Leere,

eine Auslassung

ihre

Bedingung

ist.

Das

heißt,

auch um sich einer reinen Interpretation zu nähern, muss versucht
9
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Hier sind Alpers 2001 und Mersch 2003 anzuführen.

werden,

diese Bedingung zu erfüllen.

Es scheint mir,

und das ist

meine These, dass in Pavane für eine verstorbene Infantin das Subjekt der Ich-Erzählerin auf eine mehrfache Weise ersetzt wird, einerseits um seine Darstellung zu ermöglichen, andererseits um prozessuale

Veränderungen

des

Subj ekts

darzustellen.

An

die

Stelle

des Subjekts, oder besser gesagt, vor das Subjekt geschoben werden
Topoi.

Diese These wird durch die Auf teilung des Romans in den ersten und
zweiten Teil veranschaulicht.
und den

letzten

fünf

Kapiteln

Die Zäsur zwischen den ersten zehn
bildet

die

Anschaffung

des

Roll-

stuhls und signalisiert die Umkehrung des Blickes,

die Umkehrung

der Denkweise,

Vorrangig für

die bereits zuvor vorbereitet wurde.

die Entwicklung des Sujets sind als Topoi die Behinderte, vertreten durch den Rollstuhl
die

(böhmische)

in der als

real dargestellten Welt,

und

Fürstin auf der mythopoetischen Ebene. Anhand von

diesen zwei Beispielen wollen wir uns der Strategie der Einbindung
der Topoi in die Erzählung nähern.

Topos: Die Fürstin

Der Topos der heidnischen Fürstin ist wesentlich für die Konstruktion der Ich-Erzählerin.
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Er ersetzt die Ich-Figur nicht,

sondern

wird

tatsächlich

vor

sie

geschoben.

Kennzeichnend

ist

dabei

die

Verbindung dieses Übergangs mit der musikalischen Verklärung 1o :

Die

Pavane

[von

Ravel]

bin eine heidnische
falk aufgebahrt

Fürstin,

liegt,

sigkeit verschnürt.
wegen,

gibt meinem Tod eine

den Leib nach dem Brauch zur Atemlo-

von

der

ersten

zurück vollzieht

Als ich

höre ich die Stimme aus der Chronik:

stirbt die große Königin von Böhmen.

wieder

sie darf sich nicht be-

sie erlöst ihr Volk mit ihrem Tod bei Leben.

Wechsel

Ich

die auf einem steinernen Kata-

Sie ist Königin,

hinabgelassen werde,

Der

Bedeutung.

Person

des

Da

(Monikova 1988, 41)

Subj ekts

im vierten Kapitel

zur

dritten

und

auf der grammatischen

Ebene die Vor-Stellung der böhmischen Fürstin vor die Ich-Erzählerin.

Die

Identifikation

der

Ich-Erzählerin

mit

der

heidnischen

Fürstin wiederholt sich und wird vertieft, wenn die Ich-Erzählerin
als

die

Fürstin

in die

Tiefen der

unterirdischen Gänge von

Prag

dem Löwen folgt und ihm schließlich unterhalb von Vysehrad begegnet:

"Ich bin am Ort meines Ursprungs;

wir stehen uns gegenüber,

am Ausgang unserer vergeblichen Geschichte Wappentier"

(Monikova 1988,

79). Hier wird die erste Person Singu-

lar

im ganzen Kapitel

beibehalten.

der

Fürstin

einer

findet

in

die Fürstin und das

Die

Triade

Trennung der

der

Begegnung mit

Ich-Erzählerin von der

Fürstin ihren Höhepunkt.

10

Dies ist ein Thema, das im Werk der Schriftstellerin noch nicht ausreichend
untersucht wurde.
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Beim Verabschieden

der

Fürstin,

die

eine

Rückkehr

aus

dem Exil

plant und dabei fantastische Verbesserungen Böhmens fordert,
das Ich von der Fürstin getrennt;
mehr auf,

besser gesagt,

wird

es taucht nicht

die Szene spielt sich vollständig in der dritten Person

Singular ab und wird von dem erneuten Auftritt der Ich-Erzählerin
und einen mythologisierten Erzählzitat getrennt.
noch

seine

Nicht-Identität

mit

der

Fürstin

Das Ich kann nur

konstatieren:

"[ ... ]

ich suche den metallenen Mantel, der mir die devoten Ansprüche des
Hofs

und der Außenwelt

abspiegelt,

mich

zwingend umschließt

und

zur Perfektion nötigt. Aber ich bin kein gepanzerter Skorpion, ich
habe gebrechliche Rippen"

(Monikova 1988, 141f).

Topos: Die Behinderte

Der Topos der Behinderten wird nicht nur an die Person der oder
des Behinderten selbst angebunden,
nelle Bedeutung der Behinderung.

sondern auch an die institutioDiese Behauptung kann beispiel-

haft an zwei Situationen festgemacht werden:

Dieselbe Genevieve,

die

sich in Deutschland über die Anzahl der

Behinderten auf den Straßen wundert

(Monikova 1988,

12),

vertei-

digt bei Franzines Besuch in Paris einen Behinderten, der mit seiner künstlichen Ratte Frauen auf der Straße terrorisiert und dafür
von Zuschauern ein Honorar kassiert,
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mit den Worten:

"'Natürlich

ist es unmöglich,

was der Mann macht,

aber das kannst du ihm doch

nicht so sagen, er ist doch ein Invalide!
f~hrt

fort:

Dome des
funebre

"Genevieve

Invalides
der

sagt

morschen

und

74)

eine

Geschichte

die

Wort

mit

der

Ich-Erz~hlerin

Ehrfurcht,

die

im

konserviert ist und mich mit dem ganzen pompe

(Monikova 1988,
durch

das

Und die

I"

verschlissenen

Invalidit~t,

Hier wird die
in

Fahnen

Frankreich

dort

anwehte."

die Behinderung als

etablierte

topologische

Institution wahrgenommen.

Ein weiteres Beispiel des Zugangs zu diesem Topos ist die Beobachtung

der

Ich-Erz~hlerin

Karstadt beschreibt:
der

Text,

wie

der

in

einer

Episode,

die

einen

Einkauf

in

"Ich weiche einem Rollstuhl aus." Hier zeigt

Behinderte

prim~r

Der Rollstuhl

durch

seine

Behinderung ge-

kennzeichnet

ist.

als Merkmal der Behinderung,

der

Institution,

schiebt sich im Spiel der Signifikanten vor die ei-

gentliche Person.

Das heißt unter anderem, dass die Person der Be-

hinderten

samt

zuerst

jekt wahrgenommen wird.

ihrer

gegenst~ndlichen

Ausstattung

als

Ob-

Erst in zweiter Instanz wird sie zum Sub-

jekt:

Die

Frau

zeigt

zu den Taschen,

wird hingeschoben,

einzeln vom Regal und legt sie weg.
kaum geantwortet hat,

kommt ihr

l~chelnd

Frau bekommt so viel Aufmerksamkeit von dem Mann,
verst~ndlich
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der sie

f~hrt

-,

Die

nimmt

Verk~uferin,

entgegen.

von der

sie

die mir

[ ... ]

Verk~uferin

Die
und

und sie nimmt es als selbst-

hin (Monikova 1988, 64).

Die Ich-Erzählerin nimmt die Institution der Behinderung war.
gen sie kann man nicht kämpfen,
spiel,

um ihre

mischwerdens,
knüpft mit

innere
nach

aber sie nutzt das Signifikanten-

Behinderung,

außen

sichtbar

die
zu

Schwierigkeiten des
machen.

ihrer Analyse der Institution an

der Institutionen an,

Ge-

Libuse

Hei-

Monikova

Franz Kafkas

Romane

und zwar nicht, um so wie Kafka es zulässt,

die Charaktere an den Institutionen kaputt gehen zu lassen. In ihrem Werk lernen die Charaktere unter anderem die Institutionen zu
kennen, um mit ihren über die eigene Existenz hadern zu können 11 •

Die Ich-Erzählerin veräußert ihre Behinderung mit Hilfe des Rollstuhls. Der Rollstuhl korrespondiert hier mit dem "metallenen Mantel"

(Monikova

1988,

141)

der

heidnischen

Fürstin,

der

ja

auch

nach außen hin eine Schutz- und Machteinrichtung manifestiert. Das
Mechanische, das Roboterhafte besitzt eine eigene Ästhetik der Behinderung,

die beim Durchschauen des Katalogs von Zubehör für Be-

hinderte sowohl auf Francine wie auf ihren Liebhaber Jakob ihren
Zauber ausübt (Monikova 1988, 116).

Die Ästhetik der Behinderung besteht gleichzeitig aus den Merkmalen des

Unheimlichen,

wie auch aus der Grazie des Mechanischen.

Das Unheimliche, das in späteren Werken Libuse Monikovas,

zum Bei-

Am Rande sei hier erwähnt, dass auch der letzte Träger des Alfred-DöblinPreises, der deutschschreibende Schriftsteller tschechischer Herkunft, Jan Faktor, mit seinem Roman Schornstein für die Geschichte eines Kranken, der mit seiner Versicherung, mit dem Staat und mit seiner Krankheit zu kämpfen hat, preisgekrönt wurde.
11
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spiel in Die Fassade,

Treibeis,

oder Verklärte Nacht sporadisch in

enger Verbindung mit dem Phantastischen vorkommt, erscheint in Pavane

für

eine

verstorbene

Infantin

in

Gestalt

der

Träume,

die

Traumanalysen nach dem im Roman erwähnten Sigmund Freud absichtlich genügend Raum lassen (vgl. Monikova 1988, 28ff).

Genauso präsent ist die Diskussion um die Faszination der perfekten

roboterhaften Bewegung,

die

sich der

Kleistschen

Debatte um

den Gegensatz der Schönheit in der menschlichen und mechanischen
Bewegung anschließt.

Heinrich von Kleist
dialogisch

stellt

angelegten

menschlichen,

in

seinem erstmals

Essay

Über

das

1810

erschienenen

Marionettentheater

dem

sich zierenden und gravitätischen Körper die durch

Schwerkraft geleitete

Marionette entgegen

am Ende zusammenzuführen:
wieder ein; so daß sie,

(Kleist 1982,

"so findet sich auch,
zu gleicher Zeit,

11f), um

[ ... ], die Grazie

in demjenigen menschli-

chen Körperbau am reinsten erscheint, der entweder gar keins, oder
ein unendliches Bewußtsein hat,
dem Gott"

(Kleist 1982,

18).

d.h.

in dem Gliedermann,

Kleist gibt

oder in

in seinen Ausführungen

dem Begriff des Natürlichen eine neue Bedeutung,

indem er fest-

stellt, dass die Marionette den Menschen in der Natürlichkeit der
Bewegungen

übertrifft.

Diese

Aussage

lässt

sich

verallgemeinern

und hilft zu verstehen, wieso neben der psychologisierenden Situation einerseits:

"Wir sitzen eine halbe Stunde erstarrt da,

ich

presse meine Hand gegen den Mund, am Ende heult er auch. Die Span68

nung,

die ihn so roboterhaft,

auf."

(Monikova 1988,

49) ,

so fühllos macht,

löst sich langsam

andererseits der mechanische Rollstuhl

durch sein Wirken auf die Wahrnehmung zur Heilung der Protagonistin beiträgt.

Die Automaten und Roboter,

die in Libuse Monikovas späterer Prosa

eine wichtige Position einnehmen,

sind hier bereits,

obzwar noch

ohne ihre bio-politische Dimension, vorweggenommen.

"Statt dessen werde ich den Tod austreiben"

12

Dieser Satz eröffnet den let zen Topos-Bereich des Buches, den Abschied von der Existenz im Rollstuhl.
zwei

Weisen

verstehen.

struktion angebracht,
im

Rollstuhl

Erstens

ist

Man kann seine Aussage auf

hier

eine

Entweder-Oder-Kon-

die einerseits die Möglichkeiten des Lebens

weiterentwickelt,

und

andererseits

das

Leben

ohne

Rollstuhl, für das sich die He1din entscheidet, anführt.

Eine

zweite Möglichkeit der

Interpretation legt die Betonung auf

das Wort "der Tod" und bedeutet eine Ausschließung. Alle Arten der
Existenz,

die vor dem Zitat angeführt werden,

gleichen dem Tode.

Der Tod kann also nur durch die Verweigerung der vorherigen Mög1ichkei ten

und

durch

die

existenz überwunden werden.

12Monikova 1988, 144.

69

Annahme

der

unsicheren

Schriftsteller-

Der Dualismus des Einschließens und Ausschließens wird in der Rekurrenz

auf den traditionellen böhmischen Brauch der Austreibung

des Winters ausgebaut,

denn der Brauch beruht auf dem Prinzip der

Wiederholung,

das

unter

anderem auch

Topoi gehört.

Gleichzeitig wird die Einmaligkeit der Erscheinung,

die Unwiederholbarkeit signalisiert -

zu den Charakteristika der

endgültig in der rectifica-

tion of li terary fa tes im Falle von Olga.

Die Kreisstruktur wird

unterbrochen: "she's leaving horne, bye bye" (Monikovä 1988, 148).

Die Topoi ermöglichen in Pavane für eine verstorbene Infantin die
Figur der Reziprozität. In Beziehung auf das Subjekt ist diese Figur für die Leerstelle verantwortlich, die die Erfahrung des Fremden möglich macht.
le,

Die hier analysierten Topoi bilden die Schwel-

an der die Differenzierung des Eigenen und des Fremden statt-

finden kann.

Es ist diese Differenzierung,

rung des Subj ekts

die die Neupositionie-

in der Realität ermöglicht und sein Dasein an

der Schwelle für das Subjekt erträglich macht.
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3.2.3 Warten
Herta

Mü~~er:

Herta

Müller

Nitzkydorf

und

Buch

Das

Beobachten.

ohne

Fragezeichen

Reisende auE einem Bein (1989)

wurde

in

schrieb sie,

1953

in

Rumänien

geboren.

auf Deutsch,

herausgegeben wurden.

eine

deutschsprachige
Bereits

in

literarische Texte,

Minderheit

ihrem

in

Heimatland

die in Deutschland

1987 konnte sie nach einem langen Warten in

die Bundesrepublik Deutschland auswandern.

Es werden immer wieder Einsprüche gegen die Zugehörigkeit von Herta Müller zur Migrationsliteratur erhoben,
Grundlage der Tatsache,

dass

und zwar vor allem auf

Deutsch ihre Muttersprache ist.

Ich

verweise hier auf die Arbeiten von Almut Todorow,

in denen argu-

mentiert wird,

Sprache allein

dass

"Migration

kein

Phänomen der

[ist] und lässt sich nicht in der Unterscheidung des Deutschen als
Muttersprache
2004b,
Bein

245)
will

Schreibweise,

vom
Die

Deutschen

Fremdsprache

folgende Analyse des

zeigen,

wie

Herta

Romans

Müllers

die leere Stellen setzt,

erwartet werden"

aufheben

(Todorow

Reisende auf einem

"lakonisch

ausgekargte

wo Erklärungen und Gefühle

(Todorow 2004b, 253f), als Literatur der Migrati-

on gelesen werden kann.
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als

Die Sprache

Da Herta Müller ein
überrascht
auf

der

es

(Minderheiten-)Deutsch als Muttersprache hat,

nicht,

dass

semantischen Ebene

wir

in

ihrem Werk

finden.

Auch

kaum Besonderheiten

Phraseologismen

arbeitet

Müller nur selten ein. Trotzdem thematisiert sie die Sprache immer
wieder, wenn Irene, die Protagonistin von Reisende auf einem Bein,
das
in

Deutsche mit der Sprache des
ihr

träumt,

obwohl

"anderen Landes" vergleicht und

ihre Muttersprache

Deutsch

ist

(vgl.

z. B.

Reisende auf einem Bein,

denn

Müller 1995, 97 und 103).

Interessant

ist

die

die Autorin ließ
chen fehlen.
des

durch

Pragmatik von

es an allen

Fragezeichen als

Interpunktionszei-

Fragesätze sind im Text vorhanden,

den

Standard vorgesehenen Merkmals

jedoch ein Mangel.

durch das

entsteht

ihnen

Wir wollen ihn an folgendem Beispiel untersu-

chen:

Wo haben Sie bisher gewohnt, fragte der Hauswart.
Im Asylantenheim.
Wo kommen Sie her.
Irene nannte den Namen des anderen Landes.
Wen haben die dort.
Irene nannte den Namen des Diktators.
Von dem hört man nichts Gutes, sagte er.
Er ging voraus durch den Innenhof.
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bei

Fehlen

[

... ]

Seit wann sind Sie hier.
Irene zählte nach,
Mit

den

Schuhen

dachte er nicht
fragte,

als

seit wann sie hier war.

hatte

er

begonnen.

an die Sätze aus

wäre

das

alles

Er taxierte Irene.

Und wenn

er

seinem Mund.

zum Anschauen

was

Er

sagte,

sagte und

und wieder

Gehen.

Und schaute, wen er da hatte.
Da kamen Gedanken in Irenes Kopf und gingen. Und keiner hatte
etwas mit ihr zu tun.
(Müller 1989, 38)

So wie an einigen anderen Stellen des Textes handelt es sich hier
um einen
stell t

Fragenkatalog ,

und

Irene,

die

ohne dass man auf

in dem immer nur eine
Protagonistin

des

ihre Antworten direkt

Fragen erfüllen nicht die Funktion,

Person die

Romans,

antwortet,

Die

Informationen zu fordern.

Sie

Interpunktionszeichen wird bei

druck verstärkt,

aber

Bezug nehmen würde.

stellen nur eine Kommunikation her und verlängern sie.
fehlende

Fragen

dem Leser

Durch das

noch

der

Ein-

dass der Fragesatz als eine Mitteilung zu lesen

ist, da das Signal für die entsprechende Lesart fehlt.

So wird der

Eindruck erweckt,

Als Subjekt

kann

sie

nicht

in

dass Irene nicht sozialisiert wird.
eine

Beziehung

zu

ihrer

Umgebung

treten.

steht außerhalb, die Mitteilungen, die sie enthält, sind leer.
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Sie

Dieses

sprachliche Merkmal hat

des Sujets,

seine Entsprechung auf

der

Ebene

und zwar vor allem in Irenes Beziehungen zu Männern,

vor allem zu Franz.

Ein weiterer sprachlicher Aspekt

in Reisende auf einem Bein ist

die spezifische Bildlichkeit des Textes. Wir wollen uns an dieser
Stelle ausführlich mit ihr auseinandersetzen,

denn neben der To-

poi, mit denen wir uns an einem anderen Ort beschäftigen werden,
weist

Herta

Schaffen

Müllers

voraus.

Text

Damit

sprachlich

sind

nicht

bereits

nur

die

auf

ihr

Collagen-

Thematisierungen

der

Collagen gemeint, sondern auch die Blickrichtung und "Ausschnitte"
des Blicks, die den Text perspektivisch führen.

Herta Müller publizierte ihren ersten Kollagenband 1993 unter dem
Ti tel Der Wächter nimmt seinen Kamm: Vom Weggehen und Ausscheren.
Collagen veröffentlichte sie jedoch bereits zuvor,
Der Teufel

sitzt

im Spiegel von 1991.

zum Beispiel in

Anhand eines Vergleichs von

einigen TextsteIlen in Reisende auf einem Bein und ausgewählten
Collagen aus Der Teufel sitzt im Spiegel wollen wir die Blickführung in sowohl dem textuelIen als auch dem bildlichen Medium untersuchen und Schlüsse über die Technik der Collage in Herta Müllers Reisende auf einem Bein ziehen.

Zum Schluss
hier

lebe,

nichts
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aus.

des
ist

Romans
das

Nur den

schreibt

Detail
Dingen,

größer
die

Irene
als

an
das

einen Mann:
Ganze.

zeigen das

nicht

"Seit

ich

Das macht mir
gern"

(Müller

1995,

162).

also das

In

dieser

Beziehung

Detail an Gewicht.

des

Details

zum Ganzen

gewinnt

Zur gleichen Zeit suggeriert es den

Übergang von einer Ansicht des Ganzen zum Ausschnitt.

Der prozes-

suale Zusammenhang wird deutlich,

sich selber

wenn Irene anfängt,

mit Collagen zu beschäftigen:

Irene

kaufte

eine

Ansichtskarte.

Auf

der

Karte

war

ein

Schwimmbad. Schwarz-weiß. Die Köpfe auf dem Wasser waren grau.
Am

Ufer stand ein Schachbrett mit Figuren.

unter das

Schachbrett.

Sie dachten nach.
eine

Karte

der

Das Wasser schlug

Die Schachspieler standen im Wasser.

Sie sahen direkt ins Bild.

Schachspieler .

Die Karte war

Sie waren der Gegenstand des

Bildes.
Ein Mann

saß

abseits.

Er

hatte

das

Kinn

in

die

Hände

ge-

stützt. Er schaute aufs Wasser. Der Photograph hatte ihn, als
er das Bild der Schachspieler gemacht hatte, nicht wahrgenommen. Der Mann, der abseits saß, gehörte nicht ins Bild.
Die Karte der Schachspieler war für Irene die Karte des Mannes,

der abseits saß.

Nur so wurde die Karte ein Geschehen,

das nicht zu Ende war.
Sei t

zwei Tagen,

seitdem Irene die Karte gekauft hatte,

schah was mit dem Mann, der abseits saß.

ge-

Für ihn schien mehr

Zeit vergangen zu sein als zwei Tage.
Irene schnitt,

da,

wo der Mann saß,

berührte das Schachbrett nicht.
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das Ufer ab.

Die Schere

Der Mann lag gekrümmt auf dem Wasser.

Irene schnitt auch das

Wasser ab. Der Mann fiel in Irenes Hand.
Weil

er mir

nicht

gleichgültig war,

hätt

ich

ihn

fast

er-

tränkt, schrieb Irene auf ein Blatt.
(Müller 1995, 45)

Wir haben es hier zuerst mit einer Ekphrasis zu tun.

Die Bildbe-

schreibung richtet sich nach dem Wandern des Blicks des Beobachters.

Darum werden

die

Schachspieler

sein Gegenstand bestimmt.
spieIer ."
der

Dann wandert

"nicht ins Bild

im Zentrum des

Bildes

als

"Die Karte war eine Karte der Schach-

Irenes

Blick zum abseits

[gehörte]".

sitzenden Mann,

Irene bestimmt ihn für

sich als

das Zentrum des Bildes. Dass sie den abseits sitzenden, den nicht
eingeschlossenen Mann wählt, ist mit der Thematik des Buches kohärent. Auch Irene verliert den Boden unter den Füßen und schwebt in
Unsicherheit.

Das Schweben,

das tödlich sein kann,

beendet Irene

für den Mann von der Postkarte, indem sie ihn ganz aus dem (Bild-)
Rahmen ausschneidet, ihn in die Zeitlosigkeit stürzt, oder rettet.

Hier müssen wir noch einmal zurückfragen:
Lenkung des

Warum gibt es hier die

Blicks auf das Nebensächliche? Oder ist der Mann am

Rande tatsächlich das Zentrale? Wem gehört die Karte?

Diese Überlegungen führen uns in zwei Richtungen;
Topos des Ich am Rande,
des studium und punctum.
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einerseits

zum

andererseits zu Roland Barthes Kategorien

Topos: Das Ich am Rande

Das Ich am Rande ist ein Topos,

der sich in erster Reihe auf das

Verhäl tnis von Ich und der Schreibweise bezieht.

Als Gerhart von

Graevenitz ihn anhand von Beispielen bei Dürer, Montaigne und Goethe untersuchte,

konzentrierte er sich auf das Autoren-Ich in den

"kombinatorischen Ordnungen

in der

Selbstthematisierung von Bil-

dern und Texten"

(Graevenitz 1989,

war dabei,

'" das Haus der Seele'

[ist]
der

dass

9). Einer seiner Ausgangspunkte
des Augustinus so topisch

wie das neue re Subjekt am 'Schnittpunkt'
'Rand'

ist ein ganz konkreter Ort für das

Buchseite nämlich [ ... ]"

der Diskurse. Auch
Ich,

der Rand der

(Graevenitz 1989, 7). In Reisende auf ei-

nem Bein werden die Autorschaft und das Autoren-Ich nicht so wie

bei Montaigne oder Goethe thematisiert,

aber die

Figur am Rande

ist durch die Fotografie vorhanden.

Gegen Ende des Buches reflektiert Irene über ihr Leben:

In diesen Augenblicken wußte Irene, daß ihr Leben zu Beobachtungen geronnen war. Die Beobachtungen machten sie handlungsunfähig.

[ ... ] So lebte Irene nicht in den Dingen, sondern in

ihren Folgen" (Müller 1995, 139).

Auch der Mann am Rande handelt nicht.
Wartenden.

Seine Wirkung besteht in seiner Existenz,

Foto nach innen gerichtet ist.
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Seine Haltung ist die eines
die auf dem

Während der Fotograf ihn ohne Absicht und ohne ihn wahrzunehmen in
das Foto am Rande einschloss,
in die Mitte geholt.

wird der Mann vom Text absichtlich

Diese Bewegung könnten wir auch auf das Ich

des Autoren übertragen. So gelesen ist der Autor als Figur am Rande im Text immer immanent da,

auch ohne es zu beabsichtigen.

Figur am Rande ist eine Figur der Schwelle,
ßerhalb des Bildes verbindet.

Die

die mit dem Raum au-

Für sie läuft die Zeit in einem an-

deren Tempo als für die anderen Protagonisten und mit dem Bild endet ihre Existenz nicht. Nur sie verwandelt die Karte in ein "Geschehen, das nicht zu Ende war." Diese Strategie ist die Strategie
der Kriminalromane,

bei denen die vorerst unbeobachteten Personen

am Rande die ausschlaggebenden für die Lösung des Falles sind. Sie
sind Figuren der Evidenz, über die man zum Schluss erfährt, wofür
sie stehen.

Reisende auf einem Bein ist jedoch kein Kriminalroman

mit eindeutiger Lösung.

studium und punctum

Jetzt

zum

zweiten

Punkt.

Einer

Barthes auf zwei Weisen begegnen.
das studium,
mandem,

Fotografie

eine Art allgemeiner Beteiligung,
(Barthes 1985,
"jenes

nach

Roland

Die erste Art von Interesse ist

das der "Hingabe an eine Sache,

dere Heftigkeit"

35)

das Gefallen an j e-

[ ... ],

entspricht.

studium nennt

Barthes

mich besticht

(mich aber auch verwundet,
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kann man

Zufällige an

[der

doch ohne besonDen Gegenpol

zum

Fotografie],

das

trifft)"

(Barthes 1985,

36).

Das

ist

punctum.

das

Während das

studium etwas mit Bildung

und Erziehung zu tun hat und einen intellektuellen Kommentar abwird das punctum oft durch ein Detail hervorgebracht,

gibt,

das "absichtslose Detail",
am punctum

ist,

stimmt wird.

Irene

es

rein

individuell

durch

Das Interessante
Wahrnehmung

be-

studium, das heißt auch der intellektuelle Dis-

Das

kurs allgemein,

Wenn

dass

wie es Barthes nennt.

durch

kann auf das punctum keinen Einfluss ausüben.

den

Mann

am

Rande

aus

der

Ansichtskarte

schneidet,

trennt sie das von ihr wahrgenommene punctum von dem Rest der Ansichtskarte. Sie isoliert das punctum.

So funktionieren,
Müllers
Blicks

und das

frühen Collagen.
auf

das

punctum

kein punctum mehr.
entnommen.
achter

ist meine These,

auch einige von Herta

Die Collagen gehen über die Lenkung des
hinaus.

Ein

beabsichtigtes

punctum

wäre

Das punctum wird seiner ursprünglichen Umgebung

Das Originalbild ist nicht mehr vorhanden und der Beob-

kann

es

auch nicht mehr

rekonstruieren.

Er

sieht

nur das

vergrößerte Detail, das für ihn zum ganzen Bild wird.

Collage "Die Falle der vorhandenen Zeit"

(Abbildung Nr. 1)

In der Collage "Die Falle der vorhandenen Zeit oder das Wort tatsächlich"
körper,
füll t
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(Müller 1991,

112)

sehen wir einen menschlichen Unter-

wahrscheinlich den eines Mannes.

fasst

die

ganze

Fläche des

Die Schwärze des Körpers

Bildteils

der Collage aus.

Der

Blick wird zu den Schuhen und zum Text gezogen.

Die Schuhe stehen

im Mittelpunkt des Blicks, im Andreaskreuz. Im Gegensatz zum Text,
der links gebunden ist,

sind sie zentriert.

Die Beine sind bewe-

gungslos. Sie signalisieren ein Warten, ein Verweilen, das mit der
"Falle der vorhandenen Zeit" korrespondiert. Die Schuhe sind nicht
mehr neu, aber glatt poliert, so dass ihr Glanz einen Blickfang in
dem sonst kahlen Bild darstellt.

Das Wort "tatsächlich" im Text-

teil der Collage beinhaltet die Wörter die "Tat" und die "Sache".
Die Beine im Bild sind jedoch unbeweglich,

in ihrer Tatlosigkei t

einer Sache gleich.

Collage "Die Lichter brennen" (Abbildung Nr. 2)

Auch

in dieser Collage

ist

ein Unterkörper

zu

sehen,

Frau in einem weiblich wirkenden Rock mit Spitze.
ist

bewegter,

was

durch

die

Wölbung

des

Rockes

schiedliche Ausrichtung der Beine verursacht wird.

der einer

Die Silhouette
und

die

unter-

Der halbe Kör-

per scheint zu schweben, hinter ihm brennt in Streifen Licht, wie
durch eine Jalousie - ein gleichmäßiger Hintergrund. Der Blick erinnert an einen Blick in die Kabine eines Paternoster-Aufzugs, bevor man selber einsteigt. Auch hier sehen wir die Person nur zur
Hälfte, es fehlen alle Merkmale, anhand derer wir sie wiedererkennen könnten. Sie ist anonym.

Der Scherenschnitt in den abgebildeten menschlichen Körpern,

die

Verstümmelung des Körpers hat etwas Rabiates. Im Text wird nur die
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Blickführung des beweglichen Auges wahrgenommen.
Detail

am Rande,

wird hier

genauso

Das punctum,

hervorgehoben,

die

das

Totalität

und Endgültigkeit des Schnittes ist in den sprachlichen Bildern in

Reisende auf einem Bein jedoch nicht wahrnehmbar:

"Der Betrunkene sprach mit halbgeschlossenen Augen und sah mit offenem Mund den Himmel an. Vor seinem Gesicht standen die Beine der

Dorfkinder.
sie"

Die

waren

zerkratzt

vom

Gestrüpp.

Und barfuß

waren

(Müller 1995, 10; meine Hervorhebung) . Dieses Beispiel zeigt,

wie das Detail der Beine der Kinder für eine kurze Zeit" größer"
geworden als das gesamte Bild,

als das "Ganze".

Der Blick konzen-

triert sich auf die vom sonstigen Körper getrennten Beine. Möglich
ist dies, weil die Perspektive des Betrunkenen als die Perspektive
der Erzählung wahrgenommen wird.
seinem Blickfeld.

Das Bild ist ein Ausschnitt aus

Die Möglichkeiten der Perspektive des betrunke-

nen Franz werden wortwörtlich genommen und der Ausschnitt wird ins
Zentrum
bleibt

des
für

sprachlichen

Bildes

gerückt.

einen Augenblick außerhalb,

Der

nicht

Rest

der

assoziiert.

Körper
Dadurch

kann der scharfe Schnitt ins Fleisch entstehen, der in den Collagen oft zum Thema der Methode

(am Rande) wird. Ähnlich funktionie-

ren zum Beispiel die Augenlider als Jalousien
die Taube mit einem Zahnrad
den Zeigern der Uhr

89)

42),

oder das Gehen auf

(Müller 1995, 25), das die Zeit- und Raumachse

in einer Dimension verquickt.
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(Müller 1995,

(Müller 1995,

In Herta Müllers Texten und Collagen wird die Bildlichkeit auf die
gleiche Art und Weise erzählt.

Text und Bild verbindet hier eine

intermediale, genauer "formale oder trans-mediale Intermedialität"
(Schröter 1998, 136). Die Form,

die Methode der Narrativität tei-

len sich die beiden Medien.

Die Topoi

In der Topologie des Textes werden der Blick, das Auge, die Beobachtung

parallel

geführt.

Wahrnehmung

ist

für

Herta

Müller

ein

Schlüsselbegriff. Was wir vorhin als die Beobachtung der Welt gesehen haben,

kehrt in den Topoi als die Beobachtung des Subj ekts

der Erzählung, Irene, zurück.

Unabhängig davon, ob wir vom Auge, Detail, Spiegel oder Fotografie
sprechen, alle Topoi haben eine direkte Verbindung zur Wahrnehmung
und sind durchgehend im literarischen und essayistischen Werk von
Herta Müller anwesend.
wandschaft

mit

sichtbaren.

Herta Müller sieht den Text in enger Ver-

dem Visuellen,

dem Sichtbaren aber

auch

Sie entwickelt eine Leerstellenstrategie ,

Ausgelassene

im

Zusammenspiel

Punkt bildet

(vgl.

mit

Müller 1991,

dem

19).

Gesagten

den

dem Un-

in der das
springenden

So werden selbst

innerhalb

des Lesens Schwellen aufgebaut, die jedoch keine finale Schließung
der Lücken erlauben.
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Topos: Der Spiegel

Eines

der

stärksten

Schwellen-Bilder

in

der

Literatur

ist

der

Spiegel. In Reisende auf einem ist seine Rolle vorerst unklar. Für
Müller bringt der Spiegel aus ihrem Heimatdorf her eine Last.
ist die Last der möglichen Auto-Erotik,
Spiegel seit Müllers Kindheit anhing.

des Unkeuschen,

Es

die dem

"Der Spiegel ist destruktiv.

Die Warnung, die Redewendung meiner Großmutter wußte das. Das Verbot,

sich wahrzunehmen

[ ... ]"

(Müller 1991,

24f).

Im Roman wird

der Spiegel zum Instrument der Selbstwahrnehmung und der Erkennung
des Fremden im Selbst. Dem entspringt auch die Dualität von Irene,
ihrem

Ich

sprucht

und

hier

"der

anderen

jedoch nicht

Irene" .

die

Das

Doppelgängermotiv

romantische

Unheimlichkeit,

beanstatt

dessen zielt es auf die Problematik der Selbstwahrnehmung und der
Unmöglichkeiten der Kommunikation
für ist das Topos des
durch

seine

"aufgerißnen Tors"

Spiegel verkehrthei t

als auch nach innen zeigt,

"Die andere

Irene"

(auch von Erfahrungen)

nur

(Müller 1995,

scheinbar

sowohl

hin.

Da-

47),

das

nach

außen

(Müller 1995, 147) bezeichnend.

entsteht

aus

dem sprichwörtlichen Topos

"das

Auge als Fenster in die Seele" und seiner Bedeutung in Zusammenhang mit
Passfotos
Fotografen

der

Fotografie.

anfertigen lässt,
ein

Gespräch

Überzeugung im Blick:
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Als

sich

Irene

entfaltet

über

die

noch

sich

im "anderen Land"

zwischen

Sichtbarkeit

der

ihr und dem
politischen

Wenn Sie wüßten, wie es hinter meinen Augen aussieht.
Irene

hatte

den Satz

nicht

zu

Ende

gesagt.

Hatte

den

Satz

auch nicht zu Ende gedacht. Er hatte geknipst.
Sie können die Augen öffnen. Was hinter den Augen ist,

sieht

man nicht. Bei mir nicht. Wollen Sie, daß man das sieht.
(Müller 1995, 17)

In der Malerei und in der Portrait-Fotografie wird die Gesinnung
der Personen oder ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Interessengruppe
diese
liert,

durch

die

Möglichkeiten

Attribute
der

dargestellt.

Ergänzung

nicht

Das

Passfoto

bietet

trotzdem wird

postu-

dass auch eine Fotografie ohne Kontext die Fähigkeit hat,

die Gesinnung durch die Abbildung der Augen zu veranschaulichen.
Eine schwierige Figur, die im Text nicht weiterverfolgt wird, sondern durch die Figur der "anderen Irene" ersetzt wird.

Diese ist

das Spiegelbild und reicht vom puren Abbild über das verfremdete
Portrait

bis

zum

Doppelgänger.

Das

Auge,

das

wie

eine

Schwelle

zwischen dem Körperraum und der Welt liegt und in beiden Richtungen durchgängig ist,

bildet ein Pendant zum Topos einer Passage,

eines Tores auf der räumlichen Ebene.

Eine ähnliche Schwelle bildete die Wasserfläche

zwischen Narziss

und seinem Spiegelbild.

ist

Die

autoerotische

auf einem Bein auch vorhanden,

Ebene

in Reisende

jedoch scheint sie ein Kontrastbild

zu dem Paar Irene und "die andere Irene" zu schaffen. Die autoerotischen Merkmale trägt einer der Partner von Irene,
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Thomas.

"Ich

habe das Gesicht eines Mannes, der ich gerne sein möchte.
mich. Ich spüre mein Glied"

Ich mag

(Müller 1995, 134). So sieht sich Tho-

mas immer für einen Abend lang,

wenn er sich ein neues Hemd ge-

kauft hat. Hier sitzt noch der Teufel im Spiegel, allerdings nicht
als Kritik der autoerotischen Situation,
Selbstwahrnehmung ,

die

für

nicht autoerotisch handeln,
ihrer selbst,

Irene nicht

sondern als eine Art von
in Frage

kommt.

Sie

kann

da sie im Spiegel nicht das Idealbild

so wie Thomas,

sieht.

Irene sieht im Spiegel oder

auf dem Foto eine Person, die mit ihr nicht identisch ist.

Herta Müller schrieb in Der Teufel sitzt im Spiegel dazu:

Auch Photos sind Spiegel. Sind es Photos mit dem eigenen Gesicht,

sehen wir darauf selten so aus,

Wir sind so,

wie wir sein wollen.

als wären wir verscheucht.

[ ... ] Ein Photo mit

dem eigenen Gesicht ist wie eine fremde Hand im eigenen Gesicht." (Müller 1991, 26).

Diese Äußerung betrifft bereits einen Wandel vom Objekt der Fotografie zu ihrem Betrachter.

Die "fremde Hand" bringt eine Verzer-

rung und Verfremdung zugleich. Für Irene, die im Roman eine ähnliche

Rezeption ihres

Spiegel-

und

Fotobildes

verfolgt,

führt

sie

zur Erscheinung der "anderen Irene". Wenn Irene die "andere Irene"
anschaut,

sieht

sie

eine

äußere

Ähnlichkeit,

aber

keine

innere

Treue. Auch darum sind alle Fotografien von Irene tote Bilder und
als Abbilder der richtigen Irene nicht erkennbar.
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In Anlehnung
1995,

99ff)

an

Roland

Barthes'

Die

helle Kammer

(vgl.

Barthes

kann man von einer engen Verbindung zwischen der Foto-

grafie und dem Tod sprechen. Nach Barthes ist jede Fotografie tot.
Diese unwiederholbare und unzertrennliche Liaison
anderem aus

dem einmaligen Treffpunkt

zwischen der Realität

ihrem Abbild im Moment der Aufnahme des Bildes.
Subjekte sind,
Zeichen

ihres

nach Barthes,

entsteht unter

Die aufgenommenen

auf der Fotografie bereits mit

zukünftigen Todes

gekennzeichnet .

Gleichzeitig

das Bild in der gleichen Art und Weise nie mehr wiederholbar
innern wir uns an die Klassenfotos aus der Schulzeit)
in einer Totalität abgeschlossen.
gi talen

Fotografie

anzweifeln,

und

dem
ist
(er-

und dadurch

Dies kann man in Zeiten der di-

bei

der

traditionellen

Fotografie

bleiben jedoch diese Prämissen, mit denen auch Herta Müller arbeitet, bestehen.

In Reisende auf einem Bein überträgt Irene die Eigenschaften des
Bild-Mediums Fotografie auf das Medium der Sprache: "Doch die Sätze, nach ein paar Jahren, hat man sie satt.

[ . .. ] Ein paar Wörter,

die man sonst nicht ausspricht. Wie ein Photo, auf dem man selber
ist, mit einem sonderbaren Ausdruck.
ren"

Ihre Waghalsigkeit ist verlo-

(Müller 1995, 93). Einen Ausgang aus der Unfreiheit der habi-

tualisierten Sprache findet die Romanheldin nicht, aber sie findet
in ihrer Beobachtung und der Schärfung ihrer Sinne einen Weg zur
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Bildlichkeit. Der Text selbst weist in die Richtung der Text-BildCollagen, die Herta Müller seit den neunziger Jahren schafft.
Man könnte Reisende auf einem Bein als eine Studie des Wartens lesen.

Eines Wartens,

das nicht mehr von Erwartung erfüllt ist und

sich selbst mit alten Topoi reproduziert, um die Entscheidung oder
das Ende aufzuschieben.
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3.2.4 "Die
Emine

Kamelkarawane

Sevgi

Türen -

Özdamar:

Das

sammelte

Leben

ist

aus einer kam ich rein -

sich

in

meinem

eine Karawanserei

-

Mund" 13
hat zwei

aus der anderen ging ich raus

(1992)

Emine

Sevgi

Özdamar

AutorInnen aus

zählt

in

der Türkei.

Deutschland

Diese Gruppe

zu

den

zählt

erfolgreichsten

zu den größten in

der Migrationsliteratur und wird sehr oft als repräsentativ untersucht,

da

in

ihr

sowohl

Autoren

der

Arbei terli teratur

wie

auch

Sprachrebellen der jüngsten Generation wie Feridun Zaimoglu vereinigt sind.

Emine Sevgi Özdamar,

geboren wurde,

kam das erste Mal 1965 als Gastarbeiterin zur Fa-

brikarbeit nach Deutschland.
um in Istanbul eine
sich Özdamar,
Neben

Sie kehrte in ihr Heimatland zurück,

Schauspielschule

zu besuchen.

1976 entschied

in Deutschland ihren ständigen Wohnsitz

Theaterstücken

geprägte)

die 1946 in Malatya in der Türkei

schrieb

sie

Romane und Erzählungen.

liche Gastarbeiterliteratur,

auch

mehrere

zu nehmen.

(autobiographisch

Ihr Werk geht über die ursprüng-

so wie

sie

zum Beispiel Heidi Rösch

noch 1992 beschrieben hat, hinaus.

Die Sprache

Emine

Sevgi Özdamer gehört

onsli teratur,
13

bei

denen

zu denjenigen AutorInnen der Migrati-

ein

Vertrauen

in

die

Sprache

herrscht.

Özdamar, Emine Sevgi (1992): Das Leben ist ein Karawanserei - hat zwei Türen
- aus einer kam ich rein - aus der anderen ging ich raus. Köln: Kiepenheuer &
Witsch, 1994, 55.
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Sprache

wird

in

ihren

Texten

nicht

beherrscht,

sondern

herrscht den Sprecher und verselbständigt sich.

sie

be-

Sie ist ein Zau-

bermittel und gleichzeitig ein ständiger Hinweis auf die multikulturelle,

mehrsprachige

Landschaft

der

Türkei.

Neben der

Hinweise

auf die Geschichte finden wir lange fremdsprachige Abschnitte, die
als

Zauberformeln

Chor und Lieder

oder

Gebete

(Özdamar

1994,

(Özdamar 1994,

145 bzw.

151)

17

160),

oder

funktionieren.

Wäh-

rend der Anfang des Romans nur auf Deutsch ist,
der fremden Wörter

(meistens mit Übersetzung)

und

nimmt die Anzahl

zu.

Aus den Zauber-

formeln und ihren Bestandteilen werden Gemeinplätze der alltäglichen Verständigung:

"Das Wort Bismillähirahmanirrahim kam aus den

Mündern von vielen Menschen.
mi t

dem

sagen.

rechten

[ ... ]

Fuß

Man mußte,

auftreten

und

dabei

wenn man

ins

Haus

trat,

Bismillähirahmanirrahim

(Özdamar 1994, 55f).

Brigid Haines und Margaret Littler argumentieren in ihrer Analyse
von

Emine

Zunge,

Sevgi

dass

Özdamars

es bei

Erzählungen Mutter

Zitaten aus

Zunge

dem Arabischen

und

Großvater

zu einer Trennung

des Signifikanten vom Signifikaten kommt:

The

letters

that

come

out

of

tached from their signifieds,
aural

images,

script.
tions

are

signifiers

de-

and they are visual as well as
the

pictorial

aspect

of

Arabic

As the Muslim religion does not tolerate representa-

of the divine,

religious art.

89

foregrounding

her mouth

Islamic calligraphy takes the place of

It is this aspect of the scripts,

rather than

their

symbolic

content,

which

fascinates

and beguiles

both

protagonist and reader (Haines, Littler 2004, 125).

Diese Behauptungen hinsichtlich der ästhetischen Wahrnehmung der
Schrift,
läuft,

die

sowohl über den Augensinn wie

auch über

das

Gehör

könnte auch für den Roman Das Leben ist eine Karawanserei

geltend gemacht werden.

Gegen das Ende ihrer überzeugenden Analyse gehen Haines und Litt1er auch auf den performativen Aspekt der

(deutschen)

Sprache für

Özdamar ein. Sie beziehen sich dabei auf Emine Sevgi Özdamars Aussagen über ihre Tätigkeit am Theater, die sie selbst im Zusammenhang mit Deutsch und der Körperlichkeit der Sprache thematisierte.
Sie schließen daraus:

In addition to the somatic relationship with language implied
here,

there is also the suggestion that taking on a new lan-

guage is akin to playing a new role, assuming a new identity.
[ ... ]

It is perhaps such an awareness of the instabili ty of

identi ty which inspires the protagonist to

seek a

sense of

performance and belonging in the Arabic script in the first
place (Haines, Littler 2004, 137).

Hier entsteht ein auf den ersten Blick unvereinbarer Widerspruch.
Einerseits wird behauptet,

in den Passagen des Arabischen im Text

wäre der Signifikat und Signifikant voneinander getrennt,
90

begrün-

det wahrscheinlich dadurch,
spricht,

dass die Person,

die die Wörter aus-

die Sprache selbst nicht versteht. Andererseits will man

in diesen Abschnitten das Performative der Sprache als identitätsstiftend für die Protagonistin erklären.

Wie können wir das ver-

stehen?

Vergleichen wir die genannten Abschnitte mit
Karawanserei,

so

finden

wir

eine

ähnliche

Das Leben ist

Ausgangssituation

eine

für

die Überlegungen vor:

"Bismill§hirrahmanirrahim
Elhamdü lillahirabbil alemin.
din.

Errahmanirrahim, Malüki yevmid-

Iyyakena' büdü ve iyyake neste' in.

kiym;

Sira tellezine

en' amte

aleyhim

Ihdinessiratel müste-

gayril

magdubi

aleyhim

veleddallin. Amin
Bismillahirrahmanirrahim
Kül küvallahü ehad. Allahüssamed. Lem yelid velem yüled.
Velem yekun lehu küfüven ehad. Amin"

Als die Buchstaben aus dem Mund meiner Großmutter im Himmel
des Friedhofs eine schöne Stimme und ein schönes Bild wurden,
pustete meine Großmutter sie mit
rechts.

ihrem Atem nach

links

und

"Die Toten brauchen es." Ich sah die Buchstaben, man-

che sahen aus wie ein Vogel, manche wie ein Herz, an dem ein
Pfeil steckt, manche wie eine Karawane, manche wie schlafende
Tiere,
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manche wie ein Fluß,

manche wie im Wind auseinander-

fliegende

Bäume,

manche

wie

laufende

Schlangen,

manche

wie

unter Regen und Wind frierende Bäume (Özdamar 1994, 17f).

Im Moment der Überführung der gehörten,

unverständlichen Sprache

in die Bilder befinden wir uns in der Kinderwelt der Erzählerin.
Gleichzeitig wird hier jedoch das Bildliche der dem Kind noch unbekannten arabischen Schrift vorweggenommen und eine Schwelle vom
Gehörten zum Visualisierten überquert,

die Emine Sevgi Özdamar in

Mutter Zunge an Erwachsenen durchspielte.

Wolfgang Iser machte darauf aufmerksam, dass im literarischen Text
zwischen der Realität und dem Imaginären die Akte des Fingierens
vermitteln.

Die

Akte

des

"wiederkehrende Realität
stellbarkeit

des

Fingierens

funktionieren

zum Zeichen und das

dadurch

Bezeichneten

so,

Imaginäre

aufheb [en]"

dass

sie

zur Vor-

(Iser,

1991,

eigentümliche

"Über-

20f) .

Daher

ließe

sich das

Fiktive

als

eine

gangsgestalt" qualifizieren, die sich immer zwischen das Reale

und

das

Imaginäre

zum

Zweck

ihrer

wechselseitigen

An-

schließbarkeit schiebt" (Iser, 1991, 49).

Die Fiktionalität ermöglicht ein Ineinanderspielen der realen und
imaginären Welt; es geht also nicht um eine Transzendenz,
um

ein

Nebeneinander.

Der

Doppelungscharakter

der

sondern

Fiktionalität

hat im Endeffekt Einfluss auf den Charakter der im literarischen
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Text präsenten Zeichen.

Im Spiel des Ineinander geht der Signifi-

kat verloren und er wird durch zwei Signifikanten ersetzt, die gegenseitig

aufeinander

verweisen.

nicht im Text erhalten sein kann,

Das

zeigt,

warum

die

Realität

dort nur im Spiel der Signifi-

kanten repräsentiert ist. Auch das Performative des literarischen
Textes muss also aus dem Spiel der Signifikanten hervorgehen.

Es ist, und das ist meine These, problematisch, die Abschnitte in
arabischer Sprache und ihre Überführung in Bilder als performativ
im Sinne von "identitätsstiftend" für das Subj ekt

zu bezeichnen.

Judith Butler interpretiert "Sprechen als eine Handlung,
mit

dem Identität

konstruiert wird"

(zitiert

ein Tun,

nach Röttger

2004,

296). Dies bezieht sich jedoch vor allem auf das Benennen, das das
Subj ekt mittels der Sprache durchführt und sich selbst so in Abgrenzung zu dem Bekannten platziert.

Das Nachsprechen von Unver-

standenem kann diese Funktion nicht erfüllen. Erst durch das Verstehen-Lernen wird die Sprache im Bezug auf das Subjekt performativ. Die Zitate aus dem Arabischen sind jedoch performativ im Sinne einer bestimmten selbständigen Existenz der Sprache,
ohne verstanden zu werden durch ihren Klang wirkt,

die auch

und auch darum

für die zauberhafte Anwesenheit von Gott und Geistern sorgt.
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Auffallend
eine

ist

bereits

Karawanserei",

die

die

Topik

des

durchgängig

Buchtitels

im Text

"Das

Leben

weitergenutzt

ist

wird.

Die Karawanserei als befestigter Ruheplatz für Karawanen und Umschlagplatz für Waren trägt die Symbolik von einer kreisförmigen,
abgeschlossenen Struktur,

der die Autorin einen Eingang und einen

Ausgang gibt.

Die an die Karawanserei anknüpfende Topik des Nomadenturn wird mit
den Bildern der Karawane und der Kamele gepflegt und zieht somit
das in der Migrationsliteratur oft vorkommende Bild der Nomadin in
den Vordergrund.

Das Reisen und Schweifen in verschiedene,

nicht

immer fest bestimmte Richtungen ist zum Teil auch an den sprachlichen

Strukturen

erkennbar.

Bereits

die

Konstruktion

des

Titels,

die Struktur "aus einer kam ich rein" ist insoweit auffällig, dass
hier

die

richtungsweisenden Angaben

"aus"

und

"rein"

im Wider-

spruch stehen. Das Raus und Rein, das mit dem ununterbrochen anwesenden Zyklus der Geburt und des Todes identifiziert werden kann,
soll uns als Beispiel für die Topik in Das Leben ist eine Karawanserei dienen.

Neben der Thematik der Geburt als Schwelle und der Herkunft,

auf

die bereits in Bezug auf die gesamte Migrationsliteratur hingewie-
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sen wurde, spielt in Das Leben ist eine Karawanserei die Topik des
Todes eine genauso große Rolle.

Die durch alle Generationen er-

zähl ten Geschichten von Toten fügen die Lebendigen in die Traditionen ein, sie erinnern auch an die Familien- und Staatsgeschichte.

Die genaue Verortung der Begegnung der Lebendigen mit dem Tod und
den Toten findet auf Friedhöfen statt.

Hier begegnet die Ich-Er-

zählerin zum ersten Mal den in der Fremdsprache Arabisch gesprochenen

Gebeten.

Sie

lernt

die

Begleiter

der

"Friedhofskatzen mit

ihren überfahrenen Beinen,

dern,

blutenden Nasen,

blinden Augen,

mit ihren fleischlosen Körpern,
ge"

(Özdamar 1994,

katzen,

schen

kennen,

die

zerkratzten Mün-

abgeschnittenen Schwänzen,

[ ... ] mit ihren Mündern ohne Zun-

19). Die Hüter der Grabstätten,

die Friedhofs-

erinnern hier an die Funktion des Friedhofs als Gegenbild

der Welt der Lebenden und,
pie.

Toten

an der Ebene der Topik,

als Heteroto-

Es ist ein kulturell bedingter Ort, dessen Funktion von Menfestgelegt

wurde

und von

ihnen

auch

geändert

werden

kann

(vgl. Foucault 1991).

Der Friedhof ist auch ein Ort des "Dazwischen", eine Schwelle, an
der die Lebendigen die Toten treffen, an der sie in das Reich der
Toten übergehen

können.

Wenn die

Ich-Erzählerin als

Säugling in

ein "frisch gegrabenes Grab" gelegt wird, damit sie sich entscheidet,
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ob sie weiterleben wird oder stirbt

(Özdamar 1994,

12), wird

diese anthropologisch orientierte Funktion des Ortes als Schwelle
deutlich.

Das Reich der Toten entspricht einem Bereich der Ruhe und stellt
im Text

einen ständigen Bezugsort dar.

Als

eine Heterotopie ist

der Friedhof in seiner Funktion wiederholbar. Darum findet auf dem
Friedhof auch der Abschied der Ich-Erzählerin in einer Wiederholung

der

rituellen

Kommunikation mit

Wiederholung ist nicht vollkommen.

den

Toten

statt.

Doch

die

Die graphische Abhebung des am

Anfang des Buches noch völlig zauberhaften,

da unverstandenen Ge-

betes gegenüber dem Rest des Textes geht bei dieser seinen letzten
Wiederholung verloren.

Der besondere Status der Sprache des Gebe-

tes ist verschwunden und die Fremdsprache wird nun als Normalität
angesehen.
Kind

zum

Im Text signalisiert diese Differenz die Bewegung vom
Erwachsenen

in

der

Ich-Erzählerin.

Auf

der

Ebene

der

Sprache zeigt sie außerdem die Verwandlung des Zaubermittels Sprache in die Fremdsprache als Alltagsgegenstand.
Eigene geworden.
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Das Fremde ist das

3.2.5 Sprache
Feridun

a~s

Zaimog~u:

Ornament
Liebesma~e,

schar~achrot

(2000)

Feridun Zaimoglu wurde 1964 in der Türkei geboren und lebte seit
seiner frühen Kindheit in Deutschland,

seit 1985 in Kiel.

Im Rah-

men der Migrationsliteratur ist er insofern auffällig, als er sich
in seinen literarischen Texten auf das Sichtbarmachen des Fremden
in der Sprache selbst konzentriert.

Sprache und Topik

Kanak Sprak oder die Dialogizität der Sprachen

Feridun Zaimoglu wurde durch sein Konzept der Kanak Sprak bekannt,
die ursprünglich die Mundart der Türken der zweiten oder dritten
Generation in Deutschland beschrieb,

deren Ableitungen zur Grund-

lage der literarischen Sprache Zaimoglus wurden. Man kann die Kanak Sprak als

eine Kunstsprache

[beschreiben], deren bewusst gestaltete Hy-

bridität zurückzuführen ist auf eine Versatzstücktechnik der
Montage

aus

unterschiedichsten

Sprachstilen,

die

Vermischung allerdings kaum noch auszumachen sind:
mentarische
Platt u.a.
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Rhetorik,

multikulturelle

in

ihrer

Alttesta-

Anglizismen,

Kieler

werden gespickt mit Stegreif-Bildern und -Gleich-

nissen,

in die Anleihen aus

dem Hochtürkischen und dem dia-

lektalen Argot anatolischer Dörfer einfließen"

(Röttger 2003,

290f) .

"Erst durch Zaimoglus Werk wird das,
parat

auf tri tt,

Habitus

zu einer

homogenisiert"

einheitlichen

(Mein

2004,

Realit~t

was in der
'Kultur'

202).

mit

Selbstinszenierung in einer elaborierten
an die Stelle einer

mann 1999,

219).

"Bewußtsein der Differenz"
in einer

Sprache,

Ihre

deren

Identit~t

tr~gt

Besonderheit

gestalteten,
in

als Sub-

[tritt]"

einer

218)

(Bege-

zur Bildung ihrer

Selbstinszenierung geht

(Begemann 1999,

individuell

dass in ihr "die

'Privatsprache'

Die Sprache der Kanaksta

ex negativo bei.

Identität

tiert

kulturellen

spezifischem

Nach Christian Begemann

besteht die Authentizi t~t der Kanak Sprak darin,

stitut

nur dis-

aus

dem

hervor und resul-

in Varianten bestehenden

lexikologischen

Kreati vi tät

und Stegreif-Bildern besteht.

Immacolata Amodeo versteht diese sprachliche Kreativität

(in einem

allgemeinen Bezug auf die Autoren der Migrationsliteratur)

im An-

schluss an Michail M. Bachtin als eine inhärente Dialogizität:

Jeder

Text

niemals
kei t
in

einsprachig,

besteht
einem

h~ufig

Text

auftauchen.
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ausländischer

Autoren

in

der

sondern mehrsprachig.

Bundesrepublik

Die Mehrsprachig-

in einem materiellen Sinn,

tatsächlich

mehrere

ist

nämlich wenn

unterscheidbare

Sprachen

Dann haben wir es zu tun mit einer intentionalen

Inszenierung der Mehrsprachigkeit.
ist

aber auch dann,

ist,

gegeben.

wenn

sie

[ ... ] Die Mehrsprachigkeit

nicht

inszeniert

oder

evident

Dann tritt sie als in den Texten ausländischer

Autoren in der Bundesrepublik grundsätzlich vorhandene Dialogizität

auf;

die

Sprache,

in

welcher

der

Text

geschrieben

ist,

dialogisiert mit einer anderen Sprache.

D.h.

sie berührt

sie

oder

auch

wenn

läßt

latent

die

andere

Sprache,

diese

nicht explizit auftaucht, mit klingen (Amodeo 1996, 203f).

Die Dialogizität ist in Liebesmale,

scharlachrot auch auf der in-

tertextuellen Ebene vorhanden und besteht unter anderem in Anknüpfungen des Romans an den westeuropäischen Literaturkanon.
stehen,

wie Völker C.

Verweisen auf J.

W.

Dörr nachweisen konnte,

mi t

stilisierende

in intertextuellen

Goethes Die Leiden des jungen Werther und Sa-

muel Richardsons Clarissa.
stalt

Serdar

Der sich mit Hilfe von der Werther-Geflüchtet

aus

einer

Dreiecks-Beziehung

zwei Frauen in das Heimatland seiner Eltern,

die Türkei.

allem in dem Briefaustausch mit seinem Freund Hakan,
eine

fehlschlagende

einen Versuch,

Sie be-

Kommunikation

entpuppt,

Vor

der sich als

unternimmt

Serdar

sich in seiner individuellen Identität zu bestäti-

gen und die Gründe für seine Impotenz zu entdecken.

Sprachlich hält sich Feridun Zaimoglu in diesem Text nicht mehr an
die Kanak Sprak,
Standarddeutsch

sondern kombiniert neben der Mundart Hakans das
der

Partnerinnen

fiktiven Sprache Serdars.
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Serdars

mit

der

überhöhten

und

Am

Beispiel von Serdars

der Sprachen gezeigt.

Briefen wird nicht nur die

Wir wollen uns

Dialogizität

auch der Konstellation der

Sprache und des Subjekts widmen. Die Sprache in Liebesmale, scharlachrot verselbständigt sich durch ihre Mächtigkeit.
tigt den Text,

reißt alle Gewalt an sich.

Sie überwäl-

Sie ist das eigentliche

Objekt des Buches. Die Sprache stellt sich im Text zur Schau. Darin

besteht

auch

ihre

"Vor-Augen-Stellen"

Performanz.

Sie

verwirklicht

(vgl. Campe 1997, 223f).

Ornament der Sprache,

ihr

eigenes

Zentral ist dabei das

das alle anderen Aspekte verdrängt.

Das Or-

nament baut in seiner Funktion eindeutig eine Brücke zum Topos des
Orientalismus und zur Figur des Ornaments selbst. Es ist die Sprache,

in deren Ornament sich die Subjekte im Roman verstecken,

allem

die

Person

(Dörr 2005,

616),

von

Serdar.

Volker

C.

Dörr

konnte

vor

nachweisen

dass Serdars "Kumpel" Hakan größtenteils in Ka-

nak Sprak schreibt. Sie ermöglicht zwar unendliche Variationen und
den Einbau eigener spontaner Bilder,

sie erkennt

jedoch auch ge-

wisse Regeln an, die sie als Kanak Sprach zu identifizieren erlauben.

Serdar

dagegen

baut

in

der

Sprache

ein

Versteck

für

sich

selbst, für das Subjekt. Das Ich versteckt sich hinter der Sprache
und wird von
drängt.

der Mächtigkeit

ihrer Wortbildung

Rand ge-

Gerhart von Graevenitz zitiert in seiner Untersuchung zum

Ich am Rande aus einem Essay von Montaigne:
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an den

Der Anfangsabschnitt ln Montaignes Essay Von der Freundschaft
erzähl t

von

der Arbeitsweise

eines

Malers,

dessen

Beispiel

Montaigne nacheifern will.
"Er wählte die beste Stelle in der Mitte jeder Wand, um darauf mit seinem ganzen Können ausgearbeitete Gemälde
zen; und die leren Stellen rundum", den Rand also,

zu set-

"füllte er

mit Grotesken." Montaigne fährt fort mit mit einer Erklärung,
was Grotesken seien,

und die

Passage gilt in der Regel als

erster Beleg für den literarischen Gebrauch des Groteske-Begriffs.

"Grotesken,

das

sind phantastische Malereien,

deren

Anmut nur in ihrer Abwechslung und Wunderlichkeit liegt." Und
sogleich wendet Montaigne diese Groteske-Definition auf sein
eigenes essayistisches Schreiben an:

"Was ist dies hier in Wahrheit auch anderes als Grotesken
und Zerrgebilde,

aus verschiedenen Gliedern zusammenge-

stückt, ohne bestimmte Gestalt, ohne andere als zufällige
Ordnung, Folge und Verhältnis?
'Oben ein schönes Weib, unten als Fischschwanz endend'
Ich halte wohl in diesem zweiten Teil mit meinem Maler
Schritt, aber im anderen und bessern Teil bleibe ich stecken ... "

Eine groteske Kombination des Heterogenen also ist der Rand,
den Montaignes Maler,

als wolle er dem Beispiel Dürers fol-

gen, um die Bildmitte legt. Eine groteske Kombination von He101

terogenem heißt
erzählt hat.

auch die

Schreibweise,

die

(Graevenitz 1989, 14f)14

Gerhart von Graeveni tz zeigt an diesem Bild,
in

seinen

eigenen Texten

scharlachrot

ders,

als

von diesem Rand

inszeniert

ob er

so

arbeitete.

dass Montaigne auch

Im Fall

sich der mutmaßliche

im Zentrum des

Geschehens

von

Liebesmale ,

Dichter

stünde.

Serdar

an-

Die weiteren

Briefschreiber bauen sich genauso auf. An Serdars Beispiel wollen
wir verfolgen, wie die Inszenierung des Ich funktioniert.

Der Sprachschmuck verdeckt das
kei t.

Die

Rahmen

Selbstinszenierung

vor

sich

stellt

und

Ich von Serdar bis

besteht
sich

darin,

hinter

dass

zur Unlesbardas

seinen Gitter

Ich

einen

versteckt

(Abbildung Nr. 3).

Die

Sprache

ist

aus

Ornamenten

zusammengestellt.

z.B.

"Schlussendlich eine Story in Sachen Schadenfreude"

2002, 16), übertriebene Komposita mit drei oder vier
z. B.
2002,

Alliteration,

Komponenten,

" sorgenfaltenbestirnter" oder "nasenspitzenblasser"
17),

(Zaimoglu

bei denen es sich vielleicht um eine Dialogizität mit

dem agglutinierenden Türkischen handelt,
Metaphern,

(Zaimoglu

oder Phraseologismen und

die in der Türkei ihre Wurzeln haben, bilden das Arse-

nal des Romans. Auffällig ist die rhetorische Figur der Übertreibung,
der
14

die sowohl in der direkten Rede wie auch in der Weitergabe
Äußerungen

anderer

eingeführt

wird.

Alle

genannten

Die Fußnoten des zitierten Textes sind ausgelassen worden.
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Figuren

sind Bestandteile des Witzes,

der Groteske,

aber auch der Arabes-

ke.

Gerhart von Graeveni tz

schreibt in seiner Auseinandersetzung mit

den Grundlagen des neuzeitlichen Sehens auch in Bezug auf Goethes
West-östlichen Divan:

Witz,

Concettismus,

sicht

der

Schreibens.
und

Kombinatorik

Sentenzen

und

Sprüche

aber
zur

machen

das

Doppelge-

Produktionsregel

des

Sie erzeugen durch Kombination von Signifikanten

Signifikaten den

Effekt

des

Zugespitzten,

der

argutia,

oder sie erzeugen Bedeutungen durch ein Spiel der Distribution,

durch

durch

kombinatorische

ornamentale

Anordnungen

"Zerstreuungen"

des

von
Sinns:

Textelementen,
Sie

erzeugen

Arabesken.

(Graevenitz 1994, 158)

Der Berührungspunkt zwischen Goethe und Zaimoglu liegt also nicht
in der Thematik,

sondern in der Konzentration auf die Sprache und

die Gleichstellung der "Bedeutungs- und Ornament funktion"

(Graeve-

nitz 1994, 158) der Sprache. Denn das Ornament bewegt sich in Liebesmale,

ebene,

scharlachrot auf dem gleichen Niveau mit der Bedeutungs-

wenn es sie nicht immer wieder sogar überhöht.

als Leser öfters in die Versuchung,
aufzugeben. Dabei heißt das Lesen
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Man gerät

die Suche nach der Bedeutung

zuletzt auch,

in den Umordnungen der ornamentalen Textordnung

einen Sinn des Ornaments lesbar zu machen,
Figur der Transparenz zu deuten.
nur Metapher

für

für

das Ornament als

Das Ornament ist dann nicht

alineare Textstrukturen,

sondern Meta-

pher für die Bedingungen der Lesbarkeit überhaupt

(Graevenitz

1994, 162).

Die Arabeske als "alineare Struktur" ist das wichtigste stilistische Mittel in Liebesmale,

scharlachrot.

Begleitet wird es durch

einen Wechsel des Opaken und Transparenten,
eines einrahmenden Gitters verweisen

(vgl.

die auf die Struktur
Graevenitz 1994,

167).

Präsent ist jedoch auch eine ununterbrochene Bewegung, die auf der
Ebene der Sprache durch die Übertreibung und auf der Ebene des erzählerischen Aufbaus durch den Wechsel der Briefschreiber und die
Exkursionen in ihre Lebenswelt aufgebaut wird.

Topos: Die leere Mitte

Dieses

Zittern

besetzt

auch

die

leere

Mitte

und

nicht,

dass sie im Sujet durch Serdars Impotenz,

es

die ihn in der

Türkei ohne einen augenscheinlichen Grund überfäll t,
Die Impotenz entspricht

ja auch einer Art Leere.

auch durch keine Identität besetzt werden.
glus Roman
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verwundert

belegt ist.

Die Mitte

kann

Die Sprache in Zaimo-

kann

[

... ]

eine

kulturstiftende

bzw.

Wirkung nur durch die Konstruktion des

'Anderen'

nes kulturellen Gegenkonzepts entfalten,
dekonstruieren

gilt.

konstruktion macht
ein Eigenes

Diese

freilich

kulturkompensierende
in Form ei-

das es beständig zu

Identitätskonstruktion
auch

die

Unfähigkeit

durch

De-

plastisch,

zu setzen und Indi viduali tät aus sich selbst zu

entfalten (Mein 2004, 207).

Trotzdem bleibt die Sprache ein in sich performativer Akt, genauso
wie die Sexualität. Ihr Ausleben bleibt nach seiner "Genesung" für
Serdars Leben weiterhin bestimmend.

Es handelt sich bei Liebesma-

le, scharlachrot nicht um einen Entwicklungsroman, bei dem man die

Entwicklung des/der Protagonisten auf den Punkt bringen könnte.

Im

Text ist die Finalität der Erzählweise eines Bildungsromans jedoch
erhalten. Bei Serdar kommt eine Verschiebung zustande. Die Schwelle der Wahrnehmung hat sich verschoben.

Darum kann Serdar in sei-

nem einzigen Brief an seine Liebe Rena schreiben, dass er von ihr
bereits gezeichnet ist:

"deinen kecken Blick, der aufwärts steigt

und in meine Augen ein Mal aufdrückt in der Farbe der Färberröte:
Ich kann ihn nicht bannen

[ ... ]"

(Zaimoglu 2002,

295)

und er ihr

das "Mal" in einer erotischen Geste einschreiben möchte: "ich zöge
am Haar deinen Kopf in den Nacken und bisse in den entblößten Hals
ein Liebesmal ,
glu 2002, 296).
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scharlachrot ,

ein Liebesmal ,

scharlachrot "

(Zaimo-

So zeigt es sich,
kultur

in

dass die Anknüpfungen an die deutsche Schrift-

Liebesmale,

scharlachrot über die

intertextuellen Ver-

weise auf J. W. Goethes Werther hinausgehen. Durch den Verweis auf
Goethe sind hier auch die gesamte Gattung des Bildungsromans und
seine Geschichte und mit der ornamentalen Linie der Arabeske auch
eine

alte

Orient

europäische

im Spiel.

Ihre

der islamischen Welt

Ästhetikkonzeption mit
Präsenz

Übergriffen

ist hier parallel

(Abbildung Nr.

4)

anwesend.

den

zu der Arabeske
Sie sind visuell

nicht gleich, im Text sind sie jedoch nicht unterscheidbar.
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in

4

Absch~uss

und

Ausb~ick

"Der Migrant in der Sprache - das ist auch ein Inbild für den
gegenwärtigen Dichter im allgemeinen" (Begemann 1999, 220).

Der Begriff Migrationsliteratur ist im Jahr 2006 immer noch problematisch. Der Grund dafür liegt nicht in der Behauptung, dass es
keine Migrations- oder Migrantenliteratur gäbe. Ihre Existenz wurde

mehrmals

überzeugend dargelegt.

sicht sind vor allem die
mi t

Hervorzuheben

in

Pionier leistungen von Heidi

dieser
Rösch,

Hindie

ihrer Studie Migra tionsli tera tur im interkul turellen Kon text.

Eine didaktische Studie zur Literatur von Aras ären, Aysel äzakin,
Franco Biondi und Rafik Schami von 1992 als wohl die erste eine
gänzliche Untersuchung der Geschichte der Migrationsliteratur lieferte und das Buch

'Die Heimat heißt Babylon'.

ländischer Autoren

in

der

Zur Literatur aus-

Bundesrepublik Deutschland

(1996)

von

Immacolata Amodeo. Amodeo distanzierte sich als erste von der Kategorie der Betroffenheit und unternahm den Versuch, die Texte der
Migrationsliteratur auf ihre spezifischen ästhetischen Merkmale zu
untersuchen.

Bei der Migratinsliteratur handelt es sich jedoch um eine Kategorie, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Darum wird in
den Texten aus der jüngsten Vergangenheit eher die Frage gestellt,
wie die Migrationsliteratur abzugrenzen sei. Soll sie sich auf Au-
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toren eingrenzen, die Deutsch nicht als Muttersprache gelernt haben?

Das würde AutorInnen wie Herta Müller

ausschließen.

Sollte

sie nur die Thematik der Migranten und der mit der Migration verbundenen

Erfahrung berücksichtigen?

Dann wären

einige

Texte

von

Autoren wie Yoko Tawada oder Feridun Zaimoglu nicht bedacht. Sollte man die
ten?

In

Kategorie der Migrationsliteratur überhaupt beibehal-

einem Vergleich mit

der

angelsächsischen

Literaturszene

wäre ein Zweifeln an ihr sicherlich berechtigt, denn bei der Menge
der

Literatur,

Sprache

die

Nicht-Muttersprachler

veröffentlichen,

verliert

Uferlosigkeit ihr Fundament.

diese

von

Englisch

Kategorie

in

dieser

aufgrund

der

Im Abschlussteil der Arbeit versuchen

wir, summierend auf diese Fragen eine Antwort zu finden.

Zu den einleuchtendsten Versuchen, die Migrationsliteratur als Kategorie zu beschreiben, zählt die Anwendung des von Gilles Deleuze
und

Felix

Guattari

entwickelten

Begriff

des

Rhizoms.

Immacolata

Amodeo leitet aus dem Rhizom-Modell in ihrem Beschreibungsversuch
der

Migrationsliteratur

die

"Redevielfalt"

(Michail

für die Vielfalt der Stimmen in dieser Li teratur 15 ,

15

M.

Bachtin)

die "Mehrspra-

Immacolata Amodeo prägt in ihrer Arbeit den absichtlich neutralen Begriff Literatur ausländischer Autoren in der Bundesrepublik für das, was ich dieser
Arbeit die Migrationsliteratur bezeichne. Dieser Begriff hat jedoch seit 1996
seine Stichhaltigkeit verloren, nachdem die erste und zweite Generation der
Einwanderer in Deutschland literarisch tätig geworden sind (z.B. Feridun Zaimoglu). Diese Autoren sind keine Ausländer mehr, und sind auch oft im Besitz
der deutschen Staatsbürgerschaft. Die Problematik der Migration ist dem Werk
einiger von ihnen jedoch immanent. Da der Begriff der Migrationsliteratur die
Kapazität hat, dies zu berücksichtigen, finde ich ihn treffender als die von
Amodeo geprägte Bezeichnung.
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chigkeit" hinsichtlich der beabsichtigten oder inhärenten Dialogizität der Sprache und auch die Verwandschaft auf der Stoff- und
Motivebene her (vgl. Amodeo 1996, 205ff). Auf der Stilebene bringt
sie

Beispiele

aus

ihrer

ab.

Aus

des

Synkretismus.

überzeugenden
den

hier

Immacolata Amodeo

Untersuchung

genannten,

von

einen
ihr

schließt sie auf ein eigenes Formgesetz
Migrationsliteratur.

w.

Das

ist

leitet

anfechtbaren

angewandten
(Adorno)

jedoch
Schluss

Kategorien

für die gesamte

insofern problematisch,

als

Theodor

Adorno das Formgesetz des Kunstwerks von seiner Autonomie aus

ableitet,

und das Formgesetz demzufolge bedeutet,

dass das Kunst-

werk in sich schlüssig ist und die nur ihm eigene Form entwickelt.
Diesen

Begriff

auf

die

gesamte

Migrationsliteratur

anzuwenden,

scheint ihn über seine Möglichkeiten zu dehnen. Die Form eines autonomen Kunstwerks kann nicht auf eine Gattung ausgeweitet werden.
Auf die Möglichkeiten eines gemeinsamen Formgesetzes für die Migrationsliteratur komme ich noch zu sprechen.

Die Migrationsliteratur kann als eine Untergruppe der "kleinen Literatur" gesehen werden, so wie sie Gilles Deleuze und Felix Guattari am Beispiel von Kafka und der Prager deutschsprachigen Literatur beschrieben haben:

Eine

kleine

oder mindere

Literatur

ist

nicht

die

Literatur

einer kleinen Sprache, sondern die einer Minderheit, die sich
einer

großen

Sprache bedient.

Ihr

erstes Merkmal

ist

daher

ein starker Deterritorialisierungskoeffizient, der ihre Spra109

che er faßt .

[ ... ] Das zweite Merkmal kleiner Literaturen:

ihnen ist alles politisch.

[ ... ] Ihr enger Raum bewirkt,

In
daß

sich jede individuelle Angelegenheit unmittelbar mit der Politik verknüpft.
turen -

[ ... ] Schließlich gewinnt in kleinen Litera-

und dies ist ihr drittes Merkmal -

alles kollektiven

Wert (Deleuze, Guattari 1976, 24f).

Um eine Werkgruppe innerhalb der Literatur als eine selbständige
Gruppe bezeichnen zu können, müssen gemeinsame ästhetische Merkmale

in

den

Texten

präsent

sein.

Es

gibt

selbstverständlich auch

thematische Gemeinsamkeiten, von diesen wollen wir jedoch absehen,
da

sie

eine

thematische

Zersplitterung

der

Migrationsliteratur

nach dem Umkreis der Nationalität brächten, so wie es zum Beispiel
beim Thema des Postkolonialismus oder Orientalismus in den Werken
der türkischen Autoren ln Deutschland der Fall ist.

Christian Begemann ging bei

seinem Versuch der

Beschreibung der

Migrationsliteratur am Beispiel der Autoren mit türkischen Hintergrund von der These aus, dass "die unausgesprochene, aber auf verschiedenen Wegen realisierte Poetik vieler Texte darauf hinauszulaufen [scheint], daß

[das Schwellendasein der Migranten]

sich der

Sprache und der Faktur der Texte selber einschreiben muß"
mann 1999,

215),

und er arbeitete,

(Bege-

ähnlich wie Immacolata Amodeo,

die auffälligen strukturellen Merkmale und sprachlichen Besonderheiten für sie heraus.
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Als

strukturell bezeichnet Christian Begemann vor allem zwei

zähltechnische

Figuren,

die

"Figur des Aufschubs"

er-

(in Verbindung

mit der Metonymie) und die "Figur der Fragmentierung".
Die Figur des Aufschubs,
Granatapfel
terzunge

(1990)

(1990)

von Alev Tekinays

von Emine

der Behauptung,

die Begemann an den Texten Der weinende
und Mutterzunge und Großva-

Sevgi Özdamar dokumentiert,

[wird],

die zunächst nirgends an-

215),

schließlich jedoch in ei-

zukommen scheint"

(Begemann 1999,

ner

Selbstfindung

endet.

die

in den Erzählungen Özdamars metonymisch die

und

von

einer

Die

Fremdsprache

"Zirkel des Nichtidentischen"
Figur der

auf

dass "die Suche nach der Identität als eine Reise

im Raum der Kulturen inszeniert

Die

beruht

Metonymie,

zur

anderen

die

Zunge,

Sprache vertri tt

wandert,

führt

in

einen

(Begemann 1999, 216).

Fragmentierung bezieht

auf das Schreiben,

zum Beispiel

sich in einer Ausschließung

da das "Schreiben zum letzten und einzigen Me-

dium einer Restidentität

im Dazwischen,

auf der Schwelle

[wird]"

(Begemann 1999, 216). Sie ist in Brüchen, Ellipsen und Sprüngen im
Text angedeutet.
Beide Figuren deuten auf eine "inhärente Fremdheit" hin,
des

Eigenen,

eine

'Heimat'

in

der

Sprache,

sprüngliches ist nicht mehr auszumachen"

Wir wollen prüfen,

ob die Figuren,

ein

Erstes

"ein Ort
und

Ur-

(Begemann 1999, 217).

die Christian Begemann für die

Migrationsliteratur mit türkischem Hintergrund als allgemein geltend bezeichnet,

auch für die gesamte Kategorie der Migration gel-

ten. Außerdem soll festgestellt werden,
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ob andere Figuren oder To-

poi als allgemein geltend für die Migrationsliteratur gesehen werden könnten.

Zuerst

wollen wir

ln Kürze

die

hier durchgeführten Textanalysen

zusammenfassen:

In Pavane für eine verstorbene Infantin von Libuse Monikova fanden
wir Phraseologismen,

Fachsprache der Literaturwissenschaft und an-

dere Fachsprachen und besondere Betonung der Mehrsprachigkeit vor.
Es

ist

besonders

auf

die

Intertextualität

hinzuweisen,

die

mit

Hilfe der Einbildungskraft sowohl auf der Ebene der Bildung,

wie

auch der Ebene der Mythopoesis im Text wirkt.
Als tonangebend erwiesen sich die Topoi von der Fürstin und der
Behinderten.

In Herta Müllers Reisende auf einem Bein war vor allem die Pragmatik der Sprache interessant, da die fehlenden Fragezeichen im Text
mehrfache Deutungen der Aussagen zuließen.
Topisch waren der Spiegel, die Doppelgänger-Figur, das Tor und die
Fotografie

in Verbindung mit

den

Barthes

Kategorien des

studium

und punctum von Bedeutung.

Im Roman Das Leben ist eine Karawanserei - hat zwei Türen einer kam ich rein

aus

aus der anderen ging ich raus von Emine Sevgi

Özdamar spielte der Zauber des Unverständlichen in der Fremdspra-
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che und das

damit

zusammenhängende

Spiel der

Signifikanten eine

Die Karawane beziehungsweise die Karawanserei,

die Geburt und der

besondere Rolle.

Tod waren die wichtigsten Topoi.

In

Feridun

Zaimoglus

Roman

Liebesmale,

scharlachrot

nimmt

die

Sprache die Rolle einer Machtinstanz an, aber auch eines Verstecks
für das Subjekt. In direktem Zusammenhang damit steht die Dialogizität des Deutschen und des Türkischen im Text. Auch die Topoi des
Rands und der Mitte entstehen aus dieser Position der Sprache.

Nehmen

wir

jetzt

Christian

Begemanns

strukturelle

Figuren

Fragmentierung und des Aufschubs zu Hilfe und schauen wir,

der

inwie-

weit sie auf die Texte zutreffen.

Die ästhetische Figur der Fragmentierung,

zeigt sich bei den hier

behandelten Texten als nicht anwendbar. Alle Texte sind thematisch
und strukturell kohärent.

Die Figur des Aufschubs trifft eher zu,
mit

der

Figur

des

Wartens

vor allem,

zusammenschließen.

wenn wir sie

Michael

Begemanns

Überlegungen gehen von der Erfahrung der Schwelle in der Migrationsli teratur

aus.

Die

Figur

des

Aufschubs

berücksichtigt

jedoch

nur einen Aspekt der Überquerung der Schwelle und zwar die

(wil-

lentliche, wiederholte) Verzögerung des Ankommens in Bezug auf ein
Ziel.
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Das

Warten

dagegen

berücksichtigt

den

Prozess

selbst

und

auch die

Institutionen,

die

sich an ihm beteiligen.

So wird das

notwendige Verharren an der Schwelle zwischen Welten und Sprachen
als eine universale Figur der Erfahrung beschrieben.

Bei Libuse Monikova mündet das Tasten nach der Figur des Wartens
in ein Warten ex negativo. Die Protagonist in wartet nie. Augenblicke,

die sonst dem Warten entsprächen,

Unruhe

oder durch das

klingeln

Mythopoetische

zu warten ist

Zeilen

später

bleibe

nicht

"Die
lange

sinnlos,

Kinder
stehen"

werden durch Ungeduld und
gefüllt.

ich gehe

werfen

spazieren,"

ungeschickt

(Monikova

"Auf das

1988,

ihre

80).

Telefon-

und einige
Krümel.

Diese

Ich

einfachen

Sätze spiegeln in ihrem Kontext strukturell eine Intertextualität
mit dem Prozeß von Franz Kafka, wo das Warten eine besondere Rolle
spielt. Josef K.
lich

zur

ist erfüllt von Ungeduld und Unruhe, die schließ-

Beschleunigung

seines

Prozesses

führen.

16

Auch

Francine

Pallas kann nicht reglos sein und lässt sich von der Schwere des
Schwellenübergangs nicht einholen.

Herta Müller schrieb mit Reisende auf einem Bein eine Studie des
Wartens und Beobachtens. Die

Schwelle wird zu einer Art Falle, in

der das Beobachten, wie wir bereits oben sahen, bis zur vollkommenen Handlungslosigkeit führt. Eher als um das Finden der Identität
geht es hier um ihren Verlust im zermürbenden Warten auf die Entscheidung der Institutionen.

16

Für die wertvollen Hinweise zum Warten im Werk von Franz Kafka danke ich Katharina Bayer.
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Christian Begemann sieht die Figur des Aufschubs im Werk von Emine
Sevgi Özdamar vor allem in der Metonymie von Zunge in den Erzählungen

und

Mutterzunge

Großvaterzunge,

wo

Hintergrund eine bedeutende Rolle spielt.

auch

der

historische

In Das Leben ist eine

Karawanserei besteht die Figur in ständigen Abwarten der Zukunft.

Der Begriff der
Reise,

die

Karawanserei

auch

in

selbst

geographischen

suggeriert das
und

Gefühl

biographischen

einer

Stationen

vollzogen wird. Obwohl die Protagonistin ständig neue Dinge lernt,
tri tt sie erst aus

ihrer Welt heraus,

als

sie sich entscheidet,

als Gastarbeiterin nach Deutschland zu gehen.

In den sprachlichen

Strukturen bezieht sich hier die Schwelle jedoch auf die Übergänge
zwischen dem Türkischen und dem Arabischen, wie weiter oben dargelegt wurde.

Im Roman Liebesmale, scharlachrot von Feridun Zaimoglu lässt sich
die Figur des Abschubs nicht so,

wie sie von Begemann entwickelt

wird,

nachweisen.

Die Schwelle existiert weiterhin.

doch

nicht

zwischen

mehr

kulturell

Sie liegt je-

unterschiedlichen

sondern verlagert sich als Riss zwischen Individuen.

Gebieten,

In Liebesma-

le, scharlachrot wird dieser Riss in der Thematisierung der Heimat

im Briefverkehr zwischen Serdar und Hakan realisiert. Obwohl beide
in

Deutschland

leben und die

deutsche

Staatsbürger schaft

sieht Hakan sein Zuhause in der Türkei und Serdar in Köln.
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haben,

Wie

einleuchtend Christian

Begemanns

Ausführungen

auch

sind,

es

hat sich in unseren Überlegungen und in Vergleichen in den Texten
gezeigt,
der

dass seine Denkfiguren nicht universal auf die Kategorie

Migrationsliteratur

angewandt

werden

können.

Da

auch

andere

Versuche, die Migrationsliteratur über die Ästhetik ihrer Schreibweise

zu

Merkmale,

definieren

scheiterten,

bleiben

nur

einige

über die man sie charakterisieren kann.

allgemeine

Neben der be-

reits angesprochenen Erfahrung der Schwelle sind es die von Immacolata Amodeo angesprochene
Sprachen.

Vielstimmigkei t

und Dialogizi tät

der

Diese lassen die Migrationsliteratur an die von Deleuze

und Guattari bestimmte Kleine Literatur grenzen und machen sie zum
Bestandteil der Moderne.
fremden Sprache

Der kreative Umgang mit der eigenen und

kann die Migrationsliteratur nur gegenüber einer

Art Exilliteratur abgrenzen, nicht jedoch gegen die Avantgarden.

Die hier zusammengefassten Kriterien sichern der Migrationsliteratur kein eigenes Formgesetz. Trotzdem wäre es nicht produktiv, die
Kategorie

der

Migrationsliteratur

deswegen

zu verstoßen.

In

den

deutschsprachigen Ländern kann sie das Phänomens der Migration und
seiner Spiegelung in der Literatur benennen, also im performativen
Sinne, für die notwendige Zeit herstellen. Mit ihren durchlässigen
Grenzen und dem Begriff der Schwelle im Vordergrund sichert

sie

für die in ihr zeitweilig vereinigten Autoren die Wahrnehmung ihres Anliegens, der Erfahrung der Schwelle.
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5 Resume

V nekolika poslednich letech se v nemecky mluvicich zemich rozvinul

smer

tzv.

"Migrationsli tera tur"

(dale

Ackoliv v sedmdesatych letech vychazel

ze

migracni
starsiho

li tera tura) .
fenomenu

tzv.

"Gastarbei ter li teratur", navazuje na ni dnes j iz jen velmi volne.
Lze

ho

zhruba

zenskjlmi

charakterizovat

autorkami,

propojuji

ktere

nemecky mluvici

ve

jako

sve

zeme

proud

tvorbe

a svou

zastoupeny

vetsinove

tematicky a topologicky

puvodni

domovinu.

Autori

v teto kategorii byli dosud rozdelovani podle zeme puvodu, materskeho jazyka nebo tematiky, kterou se zabYvaji.

Autorka textu po-

vazuje v navaznosti

tato kri teria

na prace

ze

nedostacujici, zejmena proto,
migracni

literatury

migracni

literaturu

Immacolaty Amodeo

casto vedou ke splynuti kategorie

s literaturou
povazuje

souvislosti ruznych jazyku,

za

exilovou.

autorka

Za

otazku

stezejni

jazyka,

pro

respektive

jejich propojovani, pienosu z jednoho

jazyka do jineho, popiipade inovovanych koncepci jazyku na urovni
syntakticke, semanticke i zcela obecne ieceno na koncepcni urovni
mysleni.
meckem

I
I
I

I
I

Jednotlive

slovo nebo

a cizojazycnem

prozaicke

i basnicke

kontextu
tvorby

slovni

spojeni

iniciatorem

autoru.

Soustiedenim

tur".
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zminene

ve

a zakladnim

zprostiedkovatele a tvurce reality se literatura
suje od li tera tury exilove nebo j iz

byva

na

svem nekamenem

jazyk

jako

"migrantu" odli-

"Gastarbei terli tera-

Autorka textu se pta,

zda lze migracni literaturu vymezit na za-

klade konceptu jazyka, jak jsou pritomny v literarnich textech zarazenych

do

migracni

li tera tury na

zaklade j iz

vyse jmenovanych

kriterii. Na konkretnich rozborech autorka ukazuje zvlastnosti interakce jazyku a topiky v dile Libuse Monikove, Herty Müller, Emine

Sevgi

sice

Özdamar

exemplarni,

v migracni
provazana
reci.

Proto

a Feriduna
ale

presto

literature.
angazovanost

je

uhelnjm

Zaimoglu.

Interpretace

komplexni

Zaroven

kamenem

literatury
teto

prace

projevu

taze,

autorka

se

migracni

syntezu

predstavuji
jazyka

nakolik

s jejim

diskuse

je

uchopenim
0

soupereni

angazovanosti a autonomie literarniho dila a jejich slucitelnosti,
ktera byva

soucasti

odborne kri tiky a studii

0

autorech migracni

literatury.
Cilem interpretaci je odpovedet na otazku, zda autori migracni literatury pouzivaji shodne techniky zachazeni s jazykem a topikou.
Pokud ano, je mozne migracni literaturu na zaklade techto shod vymezit?

Samotny text sestava ze tri vetsich celku. V prvnim se autorka venuje vysledkum dosavadniho badani

0

migracni literature.

zejmena na knihy Heidi Rösch a Immacolaty Amodeo.

Poukazuje

Heidi Rösch po-

skytla prvni komplexni pohled na migracni literaturu vubec.

Imma-

cola ta Amodeo se ve svem dile odklonila od pojmu "Betroffenhei t",
do te doby hojne spojovaneho s migracni literaturou,
se venovala estetickjm hlediskum migracni

literatury.

a prukopnicky
V teto kapi-

tole je zrekapitulovano pojeti migracni literatury z hlediska geo118

grafickeho,

interkulturniho

a jazykoveho.

U hlediska

autorka vYChc3.zi ze srovnani s exilovou li tera turou.
je doplnena

na

0

nemeckou

jazykoveho

Ta to kapi tola

exkurs k angazovane literature se specialnim ohledem
jazykovou

oblast.

Kapi tolu

uzavira

teze,

prave

ze

jazykove hledisko jako jedine mozne obsahuje specifika pro odliseni migracni literatury od exilove.

V druhe casti se autorka venuje analyze ctyr konkretnich del, predesila

uvahu

0

dülezi tosti prozi tku

"prechodu"

(Schwelle)

zpracovani jako toposu typickeho pro migracni literaturu.

a jeho
Take se

zabyva funkci jazyka v souvislosti s prekladem a magii jazyka.

Prvni analyza je venovana romanu Pavane für eine verstorbene Infantin nemecky pisici autorky ceskeho püvodu Libuse Monikove.
je venovan prostor zejmena poeticke

promi tani

cestiny

do

nemciny,

funkci

Zde

odborneho nazvoslovi,

intertextualite

a topice

jako

prostredku mytopoetickeho znazorneni.

Analyza romanu Reisende auf einem Bein rurnunske spisovatelky Herty
Müller

poukazuj e

na

interrnedialni

souvislosti

kolazi,

fotografii

a textu teto autorky.

Interpretace upozornuje na vliv kolazoviteho

vidEmi

dirnenzi

na

znazorneni

interpretace

odvij i

od pojrnu Rolanda

Autorka prace se dornniva,

a casu.
Barthese

Teoreticky

se

zde

studium a punctum.

ze Herta Müller vytrhava punctum z pu-

vodniho prostredi a cini z nej
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prostoru

predmet studia.

Stezejnirn bodern se

tak v literarnim textu

stava

pojem pozorovani,

ktery

je

v textu

uzce spjat s topikou sebepozorovani, ocekavani a dvojnika.

Ve

treti

telky

interpretaci

Emine

Sevgi

se

autorka

Özdamar,

zabyva

knihou

romanem Das

a to

turecke

Leben

ist

spisova-

eine Ka-

rawanserei - es hat zwei Türen - aus einer kam ich rein - aus der
anderen

ging

ciziho,

nesrozumitelneho jazyka v nemcine a jeho prevedeni do ob-

razu.

ich

raus.

Zaj ima

ji

v prvni

rade

pusobeni

Zde se text venuje mimo jine jazyku jako fenomenu

(Schwelle),

ktery

lze

u Özdamar

mezi synchronnimi kulturami

chapat

(napr.

nejen

jako

pasazi

prechodu

prostrednika

nemeckou a tureckou),

ale take

jako heterotopii (Foucault) spojujici minulost s pritomnosti.

Posledni

interpretace

se

venuje

romanu

Liebesmale,

nemeckeho

autora tureckeho puvodu

Feriduna

poukazuj e

na

strukture tohoto

techniku arabesky ve

scharlachrot

Zaimoglu.

Zde

autorka

epistolarniho

romanu. Arabeska je zde chapana nejen jako orientalni figura,

ale

take jako intertextovy odkaz k dilu J. W. Goetha.

v

zaveru autorka uvazuj e

0

rnoznosti

pod male literatury (Deleuze,
lyz

apokusu

aplikovat

zarazeni rnigracni

Guatari). Po zaverecnern shrnuti ana-

pojrny

Christiana

Aufschubs a Figur der Fragmentierung)
autorka
oporu

pro

v uzi ti
120

k nazoru,
sve

topiky.

ze

rnigracni

vyrnezeni
Presto

ani
vsak

li teratury

Begemanna

des

na ziskane poznatky dochazi

literatura

v jazykovych
chape

(Figur

tento

nenachazi
koncepcich

dostatecnou
autoru

poj ern v literature

ani
jako

udrzitelny a potrebnY. Duvodem je schopnost teto literatury vytvaret

mezikul turni

dialog

z mista

prechodu

nebo

prahu

tj. z jednoho mista a ne ze dvou protichudnych pozic.
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(Schwelle),

6 Abbildungen
Abbildung 1

Collage in: Müller 1991, 112.
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Abbildung 2

Collage in: Müller 1991, 134.
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Abbildung 3

Bild in: Blair, Bloom 1995, 273
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Abbildung 4

Bild in: Blair, Bloom 1995, 11
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