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Abstract
This doctoral dissertation explores issues of post-national identities in transcultural
German literature. In the 19th century, the idea that languages are tied to ethnicity and
national identity overtook Europe, hence also affecting how nations and communities
were presented in literature. The ethnification and territorialization of languages implied
a national possession and signaled that lingual entitlement is debatable. Since literature
generally reflects communities and can contribute substantially to their invention, in this
study literary representations of national and lingual identities are read as imaginings of
alternative communities.
I examine three authors who all share the same literary language of German, yet have
different backgrounds and approaches to it. Der Verschollene (1911–1914) by Franz Kafka,
Das nackte Auge (2004) by Yōko Tawada and Sterne erben, Sterne färben (2007) by Marica
Bodrožić all portray different aspects of writing outside of national boundaries.
Essentially the studied texts are connected by a transcultural approach that tackles issues
arising from a discrepancy between lingual and national identities. Each novel emphasizes
the necessity of a transnational and transcultural approach in a unique way, thus
encompassing how German can be foremost understood as a transcultural European
language. By deconstructing dichotomies through various narrative strategies, these
authors participate in a discourse rendering how different boundaries, whether they be
lingual, national or imaginary, can be crossed.
My research utilizes and discusses the theoretical concepts of transculturality,
protonationalism, minor literature and deterritorialization as well as theories concerning
imagology, world literature and autobiographical writing. I employ these concepts in
order to demonstrate the interplay between politics of national identity and the literary
representations of identities in the chosen works. The texts are analysed through close
reading with a focus on border-crossings, autobiographical elements, their portrayal of
communities and whether they can be considered representative of so-called World
Literature. Starting the analysis in the context of the contemporary nationalist discourse
of the Habsburg Empire permits lifting Kafka’s novel out of its early 20th-century context
and placing it in perspective within a framework of the recent research literature. Such a
strategy thus enables me to unravel the question of national and lingual discrepancy within
a specifically literary context. Hence, the model analysis can be further extended and
employed on the contemporary novels of Tawada and Bodrožić. By showing how Kafka,
Tawada and Bodrožić each demonstrate literary autonomy, I will indicate how the
question ‘Who has the right to write in German?’ remains a valid political concern.
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Vorwort
Ich bin in Finnland geboren und 1994 mit meiner Familie nach Deutschland gezogen, wo
ich in Köln-Rodenkirchen zur Schule ging. Bei einem kurzen Aufenthalt in einer
deutschen Vorschule hatte ich lesen gelernt, so dass ich zu Beginn der ersten Klasse in
der Ernst-Moritz-Arndt-Schule Deutsch lesen, aber noch nicht wirklich verstehen
konnte. Mit der herzlichen Unterstützung meiner Klassenlehrerin und den
unermüdlichen Bemühungen des Schulleiters, der mir nach der Schule Förderunterricht
gab, habe ich allmählich Deutsch gelernt, eine Sprache, der ich meinen ganzen
schulischen Werdegang zu verdanken habe: Die ersten drei Schuljahre in Deutschland,
dann ab der vierten Klasse in der Deutschen Schule Helsinki in Finnland und
anschließend das Studium der Germanistik an der Universität Helsinki.
Literatur hat mich schon immer begleitet, auf Deutsch sogar noch bevor ich die
Sprache konnte. Sie hat unterschiedliche Funktionen in meinem Leben erfüllt, aber vor
allem hat sie mitgeholfen, mein eigenes Leben in Worte fassen zu können. Die
Versprachlichung des eigenen Lebenslaufes ist für jeden ein brauchbarer Prozess, wenn
nicht gar eine Notwendigkeit, bei der Erfassung einer persönlichen Identität. Hierin liegt
ein zentraler Aspekt, der mich zu dieser Arbeit motiviert hat. Viele Autoren haben gerade
die deutsche Sprache als ihre Literatursprache gewählt, auch wenn es nicht ihre erste
Sprache gewesen ist. So haben sie sich dennoch als Teil einer umfangreichen
deutschsprachigen Literaturtradition geschrieben. Ein Bekenntnis zur Sprache bedeutet
nicht automatisch ein Bekenntnis zu einer bestimmten Nationalität. Im Falle des
Deutschen, wie ich es aus persönlicher Erfahrung kenne, wirkt es als eine
nationenübergreifende, internationale Sprache.
Mein Ziel ist es gewesen, diese Rolle der deutschen Sprache zu erforschen und anhand
von historischen und zeitgenössischen Beispielen zu demonstrieren, dass die deutsche
Sprache eine nationenübergreifende Funktion, vor allem vermittelt durch Literatur,
haben kann. Sie öffnet eine weite wissenschaftliche, kulturelle und literarische Welt, die
die Geschichte Europas geprägt hat und maßgebend bei der Formulierung von
transkulturellen Identitäten dienen kann.
Mein erster und sehr herzlicher Dank gilt meinem Betreuer Prof. em. Christoph Parry,
der mir ein Vorbild als Denker, Wissenschaftler und Lehrender ist. Nach unseren
gemeinsamen Gesprächen, die sich neben fachlichen Diskussionen auch um andere
Themen rund um Kultur gekreist haben, fühlte ich mich immer inspiriert und hatte den
Drang die Arbeit weiterzuschreiben. Besonders dankbar bin ich auch meinem Betreuer
Prof. Dr. Hartmut Lenk für seine hilfreichen Vorschläge und Kommentare sowie die
Expertise im Bereich der Sprachwissenschaft. Mein Dank gilt auch meinem Betreuer Dr.
Christian Rink, der die Arbeit in ihrer Entstehungsphase betreut hat und dazu beigetragen
hat, dass sie stringent wird.
Für eine äußerst ausführliche und detaillierte Auseinandersetzung mit der Arbeit bin
ich meinen Vorgutachtern Prof. Dr. Dr. h. c. Stefan Neuhaus und Prof. Dr. Edgar Platen
sehr dankbar. Ihre Änderungsvorschläge haben beim Abschließen der Arbeit beträchtlich
geholfen. Ebenso danke ich Dr. Michael Möbius für die Sprachkorrektur und seine sehr
nützliche Hilfe bei der Drucklegung der Arbeit. Für eine höchst interessante und schöne
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Zeit in Oxford möchte ich Prof. Dr. Ritchie Robertson und Prof. Dr. Carolin Duttlinger
danken. Die anregenden Diskussionen haben die Arbeit beträchtlich beeinflusst.
Für die finanzielle Unterstützung danke ich der Emil Öhmann Stiftung, Emil Aaltonen
Stiftung und Ella ja Georg Ehrnrooth Stiftung, die mir das Doktorstudium ermöglicht haben.
Zudem möchte ich die Universität Helsinki danken, insbesondere das Personal von
Metsätalo sowie meine Kollegen im Sokrates-Zentrum, die bei dem gemeinsamen Weg
zur Promovierung eine unersetzliche Unterstützung waren.
Nicht zuletzt gilt mein Dank meiner Familie: Meinen Eltern, die in ein unbekanntes
Land gezogen sind, ohne die Sprache zu können und die mich auf diesem Weg im Leben
unterstützt haben. An meinen Vater, der mich auf meiner akademischen Laufbahn
ermutigt und finanziell unterstützt hat, meiner Mutter, die durch das Erlangen des
Doktorgrades als Beispiel gedient hat und mich während des Doktorstudiums oft beraten
und immer unterstützt hat. Ein Dank geht auch an meine Schwestern, deren Mut sich
selbst zu verwirklichen ich stets bewundere. Ganz besonders möchte ich meiner Partnerin
danken, die in den vergangenen Jahren an mich geglaubt hat.

Helsinki, im Juni 2022

Robert Seitovirta
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1 Einleitung
Wer hat ein Recht auf die deutsche Sprache und wem gehört die Literatur? Diese zwei
ineinander verwickelten Fragen stehen im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung.
Die Frage nach der Rolle der deutschen Sprache und einer ‚deutschen‘ Literatur erhielt
vor eingier Zeit Aktualität im Rahmen eines Gerichtsprozesses in Israel. Im Zentrum des
Prozesses standen Manuskripte von Franz Kafka (1883–1924) aus dem Nachlass von
Max Brod und die Frage, wo diese aufbewahrt werden sollten – im Deutschen
Literaturarchiv in Marbach oder in der israelischen Nationalbibliothek? 1 Mit einigem
Recht hätte sich neben Israel und Deutschland auch Tschechien am Prozess beteiligen
können, schließlich wurde Kafka in Prag geboren, wo er auch den größten Teil seines
Lebens verbrachte. Kafka erlebte eine turbulente Zeit in Prag, während der auf der einen
Seite tschechische und auf der anderen Seite deutsche sprachnationale Bestrebungen die
Zukunft Böhmens zu bestimmen versuchten. Eine Identifizierung mit den jeweiligen
sprachnational bestimmten Identitäten kam bei Kafka jedoch nicht in Frage, denn er war
zweisprachig und bewegte sich sowohl in tschechischsprachigen als auch
deutschsprachigen Kulturkreisen und überschritt somit sprachliche und kulturelle
Grenzen problemlos. Somit unterliegt auch der Gerichtsprozess um seine Manuskripte
einem ganz besonderen Interesse. Schließlich ging es im Prozess nicht nur um Kafka und
seine Manuskripte, denn obwohl der Fall ein Musterbeispiel für die Einordnung von
Literaturen darstellt, ist die Frage „Wem gehört Kafka?“ bereits verkehrt gestellt.
Am 7. August 2016 entschied das Oberste Gericht in Israel, dass die KafkaManuskripte in der Israelischen Nationalbibliothek aufbewahrt werden sollten. 2 Als
primäres Argument führte das Gericht an, dass Brod in seinem Testament die Israelische
Nationalbibliothek als erste Alternative zum Aufbewahren der Dokumente
vorgeschlagen hatte.3 Während des Prozesses wurden Motive der Beteiligten erkennbar,
die nicht das bloße Besitztum der Manuskripte hervorhoben. Wie Benjamin Balint in
seinem in der Zeit erschienenen Artikel über den Gerichtsprozess und Kafka bemerkt, ist
„ein nationales Literaturarchiv […] kein neutraler Aufbewahrungsort […]“:
Es ist ein Schrein für das nationale Gedächtnis und den Fortbestand dieses Gedächtnisses. Wie
eine Kirche durch Reliquien und eine Synagoge durch die Präsenz der Thorarollen geheiligt wird,
so befriedigt das Archiv als eine Art Reliquiar das Bedürfnis einer Nation, sich von anderen zu
unterscheiden. Das Archiv ist ein Tabernakel. 4

1 Der Gerichtsprozess hat in zwei Teilen stattgefunden. Zuerst im Tel Aviv Family Court ab
September 2007 bis Oktober 2012 und anschließend im Tel Aviv District Court von November
2012 bis Juni 2015. Benjamin Balint: Kafka’s Last Trial. The Case of a Literary Legacy, New York:
W.W. Norton & Company, 2018. Hier S. 4.
2 Ebd., S. 209.
3 Ebd., S. 210. Ironisch ist, dass gerade Brod das letzte Wort über Kafka haben sollte, da die
Manuskripte nicht existieren würden, wenn er Kafkas Bitte, diese zu zerstören, verwirklicht hätte.
4 Balint, Benjamin: Die Zeit, 7. März 2019, S. 48.
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Indem Balint auf die Rolle des Literarturarchivs eingeht, spricht er das eigentliche
Problem, die Nationalisierung von Literatur, direkt an, da Nationalismus Nation de facto
als Religionsersatz behandelt. Das Problem ist nicht, dass Kafkas Manuskripte in einem
Literaturarchiv in Jerusalem aufbewahrt werden, sondern dass die Figur ‚Franz Kafka‘
und seine Literatur durch den Gerichtsprozess von allen Teilnehmern nationalisiert
worden sind. Anhand der Kafka-Manuskripte kann und wird eine kollektive und nationale
Identität begründet und ein Besitz der Dokumente beansprucht: „Zwei Länder bemühten
sich, mit Kafkas Namen ein nationales »Wir« zu verknüpfen.“5 Obwohl der Gerichtsprozess mittlerweile zu Ende ist, kann der Diskurs über Kafka noch nicht als
abgeschlossen betrachtet werden, denn vor allem eines ist deutlich geworden: Wenn man
Kafka und seine Literatur als entweder deutsche, jüdische, tschechische oder sonstige
bezeichnet, werden jene Aspekte ausgeschlossen, die ein Teil von Kafkas Leben waren
und schließlich auch ein Teil seines literarischen Schaffens sind.
Schon lange wird in der Literaturwissenschaft akzeptiert, dass eine Verbindung
zwischen der Entwicklung der modernen Literatur und des modernen Verständnisses
von Identität besteht.6 Zugrunde liegt zum einen, dass Literatur an der Schwelle zwischen
individueller und kollektiver Erfahrung liegt, wodurch sie auch einen direkten Einfluss
auf Identitätskonstruktionen hat.7 In seinem Artikel „ Constructing European Identity in
Fiction: Three Strategies” (2009) beschreibt Christoph Parry, dass Literatur nicht nur
Gemeinschaften widerspiegelt, sondern auch aktiv am Aufbau derselben beteiligt ist:
Fictional literature not only reflects communities, it also actively contributes to their invention.
Some works do so more consciously and explicitly than others, but the process is a cumulative
one: a community of texts corresponding to the imagined community of people.8
Eine Definition und deutliche Wiedergabe aller Mechanismen, die einen Einfluss auf die
Identität eines Individuums haben, ist schwer, wenn nicht sogar unmöglich. Auf einer
kollektiven Ebene können Identitäten jedoch durch solche Faktoren wie gemeinsame
Nationalität oder gemeinsame Sprache im Rahmen der Identitätsbildung diskutiert
werden. Anlehnend an Anderson (1992), Gellner (1983) und Hobsbawm (1992) wird in
dieser Arbeit davon ausgegangen, dass ein Nationalstaat auf dem freien Willen einer
Gemeinschaft zur Gründung eines Nationalstaates sowie einer gemeinsamen Vorstellung
einer kollektiven Identität basiert. Vorstellungen solcher kollektiven Identitäten sind im
Prozess der Nationsbildung sowie im nationalromantischen Geist durch Nationalliteratur
konstruiert worden. Darstellungen von Identitäten in Literatur, insbesondere kollektiver,
tragen wesentlich dazu bei, wie Gesellschaften und Gemeinschaften wahrgenommen
werden. Dadurch, dass die gemeinsame Vorstellung noch immer ein integraler Teil von
Nationalidentitäten ist, bleibt auch die Rolle von Literatur unter diesem Aspekt weiterhin
relevant. Literatur hat die Möglichkeit existierende Vorstellungen von Gemeinschaften
zu hinterfragen, diese zu revidieren und gänzlich neu vorzustellen. Die übliche
Gesellschaftsform, insbesondere der direkte Zusammenhang von Nation und
Balint 2019: S. 48.
Parry, Christoph: „Constructing European Identity in Fiction: Three Strategies”. In: Goerlandt,
I. et al.: Literature for Europe? Amsterdam: Brill | Rodopi, 2009. S. 281.
7 Ebd., S. 279.
8 Ebd., S. 283.
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Muttersprache, leitet sich von dem Gedanken ab, dass eine gemeinsame Sprache die
erforderliche Basis für eine kollektive Identität darstellt und somit Voraussetzung für eine
Nationalidentität ist.
Das Habsburgerreich, welches sein Ende im Ersten Weltkrieg fand, unternahm den
Versuch, das Imperium durch die Verbreitung der deutschen Sprache als Kultur- und
Verwaltungssprache zusammenzuhalten. Diese Sprachpolitik sollte zu der Vorstellung
von Einheitlichkeit beitragen und als eine Gegenbewegung zu den nationalen
Bestrebungen, zum Beispiel in Böhmen durch tschechischsprachige Einwohner dienen.
Kafka erlebte die Sprachkrise in Böhmen auf ihrem Höhepunkt. Seine Heimatstadt Prag
erfuhr eine deutliche Zweiteilung in Deutsch- und Tschechischsprachige, was sich sowohl
im Arbeits- als auch Kulturleben bemerkbar machte. Im Gegensatz zu denjenigen, die ihr
Dasein in Form einer sprachnationalen Identität zu befestigen versuchten, gehörte Kafka
zu den marginalisierten Gruppen. Als deutschsprachiger Jude wurde Kafka von sowohl
deutsch- als auch tschechischsprachiger Seite ausgeschlossen, was mitunter eine ganze
Generation von deutschsprachigen Juden betraf. 9 Die Situation reflektierte Kafka auf
unterschiedliche Weise während seines Lebens, wovon variierende, teils auch
widersprüchliche Briefe und Tagebucheinträge zeugen. Durch sein literarisches Schaffen
hat Kafka ein literarisches Erbe hinterlassen, dass global anerkannt und gelesen wird.
Dieses Erbe hat im Laufe der Zeit wesentlich zu dem Diskurs beigetragen, wie nationale
und kollektive Identitäten wahrgenommen werden. Kafkas Texte faszinieren immer
wieder neue Generationen von Lesern, Forschern und SchrifstellerInnen, die Kafka als
Quelle von Inspiration erblicken.
In seinem Romanfragment Der Verschollene (1911–1914) unternahm Kafka den
Versuch, die Problematik der zeitgenössischen Identitäts- und Sprachpolitik an der
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert genauer zu betrachten. Die Problematik, mit der
auch Kafka während seines Lebens konfrontiert wurde, ist im Grunde bis heute erhalten
geblieben. Im Zuge des Aufstiegs von sprachnationalen Ideologien und einer
Ethnifizierung von Sprachen wurde Deutsch als ein Eigentum von Deutschen
verstanden, wobei ein Recht auf die Sprache durch ethnische Herkunft determiniert
wurde. Auch heute noch stützen sich Nationalstaaten letzten Endes auf dasselbe Muster,
indem Muttersprache direkt an die nationale Identität gebunden ist. Schon allein dadurch,
dass er auf Deutsch schrieb, positionierte Kafka sich gegen die zeitgenössischen
nationalsprachlichen Vorstellungen. Dadurch lädt er solche Autorinnen wie Yōko
Tawada (1960) und Marica Bodrožić (1973) geradezu ein, auf Deutsch zu schreiben. Alle
drei tragen mit ihren Büchern dazu bei, wie eine kollektive Identität wahrgenommen
werden kann, wobei Sprachen ein grenzüberschreitender Charakter verliehen wird. Als
solches erinnern die Bücher an eine Zeit vor der Entstehung von Nationalstaaten, als
Ein berüchtigtes Beispiel stellt zum Beispiel Richard Wagners Schrift Das Judenthum in der Musik
(1869) dar. Darin schreibt Wagner: „Der Jude spricht die Sprache der Nation, unter welcher er
[…] lebt, aber er spricht sie immer als Ausländer […] in dieser Sprache kann der Jude nur
nachsprechen, nachkünsteln, nicht wirklich reden, dichten oder Kunstwerke schaffen.“ In
Anbetracht dessen, dass Kafkas Bücher später teilweise nicht veröffentlicht und verboten
wurden, weil er Jude war, könnte gefragt werden, mit welchem Recht Deutschland Kafka
beansprucht. Wagner, Richard: Das Judenthum in der Musik. Leipzig: Verlagsbuchhandlung von J.J.
Weber, 1869. S. 14–15.
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Deutsch, vor allem durch die jüdische Diaspora in Europa, noch die Rolle einer
europäischen Lingua franca hatte.

1.1 Motivation, Kontext und Ziel
Motiviert ist diese Arbeit sowohl durch den Diskurs um Transkulturalität und
transkulturelle Literatur als auch dadurch, dass in einem akademischen wie auch
außerakademischen Kontext weiterhin diskutiert wird, ob und wie die Literatur von
solchen Autoren wie Kafka kategorisiert werden sollte. Der Diskurs um einen Wohnsitz
von Literaturen ist direkt mit der Wahrnehmung von kollektiven Identitäten und
Nationalidentitäten verlinkt. Nationalstaaten haben Nationalsprachen, die als eines der
zentralen Kriterien für Nationalidentitäten gelten. Dabei handelt es sich jedoch, wie
bereits angedeutet, um eine Vorstellung. Vor dem Zeitalter des Nationalismus dienten
Sprachen kaum als zentrale Kriterien einer Gruppenidentifizierung. Konstruiert wurden
Nationalsprachen durch politisch motivierte Prozesse, um in erster Linie der Vorstellung
von einer Nation als eine homogene Gemeinschaft zu dienen. Die Problematik wird
besonders ersichtlich anhand solcher Autoren wie Kafka sowie der zeitgenössischen
Autorinnen Yōko Tawada und Marica Bodrožić, die Deutsch als ihre Literatursprache
gewählt haben, aber bei denen eine Diskrepanz zwischen der nationalen und sprachlichen
Identität besteht. Anhand einer Analyse von ausgewählten Büchern der Autoren kann
diese Diskrepanz in einem gesellschaftlichen Kontext untersucht werden, da die Werke
alternative Gemeinschaften, vor allem in Bezug auf nationale und sprachliche Identitäten,
darstellen.10
Das Ziel dieser Arbeit ist zu zeigen, wie die Darstellungen sprachlicher und nationaler
Identität auf individueller und kollektiver Ebene eine Dekonstruktion von Dichotomien
und Fremdbildern fördern können. Anhand der untersuchten Werke kann zudem auf die
Problematik des ‚Rechts‘ auf die deutsche Sprache aus einem historischen sowie
zeitgenössischen Blickwinkel eingegangen werden. Verbunden sind die Autoren Kafka,
Tawada und Bodrožić dadurch, dass sie alle die Literatursprache Deutsch verwenden und
ihre Biographien durch eine kulturelle und sprachliche Vielfalt gekennzeichnet sind.

1.2 Fragestellungen
Mit dieser Untersuchung wird ein Beitrag zur Klärung des Verhältnisses zwischen der
deutschen Sprache und transkultureller Literatur geleistet. Darüber hinaus wird durch
eine Analyse der Werke gezeigt, durch welche Stilmittel sowohl das Autoren-Bild als auch
nationale und sprachliche Stereotypen dekonstruiert werden. Im Rahmen
zeitgenössischer Forschungsliteratur wird eine Modellanalyse von Kafkas Romanfragment Der Verschollene im Hinblick auf die Darstellung von nationalen und sprachlichen
Identitäten vollzogen, wonach anschließend die Fragestellung um das Recht auf die
deutsche Sprache auf die Bücher von Tawada und Bodrožić erweitert werden kann.
In dieser Arbeit wird das generische Maskulinum Autoren/Schriftsteller verwendet. Alle Akteure
sind eingeschlossen.
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Anhand folgender Forschungsfragen wird erwogen, wie sprachliche und nationale
Identitäten in den ausgewählten Büchern von Kafka, Tawada und Bodrožić behandelt
werden, ob und wie Images, Stereotypen und Dichotomien dekonstruiert werden, und
wie Gesellschaften vorgestellt werden. Zudem wird auch darauf eingegangen, ob die
untersuchten Bücher eine ‚Weltliteratur‘ widerspiegeln. In dieser Arbeit stehen folgende
Fragen im Mittelpunkt: Wer hat ein Recht auf die deutsche Sprache? Wie werden
sprachliche und nationale Identität in den untersuchten Büchern präsentiert? Wie werden
Gemeinschaften vorgestellt? Welche Rolle wird der deutschen Sprache in den
untersuchten Büchern zugeschrieben? Inwiefern handelt es sich bei den Büchern um
autobiographische Literatur? Lassen sich die untersuchten Bücher einer ‚Weltliteratur‘
zuordnen?

1.3 Aufbau
In Kapitel 2 werden zunächst die theoretischen und empirischen Grundlagen vorgestellt.
Um den Kontext des Sprachnationalismus in Europa im 19. und 20. Jahrhundert
erblicken zu können, wird in dieser Arbeit zuerst auf die Rolle von Sprache bei der
Entstehung von Nationen eingegangen, wonach anhand eines Einblickes in die deutsche
Sprachkultur von Juden in Europa demonstriert wird, welche Rolle die deutsche Sprache
noch vor dem Zeitalter des Nationalismus in Europa hatte. Insbesondere wird darauf
eingegangen, wie sprachnationale Ideologien in Prag an der Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert wahrgenommen wurden und wie die Sprachkrise zwischen tschechisch- und
deutschsprachigen Einwohnern in Böhmen eskalierte. Dieser sprachgeschichtliche
Einblick dient dazu, die Auswirkungen der politischen Entwicklung Europas im Zeitalter
des Nationalismus auf Sprachen und insbesondere die deutsche Sprache zu zeigen, um
so dem Leser die Problematik um die Forschungsfrage verdeutlichen zu können.
Beginnend mit Kapitel 2.1 wird ein Überblick darüber gegeben, wie Nationalstaaten sich
entwickelt haben und welche Rolle Sprachen bei der Bildung von sogenannten
protonationalen Gesellschaften hatten. In Kapitel 2.2 wird ein Blick auf die deutsche
Sprachkultur von Juden geworfen und anschließend werden die für die Kafka-Forschung
relevanten Konzepte der ‚kleinen Literatur‘ und ‚Deterritorialisierung‘ vorgeführt.
Anhand des Beispiels von Österreich-Ungarn wird diskutiert, wie sprachnationale
Ideologien im Prager Kontext wahrgenommen worden sind und wie Territorialismus und
ein forcierter ethno-nationaler Sprachpurismus zu einer Sprachkrise geführt haben.
Anschließend wird Stellung dazu genommen, wie Kafka sich über eine persönliche
sprachliche Identität im Rahmen der jiddischen Sprache geäußert hat.
Die einzelnen Autoren werden in jeweils eigenen Hauptkapiteln behandelt. In Kapitel
3 erfolgt eine Analyse von Franz Kafkas Der Verschollene, wobei vertieft auf die Gründe
der Sprachkrise in Österreich-Ungarn eingegangen wird. Überdies werden Kafkas
Ansichten bezüglich vorgeschriebener Nationalidentitäten diskutiert. Die Analyse von
Der Verschollene erfolgt mit einem besonderen Fokus auf die darin vorkommenden
Darstellungen nationaler und sprachlicher Identitäten. In Kapitel 4 wird die Autorin
Yōko Tawada präsentiert und ihr Buch Das nackte Auge analysiert. Insbesondere sind im
Zusammenhang mit Tawadas Buch die Aspekte der Übersetzung sowie des Konzepts
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von Weltliteratur relevant. Diese werden im Rahmen von unterschiedlichen Beiträgen
diskutiert. Präsentiert werden zudem die im Roman vorhandenen unterschiedlichen
Ebenen des Narrativs, da sie einen bedeutenden Teil der Ästhetik von Tawada bilden und
des Weiteren dazu beitragen, wie Tawada unterschiedliche Identitäten wahrnimmt und
konstruiert. In Kapitel 5 wird auf Marica Bodrožić und ihr Buch Sterne erben, Sterne färben
eingegangen, da es sich besonders gut dafür eignet, den Zusammenhang zwischen
Nationalsprache und individueller sprachlicher Identität zu untersuchen. Nach einem
Einblick in die Geschichte der serbokroatischen Sprache befasst sich die Analyse mit der
Frage, wie der Begriff des Autobiographischen auf Bodrožić angewendet werden kann.
Anschließend erfolgt eine Analyse der Darstellungen von sprachlicher und nationaler
Identität im Buch, wobei der historische Rahmen um Jugoslawien und die
serbokroatische Sprache miteinbezogen werden. Anhand des historischen Kontextes
kann ein tieferes Verständnis darüber erreicht werden, wie kollektive Identitäten
konstruiert werden und welche Rolle der Sprache dabei zufällt. In Kapitel 6 erfolgen eine
Zusammenfassung der erzielten Analyseresultate und ein Ausblick auf zukünftige,
weiterführende Forschungsansätze.

1.4 Material und Methode
Die Entscheidung für die drei genannten Werke im Fokus dieser Arbeit lässt sich in erster
Linie dadurch begründen, dass sie transkulturelle Perspektiven aufweisen, die ein
Betrachten von identitätsstiftenden Konstituenten im Hinblick auf sprachliche und
nationale Identität auf einer individuellen und kollektiven Ebene ermöglichen. Alle drei
Autoren zeigen in ihren Büchern auf, wie eine kollektive Identität wahrgenommen
werden kann, wobei die deutsche Sprache eine zentrale Rolle hat. Trotz etwas
unterschiedlicher Ausgangspunkte sind die Bücher durch ein gemeinsames
Forschungsproblem miteinander verbunden. Durch das Erforschen der literarischen
Thematisierung von Sprache und Mehrsprachigkeit in den gewählten Büchern kann
darauf eingegangen werden, wie die besagten Themen literarisch konstruiert werden und
welche Funktionen sie bei Identitätskonstruktionen sowohl auf einer individuellen als
auch kollektiven Ebene haben.
In seinem Romanfragment Der Verschollene (1911–1914) unternahm Kafka den
Versuch, sich mit der Problematik der zeitgenössischen Identitäts- und Sprachpolitik an
der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert auseinanderzusetzen. Schon alleine dadurch,
dass er auf Deutsch schrieb, positionierte Kafka sich gegen die derzeitigen
nationalsprachlichen Vorstellungen. Neben dem Romanfragment besteht das
Forschungsmaterial des Weiteren aus ausgewählten Briefen und Tagebucheinträgen von
Kafka. Yōko Tawadas (1960) Literatur entfaltet sich transnational auf einem literarischen
Feld, in dem sowohl Vorstellungen von ‚Ost‘ als auch ‚West‘ dekonstruiert werden. Die
in Japan geborene, auf Japanisch und Deutsch schreibende Autorin erblickt Europa, den
‚Westen‘ und ‚Osten‘, als kulturelle und sprachliche Konstrukte, die sie in ihrer Literatur
humoristisch, aber mit einem hintergründigen Ernst angeht. In ihrem Buch Das nackte
Auge (2004) werden diese Gegenüberstellungen aufgelöst, indem gezeigt wird, dass
kulturelle Images und persönliche sowie kollektive Identitäten konstanter Veränderung
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ausgesetzt sind. Tawadas Literatur ist transkulturell, ausgehend von der Textgenese, denn
das Buch entstand als Produkt zweier Sprachen. Mit ihrer Literatur, die eine globale
Reichweite hat, zeigt Tawada, dass Identität nicht an Nationalitäten oder Sprachen
gebunden sein muss. Somit kann sie als Teil eines Kontinuums deutschsprachiger
Literatur betrachtet werden, der auch Kafka zugerechnet werden kann. Marica Bodrožić
(1973) vertritt eine ähnliche Perspektive wie Kafka und Tawada. Die im ehemaligen
Jugoslawien geborene Autorin beschäftigt sich in ihrem Buch Sterne erben, Sterne färben
(2007) mit kollektiver Identität, vor allem in Hinsicht auf Sprache. Bodrožić erste
Sprache, das Serbokroatische, hörte mit dem Zerfall Jugoslawiens in den 1990er Jahren
offiziell auf zu existieren. Nach ihrem Umzug nach Deutschland erlernte Bodrožić
Deutsch, welches sie als ihre zweite Muttersprache wahrnimmt. Anhand einer
Auseinandersetzung mit der Geschichte Jugoslawiens demonstriert Bodrožić, warum
Sprachen nicht an nationale Identitäten gebunden werden sollten. Durch die literarische
Darstellung einer persönlichen und kollektiven Geschichte kann das Buch als
autobiographische Erinnerungsliteratur gelesen werden. Als solches schließt Bodrožić
sich denjenigen SchrifstellerInnen an, die in ihren Werken ein anderes Europa erblicken.
Durch eine genauere Analyse und intensive Beschäftigung mit den vorliegenden
Texten mittels close reading eröffnen diese sich in einem gemeinsamen Kontext. Basierend
auf dem „Schema der kleinen Literatur“ von Kafka (1911), dem Konzept der
Deterritorialisierung von Deleuze und Guattari (1986), dem Modell der literarischen
Felder nach Casanova (2004) und Damrosch (2003), sowie Theorien der
Nationenbildung nach Hobsbawm (1992) und Gellner (1983) können die ausgewählten
Werke im Kontext der zeitgenössischen Forschungsliteratur analysiert werden.
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2 Theoretische und empirische Grundlagen
Im Folgenden werden die Rolle der Sprache bei der Bildung von Nationalstaaten sowie
ihre Signifikanz für eine nationale Kohärenz anhand von Hobsbawms Konzept des
Protonationalismus diskutiert, wonach auf die deutsche Sprachkultur von Juden im Detail
eingegangen wird. Die Diskussion erfolgt in Anlehnung an Braese (2010), der
Mehrsprachigkeit als einen zentralen Teil der jüdischen Kultur setzt. Dadurch, dass
gezeigt wird, wie Mehrsprachigkeit die deutsche Sprachkultur der Juden im europäischen
Raum beeinflusst hat, wird auch evident, warum Deutsch als eine in erster Linie
transkulturelle europäische Sprache verstanden werden kann. Neben einem Überblick zu
den wissenschaftlichen Diskursen über die Konzepte der ‚kleinen Literatur‘ und
‚Deterritorialisierung‘ von Deleuze und Guattari (1986) wird ihre Brauchbarkeit im
literaturwissenschaftlichen Rahmen diskutiert. Basierend auf der Forschung von Spector
(2000) wird anschließend das Konzept der Deterritorialisierung in Zusammenhang mit
den unterschiedlichen sprachlichen Territorien in Österreich-Ungarn gegen Ende des 19.
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Betracht gezogen. Zudem wird gezeigt, wie
‚Muttersprache‘ als ethnonationales Konzept Widerhall in Prager Kreisen fand.
Anschließend kann anhand von Kafkas Gedanken über die jiddische Sprache (1912)
erörtert werden, wie Kafka sprachnationale Fragen der deutsch-jüdischen Bevölkerung
mit dem nations- und kulturübergreifenden Charakter von „Mauscheln“ in Verbindung
bringt.
Anhand der theoretischen Grundlagen wird ein Bild davon entworfen, wie sich ein
sprachnationaler Diskurs um die deutsche Sprache aus einer Prager Perspektive
entwickelt hat. Demonstriert wird des Weiteren, warum die Frage nach der Rolle der
deutschen Sprache auch im zeitgenössischen Kontext kaum an Aktualität verloren hat.
Der detaillierte Blick auf den sprachnationalen Diskurs in Österreich-Ungarn bietet eine
theoretische Basis für das Verständnis von sprachnationalen Ideologien und somit auch
dafür, warum Vorstellungen kollektiver Identitäten sowie deren Repräsentationen in der
Literatur von Signifikanz sind. Anhand der Diskussion um die Bedeutung des Jiddischen
wird Der Verschollene im Kontext der politischen Diskurse im Europa um die Wende vom
19. zum 20. Jahrhundert analysiert.

2.1 Terminologische Bestimmungen
Aufgrund einer möglichen Vieldeutigkeit sowie einer unterschiedlichen und manchmal
variablen Verwendung in deutsch- und englischsprachigen Diskursen erscheint es
notwendig, einige der für diese Arbeit zentralen Begriffe zu definieren. Davon sind
manche vordergründig im literaturwissenschaftlichen Kontext und andere in der
Linguistik sowie Sprachgeschichtsforschung relevant. Die zentralen Begriffe ‚kleine
Literatur‘ und ‚Deterritorialisierung‘ sowie ‚Jargon‘ und ‚Mauscheln‘ werden in diesem
Kapitel nicht genauer erklärt, weil sie detailliert in eigenen Subkapiteln behandelt werden.
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2.1.1 Transkulturalität
Bei der Definition von „Transkulturalität“ wird von dem ausgegangen, was auch Edgar
Platen in seinem Artikel „Hermeneutical understanding and the transcultural challenge:
Reflections on the theoretical development and its literary relevance“ (2020) als Prämisse
setzt: Reine Kulturen gibt es nicht. 11 Transkulturalität wird in dieser Arbeit als ein
Konzept betrachtet, dass in einem viel weiteren Rahmen als nur im
literaturwissenschaftlichen Kontext erfasst werden muss. In Anlehnung an Platen wird
Transkulturalität als eine ‚Lehre‘ verstanden, die sich damit auseinandersetzt, was unter
Kultur überhaupt verstanden werden kann. Ausgegangen wird davon, dass die Welt und
somit auch unterschiedliche Kulturen einer konstanten Veränderung ausgesetzt sind. Im
Handbuch Postkolonialismus und Literatur (2017) definiert Volker Langbehn den Begriff der
Transkulturalität wie folgt:
Das lateinische Präfix ›trans‹ im Begriff Transkulturalität bedeutet ›über‹, ›hinaus‹, ›jenseits‹
und trägt damit kultureller Hybridisierung Rechnung. Transkulturalität in diesem Sinne
signalisiert eine Kulturgrenzen überschreitende Dynamik und Fluidität; Kulturen beeinflussen
sich gegenseitig, so dass Netzwerke entstehen, die essentialistische Kulturvorstellungen auflösen.
[…] Statt sich dem oftmals dichotom angelegten Habitus der Klassifikationssysteme zu
unterwerfen (Identität und Alterität, das ›Eigene‹ und das ›Fremde‹), versucht der Begriff der
Transkulturalität v. a. die komplexen nationalen, ethnischen und sprachlichen
Veränderungsprozesse zu erfassen […]. Bezogen auf literarische Texte bedeutet dies, dass
kulturell divergente Textelemente zu einem Ort der Transformation werden, wodurch vorgegebene
Denk- und Lesemuster hinterfragt oder subversive Schichten sichtbar werden können.12
Auch in dieser Arbeit wird Transkulturalität in dem Sinne verstanden, wie Langbehn sie
definiert: zur Beschreibung von Transformationsprozessen sowie sprachlichen und
kulturellen Beziehungen außerhalb einer dichotomischen Einteilung in ‚eigen‘ und
‚fremd‘. Unter einer transkulturellen Auffassung von literarischen Texten wird ein
Prozess verstanden, in dem sprachliche und kulturelle Identifikationsmuster, sowohl
extra- als auch intradiegetische, in Beziehung zueinander und nicht als homogene
Entitäten erfasst werden.

2.1.2

Standardsprache, Hochsprache, Dialekt, Verkehrssprache, Lingua
franca, Muttersprache
Unter der Bezeichnung „Standardsprache“ wird in dieser Arbeit eine vom Staat
legitimierte und unterstützte Sprache verstanden, wobei sie z. T. synonym zu
„Hochsprache“ ist. „Hochsprache“ wird auch oft synonym zu „Literatursprache“ und
„Schriftsprache“ verwendet. Im Vergleich zu Dialekten und Umgangssprachen ist eine
Hochsprache aufgrund von Sprachpflege und Ausbau „tatsächlich in gewissem Sinne
Platen, Edgar: „Hermeneutical Understanding and the Transcultural Challenge: Reflections on
the Theoretical Development and Its Literary Relevance.” In: Moderna språk Special Issue. 114, no.
1, 2020. S. 16–26. Hier S. 16.
12 Langbehn, Volker: „Transkulturalität und Global Studies“, In: Göttsche, Dirk, Axel Dunker
und Gabriele Dürbeck (Hg.): Handbuch Postkolonialismus und Literatur. Stuttgart: J.B. Metzler, 2017,
S.121–126. Hier S.121–122.
11
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höher entwickelt“. 13 Im Gegensatz zu Dialekten und Umgangssprache erhält eine
Standardsprache „[a]llgemeine Verbindlichkeit“ durch den Staat, was sich unter anderem
„z. B. in Regelungen für den Schulunterricht (Lehrpläne, Lehrmaterialien) oder Behörden
zeigt.“ 14
In seinem Buch Deutsche Sprachgeschichte (2010) erläutert Augustin Speyer, dass eine
Abgrenzung von Sprache und Dialekt oft „willkürlich“ und „von anderen,
außerlinguistischen Faktoren in viel stärkerem Maße abhängig […] als von sprachlichen
Kriterien“ ist, weshalb auch von dem ‚Deutschen‘ zu sprechen „eine grobe
Vereinfachung“ sei. 15 In dieser Arbeit wird Dialekt wie in der Definition im Metzler
Lexikon Sprache (2000) verstanden:
Besondere Sprech- (und z. T. auch Schreib-)weise innerhalb einer National- oder
Standardsprache. Die Besonderheit erstreckt sich auf alle Sprachebenen (Lautebene/Phonologie,
Morphologie, Lexik, Syntax, Idiomatik), hat aber v. a. in Lautung und Wortschatz eine deutl.
Ausprägung, die von anderen Sprachteilhabern der Standardsprache als abweichend bzw. von
den Sprechern eines D. selbst so wahrgenommen wird.16
Im Zusammenhang mit Dialekten und Sprachvarietäten wird in der hier verwendeten
englischsprachigen Forschungsliteratur (Bugarski 2013, Gellner 1983, Hobsbawm 1992)
der englische Begriff „idiom“ verwendet. Je nach Kontext wird mit dem Begriff sowohl
auf „Mundart“, „Dialekt“, „Standardsprache“ als auch „Sprachvärietät“ oder „Varietät“
verwiesen. Als eine mögliche Übersetzung könnte auch „Spracheigentümlichkeit“
verwendet werden. An den meisten Stellen kann die Bedeutung aus dem ursprünglichen
Kontext abgeleitet werden, wobei entsprechend der deutsche Begriff zur weiteren
Erläuterung verwendet wird. Den Abweichungen liegt wahrscheinlich zum einen zu
Grunde, dass es sich bei den Autoren um keine Sprachwissenschaftler handelt, und
zweitens, dass die englische Bezeichnung „idiom“ einen größeren Bedeutungsumfang
hat.
„Verkehrssprache“ oder „Vernakularsprache“ (gesprochene Sprache) wird in dieser
Arbeit anknüpfend an den Begriff der Lingua franca verstanden. Das Metzler Lexikon
Sprache gibt für Verkehrssprache zwei Definitionen an, von denen die zweite im Rahmen
dieser Arbeit relevant ist: „Sprachform, die zur Kommunikation zwischen Menschen
bzw. Gruppen von Menschen dient, deren S1 verschieden sind. Diese Definition schließt
ein, dass sie u. U. auch als S1 gebraucht werden können und dass ihre verkehrssprachliche
Funktion unterschiedlich sein kann.“17 Somit wird unter einer Verkehrssprache in dieser
Arbeit eine Sprache verstanden, die hauptsächlich zur Verständigung verwendet wird,
wenn die Sprecher untereinander verschiedene Erstsprachen haben. Sie knüpft an die
13 Glück, Helmut (Hg.): Metzler Lexikon Sprache. 2., überarbeitete und erw. Aufl. Stuttgart: Metzler,
2000. S. 278.
14 Ebd., S. 688.
15 Entsprechend findet Speyer die englische Redewendung aus der Soziolinguistik zutreffend: „A
language is a dialect with an army and a navy.“ Speyer, Augustin: Deutsche Sprachgeschichte.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010. S. 89.
16 Glück 2000: S. 151. Die 5. aktualisierte und überarbeitete Aufl. v. Metzler Lexikon Sprache (2016)
gibt für Dialekt eine ausführlichere Definition, jedoch entspricht die Definition der 2. Aufl. besser
den Gebrauch dieser Arbeit.
17 Ebd., S. 776.
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Bedeutung einer Lingua franca an, einer Bezeichnung, die „dann verwendet wird, wenn die
Kommunikationspartner unterschiedliche S1 haben“.18
Den Ausdruck „Muttersprache“ definiert das Metzler Lexikon Sprache durch einen
Verweis auf den Begriff „Erstsprache“. Diese wird definiert als die erste Sprache, die ein
Kind erwirbt, wobei auch auf eine mögliche Kontroverse von „Erstsprache“ eingegangen
wird:
Dieser Begriff setzt potentielle Mehrsprachigkeit voraus, d. h. die Spezifizierung einer aus
mehreren (möglicherweise später zu erwerbenden) Spr. als die zuerst gelernte oder in der
»Sprachbiographie« eines Menschen bedeutsamste Spr. Mit dem Gebrauch des Begriffs E.
vermeidet man die wissenschaftsgeschichtlich bedingte Konnotation des Begriffs Muttersprache,
der u. a. mit einer negativen Bewertung früher Mehrsprachigkeit verbunden ist.19
Anlehnend an Gellner (1983) wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass es sich bei
Muttersprache um eine von Staat und Schulwesen konstruierte Sprache und nicht um die
‚Sprache der Mutter‘ handelt.20

2.1.3 Imagologie, Images und Stereotypen
Die Begriffe „Image“ und „Stereotyp“ fallen zwangsläufig bei der Materialanalyse dieser
Arbeit an, da die untersuchten Bücher sich damit auseinandersetzen. Die Imagologie ist
ein von der französischen Komparatistenschule hervorgehobenes Gebiet der Forschung,
welches sich „mit der Erforschung literarischer »Bilder« (d. h. Vorstellungen bzw.
»Stereotypen«) vom »andern Land« befasst“.21 Somit beschäftigt sich die komparatistische
Imagologie mit den sogenannten Auto- und Heteroimages, den Selbst- und Fremdbildern
in der Literatur.22 Die Imagologie stellt eine Disziplin dar, die zum Verständnis dessen
beitragen kann, welche Vorstellungen Nationen von sich und anderen Nationen haben.
Somit deutet auch der Begriff Image auf die Vorstellung oder ein Bild, das
Einzelpersonen oder Gruppen von sich selbst und voneinander haben können.
Bedeutend ist, dass Images, auch wenn sie auf Vorstellungen basieren, relevant für die
Nationenbildung und ein Selbstverständnis der Nationen sind. 23 Images können zum
Beispiel mit einem Land, einer Sprache oder einer Kultur verbundene subjektive
Vorstellungen sein, die von der Literatur widergespiegelt, jedoch auch dekonstruiert
werden können.

Glück 2000: S. 413.
Ebd., S. 192.
20 Vgl. Gellner, Ernest. Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell, 1983. S. 57.
21 Dyserinck, Hugo: „Komparatistische Imagologie. Zur politischen Tragweite einer europäischen Wissenschaft von der Literatur“. In: Dyserinck, Hugo und Karl Ulrich Syndram: Europa
Und Das Nationale Selbstverständnis: Imagologische Probleme in Literatur, Kunst Und Kultur Des 19. Und
20. Jahrhunderts. Bonn: Bouvier, 1988. S. 13–37, hier S. 13.
22 Vgl. Egger, Sabine: ‚Komparatistische Imagologie' im Interkulturellen Literaturunterricht. Zeitschrift für
Interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online], 6(3), 2002. S. 3f. https://core.ac.uk/download/pdf/267970911.pdf. Letzter Aufruf 11.06.2022.
23 S. a. Dyserinck 1988: S. 32–33.
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2.1.4 Weltliteratur, Nationalliteratur
Die Erfindung des Begriffes „Weltliteratur“ wird oft Goethe zugesprochen, auch wenn
er nicht der erste gewesen ist, der ihn verwendet hat. 24 Auch was Goethe darunter
verstanden hat, kann nicht eindeutig gesagt werden, da er den Begriff nie selbst definierte.
Aus Goethes Briefen und Schriften kann allerdings geschlossen werden, dass er mit dem
Aufbruch einer Weltliteratur rechnete, da „Nationalliteratur“ nicht mehr bedeutend sei,
und Bücher durch Übersetzungen ein immer weiteres Publikum außerhalb sprachlicher
und politischer Grenzen gefunden haben. Die Weltliteratur bereite der Nationalliteratur
zwar kein Ende, jedoch trägt sie nach Goethe zu einem größeren gegenseitigen
Verständnis zwischen Nationen sowie einem stilistischen und thematischen Fortschritt
sowohl in der Literaturkritik als auch in der Literaturproduktion bei.25
Goethe ging mit dieser Aussage seiner Zeit deutlich voraus. In dieser Arbeit wird
Weltliteratur, in Anlehnung an David Damroschs Definition (2013), als eine Literatur
verstanden, die außerhalb ihres „culture of origin“ zirkuliert. Das Konzept der
Weltliteratur wird jedoch in einem noch weiteren Kontext verstanden, so dass das
„culture of origin“, eine ‚Urpsrungskultur‘, ein Gefüge aus unterschiedlichen sprachlichen
und kulturellen Einflüssen ist.26
Die Bezeichnung ‚Nationalliteratur‘ ist scheinbar eindeutig, aber letzten Endes wird
sie oft unterschiedlich verstanden. Der Duden definiert Nationalliteratur als die
„Gesamtheit der schöngeistigen Literatur eines Volkes“, wobei jedoch gefragt werden
kann, was mit ‚Volk‘ oder ‚Literatur‘ gemeint wird und was eigentlich alles zu einer
Nationalliteratur gehört. 27 Wenn es die Literatur einer Nation oder eines ‚Volkes‘ ist, geht
es dann z. B. im Falle von Deutschland um die Literatur der gebürtigen Deutschen, der
in Deutschland Lebenden oder ist es sämtliche Literatur auf Deutsch? Wie Pascale
Casanova (2004) schreibt, ist unser grundlegendes Verständnis von Literatur weitgehend
national geprägt, ohne dass wir es unbedingt wahrnehmen.28 In dieser Arbeit wird der
Begriff der Nationalliteratur anhand von Konzepten und Diskursen um Transkulturalität
diskutiert. Unter Nationalliteratur wird sowohl auf eine historische ideologischliterarische Erscheinung im Zeitalter des Nationalismus verwiesen als auch auf ein
literarisches Feld, welches in der Gegenwart oft unbewusst, im Gegensatz zu
transkultureller und transnationaler Literatur, als eine Prämisse angenommen wird.

2.2 Nationalstaaten, Nationalsprachen und Protonationalismus
Allgemein wird unter einer Nation eine Entität verstanden, in der Menschen aufgrund
einer gemeinsamen Sprache, Kultur, Religion oder Geschichte ein definiertes Kollektiv
24 Pizer, John: „Johann Wolfgang von Goethe. Origins and relevance of Weltliteratur”. In:
Damrosch, David, Theo D'haen und Djelal Kadir: The Routledge Companion to World Literature.
Milton Park; New York: Routledge, 2012. S. 3–11, hier S. 3. S. a. Lamping, Dieter: Die Idee der
Weltliteratur: Ein Konzept Goethes und seine Karriere. Stuttgart: Kröner, 2010.
25 Pizer 2012: 3f.
26 Damrosch, David: What Is World Literature? Princeton University Press, 2003. S. 4.
27 https://www.duden.de/rechtschreibung/Nationalliteratur. Letzter Auruf 11.06.2022.
28 Casanova, Pascale: The World Republic of Letters. Cambridge, Mass: Harvard University Press,
2004. S. xi.
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bilden.29 In dieser Arbeit wird Nation in Hinblick auf die Definitionen von Renan (1888),
Anderson (1991), Hobsbawm (1992) und Gellner (1983) als eine durch den freien Willen
einer Gruppe von Menschen entstandene Entität verstanden, die auf einer gemeinsamen
Vorstellung basiert. Im Vergleich zum Staat, der eine konkrete politische Ordnung
darstellt, ist eine Nation diesbezüglich ideell.
In seinem Buch Imagined Communities (1991) definiert Benedict Anderson Nationen als
‚vorgestellte politische Gemeinschaften‘.30 Für den wissenschaftlichen Diskurs hat diese
Definition bis heute nicht an Bedeutung verloren. In seiner These sagt Anderson aus,
dass eine Nation eine vorgestellte Gemeinschaft, „an imagined political community“ ist,
da die Mitglieder einer Nation, wie klein sie auch sein mag, die meisten anderen Mitglieder
nie kennen werden, aber alle dennoch eine Vorstellung von der Gemeinschaft haben.31
Des Weiteren schreibt Anderson, dass man sich eine Nation erstens als begrenzt,
zweitens als souverän und drittens als Gemeinschaft vorstellt.32 Begrenzt sind sie, weil
dadurch eine Abgrenzung zu anderen Nationen geschaffen wird. Die vorgestellten
Grenzen können zwar flexibel sein, jedoch signalisieren sie immer, dass dahinter andere
Nationen liegen. Souverän stellt man sich eine Nation vor, weil das Konzept der Nationen
zum Zeitpunkt der Aufklärung entstanden ist, und das System, in dem Herrschaft als
durch Heiligkeit oder Gott gegeben legitimiert wurden, im Pluralismus der Religionen
nicht mehr standhalten konnte. Essenziell wurde die Idee der Freiheit, welche durch die
Souveränität eines Staates symbolisiert wird.33 Im Anschluss stellt sich jedoch die Frage,
wie und wer diese Gemeinschaft in der Praxis imaginiert und in eine Realität, also einen
Nationalstaat, umsetzt.
Vor Nationalstaaten konnte es auch keine Nationalsprache geben, aber spielten
Sprachen eine wichtige Rolle bei der Entstehung sogenannter ‚protonationaler‘
Gemeinschaften? In seinem Buch Nations and Nationalism Since 1780 (1992) geht E. J.
Hobsbawm auf die Geschichte, die Ursachen und Probleme der Nationenbildung ein.
Wie eine Nation und ein Nationalstaat heute verstanden werden, weicht relativ weit
davon ab, wie eine Gemeinde oder Gemeinschaft noch bis ins 18. Jahrhundert verstanden
und wahrgenommen wurden. Zwischen modernen Nationalstaaten und protonationalen
Gemeinschaften besteht nach Hobsbawm ein grundsätzlicher Widerspruch, da erstere
deutlich andere Forderungen an ihre Bürger stellen:
The problem before us derives from the fact that the modern nation, either as a state or as a body
of people aspiring to form such a state, differs in size, scale and nature from the actual
communities with which human beings have identified over most of history, and makes quite
different demands on them. It is, in Benedict Anderson’s useful phrase, an ‘imagined community’,
and no doubt this can be made to fill the emotional void left by the retreat or disintegration, or

29 Zum Diskurs der Begriffe von ‚Heimat‘ und Nation s. Strzelczyk, Florentine: Un-Heimliche
Heimat: Reibungsflächen zwischen Kultur und Nation. University of British Columbia, 1995. S. a.
Neuhaus, Stefan: Literatur und nationale Einheit in Deutschland. Tübingen u. Basel, 2002.
30 Anderson, Benedict: Imagined Communities: reflections on the origin and spread of nationalism. London:
Verso, 1991. S. 6.
31 Anderson 1991: S. 6.
32 Das setzt der Nation eine ‚Territorialität‘ voraus.
33 Anderson 1991: S. 7.
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the unavailability or real human communities and networks, but the question still remains why,
having lost real communities, people should wish to imagine this particular type of replacement.34
Hobsbawm unterstreicht, dass Staaten in ihren nationalen Bestrebungen und der Bildung
einer ‚Nation‘ sich womöglich auf bereits existierende Gefühle eines kollektiven
Zusammenhaltes stützen und diese auf einer makro-politischen Ebene nutzen konnten.35
Diese Verbindungen, die bei unterschiedlichen Gemeinschaften bestimmend für das
Gefühl der Zugehörigkeit waren, bezeichnet Hobsbawm als ‚protonational‘.36 Mit der
Bezeichnung wird auf solche Verhältnisse verwiesen, die vor der Entstehung einer Nation
in unterschiedlichen Gemeinschaften vorherrschend sein konnten und möglicherweise
zur Nationenbildung beigetragen haben. Die Frage, was eine Nation ist und wie sie
definiert werden kann, beinhaltet auch die Frage danach, wie Gemeinschaften geformt
werden.
Hobsbawm unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Arten von kollektiver
Identifizierung: Erstens kann sie über supra-lokale Identifizierungsmuster erfolgen, d. h.
solche, die an kein bestimmtes Territorium gebunden sind. Zu solchen zählt Hobsbawm
zum Beispiel religiöse Bekenntnisse.37 Zweitens kann eine kollektive Identifizierung auf
einer politischen Ebene verlaufen, etwa über eine bestimmte Gruppe von Menschen, die
direkt mit dem Staat oder anderen Machtinstitutionen verbunden ist und deshalb zu
Popularisierungen imstande ist.38 Obwohl Hobsbawm manche Ähnlichkeiten zwischen
der zweiten Form – einer politisch motivierten kollektiven Verbindung zum Staat – und
einer modernen ‚Nation‘ erblickt, können beide dennoch nicht mit dem heutigen
Nationalismus gleichgesetzt werden. Der bestimmende Unterschied liegt darin, dass keine
der beiden Formen von Gemeinschaft ein zwangsläufiges Verhältnis zu einer Einheit
haben, welche sich um eine territoriale politische Organisation kümmert. Dabei handelt
es sich jedoch um eines der zentralen Kriterien dafür, wie eine ‚Nation‘ heute verstanden
wird.39
Ernest Gellner nähert sich der Definition von Nation aus dem Blickwinkel, dass die
Formierung einer nationalen Gemeinschaft sowohl mit Willen als auch Kultur
zusammenhängt.40 In seinem Werk Nations and Nationalism (1992) argumentiert Gellner,
dass eine Definition von Nation als Resultat eines kollektiven Willens zwar im zeitlichen
Kontext logisch erscheinen würde, aber dadurch noch nicht erklärt werden kann, wie es

Hobsbawm, E.J.: Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality. Canto 2nd ed.
Cambridge: Cambridge University Press 1992. S. 46.
35 Hobsbawm 1992: S. 46.
36 Ebd.
37 Ebd., S. 46–47.
38 Ebd., S. 47.
39 Hobsbawm 1992: S. 47.
40 Damit baut Gellner auf Ernest Renans (1823–1892) Gedanken auf. Renan argumentierte, dass
Gemeinschaften, die sich als Nationen empfinden, z. B. keine gemeinsame Religion oder Sprache
haben müssen. Lediglich mache der Wille eine Gemeinsamkeit aufrechtzuhalten, sozusagen eine
tägliche Akzeptanz, eine Nation aus. Dies bezeichnete Renan als ‚tägliches Plebiszit‘. Renan,
Ernest: Was ist eine Nation? Vortrag in der Sorbonne am 11. März 1882. S. 11. https://austriaforum.org/attach/AEIOU/%C3%96sterreichbewusstsein/Renan_Was%20ist%20eine%20Nati
on.pdf. Letzter Auruf 11.06.2022.
34
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zu einem Zeitalter des Nationalismus gekommen ist. 41 Eine Definition von Nation
anhand des Arguments einer gemeinsamen Kultur erscheint nach Gellner im Endeffekt
nicht brauchbar, da kulturelle Grenzen erstens nicht deutlich gezogen werden können
und zweitens auch nicht direkt mit politischen Grenzen verbunden sind.42 Das große
Paradoxon bei der Definition ist, dass eine Nation nur in Bezug auf das Zeitalter des
Nationalismus definiert werden kann:
The great, but valid, paradox is this: nations can be defined only in terms of the age of
nationalism, rather than, as you might expect, the other way round. It is not the case that the
‚age of nationalism‘ is a mere summation of the awakening and political self-assertion of this,
that or the other nation. Rather, when general social conditions make for standardized,
homogeneous, centrally sustained high cultures, pervading entire populations and not just elite
minorities, a situation arises in which well-defined educationally sanctioned and unified cultures
constitute very nearly the only kind of unit with which men willingly and often ardently identify.
The cultures now seem to be the natural repositories of political legitimacy. Only then does it come
to appear that any defiance of their boundaries by political units constitutes a scandal. Under
these conditions, though under these conditions only, nations can indeed be defined in terms both
of will and of culture, and indeed in terms of the convergence of them both with political units. In
these conditions, men will to be politically united with all those, and only those, who share their
culture.43
Die Basis einer Nation beruht in Gellners Modell auf einem gemeinsamen Verständnis
von Kultur, wodurch auch eine politische Legitimität verkörpert wird. Eine Nation
entsteht nach Gellner durch einen politisch und kulturell motivierten Willen, jedoch kann
auch eine Nation politische und kulturelle Randbedingungen fördern, aufrechterhalten
und sogar erstellen. Als solches liefert Gellners Modell einen wichtigen Beitrag zu dem
Verständnis von Nationalismus, indem er darauf deutet, dass seine Mechanismen ein
Paradoxon darstellen und dass Nationalismus zur Bildung von Nationalstaaten geführt
hat und nicht andersherum.
Weiterhin bleibt jedoch die Frage zu beantworten, wie Gesellschaften vor dem
Zeitalter des Nationalismus zusammengehalten haben und welche Rolle solche
protonationalen Kriterien wie etwa Sprache hatten. Bei der Suche nach Antworten stößt
Hobsbawm auf ein grundlegendes Problem: Aufgrund der weitverbreiteten Lese- und
Schreibunfähigkeit des ‚Volkes‘ bilden schriftliche Quellen kein komplettes Bild über den
historischen Stand, weshalb etwa Herders Gedanken – da er eine elitäre, lese- und
schreibkundige Perspektive vertritt – nicht mit dem gleichgesetzt werden können, was
das Volk wirklich gedacht hat:
We are informed about the ideas of that section of the literate who wrote as well as read – or at
least some of them – but it is clearly illegitimate to extrapolate from the elite to the masses, the
literate to the illiterate, even though the two worlds are not entirely separable, and the written

Gellner 1983: S. 54.
Ebd.
43 Ebd., S. 55–56.
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word influenced the ideas of those who only spoke. What Herder thought about Volk cannot be
used as evidence for the thoughts of the Westphalian peasantry.44
Die Problematik bei der Erforschung von protonationalen Gemeinschaften aus
schriftlichen Quellen liegt somit erstens darin, dass das Volk nicht mit der lesenden und
schreibenden Elite gleichgesetzt werden kann und die schriftlichen Quellen somit eine
begrenzte Perspektive anbieten sowie zweitens darin, dass Bedeutungen teilweise
unterschiedlich wahrgenommen wurden. Die Problematik demonstriert Hobsbawm am
Beispiel von Estland, wobei er sich auf die Geschichte Livlands von Christian Kelch
(1695) beruft. Kelch zufolge sollen die deutschen Feudalherren in den baltischen
Regionen einen ‚nationalen Hass‘ der estnischen und lettischen Landbewohner
wahrgenommen haben, jedoch existiert nach Hobsbawm keine Evidenz dafür, dass die
estnischen Landbewohner sich überhaupt als eine ethnisch-sprachliche Gruppe
identifiziert hätten. Der von estnischen Landbewohnern benutzte Begriff „saks“ hatte
demnach, im Gegensatz zu Kelchs Darstellung, höchstwahrscheinlich keine nationale
Bedeutung, sondern diente in erster Linie als Bezeichnung für Landherren und erst an
zweiter Stelle für ‚Deutsch‘ im Sinne einer ethnischen Unterscheidung. 45 Heutzutage
werden mit einer Nation jedoch vor allem zwei Kriterien verbunden: Sprache und
Ethnizität.46 Zwar lässt sich nach Hobsbawm nicht bestreiten, dass eine Gemeinschaft
ihre sprachliche Einheitlichkeit neben solchen wahrnimmt, die eine andere Sprache
sprechen, jedoch liege Hobsbawm zufolge die entscheidende Frage darin, ob solche
sprachlichen Unterschiede als bezeichnend für die Nationenbildung bewertet werden
können. Sollten solche Gemeinschaften, die durch eine ‚sprachliche Mauer‘ voneinander
getrennt waren, als potentielle Nationen betrachtet werden? Oder lediglich als zwei
Gruppen, die einander nicht verstehen konnten?47
Um auf diese Fragen eingehen zu können, bedarf es nach Hobsbawm eines Einblickes
in Vernakularsprachen und deren Funktionen als Identifikatoren einer Gruppenzugehörigkeit.48 Nicht-literarisierte Volkssprachen (non-literate vernacular languages) weisen nach
Hobsbawm immer eine große Varietät auf, wobei manche Dialekte sogar in
nahegelegenen Territorien für die Sprecher des Nachbardialekts unverständlich sein
können. 49 Daraus folgt, dass vor der Existenz eines Schulwesens bzw. einer
Primarbildung so etwas wie eine gesprochene ‚Nationalsprache‘ nicht existieren konnte:
Thus in the era before general primary education there was and could be no spoken ‘national’
language except such literary or administrative idioms as were written, or devised or adapted for
oral use, either as a lingua franca in which speakers of dialects could communicate, or – perhaps
more to the point – to address popular audiences across dialectical boundaries, e.g. for preachers
or reciters of songs and poems common to a wider cultural area.50

Hobsbawm 1992: S. 48.
Ebd., S. 49.
46 Ebd., S. 51.
47 Ebd.
48 Ebd.
49 Ebd., S. 52.
50 Ebd.
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Obwohl es keine Nationalsprache gab, konnte eine verschriftlichte oder administrative
Sprache im Sinne einer ‚nationalen‘ Sprache fungieren und im mündlichen Gebrauch die
Rolle einer Verkehrssprache bzw. Lingua franca haben. Die Vorteile waren nach
Hobsbawm vielfach: Dadurch konnte ein weites Publikum erreicht und auf
unterschiedlichen Dialekten basierende Verständnisschwierigkeiten vermieden werden.
Hobsbawm hebt hervor, dass es schwer ist, sich eine über einen rein mündlichen
Gebrauch entwickelte ‚gesprochene Nationalsprache‘ vorzustellen:
A genuinely spoken ‘national language’ evolved on a purely oral basis, other than as a pidgin or
lingua franca (which may, of course, eventually turn into an all-purpose language), is difficult to
conceive for a region of any substantial geographical size. In other words the actual or literal
‘mother tongue’, i.e. the idiom children learned from illiterate mothers and spoke for everyday use,
was certainly not in any sense a ‘national language’.51
Wie Hobsbawm meint, konnte infolgedessen die erste Sprache eines Kindes, die es von
einer nicht schreib- und lesekundigen Mutter gelernt hatte, d. h. die ‚Muttersprache‘, keine
‚Nationalsprache‘ sein. 52 Im Verlaufe der Zeit haben sich die Begriffe jedoch so
entwickelt, dass sie, wenn nicht als Synonyme, so doch stark miteinander korrelierend
verstanden werden. Als die ‚Muttersprache‘ eines Kindes wird häufig die
‚Nationalsprache‘ des jeweiligen Geburtslandes vermutet, wodurch dem Begriff der
Muttersprache eine politische Dimension zugesprochen wird, die wiederum eine
Zusammengehörigkeit zur ‚Nation‘ signalisiert. Wie Hobsbawm jedoch demonstriert hat,
ist der Unterschied zwischen den beiden Begriffen aufgrund der Sprachpraxis
bemerkenswert, weshalb auch ein Gleichsetzen irreführend wirkt. ‚Nationalsprachen‘
sind in den meisten Fällen teils artifizielle Konstrukte, oder sogar, wie im Falle des
modernen Hebräischen, gänzlich erfunden.53 Im Endeffekt sind ‚Nationalsprachen‘ ein
Gegenteil dessen, wie sie von nationalistischen Ideologien dargestellt werden. Wie
Hobsbawm erläutert, handelt es sich meistens um den Versuch einer Standardisierung,
die ihren Ursprung in einer Vielfalt von gesprochenen Sprachen hat.54 Im Prozess der
Konstruktion einer ‚Nationalsprache‘ bzw. einer Standardsprache wird den anderen in
einem bestimmten Territorium gesprochenen Sprachvarietäten schließlich die Rolle von
‚Dialekten‘ zugeschrieben. 55 Das einzige ‚Problem‘ im Prozess ist nach Hobsbawm
lediglich, welcher Dialekt als Basis der ‚Nationalsprache‘ gewählt werden sollte.56 Insofern
ist Hobsbawms Erläuterung in Hinblick auf das Deutsche lückenhaft, da die
neuhochdeutsche Standardsprache nicht aus einem einzelnen (mündlichen) Dialekt
hervorgegangen ist, jedoch ändert es wenig an der Relevanz seiner These im Ganzen.57
Hobsbawm 1992: S. 52–53.
Ebd.
53 Ebd., S. 54.
54 Ebd. Im Falle von Deutsch könnte auch gesagt werden, dass sie ihren Ursprung im Ausgleich
habe.
55 Ebd.
56 Ebd.
57 Die Standardisierung der deutschen Sprache geht nicht auf einen bestimmten Dialekt, sondern
auf eine Fusion verschiedener frühneuzeitlich entwickelter Kanzleisprachen zurück. Durch den
Buchdruck wurde eine überregionale Verbreitung von Texten üblich, was jedoch mit sich auch
ein „Problem“ brachte, „nämlich [den] Zwang, die Texte auch überregional verständlich
51
52
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So lange in der Umgebung nur eine Sprache gesprochen wird, erscheint sie dem
Sprecher nach Hobsbawm lediglich als Konvention und wird deshalb nicht als
Gruppenkriterium wahrgenommen. In solchen Situationen, in denen mehrere Sprachen
nebeneinander existieren, kann nach Hobsbawm eine Identifizierung mit einer
bestimmten Redeweise auch als überflüssig erscheinen. Bei der Erforschung des
Sprachgebrauchs in Regionen können neben der Zuverlässigkeit von schriftlichen
Quellen auch unterschiedliche Volkszählungen in mehrsprachigen Gegenden und
Gemeinschaften problematisch sein, da diese nicht immer die tatsächliche Situation
abbilden. Als Beispiel führt Hobsbawm Slowenien und Mähren an, in denen die
Identifizierung mit einer Sprache unter Habsburgischer Herrschaft sich aus
unterschiedlichen Gründen in Volkszählungen von einem Jahr auf das andere drastisch
verändern konnte.58 Als ein weiteres Beispiel nennt Hobsbawm solche Teile Istriens, in
denen die Bevölkerung ihre eigene Sprache sowie zusätzlich eine offizielle
Verkehrssprache verwendet. Die Sprachen vertreten jeweils unterschiedliche Funktionen,
die von einer Sprache nicht auf die andere übertragbar sind:
Moreover, these languages are not interchangeable. People in Mauritius do not arbitrarily choose
between speaking creole and whatever their own domestic language is, because they use each for
different purposes as do the German Swiss who write High German and speak Schwyzerdütsch,
or the Slovene father ins Josef Roth’s moving novel Radetzkymarsch, who addresses his promoted
officer son, not in their native language, as the young man expects, but in ‘the ordinary harsh
German of army Slavs’ out of respect for the status of a Habsburg officer. In fact, the mystical
identification of nationality with a sort of platonic idea of the language, existing behind and above
all its variant and imperfect versions, is much more characteristic of the ideological construction
of nationalist intellectuals, of whom Herder is the prophet, than of the actual grassroots users of
the idiom. It is a literary and not an existential concept.59
Was Hobsbawm als eine ‚platonische Sprache‘ bezeichnet, ist die auch von Herder
vorgestellte ‚Ursprache‘ oder ‚Urpoesie‘, eine zu Herders Zeit gängige wissenschaftliche
Hypothese, dass eine Sprache hinter allen anderen (gesprochenen) Formen der Sprache
existiere, die stark an die Nationalität gebunden dargestellt wird. Herder war zwar kein
Nationalist im späteren pejorativen Sinne, jedoch hat er den Nationalismus insofern
inspiriert, dass er jedem Volk das Recht auf eine eigene Kultur zuerkannte. Herder ist
insofern ein ‚Prophet‘ gewesen, dass spätere Nationalisten sich auf ihn berufen haben,
auch wenn Herders eigene These war, dass alle Menschen und Kulturen gleichwertig
sind.60 Sprache ist nach Hobsbawm nur ein und nicht unbedingt der primäre Faktor unter
mehreren Kriterien gewesen, nach denen kulturelle Gemeinschaften unterschieden

abzufassen und Standard-»Dialekte« zu entwickeln“. Speyer 2010: S. 75. Daraus entwickelten sich
etwas größere, nicht mundartlich gegliederte Sprachlandschaften. Eine entscheidende Rolle bei
der weiteren Standardisierung spielte Martin Luther, der nach Hans Eggers mit seiner
Bibelübersetzung die „Kanzleisprache auch sprechbar“ gemacht hat. Eggers, Hans: Deutsche
Sprachgeschichte. 3, Das Frühneuhochdeutsche. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1969. S.169–172).
58 Hobsbawm 1992: S. 57.
59 Ebd.
60 Vgl. Leerssen, Joep: National Thought in Europe: a Cultural History. Amsterdam: Amsterdam
University Press, 2006. S. 99f.
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wurden. 61 Deshalb kann Sprache auch nicht im Herderschen Sinne zentral für die
Entstehung von protonationalen Gemeinschaften gewesen sein, auch wenn ihre Rolle
nicht irrelevant war:
Language in the Herderian sense of the language spoken by the Volk was therefore plainly not
a central element in the formation of protonationalism directly, though it was not necessarily
irrelevant to it. However, indirectly it was to become central to the modern definition of
nationality, and therefore also to the popular perception of it. For where an elite literary or
administrative language exists, however small the number of its actual users, it can become an
important element of protonational cohesion for three reasons which are all set out by B.
Anderson.62
Hobsbawm unterstreicht, dass die Sprache des ‚Volkes‘, obwohl sie im Herderschen
Sinne nicht zentral für die Entstehung von Protonationalismus gewesen ist, doch indirekt
dazu beigetragen hat, wie Nationalität definiert und verstanden wird. In diesem
Zusammenhang geht Hobsbawm auf die von Anderson (1983) präsentierten drei Gründe
dafür ein, warum eine verschriftlichte Sprache für den Protonationalismus von großer
Bedeutung sein kann, auch wenn die Anzahl der eigentlichen Sprecher gering ist. Der
erste Grund liegt darin, dass die gelungene Einführung einer verschriftlichten elitären
oder administrativen Sprache in einem bestimmten Territorium oder Staatsgebiet – so
dass diese Sprache sich in die örtliche Volkssprache einfügt – ein Betrachten des Gebietes
als einen Prototyp für eine gesamte ‚Nation‘ ermöglicht:
First, it creates a community of this intercommunicating elite which, if it coincides with or can be
made to coincide with a particular territorial state area and vernacular zone, can be a sort of
model or pilot project for the as yet non-existent larger intercommunicating community of ‘the
nation‘. To this extent the spoken idioms are not irrelevant to the future of nationality.63
Wie Hobsbawm unterstreicht, sind die gesprochenen Sprachen aus diesem Grund nicht
irrelevant.64 In einer Situation, in der die ‚Machtsprache‘ bzw. elitäre oder administrative
Sprache in ein bestimmtes Territorium eingeführt wird, verstärkt sich ihre Rolle durch
den Anschluss an unterschiedliche Machtinstitutionen. Der Einfluss einer Sprache wird
über Institutionen und Großstadtgebiete gefestigt, wobei der Umfang ihrer Wirkung
dadurch gegebenenfalls sogar erweitert wird.
Anhand der Beispiele von Slowenien, Mähren und bis zu einem bestimmten Grad
auch Istrien demonstriert Hobsbawm, dass die Volkszählungen mit ihren Angaben zu
Erstsprache in mehrsprachigen Gebieten die Situation nicht immer realiter abgebildet
haben.65 Zum einen liegt dahinter das Prestige der deutschen Sprache im Habsburgerreich
des 19. Jahrhunderts, weshalb ein Bekenntnis zur Sprache aus anderen als nationalen
Gründen erfolgen konnte. Auf die Problematik der Transparenz bei der Erforschung von
Hobsbawm 1992: S. 58.
Ebd., S. 59.
63 Ebd., S. 59–60.
64 Mit „intercommunicating elite” und „intercommunicating community” verweist Hobsbawm
auf die konkrete Kommunikation der Gemeinschaft einer zukünftigen ‚Nation‘ sowie der
administrativen bzw. elitären Sprache.
65 Vgl. Hobsbawm 1992: S. 57.
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Sprachgemeinschaften geht auch Pieter M. Judson ein, indem er am Beispiel von
Österreich zeigt, wie in der Forschung oft eine sprachliche Diversität als eine kulturelle
betrachtet wurde, obwohl dies in den provinziellen Teilen von Österreich im 19.
Jahrhundert nicht immer der Fall gewesen ist. Sprache wurde nicht automatisch als
bestimmender Faktor für eine Gruppenidentität betrachtet, sondern als Ideologie erst
durch nationalistische Aktivisten im 19. Jahrhundert verstärkt verbreitet.66
Die unterschiedlichen gesprochenen Sprachen auf dem Gesamtgebiet einer
zukünftigen ‚Nation‘ sind nach Hobsbawm deshalb relevant, da ‚tote Sprachen‘ sich
schlecht als ‚Nationalsprache‘ eignen. 67 Wie Hobsbawm am Beispiel von Frankreich
demonstriert, kommt es bei einer potentiellen Nationalsprache nicht auf die Anzahl der
Sprecher an und es kann sich sogar um eine Minderheitensprache handeln, solange diese
Minderheit einen ausreichenden politischen Einfluss hat. Gegen Ende des 18.
Jahrhunderts hat nur die Hälfte der Bevölkerung Frankreichs Französisch und von denen
nur 12–13 % ein ‚korrektes‘ Französisch gesprochen. Nach Hobsbawm sprach in den
nördlichen und südlichen Teilen Frankreichs sogar so gut wie niemand Französisch. 68 Da
bei der Auswahl des Dialektes, aus dem eine Nationalsprache gemacht werden soll, Wert
auf die politische Bedeutung der Sprecher gelegt wurde, musste der entscheidende Dialekt
nicht in allen Regionen Frankreichs gesprochen werden, um zur gängigen
Nationalsprache zu werden. Ein noch extremeres Beispiel stellt Italien dar. Wie
Hobsbawm bemerkt, hatte Frankreich noch einen Staat, in dem eine Nationalsprache
gefördert werden konnte, aber zum Zeitpunkt der Vereinigung Italiens haben nur ca. 2,5
% der Bevölkerung täglich Italienisch gesprochen. Ungeachtet dessen diente die
italienische Sprache, so Hobsbawm, als die zentrale Grundlage für ein gemeinsames
Italien. 69 Das Deutschland des 18. Jahrhunderts bezeichnet Hobsbawm als ein rein
kulturelles Konzept, dessen Einheit vordergründig durch die Sprache definiert wurde.
Innerhalb von Deutschland, das eigentlich ein Gefüge kleiner Staaten und Fürstentümer
war, herrschte eine große politische und religiöse Diversität:
Just so the Germany of the eighteenth century was a purely cultural concept, and yet, because it
was the only one in which ‘Germany’ had a being, as distinct from the multiplicity of principalities
and states, large and small, administered and divided by religion and political horizons, which
were administered by means of the German language. It consisted of at most 3–500,000 readers
of works in the literary vernacular, and the almost certainly much smaller number who actually
spoke the ‘Hochsprache’ or culture-language for everyday purposes, notably the actors who
performed the (new) works which became the vernacular classics. For in the absence of a state
standard of what was correct (the ‘King’s English’) in Germany the standard of correctness was
established in the theatres.70

Judson, Pieter M.: „Do multiple languages mean a multicultural society? Nationalist "frontiers"
in rural Austria, 1880-1918”. In: Cohen, G. B. und J. Feichtinger (Ed.): Understanding
multiculturalism: The Habsburg Central European experience. New York; Oxford: Berghahn. S. 61–82,
hier S. 62. Vgl. auch Hobsbawm 1992: S. 62.
67 Hobsbawm 1992: S. 60.
68 Ebd.
69 Ebd.
70 Ebd.
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Auch wenn Deutsch als administrative Sprache eingesetzt wurde, änderte es nichts an der
religiösen und politischen Diversität – ein ‚Deutschland‘ gab es nur im Sinne des
kulturellen Konzepts, wobei eine Einheit durch Sprache gefördert wurde. Hobsbawm
schätzt, dass bis zu einer halben Million Menschen in der gängigen Vernakularsprache
lesen konnten, aber nur eine deutlich geringere Anzahl die sogenannte Hochsprache
beherrschte. Bei der Hochsprache handelte es sich in erster Linie um eine Kultursprache,
die ihren Ausdruck vor allem auf Theaterbühnen fand. Da es kein Standarddeutsch im
Sinne von „King’s English“ gab, wurde die Korrektheit der Hochsprache auf den
Theaterbühnen definiert. 71 Wie Parry (2016) schreibt, waren für die Entwicklung der
modernen Nation durch die Verbreitung von Lesefähigkeit sowie der Entwicklung von
unterschiedlichen Vernakularsprachen zu standardisierten Nationalsprachen vor allem
nationale Theaterbewegungen und literarische Kreise von Bedeutung, da sie dazu
beigetragen haben, dass die Idee einer nationalen Gemeinschaft zu einem realen sozialen
Ereignis einer staatlichen Gesellschaft wurde. 72 Dadurch wurde, so Parry, der
Modernisierungsprozess beschleunigt, so dass bereits existierende Staaten zu Nationen
wurden, während andere z. B. territorial, religiös oder sprachlich definierte soziale
Gruppen sich nun als Nationen sahen, die darauf warteten, Staaten zu werden. Auch
wenn aus der Idee einer Nation allmählich eine Realität wurde, unterstreicht Parry, dass
das Element des Imaginären weiterhin ein Bestandteil der modernen Gesellschaften blieb,
weil dadurch ein Gefühl der Gemeinschaft bewahrt wird.73
Bei der Wahl der gesprochenen Sprache, die als Basis für die verschriftlichte Sprache
fungieren sollte, konnte, wie bereits erwähnt, relativ frei vorgegangen werden, solange die
Sprecher der betreffenden Sprache einen ausreichenden politischen Wert trugen. Der
zweite Grund dafür, warum eine verschriftlichte Sprache relevant für die Bildung von
protonationalen Gemeinschaften ist, liegt nach Hobsbawm darin, dass das Drucken von
Büchern in einer neuen ‚standardisierten‘ Sprache sie beständiger erscheinen ließ. Die
Erfindung des Buchdruckes hatte einen großen Einfluss darauf, wie eine konstruierte
Sprache wahrgenommen wurde. Die Ära, in der die Verbreitung von gedruckten Texten
zur Vorstellung einer Beständigkeit von Sprachen und somit wesentlich zu den
Standardisierungsprozessen beitrug, fand im Wesentlichen, mit der Ausnahme einiger
europäischer Sprachen, zwischen dem späten 18. und dem frühen 20. Jahrhundert statt.
Mit der Alphabetisierung breiterer Bevölkerungsschichten nahm der direkte Einfluss der
Schrift auf die gesprochenen Sprachen zu, und durch die Verschriftlichung und den
Buchdruck erschien eine konstruierte Sprache viel permanenter und ewiger, als sie
wirklich war. Oft fungierten religiöse Bücher in der Vernakularsprache als eine Basis bei
der Entwicklung einer Literatursprache, jedoch spielten, wie Hobsbawm erinnert,
unterschiedliche Korrektoren und Standardisierer eine bedeutende Rolle im Prozess.
Anschließend kommt Hobsbawm zum dritten Grund für die Relevanz einer
verschriftlichten Sprache im Prozess der Bildung von protonationalen Gemeinschaften,
der darin liegt, dass eine verschriftlichte Sprache über das öffentliche Bildungswesen oder
andere administrative Einheiten zu einer Standardsprache werden konnte. Diese
Hobsbawm 1992: S. 60.
Parry, Christoph: „Rethinking Europe: Overcoming National Confines in Twentieth Century
Literature”. In: Frame. No. 29.1, June 2016. S. 23–38. Hier S. 24.
73 Parry 2016: S. 24.
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Entwicklungen haben jedoch erst später stattgefunden, weshalb sie die Sprache des
Volkes kaum vor der Nationalisierung („pre-nationalist“) und der Lesefertigkeit („preliterate era“) beeinflusst haben.74
Die Verschriftlichung einer Sprache sowie ihre Einführung durch administrative
Institutionen ist signifikant für die Entwicklung einer standardisierten Sprache bzw.
‚Nationalsprache‘ gewesen. Durch die Einführung der gewählten elitären Sprache
erhielten alle anderen gesprochenen Sprachen in einem jeweiligen Territorium einen
minderen Status und schließlich die Rolle von ‚Dialekten‘. Auch wenn eine
verschriftlichte Verkehrssprache auf einer gesprochenen Sprache basieren konnte,
handelte es sich dabei, wie etwa der deutschen Hochsprache, um ein Konstrukt. Deshalb
sind Nationalsprachen historisch betrachtet auch keine ‚natürlichen‘ Sprachen, sondern
das Endprodukt einer politischen und sozialen Förderung, die ihren Ursprung in der
Verstärkung von Macht haben. Auch nach Gellner ist Nationalismus kein Produkt der
Nationen, sondern Nationen eine Folge von Nationalismus, denn Nationalismus lehne
sich an bereits existierende kulturelle Merkmale und verwende diese selektiv um sich
selbst dadurch validieren zu können, wobei auch gänzliche neue Traditionen erfunden
werden können. Nationalismus kann demzufolge nicht als zufälliges Phänomen
betrachtet werden, schließlich erzielt es ein bestimmtes Resultat.75 Wie Gellner bemerkt,
stellt Nationalismus jedoch im Grunde ein Gegenteil dessen dar, was Nationalisten
behaupten:
The basic deception and self-deception practised by nationalism is this: nationalism is, essentially,
the general imposition of a high culture on society, where previously low cultures had taken up the
lives of the majority, and in some cases of the totality, of the population. It means that generalized
diffusion of a school-mediated, academy-supervised idiom, codified for the requirements of
reasonably precise bureaucratic and technological communication. It is the establishment of an
anonymous, impersonal society, with mutually substitutable atomized individuals, held together
above all by a shared culture of this kind, in place of a previous complex structure of local groups,
sustained by folk cultures reproduced locally and idiosyncratically by the micro-groups
themselves.76
Eine Nation bildet nach Gellner ein erwünschtes Resultat, auch wenn dadurch, dass eine
Hochkultur auf das Volk implementiert wird, eine Nation gegen die Gemeinschaft agiert,
die einen ursprünglichen Anstoß für die Entstehung des Nationalismus gegeben hat. Im
Kern von Gellners These steht, dass die sogenannte Muttersprache, wenn sie eine
Nationalsprache ist, nicht die ‚Sprache der Mutter‘ oder die Sprache des Volkes, sondern
eine normierte Sprache der Schulen ist. Der romantische bzw. ethnische Nationalismus
instrumentalisiert somit einen falsch verstandenen Sprachbegriff, wodurch auch ein Teil
des paradoxen Verhältnisses des Nationalen zur Volkskultur deutlich wird. Es ist lediglich
ein Mythos, dass standardisierte Sprachen historisch betrachtet eine Vorbedingung für
die Bildung von Gemeinschaften gewesen wären, und so kommt auch Hobsbawm zu
dem Ergebnis, dass nicht angenommen werden kann, dass Sprache ein Hauptkriterium
für einen kollektiven Zusammenhalt gewesen ist:
Hobsbawm 1992: S. 61f.
Gellner 1983: S. 55f.
76 Ebd., S. 57.
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In short, special cases aside, there is no reason to suppose that language was more than one among
several criteria by which people indicated belonging to a human collectivity. And it is absolutely
certain that language had as yet no political potential. […].77
Zwar hat Sprache bei der Entstehung von protonationalen Gemeinschaften mitgewirkt,
aber sie hat keine Hauptrolle gespielt. Im Gegensatz zu nationalromantischen
Vorstellungen zeigen Hobsbawms Argumente, dass es sich um eine unrealistische
Vorstellung, einen Mythos, handelt, der mit dem eigentlichen Sprachgebrauch der
Menschen nichts zu tun hat. Dennoch kann die Wirkung einer sprachnationalen Ideologie
für die Entstehung einer Nation etwa im Deutschland des 18. Jahrhunderts nicht
verleugnet werden, da eine Einheit der politisch und religiös unterschiedlichen
Kleinstaaten und Fürstentümer lediglich auf der Idee einer gemeinsamen Sprache
basierte. ‚Nationalsprachen‘ sind Konstrukte, die auf einer gesprochenen Sprache
basieren, oder sogar komplett erfunden worden sein können, aber durch eine
administrative Rolle und eine Literarisierung anschließend zu einer Standardsprache
werden können. 78
Im Rückblick kann anhand der heute verfügbaren literarischen Quellen schwer gesagt
werden, was das ‚Volk‘ tatsächlich über die zeitgenössische Lage gedacht hat. Wie
Hobsbawm mehrmals hervorhebt, zeichnen die Gedanken eines Lese- und
Schreibkundigen elitären Zeitgenossen, wie etwa Herders, kein realitätsgemäßes Bild der
jeweiligen Situation auf. Dasselbe gilt für die unterschiedlichen Zensus, anhand dessen
Sprachkenntnisse einer Bevölkerung erforscht werden können. Sprache konnte bei der
Bildung protonationaler Gemeinschaften eine wichtige Rolle spielen, jedoch wurde eine
‚nationale‘ Wirkung der Sprache erst durch staatliche Maßnahmen befestigt. Wie
Hobsbawm unterstreicht, kann Protonationalismus alleine nicht Nationen oder Staaten
gründen, und auch wenn Protonationalismus wünschenswert (desirable) für eine nationale
Bewegung mit dem Ziel der Staatsgründung wäre, ist er, nachdem ein Staat gegründet
worden ist, laut Hobsbawm nicht mehr essenziell für die Entstehung eines nationalen
Patriotismus und einer Loyalität.79
Hobsbawm 1992: S. 63.
In ihrem Buch Rhizom haben Deleuze und Guattari auf die ‚Machtergreifung einer Sprache‘
verwiesen. Auch wenn ihre Methode der ‚rhizomatischen Analyse‘ so verstanden wird, dass eine
Sprache sich dadurch ‚auf sich selbst‘ zurückzieht und somit außerhalb ihrer kontextuellen
Funktion – etwa einem sozialen oder politischen Aspekt – wahrgenommen wird, wird dennoch
vorausgesetzt, dass mögliche kontextuelle politische und soziale Register im Voraus erkannt
werden. Insofern stellt das Konzept des Rhizoms eine Art der Organisierung bzw.
Neuorganisierung von Information dar. Dennoch bleibt der Einwand von Deleuze und Guattari
wichtig, dass eine Sprache eine autoritäre Position durch unterschiedliche Machtinstitutionen
bekommen kann. Dadurch wird unterstrichen, was auch Hobsbawm im Zusammenhang mit
Protonationalismus hervorheben möchte, nämlich, dass eine Sprache an sich keine Macht ausübt,
aber sie durch unterschiedliche Mechanismen als ein Instrument der Macht fungieren kann. Eine
Sprache kann in der Rolle einer Verwaltungssprache oder als Sprache einer religiösen oder
politischen Institution in einem bestimmten Territorium als Instrument der Macht eingeführt und
befestigt werden. Durch die Instrumentalisierung kann sie insofern an unterschiedliche
Wertsysteme gebunden werden, dass die Sprache selbst von ihnen kaum trennbar ist. Dadurch
bekommt die Sprache ein politisches Potential. Vgl. Deleuze, Gilles und Félix Guattari: Rhizom.
Merve Verlag, 1977.
79 Hobsbawm 1992: S. 77–78.
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Im Rahmen von Hobsbawms Gedanken lassen sich auch die Entwicklungen im
späten Habsburgerreich aus einer sprachpolitischen und -soziologischen Perspektive
verfolgen. Die multiethnische und mehrsprachige Doppelmonarchie Österreich-Ungarn
versuchte das multinationale Staatsgefüge durch ihre Sprachpolitik zu vereinheitlichen.
Die neugegründeten Nationalstaaten der westlichen Hälfte waren zwar einigermaßen
ethnisch und sprachlich homogen, aber die östlichen Imperien waren sprachlich und
ethnisch gemischt. Im Osten hatte Deutsch die Rolle einer „imperialen
Verkehrssprache“, wogegen es im Westen bereits seit dem 17. Jahrhundert durch
Sprachgesellschaften „Fokus eines sprachlichen Nationalismus“ gewesen war. Eine
imperiale Sicht implizierte ein administratives Verhältnis zur Sprache, wogegen eine
nationale Sicht zu einem emotionalen Verhältnis tendierte. 80 Gegen nationale
separatistische Bestrebungen der Bevölkerung wehrte sich der Habsburger Staat mit
sprachpolitischen Verordnungen, was sich unter anderem als Machtkampf zwischen der
deutsch- und tschechischsprachigen Bevölkerung im Königreich Böhmen zeigte. Zur
gleichen Zeit verschärfte sich ein Diskurs im deutschen Sprachraum, in dem Sprache
stark mit einem Territorium verbunden wurde und nach der ‚Authentizität‘ einer Sprache
sowie ihrer Sprecher gefahndet wurde. Die große Frage, von der vor allem die Juden in
Westeuropa betroffen waren, lautete: Wer hat ein Recht auf die deutsche Sprache?

2.3 Deutsche Sprachkultur von Juden
In diesem Kapitel wird auf Franz Kafka und sein Schema der sogenannten „kleinen
Literatur“ eingegangen. Der Tagebucheintrag von 1911 wirft einen scharfen Blick auf die
vorherrschende gesellschaftliche Atmosphäre vor allem aus einer literarischen
Perspektive. Im Tagebucheintrag geht Kafka darauf ein, welche Rolle der tschechischen
Sprache und der tschechischen Literatur in einem Kontext zukommt, in dem eine
sprachnationale Ideologie in Europa immer stärker Fuß fasst. Des Weiteren wird gezeigt,
welche Rolle die jiddische Sprache für Kafka hatte und warum sein „Einleitungsvortrag
über Jargon“ (1912) auch im Lichte des Konzepts der Deterritorialisierung von Deleuze
und Guattari wichtig für ein Verständnis dessen ist, wie Kafka seine eigene Position als
deutsch-jüdischer Schriftsteller in Prag zu Beginn des 20. Jahrhunderts wahrgenommen
haben könnte. Im Anschluss daran wird auf die Gedanken von Scott Spector
eingegangen, der sich in seinem Werk Prague Territories (2000) detailliert mit dem Konzept
der Territorialität zu Kafkas Lebzeiten in Prag auseinandergesetzt hat.
In seiner „Rede über die jiddische Sprache“ (1912) betonte Kafka die Nähe der
deutschsprachigen Juden zur jiddischen Sprache und Kultur sowie die Nähe der
deutschen Sprache zum „Jargon“. In einem Brief an Max Brod (1921) hat Kafka die
Verbindungen zwischen einer ‚nationslosen‘ Literatur der deutschsprachigen Juden und
dem transnationalen Charakter der jiddischen Sprache sowie dem „Mauscheln“
hervorgehoben.81 In der Retrospektive entsteht dabei ein Bild, in dem Kafka sein eigenes
80 Parry, Christoph: Schreiben jenseits der Nation. Europäische Identitätsgestaltung in der deutschsprachigen
Literatur seit 1918. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2021. S. 24f.
81 Im Brief an Brod verwendet Kafka den Begriff des Mauschelns, um auf das Sprechen des
Jiddischen sowie in einem weiteren Kontext auf das Sprechen von deutsch-jüdischen Menschen
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literarisches Schaffen, zumindest zum Teil, damit zu identifizieren schien, wie er die Rolle
des Jiddischen – im Gegensatz zu der ethnifizierten Sprache Deutsch – als eine
transnationale Sprache und Kultur sah. Inmitten der vorherrschenden sprachnationalen
Ideologien Europas stand Kafka als deutschsprachiger Jude zwischen unterschiedlichen
Traditionen: einerseits zwischen dem strengeren Judaismus der Elterngeneration, deren
religiöse Belange mit dem Hebräischen stark verbunden waren, und andererseits
zwischen einer deutschen Tradition, an der Kafka jedoch als Jude in Prag nicht teilhaben
konnte. Auf diese Zwiespältigkeit verweist Kafka in seinem Brief an Brod mit den vier
„Unmöglichkeiten“. Im Judaismus schien Kafka ein zweischneidiges Schwert zu sehen,
denn einerseits wirkte der grenzüberschreitende Charakter der jiddischen Sprache und
Kultur wie ein Versprechen von Zusammengehörigkeit, aber andererseits existierte eine
spürbare Kluft zwischen der Generation von Kafka und der seiner Eltern. Kafkas
Judaismus war in erster Linie mit einer deutschen Sprachkultur verbunden, und auch
wenn er ein vertieftes Interesse für das Jiddische und Hebräische zeigte, schien ihm in
der jiddischen Kultur ihr nationsloser Charakter anzusprechen. Die Frage nach der
sprachlichen und nationalen Identität betraf eine ganze Generation von
deutschsprachigen Juden, die in einer deutschen Sprachkultur aufgewachsen waren, aber
keine wirkliche Verbindung zu einer deutschen Kultur herstellen konnten und überdies
Kontakt zu einem viel weiteren Spektrum von Sprachen und Kulturen hatten, wie etwa
der jiddischen.
In seinem Werk Eine europäische Sprache (2010) setzt Stephan Braese sich mit diesem
Paradoxon der Sprachkultur auseinander und geht im Detail auf die Rolle der deutschen
Sprache in Europa sowie insbesondere der deutschen Sprachkultur von Juden ein.82 Den
Begriff der ‚Sprachkultur‘ verwendet Braese anlehnend an die Definition von Angela
Linke (1996) und versteht darunter „eine soziale und kulturelle Praxis, die […] durch eine
Vielzahl von historischen Bedingungen“ geprägt ist.83 Des Weiteren verweist Braese mit
Sprachkultur auf einen „Modus des Umgangs mit Sprache, der entscheidend beeinflusst
wurde durch historische Erfahrungen ihrer Sprecher und die an sie geknüpften
spezifischen Bedürfnisse an die Sprache“, so dass zusammengefasst konstatiert werden
kann, dass Sprachkultur „eine historisch-kulturelle Metastruktur in Hinsicht auf Sprache“
darstellt.84 Unter der deutschen Sprachkultur von Juden kann in diesem Zusammenhang
eine historisch betrachtete Gesamtheit dessen verstanden werden, wie die deutsche
Sprache von Juden wahrgenommen und verwendet worden ist und welchen Einfluss sie
auf die sprachliche, soziale und kulturelle Praxis der Juden in Europa hatte, sowie auch,
zu deuten. Über die Ambiguität des Begriffes „Mauscheln“ schreibt Scott Spector, dass darunter
mal ein böhmisches Jiddisch, dann ein verdeutschtes Jiddisch und wieder ein jiddisches Deutsch
verstanden wurde, aber dass es in allen Formen einen stark pejorativen Klang hatte. Um 1900
konnte unter Mauscheln „ein Deutsch mit jiddischen Anklängen“ verstanden werden. Vgl. Scott
Spector: Prague Territories: National Conflict and Cultural Innovation in Franz Kafka's Fin de Siècle.
Berkeley: University of California Press 2000. S. 90. S. a. Benkel, Franziska: „Die Angst, unlesbar
zu sein“. In Prager Zeitung. 28.5.2014.
82 Braese, Stephan: Eine europäische Sprache: Deutsche Sprachkultur von Juden 1760-1930. Göttingen:
Wallstein 2010. S. 12.
83 Linke, Angelika: Sprachkultur und Bürgertum – Zur Mentalitätsgeschichte des 19. Jahrhunderts. Stuttgart:
Metzler, 1996.
84 Braese 2010: S. 12.
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wie die jüdische Kultur die deutsche Sprache beeinflusst hat. Als besonders relevant sieht
Braese die von Linke eingeführte „Perspektive“, weil dadurch die Einsicht
hervorgebracht wird, dass „sich innerhalb einer Sprache mehrere, ja, eine Vielzahl von
differierenden Sprachkulturen entwickeln können“. 85 Diese Einsicht trifft auch
vornehmlich auf die deutsche Sprachkultur zu, wobei Braese notiert, dass „jeder Versuch,
die vielfältigen Existenzformen der Juden im Europa dieser Zeit in einer ›jüdischen
Identität‹ zusammenzufassen, nicht ohne Einbußen an jener Wahrnehmungsgenauigkeit
zu haben ist, auf die eine Untersuchung deutscher Sprachkultur von Juden angewiesen
ist“. 86 Eine solche Festlegung der ‚jüdischen Identität‘ ist nach Braese jedoch nicht
notwendig, um die „wichtigsten Komponenten“ der deutschen Sprachkultur von Juden
zusammenfassen zu können.87
Als eine erste wichtige Komponente nennt Braese das „Wissen um die spezifischen
historischen Bedingungen des Eintritts in die deutsche Sprache“.88 Damit verweist Braese
auf den sprachgeschichtlichen Übergang von einer hebräischen und jiddischen
Sprachkultur in eine deutsche. Ein öffentlicher Gebrauch des Hebräischen und
Jiddischen war verboten, jedoch hatte die Toleranzpolitik darauf hingewiesen, dass „der
administrativ forcierten Verbreitung der Deutschsprachigkeit unter Juden in Wort und
Schrift […] eine gesellschaftliche Besserstellung folgen“ werde.89 Der Sprachwechsel trug
jedoch einen ambivalenten Charakter, da viele befürchteten, dass der Preis für eine
Teilhabe „an den europäischen Mehrheitskulturen“ zu einer noch weiteren Unterwerfung
der jüdischen Kultur führen würde und im Grunde wurde der Sprachwechsel nach Braese
im Verlauf des 19. und bis ins 20. Jahrhundert hinein von diesem Moment begleitet.90 Im
Gegensatz zu den „nichtjüdischen Deutschen“, die sich in „ihrer subjektgeschichtlichen
Wahrnehmung“ die deutsche Sprache auf eine ‚natürliche‘ Weise angeeignet hatten und
deren Sprachkultur ihren Beginn in der Bibelübersetzung von Luther hatte, erinnert
Braese, dass viele Juden erst vor einer relativ kurzen Zeit in Kontakt mit der deutschen
Sprachkultur gekommen waren.91
Die Bewusstheit des „Eintritts in die deutsche Sprache“ bildet eine wichtige
Komponente der deutschen Sprachkultur von Juden, da das Jiddische doch den
Sprachwechsel durchaus begleitete. Braese zitiert Schulamit Volkow, der schreibt, dass
„das Jiddische nie vollkommen aus der jüdischen Umgebung in Deutschland
verschwunden“ ist.92 Auch wenn das Jiddische nicht in der eigenen Familie gesprochen
wurde, lag es nie weit weg. Eine weitere wichtige Komponente der deutschen
Sprachkultur von Juden bildet nach Braese die Mehrsprachigkeit.93 Die Alltagssprache
des europäischen Judentums war im mittel- und osteuropäischem Raum Jiddisch, wobei
Hebräisch in religiösen Angelegenheiten gebraucht wurde. 94 Darüber hinaus waren
Braese 2010: S. 13.
Ebd.
87 Ebd.
88 Ebd., S. 14.
89 Ebd., 13.
90 Ebd., S. 14.
91 Ebd.
92 Ebd.
93 Ebd., S. 15.
94 Ebd., S. 14–15.
85
86

34

allerdings auch andere Sprachkenntnisse erforderlich, z. B. „in Handel, Verwaltung und
Politik“ die jeweilige Landessprache.95 Obwohl das Hebräische in religiösen Tätigkeiten
die heiligste Sprache blieb, erfuhr die deutsche Sprache „eine Steigerung bis zur
Sakralisierung“:
Zwar blieb im religiösen Bereich das Hebräische stets jene Sprache, deren Sakralität durch keine
andere Sprache eingeholt werden konnte. Doch die religiöse Dignifizierung, die der deutschen
Sprache durch Übersetzung und Reform zugewachsen war, erfuhr jenseits der religiösen Sphäre,
jenseits einer Konkurrenz mit dem Hebräischen, eine Steigerung bis zur Sakralisierung. Diese
Momente der religiösen Dignifizierung und der Sakralisierung der deutschen Sprache bilden eine
entscheidende Grundierung deutscher Sprachkultur von Juden mit tiefgreifenden Wirkungen
auch auf die literarische und wissenschaftliche Arbeit von Juden in deutscher Sprache.96
Die signifikante Verbreitung nationaler Ideologien in Europa seit Beginn des 19.
Jahrhunderts, die schließlich auch zur Ethnifizierung der deutschen Sprache führte, hatte
vor allem für die jüdische Population eine drastische Wirkung.97 Während Minoritäten in
einer vor-nationalen Zeit noch geduldet worden waren, erschienen sie im Lichte der
Nationalideologien, die ein homogenes Volk forderten, nun nicht mehr erwünscht. 98
Nach Braese schrieb Jacob Grimm der deutschen Sprache im „Zeichen ihrer
nationalistischen Funktionalisierung […] die Aufgabe zu, »die Grenze [zu] setzten«“, d.
h. die deutsche Sprache nationalistisch zu instrumentalisieren. 99 In weiten Bereichen,
Braese nennt u.a. Riga, St. Petersburg, Berlin, Prag und Wien, fungierte die deutsche
Sprache für „aufgeklärte“ Juden jedoch immer noch als eine Lingua franca:
Sie zielte darauf, Kommunikation zu erleichtern und Teilhabe an der ›Hochkultur‹ zu
ermöglichen, ohne ethnische, nationale oder politische Grenzen zu ziehen. Eine entscheidende
Differenz zwischen der deutschen Sprachkultur von Juden und der von Deutschen begann sich
zu entfalten.100
Zwar arbeitete nach Braese etwa Moses Mendelssohn aktiv gegen eine Auflösung der
jüdischen Kultur, unter anderem durch die Pentateuch-Übersetzung. 101 Am
einflussreichsten waren jedoch im Verlauf der Geschichte nach Braese diejenigen, die
versuchten „die Spezifika dieser Sprachkultur, die ihr eigenen Potentiale für sich
produktiv zu machen“ – so etwa Freud, Kraus und Kafka.102 Obwohl sie, wie Braese
schreibt, in ihrem Vorhaben eine „kulturelle Avantgarde“ und somit eine Minderheit
bildeten, repräsentierten sie dennoch eine „Sprachkultur mit weit über einer Million
Braese 2010: S. 15.
Ebd., S. 16.
97 Die Ethnifizierung der Sprache wird hier in dem Sinne verstanden, dass eine Sprache zu einem
Merkmal der ethnischen Zugehörigkeit ernannt wird. Vgl. Braese 2010: S. 16: „In dem Maße, in
dem die Sprache zu einem zentralen Kennzeichen ethnischer Zugehörigkeit ernannt, d. h.:
ethnifiziert wurde, waren auch die deutschen Sprachkulturen tangiert.“
98 Braese 2010: S. 16.
99 Ebd., S. 16–17.
100 Ebd.
101 Ebd.
102 Ebd., S. 18.
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Sprechern in Mittel- und Ostmitteleuropa“.103 Solche Autoren und Denker konnten nach
Braese ihre Produktivität in einem Raum finden, der eine deutsche Sprachkultur von
Juden darstellte.104
Der Einstieg der Juden in die deutsche Sprache hatte zu einem Zeitpunkt
stattgefunden, in dem der Gedanke eines kosmopolitischen ‚Deutschen‘ noch
vorherrschend war. Braese zitiert McCagg, nach dem es geradezu als ‚undeutsch‘ galt, sich
bloß als ‚Deutscher‘ zu identifizieren: „To be ›just German‹ – not ›cosmopolitan‹ and
European – was considered ›un-German‹.“ 105 Gerade in diesem kosmopolitischeuropäischen Charakter des Deutschtums liegt nach Braese die Grundlage dessen, worauf
sich auch die „Europäizität der deutschen Sprachkultur von Juden gründet“. 106 Juden
trafen auf eine deutsche Sprache, die noch nicht an eine nationalistische Ideologie
gebunden war, wobei sie dennoch nicht „politisch funktionslos“ blieb, da ihre
Standardisierung schließlich die „Entwicklung zu einer »imperialen« Sprache“
ermöglichte. 107 Für die jüdische Diaspora in Europa erschien die deutsche Sprache
allerdings vordergründig als eine transterritoriale Sprache, die keinem begrenztem
Territorium zugeordnet war, und überdies als ein „transterritoriales Medium“, dass „in
besonderer Weise den Dispositionen der Juden in Mittel- und Ostmitteleuropa“
entsprach.108 Auch wenn etwa Lessing am deutschen Nationaltheater und somit bereits
an einer nationalen Kultur arbeitete, konnten solche Bestrebungen nach Braese als
„Entfaltung jener vermeintlich genuin aufklärerischen Kultur wahrgenommen werden,
die auf die Einsetzung grundsätzlich jedes Menschen in seine Rechte zielte“, anstatt sie als
„Aufbau einer spezifisch deutschen Kultur“ zu betrachten.109
Der transterritoriale und substanziell europäische Charakter der deutschen Sprache
war bestimmend dafür, wie die deutsche Sprachkultur von Juden wahrgenommen wurde.
Die Bewahrung einer jüdischen Kultur in Europa wurde geradezu durch die deutsche
Sprache und ihren kosmopolitischen Charakter ermöglicht:
Die Geschichte deutscher Sprachkultur von Juden ist untrennbar von den Bemühungen, diese
Europäizität zu verteidigen und zu bewahren. Vom frühen Heine über die Märzrevolution
1848 bis zu Karl Kraus und Franz Kafka reichen die Konstellationen eines fortdauernden
Abwehrkampfes gegen die Auslöschung einer Qualität, die die deutsche Sprache erst in den
Stand gesetzt hatte, den Eintritt der mittel- und ostmitteleuropäischen Juden in die
Mehrheitsgesellschaften und ihre Kultur nicht nur historisch zu begleiten, sondern nichts weniger
als zu ermöglichen. Denn diese Europäizität war zugleich eine entscheidende Voraussetzung
dafür gewesen, die deutsche Sprache zur Sprache einer Gemeinschaft in der europäischen
Diaspora, zu einer jüdischen Sprache werden zu lassen. Es sind äußerste Verteidigungspunkte
in genau dieser Auseinandersetzung – wie etwa die poetische Arbeit Franz Kafkas –, an denen
noch einmal Zeugnisse deutscher Sprachkultur von Weltgeltung entstehen, bevor die
Braese 2010: S. 18.
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105 McCagg, William O: A History of Habsburg Jews, 1670-1918. Bloomington: Indiana University
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Ethnifizierung der deutschen Sprache im Nationalsozialismus auf ihren radikalen Höhepunkt
zuläuft.110
In Anbetracht dessen, dass die deutsche Sprache vielen Juden in Europa einen Zugang
zu den Mehrheitsgesellschaften ermöglicht hatte, zeigt sich auch Kafkas poetische Arbeit
als eine Literatur, deren Sprache stark mit einer europäischen und transterritorialen
Sprachkultur verbunden ist und einer Sprache, die sich auch durch die jüdische Diaspora
in Europa formuliert hatte. Wie Braese hervorhebt, begann die deutsche Sprachkultur
von mittel- und ostmitteleuropäischen Juden, noch bevor eine „moderne Spaltung von
»Literatur oder Poesie einerseits, wahrheitsfähigem Wissen oder gar Wissenschaft
andererseits« in die »zwei Kulturen« vollzogen war“, so dass auch „jüdische Dichter
deutscher Sprache“ einen beträchtlichen Einfluss auf die deutsche Sprache und ihre
„Ausbildung […] zur Wissenschaftssprache“ hatten.111 Auch wenn die k. u. k. Doppelmonarchie offiziell eine „multiethnische Programmatik“ vertrat, waren Juden doch dazu
gezwungen, sich vom Hebräischen und Jiddischen zu entfernen.112 Nach Braese konnte
Kafka, anders als Kraus, keinen „positiven Bezug“ mehr zur deutschen Sprachkultur
herstellen:
Ein irgend spezifisches Vermögen deutscher Sprache, dem Jude-Sein im Exil einen angemessenen
Ausdruck zu verleihen, vermochte Kafka zusehends weniger zu erkennen, ja, im Gegenteil: Die
deutsche Sprache schien das Elend des jüdischen Exils noch unaufhaltsam zu vertiefen. Doch
gerade seine Entscheidung, diesen Sachverhalt »nie zu bekämpfen«, sondern ihm »ohne
Vorbehalte […] entgegenzutreten«, legt das Fundament für eine der radikalsten
Verwirklichungen deutscher Sprachkultur von Juden.113
Anhand von Kafkas Rede über den Jargon sowie seinem Brief an Brod vom Juni 1921
entsteht in der Retrospektive ein Bild, in dem Kafka Parallelen zwischen der jiddischen
Kultur und Sprache sowie der Stellung der deutschsprachigen Juden in Prag und
Osteuropa sah. Eine mögliche Lösung für die Nationalitätenfrage sah Kafka im
transterritorialen Charakter der jiddischen Sprache sowie der jiddischen Kultur, aber
konträr zu seinen Zeitgenossen und Freunden, wie etwa Brod, erkannte er keine
Erfüllung im Zionismus. Im Gegenteil, Kafka schien in erster Linie gerade von dem
nationslosen Charakter des Jiddischen fasziniert zu sein – von jener Eigenschaft der
Sprache, die ursprünglich dem europäischen Judentum einen Sprachwechsel aus dem
Hebräischen und Jiddischen ins Deutsche ermöglicht hatte. Dieses Paradoxon der
deutschen Sprachkultur von Juden verkörpert sich auch in Kafkas Texten. Ein
Sprachwechsel, der sich auf Versprechen der Toleranzpolitik gründete und schließlich
dazu führte, dass im Reformjudentum die „deutsche Sprache gezielt zur Bewahrung
jüdischer Existenz“ eingesetzt wurde, stellte für Kafka ein grundlegendes Problem dar,
das seine persönliche und literarische Existenz als ein Paradoxon erscheinen ließ.
Braese 2010: S. 20.
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113 Ebd., S. 27. Mit dem ersten Zitat („nie zu bekämpfen“) verweist Braese auf Kafka, Franz:
Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlass. Frankfurt am Main: S. Fischer,
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110
111

37

Letztlich fand Kafka jedoch in dem Dilemma der deutschen Sprachkultur von Juden eine
Inspiration, die sein literarisches Schaffen ermöglichte.
In Anbetracht dessen lässt sich die Frage stellen, inwieweit dieses Dilemma noch
heute auf solche Autoren zutrifft, die auf Deutsch schreiben, aber eine nationale Identität
verleugnen, nicht wahrnehmen oder auf eine eigene Art und Weise verwirklichen. Kafkas
vermeintliche Position an der Peripherie der deutschen Sprache erweist sich bei einer
genaueren Betrachtung als eine Position im Zentrum: Die ‚europäische‘ Sprache Deutsch,
die noch für die Elterngeneration Kafkas und für manche seiner Zeitgenossen der
Schlüssel zur Akzeptanz und einer Assimilation gewesen war, hielt diesem Anspruch
nicht mehr stand. Kafka hat erkannt, dass im Prozess der Ethnifizierung von Sprachen
keine Ausnahmen gemacht wurden und Juden aus der ‚deutschen‘ Gemeinschaft
ausgeschlossen bleiben würden. Die jiddische Kultur lag zwar näher, aber auch sie war
bereits passé – eine Rückkehr nach dem Sprachwechsel erschien nicht mehr möglich.
Aber wozu auch? Der Sprachwechsel hatte schon stattgefunden und Kafka konnte die
Freiheit darin erblicken, dass er ungeachtet der Umstände auf Deutsch schrieb. Damit
ging er von einem deterritorialisierten Verständnis der deutschen Sprache aus und setzte
sie somit in eine Position, die sie bereits seit Langem in der deutschen Sprachkultur von
Juden innehatte – eine überregionale europäische Sprache. In diesen Fußspuren Kafkas
können auch die Werke von Yōko Tawada und Marica Bodrožić gelesen werden, als
Bücher in einer Sprache, die in erster Linie eine kosmopolitische und europäische Kultur
vertritt.

2.4 Kleine Literatur, Deterritorialisierung und das „Mauscheln“
2.4.1 Kleine Literatur und Deterritorialisierung
Franz Kafka skizzierte am 25. Dezember 1911 in seinem Tagebuch einen Entwurf, den
er „Schema zur Charakteristik kleiner Literaturen“ betitelte.114 Der Tagebucheintrag ist
stichpunktartig und besteht aus drei Hauptpunkten, die wiederum mit drei bis vier
Unterpunkten präzisiert werden. Der erste Punkt „1. Lebhaftigkeit“ ist unterteilt in
„Streit“, „Schulen“ und „Zeitschriften“, der zweite Punkt „2. Entlastung“ in
„Prinzipienlosigkeit“, „kleine Themen“, „leichte Symbolbildung“ sowie „Abfall der
Unfähigen“, und der dritte Punkt „3. Popularität“ in „Zusammenhang mit Politik“,
„Literaturgeschichte“ und „Glaube an die Literatur, ihre Gesetzgebung wird ihr
überlassen“.115 In dem Schema beschreibt Kafka eine Literatur, die sowohl in Medien,
Schulen als auch anderen Instanzen aktiv diskutiert wird, wodurch eine gesellschaftliche
Relevanz signalisiert wird. Der zweite Punkt kann als ein Kommentar zu kanonisierten
Schriftstellern und ihren Werken gelesen werden, wobei in den Unterpunkten
charakteristische Merkmale der besagten Literatur dargestellt werden. Von einem
Seitovirta, Robert: „Von Kafka zu Tawada. Kleine Literatur, Deterritorialisierung und ihre
(Un)Möglichkeiten“. In: Laukkanen, Liisa; Parry, Christoph (Hrsg.): Schreiben zwischen Sprachen.
Ausgewählte Beiträge der 3. Internationalen Arbeitstagung Germanistische Forschungen zum Text Vaasa 19.–
20.05.2016. München: iudicium, 2017. S. 35–46.
115 Kafka, Franz: Tagebücher 1910-1923. Frankfurt am Main: S. Fischer, 1951. S. 210.
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literarischen Kanon ist die Literatur ‚entlastet‘, d. h. sie richtet und entfaltet sich in ihrer
Ästhetik und Form nicht nach im Voraus bestimmten Prinzipien. Drittens ist die kleine
Literatur in ihrer „Gesetzgebung“ auf sich selbst angewiesen, sie lehnt sich also an
ästhetische und qualitative Eigenschaften, ohne dass sie sich gemäß literarischen
Vorbildern und Traditionen in ein bestimmtes literarisches Feld einordnen lässt.
Das Schema ist in wissenschaftlichen Diskursen umfassend behandelt und
unterschiedlich interpretiert worden. Bekannt wurde es vor allem durch eine Auffassung
der französischen Philosophen Gilles Deleuze und Felix Guattari, die sie in ihrem Buch
Kafka. Toward a Minor Literature (1986) präsentiert haben. Darin stellen sie die Existenz
einer „kleinen Literatur“ vor, der sie auch Kafka selbst zurechnen. Diese Literatur sei
durch drei Merkmale bestimmt:
The three characteristics of minor literature are the deterritorialization of language, the connection
of the individual to a political immediacy, and the collective assemblage of enunciation.116
Als den Mittelpunkt ihres Konzepts setzen Deleuze und Guattari ihren eigenen Begriff
‚Deterritorialisierung’. 117 Etymologisch betrachtet bezieht der Begriff sich auf
‚Territorium‘, wobei mit dem Präfix „De“ auf eine Auslösung aus demselben hingedeutet
wird. Gegebenenfalls könnte mit ‚Territorium‘ sowohl ein konkretes geographisches oder
aber auch ein sprachliches, soziologisches oder gesellschaftliches Territorium gemeint
sein, aber Deleuze Guattari definieren ihren Begriff nicht genau und verwenden ihn auch
variierend. Da der Begriff bei Kafka nicht auftaucht, sollte der Zusammenhang mit
Kafkas Schema genauer betrachtet werden. Im Folgenden wird das Schema der kleinen
Literatur sowie das Konzept der Deterritorialisierung im Rahmen der sprachpolitischen
Realitäten zu Kafkas Lebzeiten diskutiert. Durch ein genaues Betrachten von Deleuze
und Guattaris Interpretation kann diskutiert werden, ob und wie ihr Konzept der
Deterritorialisierung aus einer literaturwissenschaftlichen Sicht verwendet werden kann.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Prag vor allem zu einem Zentrum tschechischer
Kultur herangewachsen. Im Juni 1921 bekam Max Brod einen Brief von Kafka, worin
dieser einen Zwischenraum beschreibt, in dem die deutsch-jüdische Generation stecke.
Im Brief präsentiert Kafka vier „Unmöglichkeiten“, die bedeutend für ein Verständnis
dessen sind, wie Kafka selbst eine kleine Literatur verstanden haben könnte:
Weg vom Judentum, meist mit unklarer Zustimmung der Väter (diese Unklarheit war das
Empörende), wollten die meisten, die deutsch zu schreiben anfingen, sie wollten es, aber mit den
Hinterbeinchen klebten sie noch am Judentum des Vaters und mit den Vorderbeinchen fanden
sie keinen neuen Boden. Die Verzweiflung darüber war ihre Inspiration. […] Zunächst konnte
das, worin sich ihre Verzweiflung entlud, nicht deutsche Literatur sein, die es äußerlich zu sein
schien. Sie lebten zwischen drei Unmöglichkeiten, (die ich nur zufällig sprachliche
Unmöglichkeiten nenne, es ist das Einfachste, sie so zu nennen, sie könnten aber auch ganz
anders genannt werden): der Unmöglichkeit, nicht zu schreiben, der Unmöglichkeit, deutsch zu

Deleuze, Gilles und Félix Guattari: Kafka. Toward a Minor Literature. Minneapolis: University of
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117 „But the first characteristic of minor literature in any case is that in it language is affected with
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schreiben, der Unmöglichkeit, anders zu schreiben, fast könnte man eine vierte Unmöglichkeit
hinzufügen, die Unmöglichkeit zu schreiben […].118
Die Erkenntnis ist wichtig, dass zwischen Kafkas Tagebucheintrag über kleine Literaturen
und seinem Brief über die „Unmöglichkeiten“ zeitlich zehn Jahre liegen und in der
Zwischenzeit der Erste Weltkrieg stattgefunden hatte. Vor 1918 waren Kafka und Brod
beide noch Einwohner der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn gewesen, aber ab 1918
gehörte Prag zur ersten Tschechoslowakischen Republik. Zwischendurch hatte sich
Deutsch hier von der Imperialsprache zu einer Minderheitensprache verändert. In
Hinblick auf die riesigen Unterschiede in den Rahmenbedingungen besteht zwischen
Kafkas Schema und dem Brief an Max Brod dennoch die Gemeinsamkeit, dass erstens
Kafka die Position der k. u. k. Verwaltungssprache Deutsch sowohl vor als auch nach
dem Ersten Weltkrieg auf eine ähnliche Weise problematisierte und zweitens Kafka in
beiden Texten auf die Machtverhältnisse zwischen einer herrschenden Sprache und den
Minderheitensprachen eingeht. Die große Gemeinsamkeit liegt darin, dass Kafka in
beiden Texten den Status der deutschen Sprache hervorhebt. Wie im Folgenden gezeigt
wird, handelte es sich bei Kafkas Aufzeichnung über kleine Literatur weder um seine
eigene oder eine deutschsprachige, sondern um eine aufsteigende tschechische Literatur.
Diesbezüglich können Kafkas Schema sowie sein Brief an Brod im selben Kontext
betrachtet werden, da in beiden Macht-Konstellationen durch Sprache, im Bereich der
Literatur und in Bezug auf eine nationale Identität, problematisiert werden.
In ihrer Interpretation von Kafkas Brief konzentrieren sich Deleuze und Guattari
hauptsächlich auf die Sprache, die sie als Prager Deutsch bezeichnen. Die ‚Unmöglichkeit,
Deutsch zu schreiben‘ deuten Deleuze und Guattari sogar als eine Deterritorialisierung
der deutschen Bevölkerung („deterritorialization of the German population”), denn diese
sei in Prag eine unterdrückte Minderheit, deren Sprache von der Mehrheit abgeschnitten
und deshalb zu einer artifiziellen Sprache geworden sei.119 Insbesondere seien Juden von
dieser Deterritorialisierung betroffen, da sie gleichzeitig einen Teil der deutschsprachigen
Minderheit bildeten, aber auch von dieser aufgrund ihres Judentums ausgeschlossen
seien.120 Anschließend kommen Deleuze und Guattari zu der Schlussfolgerung, dass die
Sprache aufgrund ihrer Deterritorialisierung besonders gut für ‚merkwürdige‘ und ‚kleine‘
Zwecke verwendet werden könnte. Damit implizieren Deleuze und Guattari, dass Kafkas
Minderheitenstatus ihm erlaube, seine Sprache mit Absicht für ‚merkwürdige‘ und ‚kleine‘
Zwecke zu benutzen, und dass er dadurch bewusst mit seinem eigenen Schreiben eine
kleine Literatur fördere. Deterritorialisierung verstehen Deleuze und Guattari somit als
eine qualitative Eigenschaft, und Kafkas kleine Literatur deuten sie als eine bewusste
literarische Strategie. Obwohl sie im dritten Kapitel von Kafka. Toward a Minor Literature
Deterritorialisierung als eine soziologisch-sprachliche Erscheinung betrachten und sich
eine derartige Verwendung des Begriffes als theoretische Möglichkeit zur Beschreibung
und Analyse sprachlicher und politischer Relationen anbieten würde, beziehen Deleuze
und Guattari sich auf Kafkas „Unmöglichkeit zu schreiben“ und interpretieren es als eine
Kafka, Franz: Briefe 1902–1924. In: Ders.: Gesammelte Werke. Hg. von Max Brod. Frankfurt/M.
1966. S. 337–338.
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Unfähigkeit Kafkas, sich der deutschen Sprache zu bedienen. Da Deleuze und Guattari
Kafkas „Unmöglichkeit“ als eine bestimmte Strategie des Narrativs sehen, verschieben
sie jedoch die Bedeutung der kleinen Literatur selbst. Dadurch, dass sie Kafkas
„Unmöglichkeit zu schreiben“ wortwörtlich nehmen, analysieren Deleuze und Guattari
Kafkas Deutsch als eine deterritorialisierte Sprache und verstehen Kafka selbst als
Vorläufer einer kleinen Literatur, die durch eine bewusste Deterritorialisierung ihrer
Sprache einer großen Literatur entgegentreten möchte. Ob Kafka es tatsächlich so
gemeint hat, wie Deleuze und Guattari die „Unmöglichkeit, deutsch zu schreiben“
interpretieren, kann man in Frage stellen.
Marek Nekula hat angedeutet, dass es sinnvoller wäre, die von Kafka gemeinte
„Unmöglichkeit, deutsch zu schreiben“ nicht auf der Ebene der Kommunikation,
sondern im Lichte der herrschenden Sprachideologien zu verstehen:
Denn die Sprache ist gerade um die Jahrhundertwende mehr als ein Verständigungsmittel, sie
ist auch eine Ideologie, ein Symbol des kollektiven sprachnationalen Zusammenhaltes, von dem
die Anderen, so v. a. die Juden etwa mit dem Vorwand des Mauschelns bewusst ausgeschlossen
werden. Die auch in Böhmen und Prag erfolgreichen monoglossischen sprachnationalen Ideologien
definieren ein nationales Kollektiv und ein auf das Kollektiv bezogene Subjekt allein über die
Sprache – besser gesagt über nur eine Sprache – und verdrängen damit die anderen (die religiösen,
kulturellen sowie auch die multilingualen) Identitätsangebote.121
Bei den Kafkas wurde zu Hause überwiegend Deutsch gesprochen und wie Nekula
erläutert, schätzt „Kafka Deutsch, sobald es eindeutig um ein Verständigungsmittel geht
(so etwa im Brief an Milena vom Mai 1920), als seine ‚Muttersprache‘“.122 Folglich könnte
Kafkas „Unmöglichkeit, deutsch zu schreiben“ so verstanden werden, dass er im
monoglossischen sprachnationalen Sinne betrachtet über keine ‚eigene‘ Sprache verfügt
hat. Nekula erinnert an die „sozialsymbolische Funktion des Deutschen (‚durch Deutsch
ein Deutscher werden‘)“ und unterstreicht, dass durch jenes „ein nationales Kollektiv einund abgrenzend konstituiert wird.“ 123
An Deleuze und Guattaris Auffassung der kleinen Literatur zweifelt auch Patrice
Djoufack in seinem Werk Entortung, hybride Sprache und Identitätsbildung (2010). Djoufack
zufolge deutet Kafka mit seinem Schema spezifisch auf die tschechische Literatur. Kafka
habe zwar von der jüdischen Literatur in Warschau über Jizchak Löwy erfahren und auch
darüber gesprochen, spreche aber in diesem Zusammenhang von der tschechischen
Literatur. 124 Auf dem ersten Blick könnte es sich um einen Flüchtigkeitsfehler von
Deleuze und Guattari beim Zitieren handeln, jedoch ist es genauer betrachtet
entscheidend dafür, wie Kafka eine kleine Literatur verstanden hat. Im Zusammenhang
mit der kleinen Literatur spreche Kafka also von einer in tschechischer Sprache
geschriebenen tschechischen Literatur, die „auf der Suche nach einer nationalen und
121 Nekula, Marek: „Franz Kafkas Sprachen und Sprachlosigkeit“. In: brücken, N.F. 15 2007. S.
99–130, hier S. 2. https://www.researchgate.net/publication/237126352_Franz_Kafkas_Sprachen_und_Sprachlosigkeit_1. Letzter Aufruf 11.06.2022.
122 Nekula 2007: S. 2.
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kulturellen Identität war“.125 In der Tat scheint Kafka in seinem Schema spezifisch die
tschechische Literatur zu meinen. Allerdings sind in einem weiteren Kontext alle
aufsteigenden Literaturen betroffen, die – wie Djoufack es beschreibt – in einem „quasi
kolonialistischen Kontext im Schatten der etablierten deutschen Literatur ihr Dasein
friste[n]“.126 Demzufolge wäre Kafkas kleine Literatur als eine aufsteigende Literatur zu
interpretieren, die inmitten monoglossischer und sprachterritorialer Ideologien nur
schwer ihren Platz zwischen Literaturtraditionen finden kann – weil sie selbst nicht über
eine literarische Tradition im sprachnationalen Sinne verfügt. So gesehen handelt es sich
bei Kafkas Schema um ein Modell zur Veranschaulichung solcher Literatur, die über
keine nationale Tradition verfügt, wobei von drei bestimmten Literaturen gesprochen
werden kann: Erstens von einer aufsteigenden und jungen tschechischen Literatur,
zweitens einer etablierten deutschen Literatur, die aus Prager Sicht eine dominierende
Position auf dem literarischen Feld vertritt, und drittens von einer jüdischen Literatur, die
sich einer anderen Sprache als ihrer ‚eigenen‘ Sprache Hebräisch bedienen muss.
Kafkas Begriff der kleinen Literatur könnte zusammengefasst als eine Form von
Literatur interpretiert werden, die ihr Dasein im Schatten etablierter Literaturländer
fristen muss, wie etwa die tschechische und jüdische Literatur, die neben der deutschen
Literatur eine Existenz zu rechtfertigen versuchten. Die kleine Literatur wird von einer
inneren und individuellen Kraft der Literatur selbst vorangetrieben, sie richtet sich nicht
nach literarischen Vorläuferfiguren und ist kein Teil von großen Literaturtraditionen. In
seinem Schema beschreibt Kafka diese subjektive Kraft mit „Glaube an die Literatur, ihre
Gesetzgebung wird ihr überlassen“. Die Aussage lässt auch an jene denken, die Kafka am
14. August 1913 in einem Brief an Felice Bauer beschrieben hat: „Ich habe kein
literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur, ich bin nichts Anderes und kann
nichts anderes sein.“ 127 Diese Äußerung könnte so gelesen werden, dass Kafka im
übertragenen Sinne seine subjektive Identität als bedeutungslos im Verhältnis zur
Literatur erklärt, und dass ein literarischer Text ein weit größeres Potential Individuen zu
beeinflussen habe, wenn er über dem einzelnen Verfasser steht.128
Eine kleine Literatur ordnet sich nicht nach territorialen Identifizierungsmustern,
weshalb sie in dem Sinne ‚deterritorialisiert‘ ist. So wie Deleuze und Guattari den Begriff
verwenden, wäre an eine Delokalisierung zu denken, aber aufgrund von Kafkas
Sesshaftigkeit kann eher von einem lokalisierten Zustand gesprochen werden. Wie sollte
der Begriff der Deterritorialisierung also verstanden werden? In Kafka. Toward a Minor
Literatur geben Deleuze und Guattari keine klare Definition. Im späteren Werk A
Thousand Plateaus (1987) präsentieren sie Deterritorialisierung als einen Prozess, in dem
ein Territorium oder ein System von einem weiteren Territorium bzw. System so
beeinflusst wird, dass dieser durch das letztere verändert oder erweitert wird.129 De- und
Djoufack 2010: S. 165.
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Reterritorialisierung können dabei simultan und wechselseitig zwischen den Teilnehmern
geschehen. Da keine weiteren Einschränkungen geliefert werden, können jegliche
Geschehnisse zwischen arbiträren Teilnehmern als Prozesse der Deterritorialisierung
angesehen werden. So berührt die Idee Deleuze und Guattaris Konzept des Rhizoms und
verfügt nicht mehr über eine strenge wissenschaftliche Basis.
Im ersten Kapitel von Kafka. Toward a Minor Literature wird der Begriff der
Deterritorialisierung noch für die Beschreibung von Familie Samsa in Kafkas Verwandlung
verwendet.130 Deleuze und Guattari geben sich mit solchen Vergleichen wie „becoming
animal“ (was in Hinblick auf den Inhalt noch plausibel erscheint) und psychologisch
klingenden Begriffen („re-Oedipalizes“) zufrieden, jedoch lässt sich erkennen, dass weit
davon weggeschritten wird, was sie später im selben Werk als die Deterritorialisierung der
Sprache bezeichnen.131 Im dritten Kapitel „What Is a Minor Literature?“ präsentieren
Deleuze und Guattari Deterritorialisierung als eine soziologisch-sprachliche Erscheinung,
was eine Verwendung des Begriffes zur Beschreibung von sprachlichen und politischen
Relationen ermöglichen würde. Anstatt ein theoretisches Modell zu entwickeln, beziehen
sie sich jedoch auf die „Unmöglichkeit zu schreiben“ und interpretieren
Deterritorialisierung somit als eine Unfähigkeit Kafkas auf Deutsch zu schreiben.
Dadurch, dass Deleuze und Guattari Kafkas „Unmöglichkeit“ als ein strategisches
Narrativ interpretieren, verschieben sie die Bedeutung der kleinen Literatur selbst. Mit
Sicherheit schrieb Kafka seine Bücher ohne die Absicht, sich bewusst an eine literarische
Tradition anzuketten oder gar eine ‚deterritorialisierte‘ Literatur im Sinne von Deleuze
und Guattari zu produzieren. Stattdessen könnte Kafkas „Unmöglichkeit zu schreiben“
im übertragenen Sinne als eine Bezeichnung für das konkrete Abweichen von der
Mehrheit eines bestimmten Territoriums, sowohl im sprachlichen, kulturellen als auch
nationalen Sinne, interpretiert werden.132 Elementar erscheint das Konzept der De- und
Reterritorialisierung, wenn man die Situation im Habsburgerreich gegen Ende des 19. und
zu Beginn des 20. Jahrhunderts bedenkt. In dem zeitgenössisch vorherrschenden Diskurs
um sprachnationale Identitäten wurde Sprache in einer starken Korrelation mit einem
bestimmten Territorium betrachtet. Die Frage nach der Authentizität einer Sprache und
ihrer Standhaftigkeit wurde im öffentlichen Diskurs darauf gerichtet, ob eine Sprache ein
eigenes Territorium hat, und der starken Verbindungen zwischen Sprache und
Territorium sind sich auch die Prager bewusst gewesen. Insofern stellt das Konzept von
Deleuze und Guattari einen interessanten Standpunkt dar, von dem aus die variierenden
Bedeutungen von Territorialität in Kafkas Prag erforscht werden können.

2.4.2 Prager Territorien: Deutsch, Tschechisch, Jiddisch
In seinem Buch Prague Territories (2000) geht Scott Spector auf die unterschiedlichen
Rollen und Bedeutungen von ‚Territorialität‘ im Rahmen der Sprachkrise Böhmens ein.
In dem philosophisch-sprachkritischen Diskurs, ob Sprache überhaupt imstande sei
Kafka, Franz: Die Verwandlung. Frankfurt am Main: Fischer, 1990A.
Deleuze, Guattari 1986: S. 15.
132 Eine Reterritorialisierung könnte dementsprechend als die Umarbeitung und Expansion eines
Territoriums verstanden werden, die sowohl national als auch supranational erfolgen kann.
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etwas auszudrücken, verwickelten sich nach Spector zwei entgegengesetzte Ansichten.
Einerseits wurde die Aussagekraft der Sprache in Frage gestellt, aber andererseits war sie
stark mit Besitz und Territorialität verbunden:
Strangely, an unprecedented skepticism about the representational capacity of language went hand
in hand with the coupling of language with material concepts such as property and power. In this
time and this place, the assumptions that language bears meaning and reflects reality fell prey to
two emerging and apparently contradictory notions: that language was an artifice that could refer
only to itself, and that it did not reflect as much as it constituted power, possession, or
“territory”.133
Wie könne Sprache gleichzeitig nur auf sich selbst verweisen und doch Macht, Besitz und
Territorialität signalisieren? Spector sieht Deleuze und Guattaris Gedanken zu Kafka
sowie ihr Konzept der Deterritorialisierung als eine Brücke zwischen dem ästhetischen
Dilemma – worauf Sprache verweisen kann – und ihrer politischen Aussagekraft.134 Die
Sprache fungierte in Böhmen laut Spector nicht mehr lediglich als Mittel des Ausdrucks
in einer ideologischen Debatte, sondern umfasste des Weiteren das ganze Feld der
Politik.135 Somit konnte Sprache, wie Spector fortsetzt, ‚souveräne Territorien‘ für ein
weites Spektrum möglicher ideologischer Interessen erschaffen.136 In dem dritten Kapitel
„The Territory of Language. From Art to Politics“ stellt Spector die relevante Frage, wie
aus ‚Sprache‘ und ‚Territorium‘ eine untrennbare Einheit für die deutschsprachigen
jüdischen Schriftsteller Prags werden konnte.137
Die deutsche Sprache galt lediglich bis 1848 als die offizielle Staatsprache der
Habsburgermonarchie. Die Ko-Amtsstellung, die 1880 der tschechischen Sprache neben
dem Deutschen in tschechischen Ländern zugebilligt wurde, verstanden die
deutschsprachigen Einwohner nach Spector jedoch als eine anti-deutsche Maßnahme.138
In einem sich ausbreitendem Konflikt zwischen deutsch- und tschechischsprachigen
Einwohnern Böhmens beteiligte sich die böhmische Presse aktiv. Die von deutschen
Zeitungen benutzte Rhetorik verstärkte die Vorstellungen von deutsch- und
tschechischsprachigen Territorien, indem sie diese einander gegenüberstellte – zum
Beispiel wurden Eröffnungen von deutschen Schulen bejubelt und das Schließen dieser
beklagt. 139 Überdies benutzte die Presse pejorative Ausdrücke, um die
tschechischsprachige Bevölkerung zu beschreiben. Unter anderem wurden Maßnahmen
von tschechischer Seite, die den Status der deutschen Sprache verringerten, oft als
‚barbarisch‘ bezeichnet. 140 Im Prozess dieser administrativen und sprachlichen
Veränderungen befestigte sich durch die Bildersprache der Zeitschriften ein immer
eklatanteres Bild einer sich verschiebenden ‚Grenze‘:
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Bohemia even scoldingly reported when property [Besitz] passed from German to Czech hands,
as if the border were slipping from house to house. The term Besitz or “property” also directly
implies territory, as an estate. As imagined borders were shifted according to census results and
elections, with very real effects, the term Nationalbesitzstand (state of national property) came
into currency, suggesting a calculable sum of national wealth and especially land held. In a
discourse where territory was represented by language, property loss meant the erosion of a
territorial border, as well as a diminution of (German) language within Bohemia. As threatened
German minorities of the Bohemian and Moravian hinterland fled their shrinking “language
islands”, there was felt a simultaneous degeneration of coterminous figures of land and of
language.141
Obwohl es sich um imaginäre Grenzen handelte, wurden diese nach Spector allmählich
sehr real. Die ‚Sprachgrenzen‘ wurden nach unterschiedlichen Zensus-Resultaten neu
gezogen bzw. neu imaginiert. Wie Spector schreibt, wurde Sprache allmählich mit Land
und einem bestimmten Territorium gleichgesetzt, was zur Folge hatte, dass der Begriff
eines ‚Nationalbesitzstandes‘ aufgerufen wurde. Dadurch wurde dem Verhältnis zwischen
Sprache und Territorium ein sehr konkreter Sinn zugeschrieben, der die Verbindung des
nationalen Wohlstandes mit Landbesitz signalisierte. Eine Flucht der deutschsprachigen
Minderheiten von ihren letzten Sprachinseln in Böhmen und Mähren wurde nach Spector
als ein Verlust sowohl von Sprache als auch Land wahrgenommen. 142 Diese
Vorstellungen über den Besitz des Landes durch Sprache übertrugen sich schließlich auch
auf die Idee, dass Sprache selbst besessen werden könnte.
Obwohl das Prager Deutsch bisher sogar als ein Vorbild für ‚korrektes‘ Deutsch
gegolten hatte, veränderte sich dieses Image schnell gegen Ende des 19. Jahrhunderts.143
Wie Spector erläutert, betrachtete der Phonologe Augustin Ritschel das Prager Deutsch,
im Gegensatz zu seinem früheren Image als eine besonders reine Form, als eine
Absonderlichkeit, die nichts mit dem ‚richtigen‘, im Deutschen Reich gesprochenen
Deutsch zu tun hatte:
The crystalline High German that Praguers were thought to have spoken seemed suddenly an
outrageous, artificial creation, a stage German, a theater prop, with no relation to the real spoken
German. Ritschel regarded the stilted affect of Prague German to be obvious “especially to any
German from the ‘Reich’”, the homeland of the living Volk. From the perspective of a “natural”
condition of a German on German soil, Ritschel and his compatriots were, according to this
account, sensitive to the artifice of a language divorced from German earth.144
Nach Ritschel habe sich die deutsche Sprache außerhalb des Deutschen Reiches nur in
etwas Unnatürliches entwickeln können, da sie vom ‚deutschen‘ Territorium getrennt
war. In seiner Feststellung unterstreicht er eine ‚Bodenständigkeit‘ der deutschen Sprache,
wodurch er auch den sprachnationalen Diskurs näher an die Frage steuert, wer das ‚Recht‘
auf die deutsche Sprache hat. Nach Spector verwickelte sich auch der ‚deutsche
Nationalist‘ Fritz Mauthner tief in den Diskurs. Mauthner habe in seiner Rhetorik die
Verbindung von sprachterritorialen Metaphern und einen Diskurs über das ‚Völkische‘
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bzw. einer „Blut und Boden“ –Ideologie widergespiegelt. Dabei habe er nach Spector einen
organischen Sprachraum und eine territoriale Einheitlichkeit einer ‚Fragmentierung‘,
‚Künstlichkeit‘ und ‚Leblosigkeit‘ gegenübergestellt.145 Sich selbst sah Mauthner in der
Mitte einer solchen Fragmentierung verloren, wie aus seinen Memoiren (1918)
hervorgeht. Darin schreibt er, dass er als junger Mann Schriftsteller werden wollte, ihm
jedoch eine „eigene[…] Mundart“ gefehlt habe. Das Prager Deutsch bezeichnet er als ein
Papierdeutsch, da die Sprecher „im Innern von Böhmen“ von einer ländlichen
tschechischen Bevölkerung umgeben sind, anders als in den nördlichen und westlichen
Grenzregionen Böhmens, wo Mauthner eine stärkere ‚deutsche‘ Präsenz erblickte. Das
Prager Deutsch sei Mauthner zufolge keine eigentliche Mundart, weil die Sprecher sich
von slawischen Sprachen und einer slawischen Aussprache haben beeinflussen lassen,
und die Sprache sei arm, weil ein ‚erdgewachsener Ausdruck‘ fehle. 146 Wie Spector
schreibt, vermisste Mauthner eine ‚angeborene Sprache‘, eine ‚Muttersprache‘:
The deprivation of an organic German Volk around him and true German ground under his
feet has robbed Mauthner of the “Besitz” of that to which everyone should be entitled: a mother
tongue.147
Mauthner hatte das Gefühl, dass jeder das Recht auf eine Muttersprache haben sollte,
dass es sozusagen das Grundrecht eines jeden Menschen sei. Dadurch erklärt Mauthner
auch, zumindest sich selbst, die Rhetorik des Besitzes im Zusammenhang mit der Sprache
– wenn man mit der Muttersprache geboren ist, hat man ein natürliches Recht darauf.
Allerdings steckt dahinter auch der Gedanke, dass man sich eine ‚Muttersprache‘ nicht
im Nachhinein aneignen kann.
Wie Spector bemerkt, verdreht Mauthner in seiner Schrift die Rollen von Zentrum
und Peripherie: Prag wird zu einer Peripherie, weil es weiter entfernt vom Deutschen
Reich liegt als die nördlichen und westlichen Grenzregionen und überdies von einer
tschechischsprachigen Bevölkerung umgeben ist. Dieser Isoliertheit zufolge konnte in
Prag laut Mauthner kein natürliches Deutsch gesprochen, sondern nur nachgeahmt
werden.148 Nach Spector signalisierte Mauthner mit seiner Aussage, dass der Verlust einer
territorialen Macht der Deutschen eine Kapitulation ihrer eigenen Stimmen bedeuten
würde.149 Diese Gesinnung setzt die Sprache und ihre Sprecher in ein enges Verhältnis
mit einem bestimmten Territorium und darüber hinaus mit einem angeborenen Recht auf
die Sprache als Kriterium der Macht. Obwohl Mauthner im Diskurs eine deutlich
nationalistische Gesinnung vertreten hat, war seine Position als Jude im sprachnationalen
Diskurs zwischen ‚Deutschen‘ und ‚Tschechen‘ ambivalent. Nach Spector hat Mauthner
dies auch selbst wahrgenommen, denn er schreibt:
Jawohl, mein Sprachgewissen, meine Sprachkritik wurde geschärft dadurch, dass ich nicht nur
Deutsch, sondern auch Tschechisch und Hebräisch als die Sprachen meiner „Vorfahren“ zu
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betrachten, dass ich also die Leichen dreier Sprachen in meinen eigenen Worten mit mir
herumzutragen hatte.150
Die drei Sprachen Deutsch, Tschechisch und Hebräisch verstand Mauthner lediglich als
eine Last und sah auch nicht ein, dass diese ‚Sprachen seiner Vorfahren‘ nach seiner
eigenen Logik, wenn auch keine ‚Bodenständigkeit‘ in seinem Sinne des Deutschen
Reiches, so doch die Möglichkeit zur Identifizierung mit einer Tradition anbieten würden,
die er doch so sehr in seinem eigenen Deutsch vermisste. Der entscheidende Unterschied
lag jedoch darin, dass Mauthner diese ‚Sprachen seiner Vorfahren‘ mit keinem
bestimmten Territorium verbinden konnte. Obwohl Mauthner konstatiert, dass ihm eine
eigene Mundart fehle, erklärt er an einer späteren Stelle seiner Memoiren, dass dem
Gefühl der ‚Wurzellosigkeit‘ sein Judentum zugrunde liegt. 151 Seine Wurzellosigkeit
scheint Mauthner also wiederum mit dem Fehlen einer ‚Muttersprache‘ zu verbinden.
Dabei versteht er die ‚Muttersprache‘, jedoch nicht im Sinne einer ersten, gelernten
Sprache, sondern im Sinne einer ‚Nationalsprache‘.
Bemerkenswert sind die Äußerungen von Mauthner nach Spector deshalb, weil sie
das Gegenteil davon ausdrücken, was Max Brod als eine Generation von Juden
beschrieben hat, die sich ‚fast problemlos‘ als Deutsche zählen konnten.152 Nach Spector
lobten die verschiedenen Kritiken Mauthners Memoiren, die über eine neue Generation
deutsch-jüdischer Assimilation berichteten – einer Generation, die zwar keine
Muttersprache, aber dafür eine ‚jugendliche Kraft‘ besaß. Zuvor hatte Egon Erwin Kisch,
so Spector, die Sprachfrage der deutsch-jüdischen Dichter als eine dualistische Wahl
zwischen einer poetischen Kunst und einem naiven Volkslied dargestellt, wobei es sich
um Kodifizierungen für ‚Deutsch‘ (poetische Kunst) und ‚Tschechisch‘ (naives Volkslied)
handelte. 153 Spector fährt fort, dass Brod in seinem Essay „Der jüdische Dichter
deutscher Zunge“ (1913) darauf einging, wie ein jüdischer Dichter in einer ‚westlichen‘
Umgebung Zugang sowohl zu einer ‚poetischen Kunst‘ bzw. Dichtung als auch zur
Volks-Kultur über andere ‚Nationalliteraturen‘ finden kann, womit er auf die hebräische
sowie die jiddische Kultur im Osten zu deuten schien. Im Endeffekt sieht Spector Brod
zwischen einem ‚Osten‘ und ‚Westen‘ stecken, da er sich weder das Hebräische oder
Deutsche noch das Jiddische oder Tschechische zu eigen machen konnte:
Brod, in a formulation in which the German and Czech models remain coded but are not made
explicit, contrasts the dilemma of the Jewish poet in a Western setting with Jewish access to both
poetry and folk culture through other languages and “national” literatures. There was high
national poetry in biblical and postbiblical Hebrew, and authentic Jewish folk culture in
contemporary East European Yiddish. Brod found himself caught between East and West, in
a sense: positioned to look upon but not to touch either Hebrew (or German) “heroic power” and
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“biblical [classical] greatness”, or Yiddish (or Czech) “folksy naivety” and “Eastern Jewish
[Slavic] simplicity”.154
Die Generation der deutsch-jüdischen Schriftsteller habe Brod nach Spector für essentiell
jüdisch bis auf die deutsche Sprache gehalten. In einem Essay von 1913 beschrieb Brod
einen „von deutscher Gefühlsarbeit durchpulsten Wortschatz“, womit er auf einen
deutschen Geist und eine ‚deutsche‘ literarische Tradition gedeutet habe, die eng mit der
deutschen Sprache verbunden sei. Laut Spector habe Brod, ähnlich wie Mauthner, sich
von einem authentischen Verhältnis zwischen Sprache und Territorium entrissen
gesehen, weil die deutsche Sprache für einen deutsch-jüdischen Schriftsteller ein „fremder
Besitz“ sei. Eine Identifikation mit der jüdischen Identität habe für Brod jedoch eine
Annäherung an das Verhältnis zwischen der deutschen Sprache und einem „Volkstum“
ermöglicht, schreibt Spector.155 Im Vergleich zu einer ‚deutschen‘ Identität habe einem
deutsch-jüdischen Dichter nach Brod eine jüdische Nationalidentität nähergelegen, da
dieser bereits ein „Volk“ in sich hat.156 So zeichnete Brod ein Bild des deutsch-jüdischen
Schriftstellers, der zwar die deutsche Sprache nicht als sein Eigen erklären, aber eine
„Distanzliebe“ zu ihr haben könne. 157
Nach Spector stand Brod mit seiner Auffassung darüber, dass die deutsche Sprache
den deutsch-jüdischen Dichtern fremd sei, nicht allein. Die ‚Volkstümler‘ habe Brod
Spector zufolge als eine Art von Universalien verstanden, die untereinander austauschbar
sind:
Brod’s designation of the German-speaking Jew’s own language as “foreign property” is not
unusual, as evidenced by the comparable rhetoric of Mauthner and others. The typically Brodian
solution represented in the above citation lies in the promise of a recovery of authenticity through
the medium of “analogy”. The notion that folkdoms are mutually translatable and the faith in
the redemptive power of an abstracted, universalist “Volk” each represent typical ways in which
Brod finds refuge from the tensions he and others identify in their situations.158
In den zionistischen Kreisen von Prag bekam Hebräisch eine zentrale Rolle im Prozess
der Reterritorialisierung einer jüdischen Generation in Europa. Nach Spector fühlte sich
etwa der Schriftsteller Hugo Bergmann (1883–1975), der mit Brod befreundet und in den
zionistischen Kreisen von Prag aktiv war, in der deutschen Sprache wie ‚ein Gefangener
in einem fremden Territorium‘ und hielt einen Zionisten, der kein Hebräisch sprach, für
ein Paradoxon.159 Im Hebräischen habe Bergmann ein Instrument der Vereinheitlichung
gesehen, durch welches die ‚westlichen Juden‘, aber des Weiteren alle Juden weltweit,
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untereinander verbunden werden konnten. Das Ziel von Bergmann bestand nach Spector
darin, einen neuen Raum und ein neues Territorium für Juden zu schaffen, in dem eine
europäische und jüdische Kultur vereinigt werden könnten.160 Das moderne Judentum
sei für ihn durch eine Synthese des Hebräischen und Deutschen gekennzeichnet, wobei
die deutsche Sprache als Instrument für den Ausdruck des Jüdischen dienen würde:
The “synthesis” unites spirit and culture, Jewish and European identities, Hebrew and German.
In Bergmann’s messianic-Zionist moment of fusion, an internal Jewishness was joined to the
instrument of German language and culture – the Jewish writer with his German tongue, content
with form. Biblical Hebrew, packed with Jewish spirituality, was the vehicle through which
juxtaposed elements could grow into and complete one another, merging in erotic fulfillment. For
Bergmann, as for other Zionists of his time, modern Hebrew represented the inscription of a new
and living Jewish space for a revived Jewish people.161
Wie Spector schreibt, waren allerdings nicht alle von einer solchen Blickrichtung
überzeugt, so etwa Franz Kafka.162 In den Jahren vor dem ersten Weltkrieg konnte in den
deutsch-jüdischen Kreisen von Prag ein zunehmendes Interesse gegenüber dem
Jiddischen betrachtet werden.163 Spector zufolge erschien den ‚Westjuden‘ die jiddische
Welt des ‚Ostens‘ wie eine authentische Kultur, die eine eigene Sprache und ein
definierbares Territorium hatte, wobei die ‚Ostjuden‘ ihre jiddische Welt als eine veraltete
betrachteten. In Bezug auf das Jiddische wiederholte sich jedoch das Schicksal des Prager
Deutsch, nachdem in der jüdisch-nationalen Zeitschrift Selbstwehr der Artikel eines
Abraham Kohane veröffentlicht wurde. Laut Spector verglich Kohane darin das
Jiddische, das früher in Prag gesprochen worden war, mit dem osteuropäischem Jiddisch
und kam zu dem Schluss, dass es sich um eine verzerrte Variante handelte, die Gebrauch
von hebräischen Lehnwörtern machen musste. Nach Kohane handelte es sich bei dem
Prager Jiddischen weder um etwas Jüdisches, Deutsches noch Hebräisches, sondern ein
„inharmonious amalgamation“, eine unharmonische Vermischung. 164 Wie Spector
bemerkt, lag dahinter dieselbe Ursache wie für die Missbilligung des Prager Deutsch:
As in the assessment of Prager Deutsch, here an unnatural social and national condition yields
a deformed language, a freak that pathetically parodies healthy language. The author compares
this pitiful “hermaphrodite” to contemporary East European Yiddish, a viable [lebensfähig]
language that has expelled most of the foreign elements (such as Hebrew!) from its vocabulary.165
Die Anerkennung eines bestimmten Territoriums spielte nach Spector eine Rolle sowohl
bei der Legitimierung des Prager Deutschs als auch der Aufhebung seines Status, und
genauso erfolgte die Legitimation des osteuropäischen Jiddisch über die Anerkennung
eines bestimmten Territoriums. 166 Vor diesem Hintergrund erscheint es besonders
relevant Kafkas „Einleitungsvortrag über Jargon“, den er 1912 bei einem jüdischen
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Theaterabend gehalten hat, in Hinblick auf seine Ansichten über Jiddisch genauer zu
betrachten. Im Folgenden wird darauf eingegangen, wie Kafka Jiddisch und die jiddische
Kultur in seinem Vortrag präsentiert hat. Dadurch kann ein genaueres Bild darüber
aufgezeichnet werden, wie Kafka die Rolle der jiddischen Sprache und Kultur verstanden
hat.

2.4.3 „Der Jargon“ oder „Mauscheln“
In Kafkas Texten über das Jiddische, erstens dem Tagebucheintrag über die kleine
Literatur (1911) und zweitens seinem „Einleitungsvortrag über Jargon“ (1912), erblickt
Spector zwei unterschiedliche jiddische Sprachen. 167 In der jiddischen Kultur der
‚Ostjuden‘ hatte Kafka „[…] Leute, die in einer besonders reinen Form Juden sind […]“
gefunden, die ihr Judentum als solches akzeptierten, ohne dass sie ihre Identität zum
Beispiel über das Christentum bzw. als Nicht-Christen wahrgenommen haben.168 Nach
Spector könne dabei von einem ‚territorialisierten Judentum‘ gesprochen werden. 169
Neben einer Sprache, die Spector als „self-sufficient Jewish language“ beschreibt und mit
der er auf die Sprache einer selbstständigen jiddischen Kultur verweist, findet er in Kafkas
Texten jedoch auch Verweise auf ein anderes Jiddisch. Das letztere unterscheidet sich im
Wesentlichen von anderen Nationalsprachen und ist anstatt mimisch eher revolutionär
für ein Modell der territorialisierten Sprachen. 170 In ihrer Interpretation von Kafkas
Texten haben Deleuze und Guattari dessen Anschauungen zur kleinen Literatur mit
seiner Literaturproduktion gleichgesetzt und so interpretiert, dass Kafka auf seine eigene
‚kleine‘ Position auf dem literarischen Feld der ‚großen‘ Sprache Deutsch referieren
würde. Wie auch Spector beschreibt, kombinieren Deleuze und Guattari dabei zwei
unterschiedliche Sachverhalte – erstens das, was Kafka als ‚kleine Literatur‘ bezeichnet
hat, und zweitens Kafkas eigene Literaturproduktion.171 Spector schlägt jedoch vor, dass
dieses ‚Missverständnis‘ von Deleuze und Guattari vielleicht doch gerechtfertigt sei, da in
Kafkas Texten ähnliche Verbindungen auffindbar sind.
Die Ursache für Kafkas Identifikation mit dem Jiddischen lag Spector zufolge nicht
in dessen Fähigkeit eine Territorialisierung aufzulösen, sondern im Gegenteil, in dem
Verlangen von Kafka nach einer territorialisierten nationalen und sprachlichen
Identität. 172 In seinem Tagebucheintrag zur kleinen Literatur und in seiner Rede zur
jiddischen Sprache vermische Kafka die Grenze zwischen einer ‚authentischen jüdischen
Nationalliteratur‘ und einer provokativen und politisch herausfordernden ‚Judensprache‘
(„Jew talk“), dem „Jargon“.173 Dabei beruft Spector sich auf die Stelle, an der Kafka
Kafka, Franz: „Einleitungsvortrag über Jargon“. In: Ders.: Nachgelassene Schriften Und Fragmente:
1. Hg. v.: Malcolm Pasley, Jürgen Born. Kritische Ausg. Frankfurt am Main: S. Fischer, 1993.
168 Vgl. Kafka, Franz: Schriften, Tagebücher, Briefe: Kritische Ausgabe. Tagebücher. In: Ders.: Schriften,
Tagebücher, Briefe. Kritische Ausgabe. Hg. v. Jürgen Born, Gerhard Neumann, Malcolm Pasley und
Jost Schillemeit. Frankfurt a/M: Fischer 1990B. S. 58.
169 Spector 2000: S. 86.
170 Ebd., S. 86.
171 Kafka 1990B: S. 58.
172 Spector 2000: S. 86.
173
In seiner Rede spricht Kafka vom „Jargon“, was auch eine Bezeichnung für die jiddische
Sprache ist.
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schreibt, dass eine Sprache „nur vom Besitz und seinen Beziehungen handelt“.174 Eine
solche Verbindung von Sprache und Besitz würde mit der zeitgenössischen Ideologie der
sprachlichen Territorialisierung übereinstimmen und auch dem Jiddischen eine
territorialisierende Funktion zuschreiben. Gerade auf diese Eigenschaft der Sprache sind
auch Deleuze und Guattari mit ihrer Interpretation eingegangen, allerdings mit dem
Unterschied, dass sie den Gedanken auf Kafkas Deutsch übertrugen, anstatt weder auf
die tschechische noch auf die jüdische Literatur einzugehen. 175 Im Wesentlichen
verbindet jedoch gerade die jiddische Sprache und Kultur das Schema der kleinen
Literatur mit Kafkas Gedanken zum Territorialismus.
Seinen „Einleitungsvortrag über Jargon“ hält Kafka im Februar 1912 als Einleitung
für einen Theaterabend einer jüdischen Theatergruppe, die sich unter der Leitung von
Jizchak Löwy einige Monate in Prag aufhielt. 176 Während Kafka seine Rede über die
jiddische Sprache hält, steht auf der Bühne hinter ihm der polnische Schauspieler Jizchak
Löwy und vor ihm ein ‚assimiliertes‘ Publikum, dass kein Jiddisch versteht oder zu
verstehen meint.177 Wie Spector beschreibt, situiert sich Kafka buchstäblich zwischen
dem Jiddischen und einem Prager deutschen Publikum und somit in einem
Zwischenraum, der von einem ‚authentischen Hintergrund‘ und einer ‚inauthentischen
Gegenwart‘ umgeben ist. In dieser geradezu allegorischen Situation bekommt Kafka die
Rolle eines Mediators, der seinem Publikum vorwirft, dass dieses sich selbst aufgrund
eines Misstrauens vom „Jargon“ entfremdet habe und nicht weil es ihnen wirklich fremd
wäre.178 Spector erläutert, wie Kafka anschließend seinem Publikum damit ‚droht‘, dass
das Jiddische es einnehmen könne, wenn es dies zulassen würde und sie so zum Teil eines
‚jiddischen Territoriums‘ werden könnten.179
Relevant ist die von Kafka benutzte Bildsprache, denn wie Spector zeigt, spielt er in
seiner Rede indirekt mit den Oppositionen von ‚Zentrum‘ und ‚Peripherie‘, wobei er das
Begriffspaar ironischerweise umdreht, indem er andeutet, dass die Prager durch das
Jiddische Teil des Zentrums werden würden.180 Laut Spector befürchtete das Publikum
gerade am meisten eine Verschiebung aus ihrem ‚Zentrum der Erlösung‘, die eine
deutsch-liberale Ideologie angeboten hatte. Wie auch Spector meint, kann die Äußerung
Kafkas, dass niemand in der „Eintracht“ der westeuropäischen Verhältnisse den Grund
habe, sich für irgendeinen ‚verwirrten‘ Jargon zu interessieren, in diesem Kontext als
Ironie verstanden werden.181 Mit seinem subtilen Verweis auf ‚Zentrum‘ und ‚Peripherie‘
Spector 2000: S. 86.
In seinem Tagebucheintrag schreibt Kafka neben tschechischer Literatur über Löwy und die
„gegenwärtige jüdische Literatur“. Kafka 1951: S. 206.
176 Fünf Jahre später, 1917, hat Kafka den Prosatext „Vom jüdischen Theater“ über diese Zeiten
und seine Freundschaft mit Löwy verfasst. Vgl. Kafka, Franz: Konvolut „Vom jüdischen Theater“. In:
Kafka, Franz: Schriften, Tagebücher, Briefe. In: Ders.: Nachgelassene Schriften Und Fragmente: 1. Hg. v.:
Malcolm Pasley, Jürgen Born. Kritische Ausg. Frankfurt am Main: S. Fischer, 1993.
177 Spector 2000: S. 87. ‚Assimiliert‘ in diesem Zusammenhang sowohl in dem Sinne, dass Kafka
in seiner Rede ein vermeintlich assimiliertes Publikum annimmt als auch in dem Sinne, dass
manche Teilnehmer im Publikum sich wirklich als assimilierte Juden verstanden haben. Vgl. auch
Spector 2000: S. 88.
178 Spector 2000: S. 87.
179 Ebd.
180 Ebd.
181 Kafka 1993: S. 188.
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175

51

scheint Kafka des Weiteren darauf hinzuweisen, dass das Publikum sich bereits in der
Mitte eines Territoriums befindet, das durch eine deutsche, nationalsprachliche Ideologie
definiert worden ist. Im Kontext der nationalsprachlichen Ideologie handelt es sich bei
Prag jedoch nicht um das Zentrum, sondern eine Peripherie im deutschsprachigen Raum.
Wie Spector notiert, stellt Kafka in seiner Rede durchaus ‚Nationalsprache‘ und das
Territorium eines ‚nationalen Lebens‘ nebeneinander, was als eine weitere Unterstellung
der ‚Assimilation‘ von deutsch-jüdischen Pragern verstanden werden kann:
Kafka has immediately established the coterminous status of national language and the territory
of national life; he achieves this by setting parallel a description of western European conditions
on the one side against the condition of East European Jewish language on the other.182
Spector hält Kafkas Beschreibung des Jiddischen durchaus für eine Beschreibung des
Judaismus, nicht nur im Sinne eines jüdischen Lebens in Osteuropa, sondern eines
Judentums, das auch die ‚assimilierten‘ Juden in sich tragen.183 Durch diese Gleichsetzung
der jiddischen Sprache mit dem Judaismus verweise Kafka darauf, dass die jiddische
Sprache aus einem ‚national‘ definiertem Territorium erlöst worden ist.184 Darüber hinaus
macht Kafka sein Publikum dadurch auf den Unterschied zwischen der jiddischen
Sprache und einer sprachnationalen Grenzziehung in West-Europa aufmerksam. Kafka
zeigt, dass eine gemeinsame Sprache (das Jiddische), die definierend für eine Kultur (die
jüdische) ist und somit in einem Kontrast zu der deutschen sprachnationalen Identität
steht, kein sprachnationales Territorium im Sinne einer ‚Nationalität‘ braucht – und auch
nicht liefern kann. In dem Sinne erscheint Spectors Argument, dass Kafka sich nach einer
territorialisierten nationalen und sprachlichen Identität gesehnt hätte, widersprüchlich.
Einen Widerspruch zwischen einem möglichen Verlangen nach einer definierten
nationalen Existenz und gleichzeitig nach einer Befreiung aus einem definierten
Territorium hätte Kafka sicherlich selbst bemerkt.
Wie auch Spector, erkennt Pascale Casanova in Kafkas Texten ein Verlangen nach
einer jüdischen Kultur. Dabei interpretiert sie Kafkas Texte über das Jiddische jedoch als
einen Versuch Kafkas, seine Bücher als Teil einer ‚jüdisch-nationalen‘ Literatur zu
etablieren:
A careful analysis of his [Kafka’s, R.S.] discovery of Yiddishkeit indicates that he subsequently
sought to take part in the formation of a Jewish and secular popular culture. One might go further
and, in keeping with the model proposed here, suggest that Kafka was placed (or placed himself)
in the position of a foundational writer, struggling for the full recognition of his people and his
nation, committed to the development of a national Jewish literature. On this view he thus becomes
a paradoxical member of Yiddish-Jewish space, tragically distant yet at the same time actively
working on behalf of an emerging Jewish nation and, by virtue of this, dedicated to the creation
of a popular and national literature and, more generally, to the service of Jewish culture and the
Jewish people.185

Spector 2000: S. 87.
Ebd., S. 88.
184 Ebd.
185 Casanova 2004: S. 270.
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Casanova erkennt in Kafkas Texten ähnliche Widersprüche wie Spector, jedoch klingt die
Interpretation in Anbetracht von Kafkas kritischen Ansichten dem Nationalismus und
Zionismus gegenüber übertrieben. Anstatt sich selbst als Repräsentant einer jüdischnationalen Kultur und Literatur zu präsentieren, wollte Kafka höchstwahrscheinlich, wie
auch Vivian Liska (2009) beschreibt, mit dem „Einleitungsvortrag über Jargon“ sein
Publikum damit konfrontieren, dass die meisten ‚assimilierten‘ Juden die jiddische
Sprache missachteten, obwohl sie ein integraler Teil einer jüdischen Identität ist. 186
Diesbezüglich geht Kafka in seiner Rede auch auf sprachgeschichtliche Argumente ein,
um sein Publikum davon zu überzeugen, dass das Jiddische keineswegs der deutschen
Sprache unterlegen sei und in manchen Aspekten sogar „folgerichtiger“
mittelhochdeutsche Formen entwickelt hatte „als selbst das Neuhochdeutsche“. 187
Anstatt eines persönlichen Bekenntnisses zu einer ‚jüdischen‘ Nationalität habe Kafka mit
seiner Rede, wie Liska unterstreicht, die jüdische Gemeinschaft Prags aus einer Illusion
‚wachrütteln‘ wollen.188 Konträr zu dem Argument Casanovas, dass Kafka sich selbst als
ein jüdisch-nationaler Schriftsteller wahrgenommen oder positioniert hätte und somit
eine nationale Ideologie gefördert hätte, zeigen solche Belege wie etwa Kafkas Brief an
Brod, dass er einen anderen Standpunkt vertrat.
Im Anschluss an ihr Argument bemerkt Casanova, dass Kafka als Teil einer jüdischen
Gemeinschaft in Zentral-Europa, die weitgehend assimiliert und ‚verdeutscht‘
(„germanized“) sei, eine kontradiktorische Position vertrete, aber sich dessen bewusst sei,
und deshalb den assimilierten Juden ihre eigene, ‚vergessene‘ Geschichte auf Deutsch vor
Augen halte. 189 Als einer der markantesten Belege dafür, dass Kafka eine jüdische
nationale Existenz fördere, sieht Casanova unter anderem den Verschollenen und
beschreibt das Fragment als ein Buch, in dem Kafka die ‚Schrecken einer Assimilierung‘
beschreibt:
It thus becomes necessary to reread […] Amerika […] as evidence of Kafka’s almost
ethnological determination to give Germanized Jews an account of their own forgotten history
[…] and to denounce the horror of assimilation – of which he himself was a product, and which
he saw as a form of self-negation – by contrast with what he considered the necessary affirmation
of a popular and secular Jewish national existence.190
Die Argumentation von Casanova beruht in weitem Maße darauf, dass Kafka sich bis zu
einem gewissen Grad nach einer verlorenen jüdischen Kultur gesehnt oder zumindest
einen Verlust dieser Kultur durch eine Assimilation gespürt habe, sodass von nationalen
Sympathien gesprochen werden könnte. In seinem „Einleitungsvortrag über den Jargon“
186 Vgl. Liska, Vivian: When Kafka Says We: Uncommon Communities in German-Jewish Literature.
Bloomington: Indiana University Press, 2009. S. 30.
187 Als Beispiel gibt Kafka an, dass: „[…] das Jargon‘sche „mir seien“ (neuhochdeutsch „wir sind“)
aus dem Mittelhochdeutschen „sîn“ natürlicher entwickelt [ist], als das neuhochdeutsche „wir
sind“. Oder der Jargon blieb bei mittelhochdeutschen Formen trotz des Neuhochdeutschen.“
Kafka 1993: S. 190. Seinen Kommentar richtete Kafka vor allem an die jüdische gebildete
Mittelschicht von Prag, die Deutsch höher als Jiddisch und mitunter auch die ostjüdische Kultur
schätzte. Liska 2009: S. 31.
188 Liska 2009: S. 32.
189 Casanova 2004: S. 271.
190 Ebd.
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beschreibt Kafka das Jiddische aber als eine Sprache, die von einem Territorium befreit
worden ist und demonstriert des Weiteren, warum es sich nicht als „Weltsprache“ eignet:
191

Er besteht nur aus Fremdwörtern. Diese ruhen aber nicht in ihm, sondern behalten die Eile und
Lebhaftigkeit, mit der sie genommen wurden. Völkerwanderungen durchlaufen den Jargon von
einem Ende bis zum anderen. Alles dieses Deutsche, Hebräische, Französische, Englische,
Slawische, Holländische, Rumänische und selbst Lateinische ist innerhalb des Jargon von
Neugier und Leichtsinn erfasst, es gehört schon Kraft dazu, die Sprachen in diesem Zustande
zusammenzuhalten. Deshalb denkt auch kein vernünftiger Mensch daran, aus dem Jargon eine
Weltsprache zu machen, so nahe dies eigentlich läge. Nur die Gaunersprache entnimmt ihm gern,
weil sie weniger sprachliche Zusammenhänge braucht als einzelne Worte. Dann, weil der Jargon
doch lange eine missachtete Sprache war.192
Kafkas Humor wird evident durch die Art und Weise, in der er die einzelnen Sprachen
aufzählt und beschreibt, wie das Jiddische nur durch eine enorme Mühe
zusammengehalten werden kann, auch wenn in dem daraus folgenden Rückschluss, dass
niemand bei richtigem Verstand das Jiddische zu einer internationalen Sprache bzw.
„Weltsprache“ fördern würde, eine ernst gemeinte Aussage steckt. Wie Spector erläutert,
sieht Kafka die Vitalität des Jiddischen gerade in dem Gegenteil dessen, was die deutsche
Sprache ausmachte, denn Jiddisch ist eine Sprache, die von einem Territorium befreit
worden ist:
There is one great difference here, however: the vibrancy of Yiddish does not spring from its
grounding in a territorialized Volk, but in the mercurial flight of its stolen vocabulary. It has no
grammatical structure or any uniquely circumscribed lexicon, but is pieced and strung together;
in contrast to the High German of Prague, Yiddish “as a whole consists solely of dialect.”193
Kafkas Aussage, dass die jiddische Sprache im Großen und Ganzen lediglich aus
Dialekten und „Fremdwörtern“ bestehe, steht in einem Zusammenhang damit, was er
später in seinem Brief an Brod über die vier „Unmöglichkeiten“ schrieb. Darin
bezeichnete Kafka eine deutsch-jüdische Literatur als eine vierfache „Unmöglichkeit“
und beschreibt sie als eine „von allen Seiten unmögliche Literatur, eine Zigeunerliteratur,
die das deutsche Kind aus der Wiege gestohlen und in großer Eile irgendwie zugerichtet
hatte, weil doch irgendjemand auf dem Seil tanzen muss. (Aber es war ja nicht einmal das
deutsche Kind, es war nichts, man sagte bloß, es tanze jemand)“.194 Zehn Jahre nach dem
„Einleitungsvortrag über Jargon“ verweist Kafka in seinem Brief an Brod auf eine
Literatur, die „das deutsche Kind“ gestohlen hat. 195 Im Brief beschreibt Kafka eine
Literatur deutsch-jüdischer Schriftsteller, die ihr Mittel des Ausdrucks – „das deutsche
Kind“, also die deutsche Sprache – unrechtmäßig erworben haben. Steckt hinter der

191 Das auf erstem Blick kontradiktorisch wirkende Argument von Casanova ist allerdings kein
Widerspruch, wenn man die Juden als Volk ohne Territorium denkt.
192 Kafka 1993: S. 189.
193 Spector 2000: S. 88–89.
194 Kafka 1966: S. 338.
195 Spector bezeichnet sie als „stolen vocabulary“, vgl. Spector 2000: S. 89.
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Wortwahl eine ähnliche Bedeutung, die Kafka in seiner Rede dem „Jargon“, d. h. dem
Jiddischen zugesprochen hatte, als er dessen Natur als „Gaunersprache“ bezeichnete?196
Spector interpretiert Kafkas „Einleitungsvortrag über Jargon“ so, dass Kafka die
Vitalität des Jiddischen gerade im ‚gestohlenen Vokabular‘ findet („stolen vocabulary“),
was wiederum Kafkas Beschreibung der deutschen Sprache im Brief an Brod
entspricht.197 In seiner Rede spricht Kafka nicht wortwörtlich von einem ‚gestohlenen
Vokabular‘, jedoch kann dies daraus abgeleitet werden, dass Kafka das Jiddische als einen
„Jargon“ von Lehnwörtern bezeichnet: „Er besteht nur aus Fremdwörtern. Diese ruhen
aber nicht in ihm, sondern behalten die Eile und Lebhaftigkeit, mit der sie genommen
wurden.“198 Die Beschreibung ‚gestohlenes Vokabular‘ wird noch verständlicher dadurch,
dass Kafka in seinem Brief an Brod mit dem Verweis auf den „Jargon“ sowohl auf die
jiddische Sprache als auch mitunter seine Literatursprache Deutsch einzugehen scheint
und die Natur von beiden als eine „genommen[e]“ (1912) bzw. „gestohlen[e]“ (1921)
beschreibt. Das Paradoxon, welches Kafka im Brief erläutert, besteht darin, dass es eine
‚deutsche Sprache‘ bzw. eine Sprache auf einem ‚deutschen Territorium‘ gibt, die dennoch
nicht offiziell anerkannt wird. In diesem Zusammenhang kommt Kafka in dem Brief auch
auf das „Mauscheln“ zu sprechen, womit er sowohl auf das Sprechen des Jiddischen als
auch in einem weiteren Sinne auf das Sprechen des Deutschen von deutsch-jüdischen
Menschen zu deuten scheint.199
Im sprachideologischen Kontext ihrer Zeit stellt das Jiddische im Gegensatz zu
Deutsch eine deterritorialisierte Sprache dar und unter diesen Aspekten der Territorialität
geht Kafka in seinem Brief auf die paradoxale Rolle der deutsch-jüdischen Literatur ein:
Der Witz ist hauptsächlich das Mauscheln, so mauscheln wie Kraus kann niemand, trotzdem
doch in dieser deutsch jüdischen Welt kaum jemand etwas anderes als mauscheln kann, das
Mauscheln im weitesten Sinn genommen, in dem allein es genommen werden muss, nämlich als
die laute oder stillschweigende oder auch selbstquälerische Anmaßung eines fremden Besitzes, den
man nicht erworben, sondern durch einen (verhältnismäßig) flüchtigen Griff gestohlen hat und
der fremder Besitz bleibt, auch wenn nicht der einzigste Sprachfehler nachgewiesen werden könnte,
denn hier kann ja alles nachgewiesen werden durch den leisesten Anruf des Gewissens in einer
reuigen Stunde. Ich sage damit nichts gegen das Mauscheln, das Mauscheln an sich ist sogar
schön, es ist eine organische Verbindung von Papierdeutsch und Gebärdensprache (wie plastisch
ist dieses: Worauf herauf hat er Talent? oder dieses den Oberarm ausrenkende und das Kinn
hinaufreißende: Glauben Sie! oder dieses die Knie aneinander reibende: „er schreibt. Über
wem?“) und ein Ergebnis zarten Sprachgefühls, welches erkannt hat, dass im Deutschen nur die
Dialekte und außer ihnen nur das allerpersönlichste Hochdeutsch wirklich lebt, während das
übrige, der sprachliche Mittelstand, nichts als Asche ist, die zu einem Scheinleben nur dadurch
gebracht werden kann, dass überlebendige Judenhände sie durchwühlen.200
Bereits in seiner Rede über die jiddische Sprache war Kafka nicht nur auf das konkrete
Sprechen des Jiddischen eingegangen, sondern hatte überdies ihre politische und
Kafka 1993: S. 189.
Spector 2000: S. 89.
198 Kafka 1993: S. 189.
199 Vgl. Spector 2002: S. 90.
200 Kafka 1966: S. 336–337.
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soziologische Rolle als eine „missachtete Sprache“ hervorgehoben.201 In seinem Brief an
Brod geht Kafka auf das „Mauscheln“ ein und bezeichnet es als eine „organische
Verbindung von Papierdeutsch und Gebärdensprache“, fügt aber hinzu, dass der Begriff
„im weitesten Sinn“ genommen werden sollte und zwar als die „Anmaßung eines
fremden Besitzes, den man nicht erworben, sondern […] gestohlen hat“.202 In diesem
Kontext scheint Kafka mit „Mauscheln“ sowohl darauf zu verweisen, dass die jiddische
Sprache von der deutschen beeinflusst ist, als gleichzeitig auch – „im weitesten Sinn“ –
auf die Verwendung der deutschen Sprache durch Juden. Kafka entdeckte eine Parallele
zwischen seiner ersten Sprache, die aufgrund seines Judentums und im Rahmen der
vorherrschenden nationalsprachlichen Ideologie nicht als ‚Deutsch‘ anerkannt wurde,
und dem Jiddischen, einer Sprache, die keinem einzelnen Staat zugerechnet werden
konnte, die aber dennoch eine Gemeinschaft verband. Das Deutsche der deutschen
Juden blieb ein „Mauscheln“, „auch wenn nicht der einzigste Sprachfehler nachgewiesen
werden könnte“, und so blieb in den Augen der Zeitgenossen auch Kafkas Deutsch stets
ein „fremder Besitz“.203
Trotz der zugespitzten Metaphorik ist Kafkas sprachsoziologischer Überblick ernst
gemeint. Der Bezug auf das „Scheinleben“ lässt sich so interpretieren, dass das Jiddische
im zeitgenössischen Kontext keine ‚lebendige‘ Sprache ist, da sie nicht mit Territorium
verbunden ist und somit keine Nationalsprache darstellt. Wenn Kafka darüber schreibt,
dass Mauscheln „im weitesten Sinne“ genommen werden muss, scheint er in erster Linie
die antisemitische Atmosphäre zu beschreiben und „Mauscheln“ in seiner pejorativen
Bedeutung, als eine ‚Judensprache‘ zu meinen. Obgleich eine jiddische
Sprachgemeinschaft existierte, blieb sie in den Augen überzeugter Nationalisten
nichtexistent, da sie weder zu den von Kafka erwähnten „Dialekten“ noch einem
„allerpersönlichste[n] Hochdeutsch“ zählte. 204 Mit der Äußerung von Kafka, dass nur
diese vorhergehenden Varietäten ‚wirklich leben‘ können, sind zwei Sachverhalte
verbunden. Erstens verweist Kafka damit auf die zeitgenössische Atmosphäre, in der
Mauthner eine eigene „Mundart“ vermisste und Ritschel die ‚Bodenständigkeit‘ der
Sprache verlangte, und somit auf die kontextuelle Ideologie einer ‚Muttersprache‘ sowie
einer territorialisierten Sprache. 205 Zweitens, in einem engen Zusammenhang damit,
scheint Kafka mit der ‚Lebhaftigkeit‘ der Sprache auf eine Eigenschaft der Sprache selbst
zu deuten. Diese ‚Lebhaftigkeit‘ kann einerseits so interpretiert werden, dass Kafka auf
eine Form der Authentizität verweist, d. h. darauf, ob eine Sprache wirklich gesprochen
wird (wie etwa Dialekte sowie ein sehr ‚persönliches‘ Hochdeutsch), oder ob es sich um
ein Konstrukt bzw. eine standardisierte Sprache handelt. Andererseits kann Kafkas
‚Lebhaftigkeit‘ auch so verstanden werden, dass er ausdrücklich das Jiddische meint, weil
es Lehnwörter aus anderen Sprachen benutzt und sich mehr oder weniger ständig
entwickelt und so eigentlich, im Gegensatz zu Mauthners Gedanken, eine noch viel eher
„organische“ Sprache darstellt als etwa Hochdeutsch. 206 Dadurch zeigt sich als ein
Kafka 1993: S. 189.
Kafka 1966: S. 336.
203 Ebd.
204 Ebd., S. 337.
205 Vgl. Spector 2000: S. 76f.
206 Kafka 1966: S. 336. Vgl. Spector 2000: S. 78.
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Kerngedanke Kafkas, dass, obwohl eine Sprache, im Vergleich zu konstruierten
Schriftsprachen und Verkehrssprache, erst durch ihre Sprecher wirklich belebt wird, das
Deutsch von Juden aus antisemitischen Gründen unter dem Vorwand des „Mauschelns“
verachtet wurde. Die nationalsprachliche Ideologie unterstellte Kafka sowohl in seiner
Rede über die jiddische Sprache als auch später in seinem Brief an Brod.
Nach Casanovas Interpretation wollte Kafka mit seinem Brief an Brod am Beispiel
der ‚Unmöglichkeiten‘ vor allem hervorheben, dass das westeuropäische assimilierte
Judentum seine eigene Kultur vergessen habe. Darüber hinaus hätten Kafkas Freunde
aus dem Prager Kreis sogar vergessen, dass sie ihre eigene Kultur vergessen haben,
weshalb das Schreiben auf Deutsch ein Zeichen von Unterwerfung sei. In ihrem
Argument stützt Casanova sich, zumindest indirekt, auf den Gedanken, dass Kafka sich
als Teil einer bestimmten jüdischen Gemeinschaft verstanden hätte. Für Casanova
repräsentiert Kafka, der seine eigenen Sprachen Hebräisch und Jiddisch nicht verwenden
konnte und sich der dominierenden Sprache Deutsch bedienen musste, einen
kolonialisierten Schriftsteller.207 Kafkas Tagebucheintrag vom 8. Januar 1914 wirft jedoch
ein interessantes Licht auf die Frage danach, ob Kafka sich einer Gemeinschaft
zugerechnet hat:
Was habe ich mit Juden gemeinsam? Ich habe kaum etwas mit mir gemeinsam und sollte mich
ganz still, zufrieden damit, dass ich atmen kann, in einen Winkel stellen.208
Diese von Kafka gestellte Frage bildet auch den Ausgangspunkt für Liska, die in ihrem
Buch When Kafka says We fragt, womit Kafka sich eigentlich identifiziert, wenn er „wir“
verwendet, so etwa in seiner Rede über die jiddische Sprache. Der obige Tagebucheintrag
kann unterschiedlich gedeutet werden, denn wie auch Liska unterstreicht, gibt Kafka
keine direkte Antwort. 209 Stattdessen scheint der Tagebucheintrag die Komplexität,
Widersprüchlichkeit und die unterschiedlichen Deutungen dessen hervorzuheben, was es
für Kafka bedeutet hat, überhaupt Teil einer Gemeinschaft zu sein.210 Liska unterstreicht,
dass Kafkas „Einleitungsvortrag über Jargon“ mehrmals als ein Zeichen von Nostalgie
oder einer Identifikation mit dem Judentum interpretiert worden ist, jedoch sollte er nicht
als eine Zustimmung von Kafka zu einer jüdischen Identität gelesen werden.211 In ihrem
Buch zeigt Liska, dass Kafka in seinem „Einleitungsvortrag über Jargon“ zwei
unterschiedliche und gegensätzliche „wir“ verwendet und somit auch von zwei
unterschiedlichen Gemeinschaften spricht. Zu Beginn seiner Rede sagt Kafka: „Wir leben
in einer geradezu fröhlichen Eintracht; verstehen einander, wenn es notwendig ist,
kommen ohne einander aus, wenn es uns passt und verstehen einander selbst dann; […]“,
womit er sich dem Publikum anzuschließen scheint.212 Am Ende seiner Rede positioniert
er sich jedoch mit Löwys Theatergruppe, indem er sagt: „Denn strafen wollen wir Sie
nicht.“213 Dieser Widerspruch erscheint für Liska entscheidend, denn sie erblickt darin
Casanova 2004: S. 271f.
Kafka 1951: S. 350.
209 Liska 2009: S. 2.
210 Ebd., S. 4.
211 Ebd., S. 29.
212 Kafka 1993: S. 188.
213 Ebd., S. 193.
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einen Schlüssel zu der Frage, wie Kafka sich mit der umgebenden Gesellschaft
identifiziert hat:
The intersection of these two contradictory “we’s” describes not only his uneasy borderland of
opposing longings and fears, but also the hope for another kind of community which Kafka’s
speech suggests to his audience. This hope is directed at the possibility underlying his relentless
conveying of the fathomless precariousness of human existence, that this condition is not to be
covered up by easy certainties and an established mode of life, but can be made bearable in the
attempt to share it with others.214
Mit seinem „Einleitungsvortrag über Jargon“ stelle Kafka sich demnach eine Gesellschaft
und Gemeinschaft vor, in der die Veränderlichkeit als ein Teil des menschlichen Lebens
in Anspruch genommen wird, anstatt sich auf die Vorstellung eines etablierten Lebens
und einer Gewissheit einzulassen. Leichter könne das Leben einem jeden durch ein Teilen
mit anderen gemacht werden. Somit kommt Liska zu dem Entschluss, dass Kafka seine
eigene Widersprüchlichkeit erkannt habe und sich mit keiner existierenden Gemeinschaft
identifiziert, da diese, wie Liska beschreibt, „easy certainties“ sind – zu leicht erworben
und illusorisch. Ob Kafka mit seiner Rede tatsächlich eine alternative Gesellschaft
vorgestellt habe und diese zum Vorschein bringen wollte, bleibt eine Frage der Deutung.
Dennoch kann gesagt werden, dass Kafka sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht als
Teil einer ‚jüdisch-nationalen‘ Gemeinschaft oder seine Literatur als Teil einer solchen
verstanden hätte. Im Lichte von Kafkas Tagebucheinträgen und Briefen wirkt Liskas
Interpretation nachvollziehbar. Sie liefert die interessante These, dass sich Kafka bewusst
eine andere Form von Gemeinschaften in seinen Erzählungen, so etwa in Josefine, die
Sängerin oder Das Volk der Mäuse (1924), vorgestellt und literarisch bearbeitet habe.
Elementar ist, dass Kafka seine eigene Position als widersprüchlich verstand und sich
deshalb mit keiner bestimmten Gemeinschaft, auch nicht der jüdischen, identifizieren
konnte. In seiner Rede über die jiddische Sprache nimmt Kafka auch Stellung zu den
Unterschieden zwischen dem Jiddischen und seiner Literatursprache Deutsch. Während
die tschechische Sprache sich bereits rein lexikalisch von der deutschen Sprache
unterschied, stand es um die jiddische Sprache doch etwas anders, da sie dem Deutschen
näherlag:
Denn von einer allerdings großen Ferne aus gesehn, wird die äußere Verständlichkeit des Jargon
von der deutschen Sprache gebildet; das ist ein Vorzug vor allen Sprachen der Erde. Sie hat
dafür auch gerechterweise einen Nachteil vor allen. Man kann nämlich Jargon nicht in die
deutsche Sprache übersetzen. Die Verbindungen zwischen Jargon und Deutsch sind zu zart und
bedeutend, als dass sie nicht sofort zerreißen müssten, wenn Jargon ins Deutsche zurückgeführt
wird, das heißt es wird kein Jargon mehr zurückgeführt, sondern etwas Wesenloses. Durch
Übersetzung ins Französische zum Beispiel kann Jargon den Franzosen vermittelt werden, durch
Übersetzung ins Deutsche wird er vernichtet. „Toit“ z. B. ist eben nicht „tot“ und „Blüt“ ist
keinesfalls „Blut“.215
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Liska 2009: S. 33.
Kafka 1993: S. 192.
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Kafkas Stellungnahme zur Unübersetzbarkeit des Jiddischen ins Deutsche kann sowohl
auf einer konkreten sprachlichen als auch politischen und soziologischen Ebene
verstanden werden, die beide Sprachen miteinander verbunden hat. Kafka unterstreicht,
dass es sich grundsätzlich um zwei unterschiedliche Sprachen handelt, weshalb etwa
„Toit“ und „Blüt“ nicht mit den deutschen „tot“ und „Blut“ äquivalent sind.216 Überdies
lassen die Wörter sich nicht ins Deutsche übersetzen, weil der „Jargon“ so zu etwas
‚Wesenlosem‘ werden würde, womit Kafka erneut auf die Eigenschaft des Jiddischen als
eine ‚lebendige‘ Sprache zurückgreift.
In einem Diskurs, in dem das Territorium mit der Sprache gleichgesetzt wurde, bildete
das Jiddische einen Sonderfall. Dazu kam anschließend auch die soziologische
Perspektive, da Juden in Böhmen sowohl von der deutschen als auch tschechischen Seite
der Bevölkerung verachtet und in der Regel aus den Sprachgemeinschaften
ausgeschlossen wurden.217 Ein weiteres Problem zwischen der deutschen und jiddischen
Sprache bildete der politische Zusammenhang des Jiddischen mit zionistischen Kreisen,
deren Bestrebungen für eine jüdische Nation ein Risiko darstellten, genauso wie die
tschechischen Nationalbestrebungen eine Bedrohung für den Staat bildeten. In
Anbetracht dieser Aspekte wird Kafkas Verweis auf die Unübersetzbarkeit des Jiddischen
ins Deutsche relativ deutlich. Wie sollte es möglich sein, eine verachtete und unterdrückte
Sprache in die Sprache des Unterdrückers zu übersetzen?218 Mit der Ansicht, dass die
jiddische Sprache in einer deutschen Übersetzung zu etwas ‚Wesenlosem‘ werden würde,
erscheint wieder ein Verweis Kafkas auf die ‚Lebhaftigkeit‘ des Jiddischen. Diese
Lebhaftigkeit verbindet Spector mit der historischen Beweglichkeit der jüdischen
Bevölkerung, welche im Gegensatz zu einem territorialisierten Deutschtum und der
deutschen Sprache eine Reihe von Deterritorialisierungen aufweist:
The Praguers were particularly sensitive to the discourse linking the essence of the Volk
simultaneously with a language and a territory. It is therefore understandable that what Kafka
saw in Yiddish was not the representation of a stable and grounded people, as many of his
contemporaries who admired Yiddish saw, but rather the remnants of eternal migrations,
deterritorializations. The notion of territoriality – or the “normal” alignment of nation, language,
and ground – comes forth in Kafka’s address in the figure of “rest” (Ruhe). In the superficial
order of Western Jewish life, everything takes its quiet course (seinen ruhigen Lauf). The opposite
of this condition is the Yiddish language, which is in continuous flux, never coming to rest (kommt

Es wird sich nicht um einen Zufall handeln, dass Kafka gerade diese zwei Begriffe als Beispiel
erwähnt, denn sie erinnern an den Antisemitismus und die Judenverfolgungen. Die Begriffe des
Jiddischen tragen in sich eine Geschichte, deren Klang die deutsche Sprache nie gerecht werden
kann.
217 Vgl. Nekula 2007: S. 2.
218 Wie Parry zeigt, trifft auch James Joyce’s Protagonist Stephen Dedalus auf dasselbe Problem
in Portrait of the Artist as a Young Man (1916). Dedalus wird sich der Tatsache bewusst, dass es eine
Disproportion zwischen seinem eigenen Englisch und dem Englisch seines Lehrers gibt, da die
Engländer Jahrhunderte lang über die irische Bevölkerung geherrscht und sie unterworfen haben.
Sowohl in Joyce’s Buch als auch bei Kafka geht es darum, dass die zwei Sprachen aufgrund der
historischen und soziologischen Realitäten in einer antagonistischen Beziehung stehen. Parry
2016: S. 27.
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nicht zur Ruhe). Its words are all imported, and themselves do not sit still within the language
(Diese ruhen aber nicht in ihm…).219
Die Lebhaftigkeit des Jiddischen zeigt sich für Kafka dadurch, dass sie sich in einer Reihe
von Migrationen und durch Lehnwörter geformt hat. Statt einem Stillstand im Sinne des
Deutschen symbolisierte das Jiddische eine konstante Bewegung. So wird auch der
Judaismus für Kafka ein Gegenteil dessen symbolisiert haben, was er für die Zionisten
bedeutete. 220 Spector schreibt, dass Kafka hinter dem gezwungenen Ausdruck der
‚jüdischen Nationalität‘ eigentlich den Zustand ohne Nation erblickte:
The Yiddish “whirl of language” is for Kafka an escape from “language” in the ordinary sense,
just as “Jewish nationality” is a contrived expression for a state of nationlessness. Yiddish is not,
as it might seem, an international language, representing an embrace of all nations. In fact, it
represents the opposite: this nationlessness, the lack of hold on any specific territory.221
Kafkas Kommentar, dass niemand bei richtigem Verstande versuchen würde, aus dem
Jargon eine Weltsprache zu machen, lässt sich auch im Rahmen des Umstands verstehen,
dass das Jiddische für ihn eine Staatenlosigkeit repräsentierte.222 Das Jiddische war nicht
mit einem bestimmten Territorium verbunden, sondern eine grenzüberschreitende
Sprache in dem Sinne, dass sie Lehnwörter aus anderen Sprachen hatte und sich über
mehrere Sprachterritorien erstreckte. In einem Diskurs, in dem Sprachen eine
Territorialität bezeichnen, wäre nach Spector eine korrekte Bezeichnung für den
jiddischen Kreis ein ‚Anti-Territorium‘.223 Im Sinne des sprachterritorialen Diskurses sah
Kafka im Jiddischen einen Freiraum, der an keine Nationalideologie gebunden war, aber
eine Kohäsion bildete, indem es den übriggebliebenen Raum einnahm. Darunter versteht
Spector eben einen solchen Raum, aus dem eine Reterritorialisierung in dem Sinne von
Brod oder Bergmann nicht möglich ist.224 In dieser Situation sieht Kafka sich selbst, und
des Weiteren eine Generation von deutsch-jüdischen Schriftstellern, um Spectors
Ausdruck zu verwenden, in einem ‚Anti-Territorium‘, das keine eigene Sprache und kein
eigenes Territorium hat.225 Gerade in diesem Zwischenraum erfuhr der Prager Kreis nach
Spector seine Inspiration:
Just as they were caught between languages, caught between nations, the Prague German-Jewish
writers were trapped between literary impossibilities (to the three listed above, Kafka adds a
fourth: the impossibility of writing). It is in these charged spaces between possibilities, identities,
and territories, as I have argued, that the creative moment of the Prague circle takes place. Kafka
declares this himself as he introduces the above complex with the problem of the generational
Spector 2000: S. 89.
Parry beschreibt, dass Joseph Roth im Kosmopolitismus der jüdischen Diaspora sogar eine
theologisch begründete Alternative sah: „For the Jewish people, being much older than the
modern concept of nationhood, a state of their own would stand in contradiction to the Jewish
mission of “giving God to the world.” Parry 2016: S. 33.
221 Spector 2000: S. 89.
222 Vgl. Kafka 1993: S. 189.
223 Spector 2000: S. 89.
224 Ebd.
225 Ebd., S. 92.
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conflict and Jewishness: the writers wanted to write German, “but with their hind legs they were
stuck to the Judaism of their fathers, and with their flailing forelegs they found no new ground
[keinen freien Boden]. The despair over this was their inspiration”. This dilemma at the root of
Kafka’s generation’s inspiration was at once a dilemma of identity, language, and territory – a
tension, as Kafka writes, between desires for lost and new ground.226
Zwischen den ‚Unmöglichkeiten’ einer nationalen und sprachlichen Identität, zwischen
nationalen und sprachlichen Territorien, zwischen einer religiösen Elterngeneration und
einer Gegenwart, die keine Alternativen angeboten hat, konnte Kafkas Generation der
deutsch-jüdischen Schriftsteller keinen Halt finden. Die Unmöglichkeit Deutsch zu
schreiben, wurde für Kafka die Inspiration. Indem Kafka sich einer ‚großen Sprache‘
bediente, wurde sie deterritorialisiert:
Kafka’s “theft of the German babe from the cradle”, this dispossession of the major language
from its territory, is the salvation of literature – seen here from the unique perspective of a
German-speaking Jewish writer in Prague. “Jew talk” and “the rummaging of Jewish hands”
have universal functions, and operate in a full spectrum of ways “in this German-Jewish world”
in which one can scarcely do otherwise – that is, can hardly justify any territorialization of
language. Kafka’s language, which he identified as closely coupled with his Jewishness, begins to
take apart the perilous construct of language, nation, culture, and territory that held so much
power in Prague.227
Dadurch wurde Kafkas Deutsch, seine erste Sprache und Literatursprache, zu einer
Gegenkraft, die nicht politisch motiviert war, aber im zeitgenössischen Kontext zu einer
politischen Kraft wurde. In der Situation der deutsch-jüdischen Schriftsteller erblickte
Kafka eine Parallele zu dem Jiddischen, einer Sprache, die über kein eigenes Territorium
verfügte. Anstatt zionistischen Bestrebungen nach Brod zu folgen, sah Kafka sich in der
Prager Umgebung quasi als Nationsloser und Sprachloser in einer Situation, aus der eine
Reterritorialisierung nicht möglich war – aber wozu auch? Neben dem Verlangen nach
einer eigenen Sprache und einem eigenen Territorium wird Kafka eingesehen haben, dass
sie ihm am Ende doch nicht fehlten, sondern dass er eine ‚kleine Perspektive‘ und eine
‚kleine Sprache‘ vertritt, eine unterlegene Position, die ihm die Perspektive eines
Außenseiters bot, die vielleicht deshalb so genau war, dass er wie aus der Ferne auf die
ihn umgebende Situation blicken konnte.
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3 Franz Kafka: Der Verschollene
3.1 Einleitung
Kafkas Romanmanuskript Der Verschollene ist zum größten Teil zwischen 1912 und 1913
entstanden. Nach einer anderthalbjährigen Schreibpause bis 1914 schrieb Kafka
anschließend noch die Teile ‚Ausreise Bruneldas‘ und ‚Theater von Oklahama‘ [sic].228
Mit seinem Werk hatte Kafka das „allermodernste“ New York darstellen wollen, weshalb
sich der zeitliche Entstehungskontext auch auf der diegetischen Ebene des Romans
widerspiegelt.229 New York hatte Kafka nie besucht, jedoch konnte er die benötigten
Informationen und Inspiration aus Arthur Holitschers Reiseführer Amerika heute und
morgen (1913) herauslesen, wobei vor allem die Photographien im Buch einen starken
Eindruck auf ihn gemacht haben. 230 Neben den aktuellsten technischen Innovationen
zeichnet Kafka in seinem Buch sowohl die sonnigen als auch schattigen Seiten der
Großstadt auf. 231 Wie Reiner Stach schreibt, sind die von Kafka aufgeführten
Abbildungen der ‚modernen Gesellschaft‘ mit ihrem kritischen Blick deutlich ihrer Zeit
voraus gewesen: „Man muss sich vor Augen halten, welcher Hellsicht es im Jahr 1912
bedurfte, um die schmerzenden Schnittstellen zwischen Mensch und Technik derart
bildmächtig in Szene zu setzen, Jahre vor der Einführung des Fließbandes, Jahrzehnte
vor der Erfindung des Industrieroboters.“ 232 Neben der Beschreibung einer sich
technisierenden Gesellschaft und deren Folgen können in Der Verschollene auch weitere
Kafka, Franz: Der Verschollene: Apparatband. Hg. v. Jost Schillemeit. In: Ders. Schriften,
Tagebücher, Briefe. Kritische Ausgabe. Hg. v. Jürgen Born, Gerhard Neumann, Malcolm Pasley und
Jost Schillemeit. S. Fischer Verlag: Frankfurt am Main, 1983B. S. 53; S. 75.
229 Kessler Susanne: Kafka – Poetik der sinnlichen Welt: Strukturen sprachkritischen Erzählens. Stuttgart:
Metzler 1983. S. 34.
230 Vgl. Robertson, Ritchie: Kafka: Judaism, politics and literature. Oxford 1987. 48f. Nach Ritchie
Robertson ist das von Holitscher übermittelte Amerika-Bild dominant in Der Verschollene
wiederzufinden: „The image of America presented by Holitscher dominates Der Verschollene. Its
keynote is incessant work under unrelenting pressure.“ (Robertson 1987: 49) Einige abweichende
Meinungen gibt es jedoch bezüglich dessen, wann Holitscher Reiseberichte als Buch erschienen
sind. Nach Robertson sind Holitschers Reiseberichte aus Amerika zuerst in den Jahren 1911 und
1912 in der Zeitschrift Neue Rundschau erschienen und anschließend 1913 als Buch veröffentlicht
worden (Robertson 1987: 48). J.J. Long beruft sich auf Holitschers „travelogue“ („Reisebericht“)
von 1911 in Zusammenhang mit veröffentlichten Büchern („This led to the expansion […] of
cheap photographically illustrated books, such as Arthur Holitscher’s 1911 travelogue Amerika:
Hetue und Morgen […]“, wobei zu dem Zeitpunkt das Buch allem Anschein nach noch nicht
gedruckt worden war. Auf der Seite der Deutschen Nationalbibliothek wird für die
Originalausgabe von Holitschers Buch wiederum das Jahr 1912 angegeben.
231 Vgl. Stach, Reiner: Kafka: Die Jahre der Entscheidungen. Frankfurt am Main: S. Fischer 2002. S.
198–199; Vgl. auch Robertson 1987: S. 48–49. Ritchie Robertson schreibt über den Einfluß von
Holitschers Buch auf Der Verschollene: „Since Kafka’s debt to Holitscher has received detailed
study by Wolfgang Jahn and Alfred Wirkner, it will be sufficient to mention here that Holitscher
describes not only the enormous scale of American life, with impressive photographs, but also its
widespread poverty, unemployment and the resulting terror, and the merciless exploitation of the
industrial worker.”
232 Stach 2002: S. 199.
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Aspekte gefunden werden, die als besonders hellsichtig bezeichnet werden können. Dazu
gehören vor allem die Thematisierung von Transkulturalität und Mehrsprachigkeit sowie
die Bearbeitung eines transnationalen, bzw. transatlantischen Diskurses und der
Dichotomie zwischen ‚West‘ und ‚Ost‘. Im Kontext der politischen Ereignisse in
Österreich-Ungarn gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigen sich
Kafkas Literarisierungen von Transkulturalität und Mehrsprachigkeit als sehr
gegenwartsnah, wobei die im Buch aufgeführten Fragen zu nationaler und sprachlicher
Identität in gut hundert Jahren kaum an Aktualität verloren haben.
Obwohl vielleicht konsequent in Hinsicht auf die Rahmenhandlung, ist Brods
Entscheidung, den Titel des Buches in Amerika zu ändern, nicht nur aus ethischen
Gründen dubios gewesen, sondern überdies etwas irreführend in Hinblick darauf, wie
Amerika in der Öffentlichkeit in Europa diskutiert wurde. Wie Dieter Heimböckel gezeigt
hat, widerspiegelte der zu Kafkas Zeiten in Europa geführte Amerika-Diskurs nicht
Amerika, sondern letzten Endes die internen Verhältnisse in Europa.233 In Der Verschollene
thematisiert Kafka die transatlantische Beziehung durch einen nach Amerika migrierten
Protagonisten, der seine Aussichten im neuen Land mit denen Zuhause in Prag vergleicht.
Daraus entsteht eine Wechselbeziehung zwischen dem westlichen und östlichen
Kontinent das im Laufe des Buches regelmäßig hervorgehoben und behandelt wird. Das
im Buch porträtierte ‚Europa‘ und ‚Amerika‘ bleiben allerdings imaginär. Generiert wird
ein Europa-Bild durch Erinnerungen des Protagonisten sowie anhand unterschiedlicher
aus Europa stammender Figuren, die allerdings teilweise in einem stereotypisiert
pejorativen Licht dargestellt werden.234 Das Amerika von Kafka wiederum basiert auf
sekundären Quellen, wie etwa Holitschers Reiseberichten.235 Somit wirkt auch Kafkas
Amerika eigentlich wie ein in den ‚Westen‘ versetztes Europa. Der Gedanke an eine ReLokalisierung von ‚Europa‘ findet dadurch Unterstützung, dass die meisten Figuren im
Buch aus Europa stammen und überdies Deutschkenntnisse haben.236 Die Frage nach der
sprachlichen und nationalen Identität wird im Roman zu einem durchaus zentralen
Thema. Als eine ursprünglich aus Wien stammende Oberköchin eines amerikanischen
Hotels den aus Prag stammenden Protagonisten Karl Roßmann kennenlernt, kann sie
ihre Freude angesichts eines Landsmannes nicht zurückhalten. Der amerikanische Boden
wirkt auf einmal heimisch, was auch Kafka ermöglicht, einen Kreuzungspunkt für die
Dekonstruktion der Mythen zwischen ‚West‘ und ‚Ost‘ zu generieren. Für eine
Dekonstruktion der Amerika- und Europa-Bilder spielen vor allem
Grenzüberschreitungen, sowohl auf lokaler als auch supranationaler Ebene, eine wichtige
Rolle.

Heimböckel, Dieter: „'Amerika im Kopf'. Franz Kafkas Roman 'Der Verschollene' und der
Amerika-Diskurs seiner Zeit“. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte. Nr. – 77, 2003. S. 130–147.
234 Die Tatsache, dass vor allem die aus Ost-Europa stammenden Figuren negativ dargestellt
werden, kann m. E. jedoch auf eine Naivität des Protagonisten zurückgeführt werden und sollte
demnach nicht als etwa eine unbedachtsame Äußerung von Kafka betrachtet werden.
235 Ritchie Robertson weist darauf hin, dass eine weitere ‚kleinere‘ Quelle für Kafkas AmerikaWissen die Rede des tschechischen Sozialistischen Politikers František Soukup gewesen ist, die
Kafka am 1. Juni 1912 gehört hatte. Robertson 1987: S. 290–291.
236 Dabei wird von Kafka nicht immer angegeben in welcher Sprache die Figuren sich unterhalten.
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Bevor in der folgenden Analyse im Detail darauf eingegangen wird, wie die
Literarisierungen von Grenzüberschreitungen in Zusammenhang mit Fragen einer
nationalen und sprachlichen Identität gelesen werden können, werden zuerst diejenigen
Ereignisse erläutert, die ab Mitte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Böhmen
zur sogenannten ‚Sprachkrise‘ geführt haben. Des Weiteren wird darauf eingegangen, wie
Kafka in seinem Romanfragment eine Dichotomie zwischen ‚West‘ und ‚Ost‘
dekonstruiert. Briefe und Tagebucheinträge aus dem Nachlass von Kafka vermitteln ein
Bild über die politische Atmosphäre aus Prager Sicht. Ihren Ursprung hatten tschechische
Nationalbewegungen bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts in provinziellen Gegenden
gehabt, jedoch erreichten sie einen Höhepunkt in der Metropole Prag, wo der Aufstieg
des tschechischen Nationalbewusstseins sich in Form einer ‚Tschechisierung‘ der Stadt
zeigte.
Im folgenden Kapitel wird zunächst einleitend auf die Geschichte von Prag
eingegangen, wonach die Rollen der deutschen und tschechischen Sprache im
Habsburgerreich und Böhmen genauer erläutert werden. Anschließend werden Fragen
bezüglich der sprachlichen und nationalen Identität von Kafka behandelt und in diesem
Zusammenhang Interpretationen von u. a. Hartmut Binder (1979), Marek Nekula (2006)
und Boris Blahak (2015) kritisch betrachtet und kommentiert. Durch diese
Herangehensweise entsteht ein Bild von denjenigen kontextuellen gesellschaftlichen und
politischen Verhältnissen, unter denen Kafka an seinem Romanfragment Der Verschollene
geschrieben hat. Eine Analyse des Werkes in Anbetracht ihres Entstehungskontextes
ermöglicht anschließend eine Interpretation in Hinsicht auf Transkulturalität und
Grenzüberschreitungen in Zusammenhang mit dem Konzept der ‚Weltliteratur‘ aus einer
gegenwärtigen Perspektive.

3.2 Sprachkrise in Österreich-Ungarn
Aufgrund der Weite des Areals stand die kaiserliche und königliche Doppelmonarchie
Österreich-Ungarn (1867–1918) sowohl unter westlichen als auch östlichen Einflüssen.
Sie verfügte nicht über eine einheitliche Kultur, sondern bildete ein Netz diverser
Sprachen und Kulturen, die in einem wechselseitigen Verhältnis zueinanderstanden. Wie
Matthias Zach hervorhebt, war die Doppelmonarchie aufgrund ihrer ambiguen Position
in Europa sowohl Teil einer westeuropäischen Politik und Kultur als auch einer
osteuropäischen Tradition, die mit einer ‚kulturellen Andersheit‘ durch solche
Mechanismen gleichgesetzt wurde, die eine stereotypische Ansicht der ‚nichteuropäischen‘ und ‚orientalistischen‘ Nationen und Kulturen widerspiegelten. 237 In
Böhmen und Prag erreichten die ethno-nationalen Konflikte einen Höhepunkt gegen das
Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts.238 Um die Jahrhundertwende war Prag
– ein interkultureller Knotenpunkt diverser Nationalitäten, Sprachen und Religionen –
Zach, Matthias: „Travel, Colonialism and Exoticism”. In: Duttlinger, Carolin (Ed.): Franz
Kafka in context. Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2018.
S. 176–182. Hier, S. 177.
238 Nekula, Marek: „Prague: History and Culture“. In: Franz Kafka in context. Cambridge, United
Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press 2018. S.149–158, hier S. 150.
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vor allem zu einer Metropole tschechischer Sprache und Kultur herangewachsen. In der
Stadt wurden zwar schon seit Jahrhunderten Deutsch, Tschechisch, Latein und andere
Sprachen gesprochen, aber im Kampf um eine kulturelle und politische Herrschaft
wurden alle anderen außer der deutschen oder tschechischen ‚Identität‘ mehr oder
weniger ignoriert. Dies betraf etwa die jüdische Bevölkerung, die in Prag bereits seit dem
10. Jahrhundert gelebt hatte.239 Die ‚Sprachkrise‘ kann als eine Folge von herrschenden
sprachnationalen Ideologien gesehen werden, die ein Individuum in erster Linie über die
Sprache definierte und für andere Identitätsangebote keinen Platz ließ.240
Bereits infolge der Hussitenkriege im 15. Jahrhundert hatte Böhmen vom restlichen
Heiligen Römischen Reich ‚isoliert‘ gestanden. 241 Durch die Bestrebungen der
protestantischen Adligen war es dem Königreich gelungen, eine politisch und religiös
autonome Stellung zu erhalten, obwohl der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und
König von Böhmen Ferdinand I. (1503–1564) katholisch war. 242 Im 17. Jahrhundert
wurde ein Aufstand der protestantischen Elite Böhmens – wie Nekula hervorhebt, ein
Initiator des Dreißigjährigen Krieges – in der Schlacht am Weißen Berg niedergeschlagen,
was zur Folge hatte, dass viele Protestanten, inklusive der protestantischen Elite, Böhmen
und Prag verlassen mussten.243 In der Folgezeit nahm die Anzahl an katholischen Bürgern
durch Migration aus Österreich, Bayern, Italien und Spanien beträchtlich zu. 244 Wie
Michael Ley beschreibt, war die Sprache der Oberschicht Deutsch:

239 Nekula 2018: S. 150. Vgl. auch Marek Nekula: „Franz Kafkas Sprachen und Identitäten“. In:
Juden zwischen Deutschen und Tschechen: Sprachliche und kulturelle Identitäten in Böhmen, 1800-1945. Hg.
v. Walter Koschmal, Marek Nekula. München: R. Oldenbourg 2006. S. 125–149. „[…] einerseits
die Tschechen, andererseits die Deutschen bzw. Deutschböhmen. Für andere nationale Gruppen
gab es in der an der Sprache orientierten Wahrnehmung zunächst keinen Platz, da in Böhmen –
auch wenn die Gesetzgebung dies verhindern wollte – vor allem die Sprache bzw. die
(uneingeschränkte und eingeschränkte) Sprachkompetenz oder -inkompetenz über die nationale
bzw. sprachnationale Zugehörigkeit entschied. Im Falle der Juden diente sie dabei meist zu deren
Ausgrenzung aus dem deutschen oder tschechischen „nationalen Körper“.“ Nekula 2006: S. 125–
126.
240 Vgl. Nekula 2007: S. 2.
241 Nekula, Marek: „Prague: History and Culture“. In: Duttlinger, Carolin (Ed.): Franz Kafka in
context. Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2018. S.149–
158, hier S. 150. Nekula schreibt, dass der Reformator Jan Hus (1396–1415), nach dem die
Hussitenkriege benannt wurden, auch später im 20. Jahrhundert eine ‚Galionsfigur‘ der
tschechischen nationalen Bestrebungen wurde (Nekula 2018: S. 150). Wie Hobsbawm bemerkt,
war die ursprüngliche Hussiten-Ideologie jedoch nicht national: „Indeed when in the pre-national
era we encounter what would today be classified as an autonomous popular movement of national
defence against foreign invaders, as in fifteenth- and sixteenth-century central Europe, its ideology
seems to have been social and religious but not national. Peasants appear to have argued that they
had been betrayed by the nobles whose duty as bellatores should have been to defend them against
the Turks. Perhaps they had a secret agreement with the Invaders? It was thus left to the common
people to defend the true faith against paganism by means of a crusade.” Such movements might
under certain circumstances create the basis of a broader popular national patriotism, as in Hussite
Bohemia – the original Hussite ideology was not Czech-national […].” Hobsbawm 1992: S. 74–
75.
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Die Vertreibung des böhmischen Adels, die Entmachtung der Stände und die Zurückdrängung
der einheimischen ökonomischen und kulturellen Eliten besiegelte das Ende der Eigenständigkeit
des Landes und für zwei Jahrhunderte war es nur noch ein Teil der österreichischen Geschichte.
In den Städten bestimmte eine deutschsprachige Oberschicht – neben dem Adel – die Geschicke;
die tschechische Sprache wurde zu einer Sprache, derer sich Bauern, Handwerker und
Dienstboten bedienten.245
In den östlichen Teilen der Doppelmonarchie war die Stellung der deutschen Sprache
von Beginn an zwiespältig gewesen. Deutsch hatte zwar in den osteuropäischen
Randgebieten „gegenüber den Nachbarsprachen meist das höhere Prestige“, was in Westund Ost-Europa wiederum nicht der Fall gewesen ist. 246 Nach Ulrich Ammon haben
besonders zwei Ereignisse zu der internationalen Stellung der deutschen Sprache im 18.
Jahrhundert beigetragen: Erstens die drei polnischen Teilungen (1772, 1792 und 1795),
wodurch das Habsburgerreich „erheblich nach Osten bzw. Nordosten ausgeweitet“
wurde und zweitens „die dekretierte Institutionalisierung der deutschen Sprache als
Amtssprache“ auf Befehl von Kaiser Joseph II. (1741–1790). Infolgedessen waren viele
„Nicht-Muttersprachler des Deutschen mehr oder weniger gezwungen, Deutsch zu
lernen.“.247 Der deutsche Sprachraum – im Sinne von Verkehrs- und Verwaltungssprache
– wurde also zwar durch den Befehl des Kaisers erweitert (obwohl dieser die
Institutionalisierung auf seinem Sterbebett widerrief), jedoch hatte eine derartige
Reterritorialisierung der osteuropäischen Randgebiete einen negativen Einfluss auf die
Stellung der deutschen Sprache:
Vordergründig wurde dadurch zwar die Stellung der deutschen Sprache in Osteuropa gestärkt;
der bedeutsame Hintergrund dieser Entwicklung ist jedoch, dass diese Maßnahmen von der nichtdeutschsprachigen Bevölkerung vielfach als gewaltsam empfunden wurden und Widerstände
hervorriefen, die der Stellung des Deutschen in Osteuropa, auch seiner internationalen Stellung,
auf längere Sicht unzuträglich waren und womöglich bis heute ungünstig nachwirken […].248
Durch Reformen im Bildungssystem und der Verwaltung Böhmens erfolgte nach Nekula
Ende des 17. Jahrhunderts eine allmähliche Verschiebung von einer tschechischen zu
einer deutschen Kultur und im Jahre 1800 konnte Prag nach Nekula als eine deutsche
Stadt bezeichnet werden.249 Die dominierende Stellung der deutschen Sprache hielt in
Prag Nekula zufolge mindestens bis zum Zensus des Jahres 1857 an, aber einen
eigentlichen Wendepunkt erlebte die Stadt vier Jahre später, nachdem die tschechische
Nationalpartei 1861 eine Mehrheit in der Stadt gewonnen hatte. 250 Das Ende des 19.
Jahrhunderts war in Prag die Zeit einer Gegenbewegung und markiert einen Übergang
von einer deutschen Kultur zurück in die tschechische.
Infolge der Industrialisierung waren viele Menschen aus den tschechischsprachigen
ländlichen Gegenden nach Prag umgezogen, was zu einem beträchtlichen Aufstieg an
Ley, Michael: Abschied von Kakanien. Wien: Sonderzahl, 2001. S. 169.
Ammon, Ulrich: Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt. Berlin: De Gruyter, 2015. S. 99–
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tschechischsprachigen Einwohnern führte. 251 Aktivisten der tschechischen Nationalpartei hatten bereits ab den 1840er Jahren eine ethno-nationale Agenda unter der
tschechischsprachigen Bevölkerung verbreitet und allmählich wurde die Stellung der
offiziellen Amtssprache Deutsch gegen Ende des 19. Jahrhunderts von einer tschechischsprachigen Mehrheit in Prag herausgefordert.252 Die Präsenz einer tschechischsprachigen
Mehrheit konkretisierte sich in Prag spätestens im Jahre 1861, als die tschechische
Nationalpartei eine Mehrheit in der Stadt gewann und sichtliche Veränderungen im
öffentlichen Raum folgten. 253 Straßennamen wurden zuerst mit tschechischsprachigen
Namen komplementiert und später komplett ersetzt, worüber hinaus in der Stadt
tschechische Nationalstatuen errichtet wurden. 254 Von der deutschsprachigen
Bevölkerung wurde die neue Sprachpolitik der tschechischen Verwaltung als ein direkter
Angriff empfunden. 255 Sie zielte nach Scott Spector jedoch nicht darauf ab, der
deutschsprachigen Gemeinde von Prag zu schaden, sondern lediglich das Image von
Böhmen als ein historisch betrachtet deutsches Kulturgebiet zu korrigieren:256
The Bohemian ‘language conflict’ had taken shape in the nineteenth century, operating almost
from the start as a signifier for broad and complex processes of political transformation. The
image of German as the natural language of state for the Habsburg monarchy, as having grown
organically into that role since the early modern period, only to encounter a challenge to its
authority rather suddenly in the nineteenth century, was a myth constructed in response to that
very challenge. It is easy to forget that the legal status of German as the principal language under
the monarchy was established as a deliberate program, and moreover that it was technically the
official state language only before 1848; thereafter it became a ‘regional language’
[Landessprache], albeit obviously a privileged one.257
Auch wenn die deutsche Sprache nach 1848 keinen Status als offizielle Staatssprache
mehr gehabt hatte, behielt sie forthin ein Prestige anderen Sprachen gegenüber. Einen
eigentlichen Wendepunkt der Sprachkrise markierte die Sprachenverordnung von 1880,
Nekula 2018: S. 152.
Ebd. Nach Judson werden die Bestrebungen der örtlichen Nationalisten sowie die von ihnen
verbreitete Rhetorik, zumindest in den provinziellen Gegenden von Österreich, in der Forschung
weitgehend unterschätzt. Das Problem liege nach Judson darin, dass weiterhin oft eine
sprachliche Diversität als eine kulturelle Diversität angesehen wird: „ This presumption greatly
underestimates the enormous labor undertaken by nineteenth- and twentieth-century local
nationalist activists to realize this outcome, and it greatly overestimates the degree to which this
national outcome was actually obtained. According to such narratives, language use assumes a
significant quality of individuation, serving as a marker to define communities, rather than being
a contingent instrument whose purpose is communication. The fact that more than one language
was spoken in a given rural region does not mean that each language constituted an identity that
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was der tschechischen Sprache einen gleichberechtigten Status neben dem Deutschen auf
tschechischen Gebieten gegeben hat. 258 Nach Spector empfanden allerdings viele
Deutschsprachige diese Verordnung als gegen sie gerichtet, weil die meisten
Tschechischsprachigen Deutschkenntnisse hatten, es jedoch andersherum nicht
unbedingt der Fall gewesen ist.259 Überdies wurde nach Spector befürchtet, dass mit der
‚Tschechisierung‘ auch die provinzielle Verwaltung von der tschechischen Seite
übernommen wird. 260 Zur Folge hatte das in den deutschsprachigen Gegenden der
Doppelmonarchie, dass mehrere Bewohner eine ‚völkische‘ nationale Ideologie
unterstützten:
Within a few decades, many of those living in majority German areas contiguous to Saxony and
lower Austria would become the most enthusiastic supporters of völkisch nationalist ideology,
and, more rarely, even of political union with the German Reich. The German liberals, in
contrast, were obliged to stand both for the Habsburg legacy and for the protection of Germans
in Bohemia and Moravia. Thus, there was a conflation in German-liberal discourse of German
interests and the general interests of the state; German nationalism was called upon to hold the
state together after other nationalisms had threatened to tear it apart; […].261
Jegliche Anzweiflungen bezüglich der dominierenden Position des Deutschen als
„Staatssprache“ in Österreichischen Kronländern wurden Spector zufolge als ein Angriff
auf den Staat interpretiert.262 In öffentlichen Diskussionen führte die Debatte um die
Stellung der Staatsprache, und was diese seine sollte, auch schließlich zu dem, was Spector
als ein „mania for linguistic-border drawing“ beschreibt.263 Einige Stimmen forderten eine
Trennung der Verwaltungseinheiten in Böhmen in Deutsche und Tschechische, manche
forderten sogar einen Anschluss an das Deutsche Reich.264 Wie Spector unterstreicht,
handelte es sich bei der ‚Tschechisierung‘ der Institutionen in Prag nicht um eine
‚Machtübergabe‘ an ethnische Tschechen, jedoch wurde die ‚Tschechisierung‘ von der
deutschsprachigen Presse weitgehend übertrieben dargestellt und sogar als ein Zerfall der
Stadt in Anarchie bezeichnet.265 Auch wenn es im Prozess der ‚Tschechisierung‘ Prags
sogar zu physischen Auseinandersetzungen zwischen den deutsch- und
tschechischsprachigen Einwohnern kam und in öffentlichen Diskussionen eine flagrante
Rhetorik verwendet wurde, zweifelt Peter Zusi, dass es eine ‚trennende Mauer‘ zwischen
den deutsch- und tschechischsprachigen Einwohnern gegeben habe. 266 Wie wurde die
Situation von Franz Kafka wahrgenommen? Nach Zusi konnte Kafka geläufig eine
‚Kluft‘ zwischen deutscher und tschechischer Kultur überschreiten: „Kafka himself (as
well as many of his closest friends, such as Max Brod) actively defied the ethnic and
Spector 2000: S. 71.
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cultural barriers characterizing early twentieth-century Prague by associating with Czech
writers, following Czech cultural periodicals and attending Czech theatre
presentations.” 267 Für manch andere schienen die Grenzen zwischen Deutschen und
Tschechen einige Jahre zuvor noch unüberbrückbar. Laut dem Zeitgenossen Friedrich
Jodl (1894–1914), der ein „aus Bayern stammender zweiter Ordinarius der Philosophie
an der Deutschen Universität Prag“ war, konnte eine Trennung zwischen Deutschen und
Tschechen vor allem an der geteilten Universität von Prag erkannt werden. In einem Brief
an seinen Freund Carl von Amira aus dem Jahre 1885 schreibt Jodl, dass eine „absolute
Scheidewand […] Tschechen und Deutsche“ trenne, „vor allem die Deutschesten der
Deutschen, die Professoren der Deutschen Universität“.268 Jodl zufolge erschiene es auf
den ersten Blick „wunderlich“, jedoch könne man nach einiger Zeit einsehen, dass es der
einzige Weg ist, um „immerwährende Konflikte zu vermeiden“. 269
In den letzten Jahren ist nach Zusi in der Forschung die Tendenz aufgetreten, Kafka
als tschechischen Autor zu bezeichnen. 270 Vor allem sei eine derartige Zuschreibung
merkwürdig, da Kafka alle seine Bücher auf Deutsch geschrieben hat. Wie ist es dazu
gekommen, dass Kafka als deutschsprachiger Jude in Prag ein besonderes Interesse der
tschechischen Kultur und Sprache gegenüber zeigte?

3.3 Franz Kafka zwischen Deutschen, Tschechen und Juden
Am 3. Juli 1883 – es war „ein freundlicher, klarer Sommertag“ – wurde Franz Kafka in
die deutschsprachige Familie des Ehepaares Hermann und Julie Kafka geboren.271 In der
Familie wurde Deutsch gesprochen, jedoch hatte Kafka über die tschechischsprachigen
Haushaltsgehilfen und die tschechischsprachige Hauslehrerin bereits in jungen Jahren
auch Kontakt zur tschechischen Sprache. 272 Kafka hat nach Zusi ziemlich fließend
Tschechisch gesprochen, jedoch könne von einem vollkommenen Bilingualismus nicht
gesprochen werden. 273 Der junge Kafka besuchte eine deutschsprachige Grundschule
und ein deutschsprachiges Gymnasium, wählte aber vertiefende Studien der
tschechischen Sprache und Kultur. 274 Nach Zusi ist es bemerkenswert, dass zu dem
Zeitpunkt in einer deutschsprachigen Schule dieselben Anthologien tschechischer Texte
wie auch in tschechischen Schulen verwendet wurden:
Remarkably, given the social tensions of the period, the German-language Gymnasium Kafka
attended used the same anthologies of Czech literary and historical texts used in Czech schools;
students were thus presented with ‘an extremely detailed chronological exposition of the Czech
National Revival in its various phases’. Kafka received excellent grades in these classes and
Zusi 2018: S. 159.
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demonstrably drew on these educational foundations later in life, such as in his famous diary
entry on ‘small literatures’ […].275
Kafka hatte sein ganzes Leben lang ein Interesse an der tschechischen Kultur und nahm
aktiv am tschechischsprachigen Kulturleben in Prag teil. Er las tschechische
Kulturzeitschriften sowie Literatur auf Tschechisch und hielt Kontakt zu tschechischen
Autoren.276 Über seine Arbeit bei der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt war Kafka
ein integraler Teil einer tschechischsprachigen Arbeitsgemeinschaft und als die A.-U.-V.A. ihre Amtssprache von Tschechisch zu Deutsch veränderte, war Kafka einer der
wenigen deutschsprachigen Mitarbeiter, die ihre Stellen behalten durften und wurde sogar
befördert.277 Wie Marek Nekula gezeigt hat, konnte Kafka geläufig zwischen Deutsch und
Tschechisch bei der Arbeit wechseln, jedoch sollte im Zusammenhang mit seiner
Sprachwahl von keinem nationalen Bekenntnis gesprochen werden:
Mit dem Wissen um Kafkas kritische Einstellung zum Assimilationismus wie auch zum
deutsch-tschechischen Sprachenkampf wäre es geradezu irreführend, wenn man die jeweiligen
Sprachkenntnisse – sprich seine Sprachkenntnisse – oder aber auch die jeweilige Wahl der
Sprache – sprich seine Wahl der aktiven Literatursprache – als ein nationales Bekenntnis
missverstehen und missinterpretieren würde.278
Nach Marek Nekula beeinflusste der Sprachenkonflikt vor allem die jüdische
Bevölkerung in Böhmen und Prag. Nachdem im Jahre 1880 der tschechischen Sprache
ein gleichberechtigter Status in der externen Kommunikation der Staatsverwaltung
garantiert wurde, war die Badeni-Reform von 1897, die der tschechischen Sprache auch
in der internen Kommunikation einen gleichberechtigten Status gegeben hätte, der
deutschsprachigen Bevölkerung zu viel:
In 1897 the Badeni reform aimed to make Czech equal to German in internal communications
as well, but this was blocked after protests by the German population in Bohemia and
obstructionism by German and Hungarian deputies in the Reichsrat (Imperial Council). This
in turn provoked riots by Czech nationalists in Prague and other Bohemian cities, which ended
in attack on Jewish merchants and businesses, particularly in Prague.279
Obwohl die jüdische Bevölkerung von Prag nach Nekula gut in die deutsche
Gemeinschaft integriert war und der größte Teil der jüdischen Bevölkerung Deutsch als
erste Sprache sprach, wurden sie dennoch mit dem Vorwand des „Mauschelns“ aus einem
„sprachnationalen Zusammenhalt[…]“ ausgeschlossen. 280 Wie von Stephan Braese
angegeben, gibt es bezüglich der Anzahl an deutschsprachigen Einwohnern Prags in der
Forschung erhebliche Schwankungen, die „von einem Drittel über »den weitaus größten
Teil« bis zu 85%“ reichen.281 Braese beruft sich selbst auf Klaus Wagenbach, nach dessen
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Angaben „[um] 1900 von rund 450.000 Einwohnern Prags nur etwa 7% deutschsprachig“
waren.282 Demzufolge vertritt die deutschsprachige, jüdische Bevölkerung eine deutliche
Minderheit in der Stadt. Bei den Kafkas wurde nach Braese großer Wert auf die deutsche
Sprache gelegt und „[einem] Bekannten Kafkas zufolge war „›Jargon‹ zu sprechen […]
bei den Kafkas verboten“. 283 Der Akzent eines Pragerdeutschen verriet den Sprecher
jedoch leicht, und so galt auch Kafkas „harte[r] pragerdeutscher Akzent“ für viele als
Indiz seiner Herkunft:
Sein »harte[r]« pragerdeutscher Akzent machte Kafkas Herkunft für viele Zeitgenossen
erkennbar; die Erkennbarkeit bildet die sichtbarste Außenseite jener Untrennbarkeit von
Sprache und Gruppenzugehörigkeit, die für jede Reflexion Kafkas über seine literarische Arbeit
– ob diskursiv oder in seinen literarischen Texten selbst – konstitutiv war. Dabei darf nicht
übersehen werden, dass diese Erkennbarkeit außerhalb Prags – wie Kafka anlässlich eines
Erlebnisses in einem Meraner Sanatorium genau beobachtete – gerade keine ethnische war.
Kafka selbst war sich über die charakteristische soziologische Stellung seiner Deutschsprachigkeit
innerhalb des Pragerdeutschen dagegen klar, wie seine viel zitierten Zeilen an Jesenská-Polak
vom Frühjahr 1920 belegen: »ich habe niemals unter deutschem Volk gelebt, Deutsch ist meine
Muttersprache und deshalb mir natürlich, aber das Tschechische ist mir viel herzlicher«.284
Wie Braese schreibt, verdeutlicht sich in diesem Zitat Kafkas die funktionale Rolle der
deutschen Sprache, wobei das Wort „Muttersprache“ „[…] an dieser Stelle durchaus
seiner traditionellen, emphatisch eingefärbten Begleitbedeutungen entkleidet und auf die
Funktion in der Primärsozialisation reduziert [ist]“. 285 Diese Erwägung Kafkas sollte
allerdings weder als ein Bevorzugen des Tschechischen noch ein Unterschätzen des
Deutschen interpretiert werden. Dafür sollte sie nach Braese im Zusammenhang mit dem
Adressaten Jesenská-Polak betrachtet werden:
Die Ausführung zum Tschechischen dagegen unterstreicht die Bedeutung der Bilingualität für
Kafka, auch wenn die gegenseitige Kontrastierung, die hier zu Lasten der deutschen Sprache
ausfällt, eher der spezifischen kommunikativen Konstellation – der Ansprache an JesenskáPolak – geschuldet ist als dass sie Aufschluss über eine grundlegende Priorisierung durch den
Schriftsteller liefert.286
In seinem Artikel beruft sich Nekula (2006) auf einen Brief Kafkas an Max Brod vom 10.
April 1920, in dem er beschreibt, wie ein General, der ihm bei einem Abendessen
gegenübersaß, sich mit seinen Antworten bezüglich der Nationalität nicht zufriedengeben
konnte:
Erkläre nun in diese treuen deutschen militärischen Augen, was Du eigentlich bist. Irgendeiner
sagt: ‚Deutschböhme‘, ein anderer: ‚Kleinseite‘. Dann legt sich das Ganze und man isst weiter,
aber der General mit seinem scharfen, im österreichischen Heer philologisch geschulten Ohr ist
nicht zufrieden, nach dem Essen fängt er wieder den Klang meines Deutsch zu bezweifeln an,
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vielleicht zweifelt übrigens mehr das Auge als das Ohr. Nun kann ich das mit meinem Judentum
zu erklären versuchen. Wissenschaftlich ist er jetzt zwar zufriedengestellt, aber menschlich
nicht.287
Diese Anekdote zeigt, wie unheimlich stark sich der antisemitische Blick in alltäglichen
Situationen aufdrängen konnte. In diesem Zusammenhang kann gefragt werden, ob
Kafka als böhmischer Jude überhaupt eine ‚Wahl‘ zu einer nationalen Identität hatte. Ein
ähnliches Beispiel über den Antisemitismus und die sprachnationale Ideologie im Alltag
schildert Elsa Bergmann aus dem Leben ihrer Mutter Ruth Bergmann, die im 19.
Jahrhundert eine „sogenannte Erziehungsanstalt für höhere Töchter“ in Prag besucht
hat.288 In einer „deutschen Nacherzählungsstunde“ hat sie „über ein Thema aus ihrer
Jugend in Libochowitz“ erzählt und dabei das Wort „Nebbich“ benutzt, was von der
Lehrerin stark kritisiert wurde, da es sich um kein deutsches Wort handele.289 Daraufhin
erwiderte Bergmann, dass es nicht sein könne, da ihre Mutter das Wort andauernd
gebrauche. Strengstens verbot die Lehrerin jedoch das Wort zu verwenden, „da es jüdisch
sei“.290
In ihrem Artikel „Tschechisch, Deutsch, Jüdisch – Wo ist der Unterschied?“ (2006)
stellt Kateřina Čapková die Behauptung auf, dass das „Problem der nationalen Identität
der böhmischen Juden […] deshalb so komplex [war], weil es nur geringe Unterschiede
zwischen den Wahlmöglichkeiten gab.“291 Čapková listet des Weiteren Gründe dafür auf
„[…] warum die Wahl der Nationalität in Böhmen im Unterschied zu anderen Ländern
komplexer und zu einem gewissen Grad einzigartig war“.292 In ihrem ersten Argument
bezieht sie sich auf die historischen Siedlungen jüdischer Bevölkerung in Böhmen, die
bereits ab dem „frühen Mittelalter“ stattgefunden haben. 293 Nach Čapková war die
Situation in den meisten deutschen Grenzregionen noch deutlich anders, weshalb
Čapková in ihrem ersten Argument die „demographische Situation der jüdischen
Bevölkerung“ hervorhebt.294
Nach 1848, als es für die böhmischen Juden endlich möglich wurde, ihren Wohnort frei zu
wählen, zogen viele Juden aus mittelböhmischen Dörfern und Kleinstädten in die meist industriell
entwickelten deutschsprachigen Grenzregionen. Einen ähnlichen Prozess kann man bei
tschechischen Arbeitern beobachten. Der Unterschied zwischen den wachsenden jüdischen
Gemeinden in Nord- und Westböhmen und den Gemeinden in Mittel- und Ostböhmen wurde
während des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts immer offensichtlicher. Während die Juden in
den Grenzregionen ihre deutsche kulturelle Identität akzeptierten oder verfestigten und enge
Kontakte mit der örtlichen deutschen Bourgeoisie aufbauten, erlebten die Juden in mittel- und
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ostböhmischen Dörfern und Kleinstädten einen ziemlich schnellen Prozess der Aneignung der
tschechischen Sprache und Kultur – aufgrund des wachsenden politischen Einflusses der
Tschechen in diesen Regionen und auch aufgrund des späten, aber desto schnelleren Aufbaus des
tschechischen Bildungssystems in den 1880er und 1890er Jahren.295
Čapková unterstreicht, dass Juden im Gegensatz zu anderen Ländern weniger selten –
mit Ausnahmen im 16. und 18. Jahrhundert – aus Böhmen vertrieben worden sind:296
Im letzteren Fall beschleunigte die von Kaiserin Maria Theresia befohlene Ausweisung der Juden
aus Prag sogar den Integrationsprozess der Juden in die örtliche Bevölkerung: Viele Prager Juden
entschieden sich, bis zur Annullierung des Ausweisungsdekrets in Dörfern und Kleinstädten in
Mittelböhmen abzuwarten, und manche blieben in ihren neuen Heimatorten auch nach 1748.297
Der Kontakt der jüdischen Bevölkerung zu Böhmen kann in dem Sinne historisch
gesehen als bemerkenswert betrachtet werden, als dass die Verbindung über
Generationen zurückläuft. Auch im Vergleich zu anderen osteuropäischen Regionen
kann Böhmen als ein besonderes Gebiet betrachtet werden. Čapková zitiert in ihrem
Artikel die Germanistin und Kulturhistorikerin Wilma Iggers, die sich daran erinnert, wie
„[…] in ihrem kanadischen Exil die Juden aus Böhmen eine separate Gemeinschaft
abseits von anderen jüdischen Immigranten bildeten“, wobei der Unterschied gerade in
der Beziehung zur Heimat bestand:298
Während die polnischen und russischen Juden den Kontakt zur Heimat in Osteuropa meist
abbrachen, schrieb Wilma Iggers, dass sie „ohne das Bewusstsein meiner engeren und weiteren
Heimat nichts wäre.“299
In ihrem zweiten Argument greift Čapková die Säkularisation der Juden in Böhmen auf
und begründet sie als „[…] das Ergebnis der Koexistenz mit der umgebenden
tschechischen Gesellschaft“.300 Nach Čapková sind zwischen den 1880er Jahren bis zum
Ersten Weltkrieg keine osteuropäischen Juden nach Prag oder in andere Großstädte
Böhmens migriert, was zu dem „nicht-religiöse[n] Verhalten der jüdischen Gesellschaft
in Böhmen“ beigetragen hat.301 Die Säkularisierung zeigte sich nach Čapková in Prag
unter anderem auch dadurch, dass jiddische Theatergruppen – im Vergleich zu Wien und
Berlin – in Prag keinen finanziellen Erfolg hatten. Dabei seien die Erfolge in Berlin und
Wien nach Čapková aufgrund „[…] des osteuropäischen jüdischen Publikums möglich
[gewesen].“ 302 So kann die Religion nach Čapková nicht als ein zentraler Aspekt der
jüdischen Identität in Prag und Böhmen betrachtet werden:
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Das Ergebnis der Säkularisation der böhmischen Juden war, dass nicht nur die Tschecho-Juden,
sondern auch die böhmischen Zionisten Religion nicht als wesentlichen Bestandteil ihrer jüdischen
Identität betrachteten.303
Während beide Argumente von Čapková an sich einleuchtend sind und eine Perspektive
dafür anbieten, warum bei manchen böhmischen Juden die Frage nach der nationalen
Identität einzigartig war, so muss in Verbindung mit Kafka doch daran festgehalten
werden, dass für ihn diese Situation eine etwas andere gewesen ist. Obwohl Kafka zum
Beispiel das Judentum in seinen belletristischen Texten nie erwähnt, interessierte er sich
für das jiddische Theater sowie die jiddische Sprache und stand dem Assimilationismus
kritisch gegenüber. Kafkas Verhältnis zum Judentum kann wohl kaum als eine nationale
Gesinnung betrachtet werden, jedoch hat der Kafka-Forscher Hartmut Binder in seinem
„Kafka-Handbuch“ (1979) argumentiert, dass Kafka eine „bewusst jüdische Gesinnung“
gezeigt und sich selbst als „Halbdeutscher“ verstanden habe:
Ein sehr auffälliges Indiz für Kafkas bewusst jüdische Gesinnung ist weiterhin, dass er sich nicht
mehr mit der deutschen Volksgruppe in Prag identifiziert, sondern von den Deutschen als den
andern spricht und sich selbst als Halbdeutscher (O 67), also als einen durch Erziehung und
Kultur dem Deutschtum verpflichteten Juden versteht (vgl. F 313).304
Das Argument von Binder, dass Kafka seine Identität in erster Linie als eine jüdische
betrachtet, wird im Folgenden jedoch in Frage gestellt. Wie bereits aus Čapkovás
Argumenten bezüglich der historischen Verbindung von Juden mit Böhmen sowie der
Säkularisierung in Böhmen geschlossen werden kann, wurde die Religion weitgehend
nicht mehr als zentraler Bestandteil der jüdischen Identität betrachtet. Um dann zu sagen,
dass Kafka sich in erster Linie als ein ‚dem Deutschtum verpflichteter Jude‘ verstehe, ist
m. E. noch nicht begründet. 305 Die genauen Stellen, auf die sich Binder in diesem
Zusammenhang beruft, sind ein Brief Kafkas an seine Schwester Ottla („O 67“) sowie
ein Brief an Felice Bauer („F 313“). Im Brief an Ottla kommentiert Kafka ihre Sprache:
[…] so wie ich schon früher z. B. in Deinen Briefen Wendungen gefunden habe, die sich auffällig
oft wiederholten von Brief zu Brief und, trotzdem sie ganz gutes Deutsch waren, doch und
besonders in ihrer Wiederholung ungewöhnlich und fast gesucht klangen, nicht das ausdrückten,
was sie sagen wollten und doch einen guten, sicher, bloß nicht auffindbaren Untergrund hatten.
Eigentlich habe ich es erst bei Deinem vorletzten Brief erkannt, dass es ganz gewiss
Übersetzungen aus dem Tschechischen sind, und zwar richtige Übersetzungen […] die sich aber
das Deutsche aufzunehmen weigert, allerdings soweit ich, ein Halbdeutscher, es beurteilen
kann.306
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In diesem Zusammenhang kann Kafkas Kommentar m. E. aus einer rein sprachlichen
Sicht und in direktem Anschluss an die Sprache verstanden werden. Dabei unterschätzt
Kafka seine eigenen Deutschkenntnisse nicht direkt, sondern hebt lediglich hervor, dass
Deutsch nicht seine einzige Sprache ist. Er gründet seine Bemerkung auf bestimmte
Redewendungen, die Ottla in ihren Briefen verwendet und kommentiert, dass sie Ihm auf
Deutsch „ungewöhnlich“ vorkommen, da es sich um Übersetzungen aus dem
Tschechischen handelt. Demzufolge wäre auch seine nächste Bemerkung, er sei
„Halbdeutscher“ im Rahmen eines Sprachgefühls (womöglich auch aus Bescheidenheit)
zu verstehen. Nekula versteht diese Formulierung von Kafka als Ironie und interpretiert
seine Worte auch als ein Kommentar in Hinsicht der eigenen „Sprachkompetenz“:
Nun kann die In-Frage-Stellung der eigenen Sprachkompetenz im Hinblick auf Kafkas sichere
Beherrschung aller stilistischen Register des Deutschen als Ironisierung des zu Kafkas Lebzeiten
vorherrschenden Glaubens verstanden werden, dass die nationale Identität an der Sprache und
der sprachlichen Kompetenz festzumachen ist. Damit liegt hier auch eine Ablehnung der so
verstandenen Identität vor.307
Auch diese Auffassung erscheint logisch in Bezug auf Kafka. Der Begriff
„Halbdeutscher“ lässt sich sowohl in Hinsicht von Kafkas Mehrsprachigkeit als auch als
eine humoristische Bemerkung über die herrschende sprachnationale Ideologie
verstehen. In Kafkas Brief an Felice Bauer vom 23. zum 24. Februar 1913 entdeckt Binder
wiederum Anzeichen dafür, dass Kafka sich dem Deutschtum verpflichtet fühlen würde.
Im Brief erläutert Kafka die Geschichte eines Bekannten aus einer jüdischen Familie wie
folgt:
Er fühlt sich als Deutscher, ist Mitglied des hiesigen deutschen Casinos, einer zwar
allgemeinen, aber unter den hiesigen Deutschen doch vornehmsten Vereinigung, und
geht nun wahrscheinlich jeden Abend, nachdem das Geschäft geschlossen ist und er
genachtmahlt hat, in das »Deutsche Haus«. […] Begreifst Du nun, Liebste, kannst Du es
begreifen (sag es mir!), warum ich diesen Mann geradezu lüstern durch die Zeltnergasse
folgte, hinter ihm auf den Graben einbog und mit unendlichem Genuss ihn im Tor des
»Deutschen Hauses« verschwinden sah?308
Es kann gefragt werden, welche Indizien im Brief an Felice dafürsprechen, dass Kafka
sich dem Deutschtum ‚verpflichtet‘ fühlen würde. Denn recht deutlich kann Kafkas Ton
als Satire verstanden werden, wofür auch die Evidenz bezüglich Kafkas Ablehnung des
Assimilationismus spricht.309 Der humoristische Ton („mit unendlichem Genuss“) folgt
der Absurdität, die Kafka in der Szene erblickte. Dadurch unterstreicht Kafka lediglich
die Unmöglichkeit, dass man durch einen regelmäßigen Besuch im „Deutschen Hause“
zu einem ‚Deutschen‘ werden könnte.
Auch wenn Kafka dem Assimilationismus kritisch gegenüberstand, argumentiert
Boris Blahak in seinem Werk Franz Kafkas Literatursprache (2015), dass Kafka „die
zeittypische Auffassung geteilt zu haben [scheint], die Sprachgemeinschaft sei die eine
Nation bindende Klammer, die Muttersprache der „tönende Atem der Heimat“ (Kafka,
Nekula 2006: S. 138.
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zit. nach Janouch 1968: 156)“.310 Diese Bemerkung muss jedoch aus zwei Gründen sehr
kritisch betrachtet werden. Erstens, weil Blahak sich auf Janouchs Werk Gespräche mit
Kafka. Aufzeichnungen und Erinnerungen beruft, welches als zuverlässige Quelle nicht in
Frage kommen sollte. Dabei handelt es sich um Aufzeichnungen, die Gustav Janouch
über Gespräche mit Kafka, allerdings erst nach Jahren ihres Treffens, niedergeschrieben
hat. Zweitens scheint die Bemerkung auch aus dem Grunde unglaubwürdig, dass Kafka
sich dadurch selbst ausklammern würde und eine solche Ironie ihm wohl kaum entgangen
wäre. Das bemerkt jedoch auch Blahak selbst: „Angesichts des zeittypischen SpracheNation-Begriffs, der Muttersprache und ethnische Herkunft aufs Engste verknüpfte,
musste Kafka allerdings bei kritischer Betrachtung auffallen, dass beides in seinem Fall
nicht widerspruchsfrei zur Deckung gebracht werden konnte.“ 311 Sein Argument
unterstützt Blahak mit einer Szene aus Der Verschollene, in dem der Protagonist Karl
Roßmann eine Oberköchin des „Hotel Occidental“ kennenlernt. Die Oberköchin
bezeichnet Karl und sich selbst als Landsleute aufgrund der gleichen Muttersprache. Wie
Blahak unterstreicht, ist die Verwendung des Begriffes „Landsleute“ aus einer juridischen
Sicht verständlich, jedoch sieht Blahak darin auch eine „sprachgemeinschaftliche“
Interpretation:
Zwei Einwohner der cisleithanischen Reichshälfte Österreich-Ungarns waren zwar schon aus
staatsrechtlicher Sicht ‚Landsleute‘; die Begriffe Deutscher, Deutsch und Deutschsprechen, die
das dreifache Landsmann bzw. Landsleute flankieren, lassen jedoch genauso eine
sprachgemeinschaftliche Interpretation zu.312
In erster Linie kommt es bei der Begegnung für die Oberköchin tatsächlich auf die
Sprache an. In Anbetracht der herrschenden sprachnationalen Ideologie, die Kafka
jedoch sowohl in seinen Briefen an Ottla als auch Milena deutlich ironisiert hat, scheint
das von Blahak in einer Fußnote präsentierte Argument, dass Kafka das „sprachnationale
Denkmuster offenbar prinzipiell als gültig [ansah]“, dennoch verwunderlich:313
Während er [Kafka] im Alltag durchaus zwischen ‚österreichisch‘, ‚deutschböhmisch‘ und
‚reichsdeutsch‘ unterschied, konnte er unter sprachlichem Gesichtspunkt der Ansicht sein, dass
er in Prag auch „in Deutschland“ (Kafka 1990b: 102) sei, worunter er offenbar den deutschen
Sprachraum verstand (Koch 2007: 35–37). Auch die Begriffe ‚Italien‘, Italiener‘ oder
‚italienisch‘ verwendete er, ohne zwischen der jeweiligen staatlichen Zugehörigkeit (Italien,
Österreich-Ungarn, Schweiz) zu unterscheiden (Blahak 2012: 187). Entsprechend teilte er die
Bewohner der Schweiz nach Sprachgebieten in „Deutsche, […] Franzosen und Italiener“
(Kafka 1990b: 983–984) ein.314
Um diesem Argument nachgehen zu können, bedarf es eines genaueren Einblickes in die
von Blahak verwendeten Quellen. Die Stelle, auf die Blahak sich mit „in Deutschland“
beruft, lautet in Kafkas Tagebucheintrag wie folgt:
310 Blahak, Boris: Franz Kafkas Literatursprache: Deutsch im Kontext des Prager Multilingualismus. Köln:
Böhlau Verlag 2015. S. 102–103.
311 Blahak 2015: S. 103.
312 Ebd.
313 Ebd.
314 Ebd.
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Die jüdische Mutter ist keine ‚Mutter‘, die Mutterbezeichnung macht sie ein wenig komisch
(nicht sich selbst, weil wir in Deutschland sind) wir geben einer jüdischen Frau den Namen
deutsche Mutter, vergessen aber den Widerspruch, der desto schwerer sich ins Gefühl einsenkt,
‚Mutter‘ ist für die Juden besonders deutsch, es enthält unbewusst neben dem christlichen Glanz
auch christliche Kälte, die mit ‚Mutter‘ benannte jüdische Frau wird daher nicht nur komisch,
sondern auch fremd.315
Neben Kafkas herausstechender Erläuterung eines Sprachgefühls kann hier m. E. eine
deutliche Ironisierung erblickt werden, die in keiner Weise als ein politisches Bekenntnis
zu einer nationalen Identität betrachtet werden sollte. Obwohl Kafka darunter den
deutschen Sprachraum verstanden habe, kann „weil wir in Deutschland sind“ – analog
zu den Bemerkungen in den Briefen an Ottla und Felice – ein ironisierender Kommentar
über die Politik des Habsburgerreiches gelesen werden. So gesehen kommentiert Kafka
im Brief die Macht, die der Staat auf seine Bevölkerung ausübt. In der herrschenden
sprachnationalen Ideologie liegt zudem eine religiöse Ideologie, auf die Kafka im Brief
aufmerksam macht. Überdies scheint sich das von Kafka verwendete Beispiel „Mutter“
an den Begriff der ‚Muttersprache‘ zu lehnen. So gesehen behandelt Kafka im Brief den
Kontrast, der zwischen seiner Mutter, der Muttersprache und dem damit verbundenen
Konzept der sprachnationalen Ideologie entsteht. Kafkas Mutter Julie Kafka bleibt
aufgrund ihres Judentums, genauso wie Kafka selbst, außerhalb der Gemeinschaft,
obwohl das Deutsche ihre Muttersprache ist, was Kafka durch „[…] die mit Mutter
benannte jüdische Frau wird daher nicht nur komisch, sondern auch fremd“
bezeichnet.316
Des Weiteren kann auch daran festgehalten werden, dass Karl im Roman der
Oberköchin nicht zustimmt, auch wenn dieser sich ihr nicht direkt entgegenstellt. Daraus
folgt, dass die Figur der Oberköchin als eine ironische gelesen werden kann. Die Sprache
stellt zwar ein verbindendes Element dar, obwohl die Oberköchin in einem „stark
englisch betonten Deutsch“ spricht (was auf einen langen Aufenthalt in Amerika
zurückzuführen ist), aber in der Konstellation zwischen der Oberköchin und Karl wird
auch eine Ironie bemerkbar.317 Die Oberköchin empfindet Heimweh und scheint eine
Linderung in Karl und der deutschen Sprache zu finden. Obwohl der Begriff
„Landsleute“ zwar auf die gemeinsame Sprache Deutsch und somit eine ‚sprachnationale‘
Interpretation verweist, heißt es nicht, dass Kafka selbst dieser Meinung gewesen sei.
Gegen die Interpretation, dass Kafka selbst einen gemeinsamen Sprachraum als ein
‚sprachnationales‘ Territorium verstanden hätte, spricht des Weiteren, dass die
Oberköchin und Karl beide zwar aus Cisleithanien, jedoch aus unterschiedlichen Städten
mit unterschiedlichen Demographien stammten (Prag als Zentrum tschechischer Sprache
und Kultur), wessen Kafka sich sehr bewusst gewesen ist.318 Viel wahrscheinlicher ist,
Kafka 1990B: S. 102.
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dass Kafka dieses Verhältnis in seinem Buch ironisch darstellt – Kafka zeichnet das Bild
einer Oberköchin, die vom Sprachnationalismus überzeugt ist, jedoch ihre eigene
Zukunft im Ausland gefunden hat, was ihr selbst allerdings zu entgehen scheint. Die
Fußnote von Blahak dazu, dass Kafka „sprachnationale Denkmuster als offenbar
prinzipiell als gültig [ansah]“, liefert keine nachvollziehbare Erklärung, die eine
sprachgemeinschaftliche Interpretation zulassen würde, die auch im Rahmen von Kafkas
eigener Sprachbiographie konsequent erscheint. 319 Auch wenn Kafka von einer
Einteilung in ‚Nationalitäten‘ nach der Sprache schreibt, so gilt wie auch vorhin, dass er
nicht behauptet, dass es sich um ein homogenes Kollektiv bzw. Nation oder ein
Territorium handeln würde.

3.4 Analyse: Der Verschollene
3.4.1 Der Heizer: Nationale Images und Stereotypen
Franz Kafkas Roman Der Verschollene beginnt mit der Ankunft des siebzehnjährigen
Protagonisten Karl Roßmann in New York. Die Handlung setzt in der Bewegung an, in
einem langsamen Gleiten des Ozeandampfers Richtung New Yorker Hafen. Bereits im
ersten Satz des Buches erfährt der Leser, dass Karl von seinen Eltern von zu Hause nach
Amerika geschickt worden ist, „[…] weil ihn ein Dienstmädchen verführt und ein Kind
von ihm bekommen hatte […]“.320 Somit ist Kafkas Protagonist ein Auswanderer und
Ausgestoßener zugleich. Auf dem Deck stehend betrachtet dieser das sich nähernde New
York, als er „die schon längst beobachtete Statue der Freiheitsgöttin wie in einem
plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht“ erblickt. 321 Anstatt einer Fackel hält die
Freiheitsgöttin bei Kafka allerdings ein Schwert in ihrer Hand: „Ihr Arm mit dem Schwert
ragte wie neuerdings empor und um ihre Gestalt wehten die freien Lüfte.“322 Der Anblick
ist stimmungstragend, denn das Bild des Schwertes erscheint wie eine Drohung anstatt
eines Versprechens über eine glänzende Zukunft, obwohl im selben Satz auch die Rede
von „freien Lüfte[n]“ ist. Das Schwert verleiht der Freiheitsgöttin einen militärischen
Charakter, aber gleichzeitig erinnert das „plötzlich stärker gewordene […] Sonnenlicht“
an einen Heiligenschein. Die Beschreibungen erscheinen einerseits widersprüchlich,
jedoch ermöglicht eine solche Ambiguität unterschiedliche Deutungen und Lesearten,
was ein zentrales Stilmittel in Kafkas Roman ist. Das Schwert wird oft als ein direktes
Symbol der Macht interpretiert und als solches erscheint es relativ eindeutig. Das
Ersetzen der Fackel durch ein Schwert kann auch als eine expressionistische Lösung
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Kafkas betrachtet werden. 323 Blickt man unter die Oberfläche Amerikas, so leuchtet
hinter der Flamme der Freiheitsstatue eine Gewalt auf, die keine Gnade kennt.324
Im Manuskript des Verschollenen ist nach dem Satz „[...] um ihre Gestalt wehten die
freien Lüfte“ ein von Kafka durchstrichener Satz zu lesen: „Er sah zu ihr auf und verwarf
das über sie Gelernte.“ 325 Dieser Satz trägt einen entscheidenden Charakter, weil er
erstens, wäre er so abgedruckt worden, den ironischen Charakter des von Kafka
generierten Amerikabilds unterstreichen würde. Zweitens wäre dies ein Kommentar von
Kafka zu einer im Voraus generierten Vorstellung von Amerika, die noch vor dem
Erreichen der Stadt New York vom Protagonisten verworfen werden muss. Einerseits
bezieht sich Kafka in diesem Satz explizit auf die Statue („sie“), aber wenn die Statue mit
ihrem Schwert als ein Symbol für das Amerika, welches Karl erwartet, angesehen und
interpretiert wird, so ließe im übertragenen Sinne Kafka seinen Protagonisten sein im
Voraus generiertes Bild von Amerika verwerfen. Der dahintersteckende Gedanke würde
wiederum eine Parallele zu Erkenntnissen der Imagologieforschung bilden, was die
Tatsache weiterhin unterstreicht, dass Kafka in manchen Aspekten seiner Zeit voraus
gewesen ist. Allerdings zeigen manche im Buch aufgeführten stereotypischen
Vorstellungen des Protagonisten über andere Nationalitäten, dass er ein ganz bestimmtes
Bild zumindest von Europa, aber auch von Amerika sowie deren Einwohnern im Voraus
erschaffen hat und daran festhält.
Karls Reise durch Amerika könnte auch als ein Zusammenstoß des von dem
Protagonisten entworfenen Bildes von Amerika mit der Realität und einem ‚wirklichen
Stand der Dinge’ gelesen werden. So gesehen wäre eines der vorantreibenden Motive im
Verschollenen der Konflikt, der durch den Widerspruch zwischen dem von Karl subjektiv
erschaffenem ‚Amerika’ und der intradiegetischen Realität entsteht. 326 Im Zuge der
Ereignisse verschärft sich Karls subjektiver Blick, bis die Illusion ‚Amerika’ allmählich
zerbricht. Was Karl im Kapitel ‚Theater von Oklahama’ begegnet, liegt teilweise der
Realität näher als das Leben, das er bis dahin in Amerika kennengelernt hat. In dem
sogenannten Theater von Oklahama, einem sich ins Unendliche ausweitenden
Wandertheater, treffen sich sozusagen zwei entgegengesetzte Realitätsströme und fließen
ineinander. Den einen bildet Karls subjektive Perspektive, die mit Vorahnungen über
Amerika geschmückt ist, und den anderen die intradiegetische Realität, in der die Welt
‚als solches‘ erscheint. Ein Beispiel hierfür sind etwa die von Kafka vorgeführten Engel
des Theaters, die keine Trompeten blasen können, was auch einen für Kafka typischen
„An even closer affinity is with Expressionism. Although Kafka disliked the stridency of many
of his Expressionist contemporaries, he has been aptly described as a ‘klassischer Expressionist’.
He shared with the Expressionists the aim of penetrating beneath the surface appearance of the
world to reveal what he took to be its true nature, if necessary by abandoning conventional criteria
of mimetic accuracy and psychological plausibility.” Robertson 1987: S. 55–56.
324 Vgl. Kafka 1983A: S. 54–55: „Denn auf Mitleid durfte man hier nicht hoffen […]“. S. a.
Robertson 1987: S. 52.
325 Oxford, Bodleian Libraries: MS Kafka 6, fol. 29v.
326 Wäre das die Intention Kafkas gewesen, bestünde außerdem eine interessante Parallele
zwischen dem Geschriebenen und dem Schreibprozess (was für Kafka üblich war), da er selbst
nie in Amerika gewesen ist und sein eigenes Amerikabild auf Quellen zweiter Hand beruht. Vgl.
Robertson 1987: S. 47–49. S. a. Robertson 1987, S. 49: „The image of America presented by
Holitscher dominates Der Verschollene.“
323

79

Humor darstellt. Beispiele für das Kontradiktorische zwischen der subjektiven
Perspektive Karls und einer ‚objektiven Weltanschauung‘ gibt es im Roman allerdings
mehrere, beginnend mit dem ersten Kapitel „Der Heizer“. Das Kapitel folgt einer Logik,
in dem Karls Verständnis sowohl von den Angelegenheiten eines Schiffsheizers (er wäre
zu Unrecht behandelt worden) sowie Karls Vorstellung vom Schiff selbst (es ist größer
als er dachte) sich bis zu einem bestimmten Grade als irrtümlich erweisen. Unterstrichen
wird eine solche Ambiguität im Kapitel auch durch Bemerkungen Karls, in denen er etwa
die Tauglichkeit des Schiffsmaschinisten aufgrund seines Aussehens anzweifelt („[...]
seinem Aussehen nach nicht eigentlich zur Arbeit an den Maschinen geeignet [...]“).327
Die subjektive und mit Voreingenommenheit geschmückte Perspektive von Karl
scheint der Realität nicht zu entsprechen. Der ambigue Charakter des Romans ermöglicht
jedoch mehrere Interpretationen, und eine Lesart oder Deutung über andere zu heben
würde nicht als besonders produktiv erscheinen. Die Frage nach Karls Vorwissen über
Amerika spielt aber dennoch eine zentrale Rolle im Buch. In seinem Artikel „Amerika im
Kopf. Franz Kafkas Roman ‚Der Verschollene‘ und der Amerika-Diskurs seiner Zeit“
(2003) unterstreicht Dieter Heimböckel die Wirkung der naiven Perspektive des
Protagonisten auf die Wahrnehmung über Amerika:
Die Lektüre erschließt sich dadurch erst nach und nach, dass sich Karls Wissen über Amerika
wie dasjenige Kafkas aus Erlesenem speist. Dabei nimmt der Leser alles, was er über ihn und
seine Aneignung der äußeren Wirklichkeit erfährt, aus der kindlich-naiven Perspektive des
Protagonisten zur Kenntnis. Er wird durch keinen auktorialen Erzähler geführt, sondern bleibt
durchweg auf der Wissenshöhe des Helden, der orientierungslos, allein mit vorgefassten Bildern,
die er aus „Büchern übernommen“ hat, der neuen Welt zu begegnen versucht.328
Demzufolge kann eine Parallele zwischen Karl Roßmann und Franz Kafka gezogen
werden. Die Wahrnehmung der Welt bzw. Amerikas wird als ein Prozess dargestellt, der
aus „Büchern übernommen“ worden ist. In dem Spannungsfeld einer Perspektive, die
der Protagonist aus Gelesenem geschöpft hat und mit dem er Amerika begegnet, stößt er
unweigerlich im Verlaufe des Buches auf eine diegetische Realität, die damit nicht
übereinstimmt. Wie Heimböckel schreibt, bildet das von dem Protagonisten (und von
Kafka) „[…] erfundene Amerika […] so die Folie der Inkongruenzen, die zwischen Karls
Perspektive und der neuen Welt an die Oberfläche treten.“329 Dadurch steigt im Roman
eine zentrale Frage auf, die auch in Yōko Tawadas Das nackte Auge (2004) hervorgehoben
wird, nämlich wie die ProtagonistInnen eine Realität, genauer noch ein fremdes Land und
eine fremde Sprache wahrnehmen. Über diese Frage sind sowohl Der Verschollene als auch
Das nackte Auge an einen Diskurs der transkulturellen Literatur oder der Transkulturalität
in Literatur gebunden. Die Heimat und die Bedeutung der Heimat steigt in Der Verschollene
durchgehend an die Oberfläche durch Szenen, in denen Karl sich an seine Heimat
erinnert und die Verhältnisse in Prag mit denjenigen in Amerika vergleicht. Heimböckel
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329 Ebd., S. 141. Heimböckel sieht im Roman eine „quasi meta-imagologische Perspektive“, die
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sieht Kafkas Protagonisten und seine Wahrnehmungen in einem Wechselverhältnis des
Fremden und des Vertrauten:
Fremd ist Amerika für Karl deswegen, weil es mit seinem Bild vom „Zauberland unbeschränkter
Möglichkeiten“ – der Begriff stammt von Kafka – nicht kompatibel ist und ihn in seiner
Fremdheit an etwas erinnert, das auf Vertrautes zurückweist.330
Dieses Verhältnis des Fremden und Vertrauten überträgt Kafka auch an die Leser anhand
des Anblickes der Freiheitsstatue, die anstatt einer Fackel ein Schwert in der Hand hält.
Von dem Anblick der Freiheitsstatue im Hafen von New York ist Karl Roßmann
dermaßen fasziniert, dass „er so gar nicht an das Weggehn dachte“.331 An dieser Stelle
stellt Kafka einen Kontrast zwischen dem, was für die Leser vertraut ist und was für den
Protagonisten vertraut ist. Durch das Ersetzen der Fackel mit einem Schwert entspricht
die intradiegetische Realität des Buches nicht mehr der Realität, wodurch die fiktionale
Rolle der Stadt unterstrichen wird. Zum einen wird Kafka sich dafür entschieden haben,
gerade diesen Ausblick als erstes in seinem Buch zu präsentieren, da die Freiheitsstatue
sehr erkennbar und das Wahrzeichen von New York und eigentlich auch Amerika ist.
Was Kafka mit seinem New York darstellen wollte, war vor allem eine moderne Stadt.
In ihrem Werk Kafka – Poetik der sinnlichen Welt (1983) beschreibt Susanne Kessler, wie
Kafka in einem Brief an den Verleger Kurt Wolff das Titelbild von Der Heizer (1913), ein
Stahlstich vom New Yorker Hafen aus dem 19. Jahrhundert, erschrocken kommentiert.332
Nach seiner ersten Reaktion ist Kafka jedoch mit dem Kupferstich einverstanden:
Als ich das Bild in meinem Buche sah, bin ich zuerst erschrocken, denn erstens widerlegte es
mich, der ich doch das allermodernste New York dargestellt hatte, zweitens war es gegenüber der
Geschichte im Vorteil, da es vor ihr wirkte und als Bild konzentrierte als Prosa und drittens
war es zu schön; wäre es nicht ein altes Bild, könnte es fast von Kubin sein. Jetzt aber habe ich
mich schon längst damit abgefunden und bin sogar sehr froh, dass Sie mich damit überrascht
haben, denn hätten Sie mich gefragt, hätte ich mich nicht dazu entschließen können und wäre
um das schöne Bild gekommen. Ich fühle mein Buch durchaus um das Bild bereichert und schon
wird Kraft und Schwäche zwischen Bild und Buch ausgetauscht.333
Ein solches ausschweifen vom realitätsgetreuen Stil, das am Beispiel des Schwertes
gesehen werden kann, widerlegt noch nicht die Absicht Kafkas das „allermodernste“
New York wiederzugeben. Die Darstellung des Schwertes kann somit neben einem
expressionistischen Ausdruck auch als eine Wiedergabe des Modernen gelesen werden.
Die moderne Stadt New York hat bei Kafka als Symbol eine Freiheitsgöttin, die bereit
ist, bei Bedarf ihre Freiheit mit dem Schwert zu erkämpfen.
Im Roman kann eine relativ klare Einteilung in verschiedene Stationen erkannt
werden, die den Weg des Protagonisten in Amerika beschreiben. Die erste Station ist
allerdings nicht New York, sondern das Schiff, das im Hafen vor der Stadt liegt. Während
andere Passagiere schon aussteigen, bemerkt Karl plötzlich, dass er seinen Regenschirm
Heimböckel 2003: S. 142.
Kafka 1983A: S. 7.
332 Kessler, Susanne: Kafka – Poetik der sinnlichen Welt: Strukturen sprachkritischen Erzählens. Stuttgart:
Metzler 1983. S. 34.
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irgendwo unten im Schiff gelassen hat. Er bittet einen Passagier, „mit dem er während
der Fahrt flüchtig bekannt geworden war“, auf seinen Koffer zu achten und begibt sich
auf die Suche nach dem verlorenen Regenschirm.334 Da Karl sich den anderen Passagieren
nicht anschließen kann, weil er sich auf die Suche nach seinem Regenschirm machen
muss, bleibt er im Schiff stecken, so dass die letzte Station zwischen Europa und Amerika
zu einer Schwelle wird. Dabei handelt es sich um kein kleines Schiff, was auch Karl
bemerkt, während er „[…] seinen Weg durch eine Unzahl kleiner Räume, fortwährend
abbiegende Korridore, kurze Treppen, die einander aber immer wieder folgten, ein leeres
Zimmer mit einem verlassenen Schreibtisch […]“ sucht, bis er sich komplett verirrt. 335
Das Motiv des Dazwischenseins wird hier von Kafka sowohl auf einer Makro- als auch
auf einer Mikroebene dargestellt. Der Protagonist Karl steckt zwischen Abfahrt und
Ankunft fest, denn er kann das Schiff nicht verlassen, weil er erstens sein Gepäck nicht
beisammenhat und zweitens, weil er sich auf dem Schiff verirrt hat. Auch innerhalb des
Schiffes steckt Karl zwischen Welten: 336
In seiner Ratlosigkeit und da er keinen Menschen traf und nur immerfort über sich das Scharren
der tausend Menschenfüße hörte und von der Ferne wie einen Hauch das letzte Arbeiten der
schon eingestellten Maschine merkte, fing er ohne zu überlegen, an eine beliebige kleine Türe zu
schlagen an, bei der er in seinem Herumirren stockte.337
An dieser Stelle ist Karl wie die dritte Ecke einer Konstellation, deren andere Ecken aus
dem Geräusch einer anonymen marschierenden Masse und dem Geräusch der
„eingestellten Maschine“ bestehen. Diese geometrische Komposition leitet die
Aufmerksamkeit der Leser darauf, dass der Protagonist wie eingeengt von Bedrohungen
im Schiff steckengeblieben ist. Durch das Hervorheben der Geräusche wird Karls
Isolation lediglich unterstrichen, denn sie erklingen aus der Ferne und haben einen
unheimlichen, sogar unmenschlichen Charakter. Das „Scharren der tausend
Menschenfüße“ erweckt den Gedanken an eine Maschinerie sowie an das Militär und
setzt Karl als Individuum in ein Verhältnis zur Masse. 338 Dies wiederum lässt an die
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Instrumentalisierung des Menschen als Teil einer Maschine denken – eine Karikatur des
modernen Menschen. Karl hat seine Stelle in der Maschine verloren, oder er hat noch
keine Stelle in der Maschine gefunden und steht alleine und verloren auf dem
Schiffskorridor. Im Gegensatz zu der mobilisierten und gar unmenschlichen Masse stellt
Karls Entscheidung, „an eine beliebige Tür“ zu schlagen, jedoch eine sehr irrationale und
somit wiederum menschliche Geste dar.
Hinter der Tür erklingt eine Stimme, die erklärt, dass die Tür offen sei.339 Die untere
Etage des Schiffes, auf der Karl sich befindet, bildet so etwas wie eine getrennte und
eigene Welt unter dem Deck. Karl tritt in eine Kabine ein, die so weit unten liegt, dass sie
sogar vom Licht fast unerreichbar ist: „Durch irgendeine Oberlichtluke fiel ein trübes
oben im Schiff längst abgebrauchtes Licht in die klägliche Kabine […]“.340 An dieser Stelle
wird nochmal unterstrichen, dass Karl jetzt in einer ganz anderen, sogar gegensätzlichen
Welt und Situation steckt als noch vor kurzer Zeit oben auf dem Deck. Zwischen dem
Anblick der Freiheitsgöttin im „plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht“ 341 und der
„klägliche[n] Kabine“ in einem „abgebrauchte[n] Licht“ besteht ein gewaltiger
Kontrast.342 In der Kabine hinter der Tür sitzt ein „riesiger Mann“, seine Kabine ist karg
und asketisch beschrieben: „ein Bett, ein Schrank, ein Sessel und der Mann knapp neben
einander wie eingelagert“.343 Als Passagier hatte Karl die Dimension des Schiffes gar nicht
richtig wahrgenommen, aber jetzt, wo das Schiff steht, fällt es ihm auf: „Ich habe mich
verirrt“, sagte Karl, „ich habe es während der Fahrt gar nicht so bemerkt, aber es ist ein
schrecklich großes Schiff.“344 Der große Mann lädt Karl ein hineinzutreten, aber noch
bevor Karl einen Schritt gemacht hat, entscheidet er sich, nach der Nationalität des
Mannes zu fragen:
„Sind Sie ein Deutscher?“ suchte sich Karl noch zu versichern, da er viel von den Gefahren
gehört hatte, welche besonders von Irländern den Neuankömmlingen in Amerika drohen. „Bin
ich, bin ich“, sagte der Mann. Karl zögerte noch. Da fasste unversehens der Mann die Türklinke
und schob mit der Türe, die er rasch schloss, Karl zu sich herein. „ich kann es nicht leiden, wenn
man mir vom Gang hereinschaut […]“.345
An dieser Stelle wird noch nicht erzählt, dass es sich bei dem Mann um den Schiffsheizer
handelt. Für Karl ist er demnach an dieser Stelle in erster Linie ein ‚Deutscher‘, der sein

sagte der Kapitän mit einer Verbeugung wie sie nur militärisch geschulte Leute zustande bringen
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Vertrauen aufgrund seiner Nationalität verdient hat. 346 Bisher sind neben Karl im ersten
Kapitel zwei weitere Figuren präsentiert worden, und bei beiden handelt es sich um
deutschsprachige Figuren. Auch wenn die Nationalität des Franz Butterbaum, den Karl
gebeten hat auf seinen Koffer aufzupassen, nicht explizit erwähnt wird, lässt sich aufrund
des Namens und der gemeinsamen Sprache Deutsch annehmen, dass es sich auch um
einen ‚Deutschen‘ handelt. Was allerdings unter „Deutscher“ verstanden wird, ist in
diesem Zusammenhang nicht selbstverständlich. Karl Roßmann stammt aus Prag gibt an
Deutscher zu sein, d. h. als Teil von Cisleithanien und der königlichen und kaiserlichen
Doppelmonarchie Österreich-Ungarn ist er als Deutschsprachiger ein ‚Deutscher‘.
Dasselbe gilt aufgrund der Sprache sowohl für Franz Butterbaum als auch für den
Schiffsheizer, obwohl beide ihre Herkunft nicht angeben. Demnach fungiert die Sprache
für Karl als verbindender Faktor, der in Hinblick auf die sprachnationale Ideologie auch
eine deutsche ‚Nationalität‘ signalisiert.
Nachdem sich ergeben hat, dass es sich bei dem Mann um den Schiffsheizer handelt,
ist Karl endgültig von ihm überzeugt. Plötzlich entsinnt Karl sich wieder, dass er seinen
Koffer bei seinem Bekannten oben auf dem Deck gelassen hat. Der Heizer ist davon
überzeugt, dass Karl seinen Koffer nun verloren habe und liefert zur Begründung, dass
es jeweils vom Ort abhängig ist, ob man jemanden vertrauen kann oder nicht:
Auf dem Schiff wechseln mit den Hafenplätzen auch die Sitten, in Hamburg hätte Ihr
Butterbaum den Koffer vielleicht bewacht, hier ist höchstwahrscheinlich schon von beiden keine
Spur mehr.347
Mit der Rede über ortsabhängige „Sitten“ zeichnet der Heizer ein trübes Bild von New
York und Amerika, worüber hinaus er der Stadt eine korrumpierende Wirkung
zuschreibt. Der Heizer scheint jedoch generell sehr misstrauisch gegenüber anderen
‚Nationalitäten‘ eingestellt zu sein. Karl erzählt, dass er zu Hause Ingenieur werden wollte,
aber in Amerika kein Geld habe und auch die Sprache nicht so gut beherrsche: „Englisch
kann ich fast gar nicht. Überhaupt ist man hier gegen Fremde so eingenommen.“348 Der
Heizer ist vor allem an der letzten Bemerkung Karls interessiert, denn er sagt:
Haben Sie das auch schon erfahren? Na, dann ist gut. Dann sind Sie mein Mann. Sehn Sie,
wir sind doch auf einem deutschen Schiff, es gehört der Hamburg Amerika Linie, warum sind
wir nicht lauter Deutsche hier? Warum ist der Obermaschinist ein Rumäne? Er heißt Schubal.
Das ist doch nicht zu glauben. Und dieser Lumpenhund schindet uns Deutsche auf einem
deutschen Schiff.349
Was der Heizer hier zeigt, ist eine starke Antipathie gegen ‚Nichtdeutsche‘, was sich im
rumänischen Obermaschinisten Schubal personifiziert. In dem territorialisierenden
Denken des Heizers zeigt sich das Schiff wie eine von der restlichen Welt abgetrennte
346 Später im Roman gibt Karl seine Herkunft an: „‘Von wo sind Sie denn?‘ ‘Aus Prag in Böhmen‘,
sagte Karl.“ Kafka 1983A: S. 171-172. Karl stellt sich selbst als Deutscher vor: „Ich heiße Karl
Roßmann und bin ein Deutscher. Bitte sagen Sie mir, da wir doch ein gemeinsames Zimmer
haben, auch Ihren Namen und Ihre Nationalität.“ Kafka 1983A: S. 132-133.
347 Kafka 1983A: S. 10.
348 Ebd., S. 11–13.
349 Ebd., S. 13.
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deutsche ‚Insel‘ und auch wenn es längst nicht mehr in einem deutschen Hafen ist, kann
er von einer national gesinnten Einstellung nicht loslassen. Für den Heizer verändert sich
nichts an der Sachlage, obwohl das Schiff in Amerika angekommen ist, und es zählt für
ihn lediglich, dass es sich um ein deutsches Schiff handelt. Karls Einstellung zu dem
überzeugten Nationalismus des Heizers ist mehrdeutig, denn auf der einen Seite existiert
so etwas wie ein Vertrauen zwischen ihm und dem Heizer, weil beide ‚Deutsche‘ sind:
„Ich sollte mich vielleicht an diesen Mann halten, ging es Karl durch den Kopf, wo finde
ich gleich einen bessern Freund.“350 Karl fühlt sich beim Heizer „heimisch“: „Er hatte
fast das Gefühl davon verloren, dass er auf dem unsichern Boden eines Schiffes an der
Küste eines unbekannten Erdteils war, so heimisch war ihm hier auf dem Bett des Heizers
zumute.“351 Was sich vorhin noch als eine „klägliche Kabine“ zeigte, präsentiert sich für
Karl jetzt als ein sicherer Ort und verwandelt sich in ein ‚Zuhause entfernt von
Zuhause‘. 352 Die deutsche Sprache verbindet beide, obwohl es sich um relativ
gegensätzliche Figuren handelt. Andererseits scheint Karl den Heizer doch nicht als einen
Gleichwertigen zu betrachten, denn in seinen Gedanken stellt er ihn sich wie einen
„niedrigern Angestellten“ vor:
Jetzt hätte er aber die Wurst gern bei der Hand gehabt, um sie dem Heizer zu verehren. Denn
solche Leute sind leicht gewonnen, wenn man ihnen irgendeine Kleinigkeit zusteckt, das wusste
Karl noch von seinem Vater her, welcher durch Cigarrenverteilung alle die niedrigern Angestellten
gewann, mit denen er geschäftlich zu tun hatte.353
Eine Diskrepanz zwischen den beiden wird im weiteren Verlauf auch dadurch deutlich,
dass Karl sich insgeheim über den Heizer zu ärgern scheint. Als Karl sich auf den Weg
aus der Kabine machen möchte, um nach seinem Koffer zu schauen, widersetzt sich der
Heizer:
„Da muss ich aber doch gleich hinaufschauen“, sagte Karl und sah sich um wie er herauskommen
könnte. „Bleiben Sie nur“, sagte der Mann und stieß ihn mit einer Hand gegen die Brust
geradezu rauh ins Bett zurück. „Warum denn?“ fragte Karl ärgerlich.354
In der Konstellation um den Heizer und Karl in der kleinen Kabine lässt sich auch Humor
erblicken, wenn man die Situation verbildlicht: Ein großer Mann steckt in einer winzigen
Kabine fest und obwohl er als Heizer das Schiff vorantreibt, kommt er in seinen
Gedanken nicht aus der kleinen Kabine, oder über die Grenze des Deutschen Reiches
hinaus. Sein Stolz darüber, auf wie vielen verschiedenen Schiffen und wie lange er schon
als Heizer gedient hat, unterstreicht bloß die Ironie.355 Auch mit seiner langen Erfahrung
in einer Arbeit, von der man erwarten könnte, dass man mit der Fremde konfrontiert
wird, findet der Heizer, dass auf einem deutschen Schiff nur Deutsche arbeiten sollten.
Dabei ärgert er sich vor allem über seinen Vorgesetzten Schubal und erzählt, dass dieser
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Obermaschinist ihn ungerecht behandeln würde: „[…] hier steh ich dem Schubal immer
im Wege, bin ein Faulpelz, verdiene herausgeworfen zu werden und bekomme meinen
Lohn aus Gnade.“356 Dem Heizer fällt es schwer zu verstehen, dass er als Deutscher auf
einem deutschen Schiff von einem Rumänen ‚geschunden‘ wird. Allerdings macht auch
Karl Menschen anderer Nationalität Vorwürfe. Neben der Bemerkung darüber, dass man
vor Iren Acht haben sollte, ist Karl auch „Slowacken“ gegenüber misstrauisch. 357 Er
glaubt, dass einer der „Slowacken“, mit denen er die Kammer auf dem Schiff teilt, es auf
seinen Koffer abgesehen habe:
Er erinnerte sich an die fünf Nächte, während derer er einen kleinen Slowacken, der zwei
Schlafstellen links von ihm lag, unausgesetzt im Verdacht gehabt hatte, dass er es auf seinen
Koffer abgesehen habe. Dieser Slowacke hatte nur darauf gelauert, dass Karl endlich von
Schwäche befallen für einen Augenblick einnicke, damit er den Koffer mit einer langen Stange,
mit der er immer während des Tages spielte oder übte, zu sich hinüberziehen könne. Bei Tage
sah dieser Slowacke genug unschuldig aus, aber kaum war die Nacht gekommen, erhob er sich
von Zeit zu Zeit von seinem Lager und sah traurig zu Karls Koffer herüber. Karl konnte dies
ganz deutlich erkennen, denn immer hatte hie und da jemand mit der Unruhe des Auswanderers
ein Lichtchen angezündet, trotzdem dies nach der Schiffsordnung verboten war, und versuchte
unverständliche Prospekte der Auswanderungsagenturen zu entziffern.358
In Kontrast zu Karls Misstrauen ist der Verweis auf „unverständliche Prospekte“ und die
Redewendung „Unruhe des Auswanderers“ sympathisierend. Diese Bemerkungen, wie
nebenbei gemacht, deuten jedoch auf eine Sonderposition Karls im Vergleich zu den
anderen Auswanderern im Schiff. Vorerst gibt es noch keine Indizien darüber, dass Karl
mit irgendwelchen Bescheinigungen zu hantieren habe und der einzige Verweis auf
Dokumente mit einem direkten Bezug zu Karl ist ein Verweis auf seinen Pass, für den
sich jedoch niemand auf dem Schiff oder im Hafen zu interessieren scheint.359 Auch wird
nicht beschrieben, dass Karl irgendeine Form der Unruhe bezüglich seiner
Auswanderung haben würde, abgesehen vom verlorenen Koffer, vielmehr scheint Karl
auf die Ankunft in New York gespannt zu sein. Der Heizer ist davon überzeugt, dass er
das ihm zustoßende ‚Unrecht‘ dem Kapitän melden muss und verlässt mit Karl die
Kabine: „Jetzt gehe ich ins Bureau und werde den Herren meine Meinung sagen. Es ist
niemand mehr da, man muss keine Rücksichten nehmen […]“. 360 Angekommen im
Zimmer des Kapitäns wird der als groß beschriebene Mann jedoch plötzlich klein und
kann seine Sache nicht wirklich in Worte fassen. Noch bevor er dazu kommt, seine
Angelegenheit dem Oberkassier vorzutragen, wird er auf dessen Befehl vom Diener
angewiesen das Zimmer zu verlassen.361 Karl, der von der Sache des Heizers überzeugt
ist, versucht ihm beizustehen und schreitet für ihn ein:
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Ohne weitere Besinnung machte sich Karl los, lief quer durchs Zimmer, dass er sogar leicht an
den Sessel des Offiziers streifte, der Diener lief gebeugt mit zum Umfangen bereiten Armen, als
jage er ein Ungeziefer […]362
Mit der Intention sich vorzustellen, holt Karl seinen Pass heraus, jedoch wird die Geste
vom Oberkassier ignoriert und Karl steckt seinen Pass wieder ein.363 Die Tatsache, dass
Karls Pass als nebensächlich betrachtet und vom Oberkassier verachtend weggeschnippt
wird, zeigt ein Desinteresse an Karl und seiner nationalen Identität. Demzufolge macht
Karl sich auch später nicht mehr die Mühe nach seinem Pass zu suchen, obwohl „es seine
Gewohnheit war, durch Vorlage des Passes sich vorzustellen“.364 Diese Geste kann auch
als eine Anpassung Karls an seine Umgebung gesehen werden, was somit auch als ein
Zeichen einer Veränderung gedeutet werden kann. Nachdem Karl einleitend die Situation
des Heizers erklärt hat, bittet der Kapitän diesen herüberzukommen. 365 Der Heizer
erscheint aber in einem tragikomischen Licht, denn als er seine „Beweismittel“ dem
Kapitän präsentiert und „ein Bündelchen Papiere sowie ein Notizbuch“ auf der
Fensterbank ausbreitet, zeigt er sich Karl zwar als einer, der „[…] schon viel in der Welt
herumgekommen war“, aber abgesehen von ihm scheint die Darbietung des Heizers
niemanden zu überzeugen.366 An dieser Stelle schreitet auch der Oberkassier ein:
„Der Mann ist ein bekannter Querulant“, sagte er zur Erklärung, „er ist mehr in der Kassa
als im Maschinenraum. Er hat Schubal diesen ruhigen Menschen ganz zur Verzweiflung
gebracht. Hören Sie einmal! […] Wie oft hat man Sie schon aus den Auszahlungsräumen
herausgeworfen, wie Sie es mit Ihren ganz, vollständig und ausnahmslos unberechtigten
Forderungen verdienen! Wie oft sind Sie von dort hierher in die Hauptkassa gelaufen gekommen!
Wie oft hat man Ihnen im Guten gesagt, dass Schubal ihr unmittelbarer Vorgesetzter ist
[…].367
Anscheinend kennt der Oberkassier den Heizer bereits, denn es ist nicht das erste Mal,
dass dieser sich über seinen Vorgesetzten Schubal beschwert. Obwohl dem Leser nun
das Bild eines Mannes vermittelt wird, der ein Störenfried zu sein scheint, setzt der
Kapitän sich dafür ein, den Heizer anzuhören.368 Dieser ist jedoch kein überzeugender
Redner, weshalb sich Karl aufs Neue entscheidet, sich verbal in die Angelegenheit
einzumischen: „Sie müssen das einfacher erklären, klarer, der Herr Kapitän kann das nicht
würdigen so wie Sie es ihm erzählen.“ 369 Karls Versuch dem Heizer zu helfen führt
lediglich dazu, dass dieser auf Karl losschimpft: „Aber der Heizer missverstand das,
362 Kafka 1983A: S. 21. Der von Kafka verwendete Ausdruck „Ungeziefer“ ist an dieser Stelle
interessant, denn Die Verwandlung war bereits 1912 erschienen, d. h. noch bevor Der Heizer 1913
veröffentlicht wurde. Die Verwechslungen im Manuskript von Der Verschollene zwischen „Karl“
und „Gregor“ sowie die Bezeichnung beider Protagonisten als „Ungeziefer“ scheint auf einen
Zusammenhang zwischen den beiden Figuren zu deuten (vgl. Oxford, Bodleian Libraries: MS.
Kafka 6, fol. 31r, MS. Kafka 6, fol. 31v; MS. Kafka 6, fol. 32r, 33v.).
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witterte wohl in Karl irgendwelche geheime Vorwürfe gegen sich und in der guten
Absicht sie ihm auszureden fing er zur Krönung seiner Taten mit Karl jetzt zu streiten
an.“370 Wohl kann es als ein Zeichen der Naivität Karls interpretiert werden, dass er dem
Heizer weiterhin beistehen möchte und seine Sache verteidigt, obwohl mehrere Indizien
eigentlich für Schubal, der auch im Zimmer des Kapitäns auftaucht, zu sprechen
scheinen. Dieser hatte zufällig vom Küchenmädchen gehört, dass der Heizer sich auf den
Weg zum Kapitän gemacht habe und sich dann ebenfalls auf den Weg in die Kajüte des
Kapitäns gemacht. 371 Der rumänische Obermaschinist Schubal wird, anders als der
Heizer, in einem durchaus positiven Licht dargestellt. Anstatt ein unsympathischer
Charakter zu sein, wie man es nach der Beschreibung des Heizers verstehen könnte, tritt
Schubal ordentlich gekleidet und organisiert auf:
Draußen stand in einem alten Kaiserrock ein Mann von mittlern Proportionen, seinem Aussehn
nach nicht eigentlich zur Arbeit an den Maschinen geeignet […]. Und da war also der Feind
frei und frisch im Festanzug, unter dem Arm ein Geschäftsbuch, wahrscheinlich die Lohnlisten
und Arbeitsausweise des Heizers […].372
Neben Dokumenten hat er auch Zeugen mitgebracht, die vor der Tür warten und bei
Bedarf aussagen können. Im Gegensatz zum Heizer drückt Schubal sich klar und deutlich
aus, was seine Glaubwürdigkeit weiterhin unterstreicht. Karl sieht in der Situation einen
Wettkampf, und obwohl der Heizer bei der Präsenz von Schubal zu nichts mehr fähig zu
sein scheint („Wenn nur der Heizer besser auf dem Platze gewesen wäre, aber der schien
vollständig kampfunfähig.“)373, fühlt sich Karl im Gegenteil siegreich:
Karl allerdings fühlte sich so kräftig und bei Verstand, wie er es vielleicht zu Hause nie gewesen
war. Wenn ihn doch seine Eltern sehen könnten, wie er im fremden Land vor angesehenen
Persönlichkeiten das Gute verfocht und wenn er es auch noch nicht zum Siege gebracht hatte, so
doch zur letzten Eroberung sich vollkommen bereitstelle.374
Das „Gute“ zu verfechten, heißt jedoch nicht unbedingt das Richtige zu verfechten. Karl
denkt, er stehe hinter jemandem, der unrecht behandelt worden ist; einem Arbeiter, der
von seinen Vorgesetzten ausgenutzt worden ist, weshalb er seine Verteidigungsrede auch
als ein Verfechten des Guten betrachtet. In dem „fremden Land“ fühlt Karl sich stärker
„wie er es vielleicht zu Hause nie gewesen war“, wonach sich sein Selbstbild im neuen
„fremden Land“ verändert hat. Es kann wohl noch kaum von dem Aneignen einer neuen
Identität gesprochen werden, jedoch können solche Bemerkungen Karls als Anzeichen
dafür gesehen werden, dass eine Veränderung und eine Entwicklung stattfindet.
Nachdem der Obermaschinist Schubal seine Verteidigungsrede gehalten hat, die er
mit den Worten „Ich komme, weil ich glaube, dass mich der Heizer irgendwelcher
Unredlichkeiten beschuldigt“ beginnt, bleibt Karl in seinen Gedanken bei Schubals
Wortwahl stecken und fragt sich: „Warum war das erste sachliche Wort das ihm [Schubal,
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R.S.] einfiel ‚Unredlichkeiten‘? Hätte vielleicht die Beschuldigung hier einsetzen müssen,
statt bei seinen nationalen Voreingenommenheiten?“375 Karls Verweis auf die „nationalen
Voreingenommenheiten“ enthüllt, dass er aufgrund seiner Nationalität ein
stereotypisches Bild von Schubal hat. Obwohl aus dem Kontext nicht deutlich wird,
welcher „nationalen Voreingenommenheiten“ Karl Schubal genau beschuldigt,
widerspiegelt die Bemerkung ein von Stereotypien gefärbtes und auf die Nationalität des
Obermaschinisten gerichtetes Verhalten. Überdies ergibt sich aus Karls Schlussfolgerung,
dass er die Gesamtsituation neben einem Kampf um den Lohn als einen Kampf zwischen
Nationalitäten versteht. In diesem Streit der Nationalität zeigen sich jedoch sowohl Karl
und der Heizer in einem schlechten Licht und nicht der rumänische Obermaschinist –
konträr zu den Vorstellungen und Stereotypien, die mit dem ‚orientalischen‘ Osten des
Habsburgerreiches verbunden waren. 376 Neben einer Naivität widerspiegeln die
stereotypischen Vorstellungen Karls über Rumänen, Iren und „Slowacken“ des Weiteren
die im 19. und 20. Jahrhundert weitverbreitete ideologische Vorstellung einer
Nationalität, die sich durch die Abgrenzung von anderen Nationalitäten zu definieren
versucht. Dadurch, dass Kafka, konträr zu den ideologischen Vorstellungen der Mehrheit
der österreich-ungarischen Doppelmonarchie und dem Deutschen Reich, seinen
deutschsprachigen Protagonisten und den deutschsprachigen Heizer als die
‚Rückwärtsgewandten‘ auftreten lässt, kann diese Szene als eine Stellungnahme zum
Kampf der Nationalitäten interpretiert werden.
Bevor es zu einer Lösung im Streit zwischen dem Heizer und Schubal kommen kann,
lenkt der Kapitän jedoch das Gespräch auf einen bislang unbekannt gebliebenen Herrn
im Zimmer: „Wollten Sie nicht den jungen Mann hier etwas fragen, Herr Jakob?“ 377
Dieser „Herr Jakob“ richtet hierauf seine Frage an Karl und fragt nach seinem Namen
und als dieser sich als Karl vorstellt, erkennt Herr Jakob – Karls Onkel und Senator in
New York – seinen Neffen. Karl ist vorerst skeptisch, da er seinen Onkel noch nie
getroffen hat, aber der Kapitän spricht von Karls „Glück“ und „eine[r] glänzende[n]
Laufbahn“ die ihn nun erwartet. 378 Zuerst hatte sich zwar niemand für Karls Pass
interessiert, aber als Neffe des Senators fällt ihm automatisch eine Identität und Rolle zu,
die ihn mit einem Ruck zu einem Teil der Elite von New York macht. Interessanterweise
handelt es bei dem Verhältnis zwischen Karl und seinem Onkel nicht um eine
Verbindung zwischen zwei ‚Landsleuten‘ wie bei Karl und dem Heizer, da der Onkel sich
als ein überzeugter Amerikaner vorstellt:
Ich lebe seit allen den langen Jahren meines amerikanischen Aufenthaltes – das Wort Aufenthalt
passt hier allerdings schlecht für den amerikanischen Bürger, der ich mit ganzer Seele bin – seit
Kafka 1983A: S. 34.
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allen den langen Jahren lebe ich also von meinen europäischen Verwandten vollständig
abgetrennt, aus Gründen, die erstens nicht hierhergehören und die zweitens zu erzählen mich
wirklich zu sehr hernehmen würde. Ich fürchte mich sogar vor dem Augenblick, wo ich gezwungen
sein werden, sie meinem lieben Neffen zu erzählen, wobei sich leider ein offenes Wort über seine
Eltern und ihren Anhang nicht vermeiden lassen wird.379
Das Bekenntnis des Onkels als ein amerikanischer Bürger verschafft ihm anstatt einer
Rolle des ‚Landsmanns‘ eine Rolle als Patron, der sich um einen Neuankömmling sowie
dessen Integration und Assimilation kümmern wird. Wie sich herausstellt, hat der Onkel
keinen Kontakt zu Karls Eltern gehabt und schätzt diese auch nicht besonders hoch
ein.380 Nachdem Karl davon überzeugt ist, dass es sich tatsächlich um seinen Onkel Jakob
handelt und dieser allen Anwesenden den Grund für Karls Amerikafahrt offenbart hat,
machen sie sich bereit das Schiff zu verlassen, um nach New York zu kommen.
Mittlerweile scheint der Heizer seine Hoffnung aufgegeben zu haben und steht mit seiner
Niederlage leise da:
Das kümmerte ihn nicht im Geringsten, er hatte sein ganzes Leid geklagt, nun sollte man auch
noch die paar Fetzen sehn, die er am Leibe trug und dann sollte man ihn forttragen. Er dachte
sich aus, der Diener und Schubal als die zwei hier im Range tiefsten sollten ihm diese letzte Güte
erweisen. Schubal würde dann Ruhe haben und nicht mehr in Verzweiflung kommen, wie sich
der Oberkassier ausgedrückt hatte. Der Kapitän würde lauter Rumänen anstellen können, es
würde überall rumänisch gesprochen werden und vielleicht würde dann wirklich alles besser
gehen.381
Diese Gedanken des Heizers belichten einen möglichen Grund für seine Vorurteile gegen
Schubal. Der Heizer befürchtet, dass auf dem Schiff demnächst nur noch Rumänen
angestellt werden, was dazu führt, dass nur noch rumänisch gesprochen wird. Eine solche
Angst vor einer sprachlichen Reterritorialisierung widerspiegelt auch die Sachlage von
Prag gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wobei die Reaktionen des
Heizers an die Reaktionen der deutschsprachigen Einwohner gegenüber der
‚Tschechisierung‘ von Prag denken lassen. Es soll nicht behauptet werden, dass Kafka
mit „Der Heizer“ eine durchaus politisierte Szene darstellt oder dass er seine Literatur
überhaupt zu politisieren vermochte. Dennoch scheinen die Attribute, die der Figur des
Heizers zugeschrieben worden sind, karikaturenhaft die Einstellung der sprachnationalideologisch gesinnten Deutschsprachigen in Prag gegenüber der tschechischsprachigen
Bevölkerung widerzuspiegeln. Der Fokus von Kafkas Beschreibung des Heizers liegt
jedoch nicht in erster Linie in der symbolischen Wiedergabe einer politischen Ansicht,
sondern im Porträtieren seiner persönlichen Eigenschaften als Mensch. Die Figur des
Heizers wird, wenn auch als etwas armselig, nicht direkt als verwerflich dargestellt. Dafür
liefert Kafka ein psychologisches Profil eines Menschen, der sich vor einer
‚Rumänisierung‘ des Schiffes fürchtet. Vielleicht hat Kafka anstatt eines österreichischen
Heizers und eines ‚tschechischen‘ Obermaschinisten einen deutschen Heizer und einen
rumänischen Obermaschinisten gewählt, um einen direkten politischen Vergleich zu
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vermeiden. Denn eine solche Politisierung der Literatur würde den ästhetischen Wert der
Literatur überschreiten, was wiederum für Kafka persönlich als kaum vertretbar
erscheinen würde. Trotz solcher Abweichungen ergeben sich aus der Konstellation
zwischen dem Heizer und dem Obermaschinisten dieselben Spannungen, die auch den
Konflikt zwischen den deutsch- und tschechischsprachigen Einwohnern Prags
ausgemacht haben – schließlich war die sprachnationale Ideologie nicht nur in der
Doppelmonarchie Österreich-Ungarn gängig.
Anhand der aufgeführten Beispiele lässt sich zeigen, dass Kafkas Schwerpunkt in
„Der Heizer“ nicht darauf liegt, etwa nationale Stereotypen zu porträtieren, sondern zu
fragen, was eine nationale Identität überhaupt ausmacht. Der Heizer und Karl Roßmann
identifizieren sich beide als ‚Deutsche‘, wobei die gegenseitige Anerkennung auf der
gemeinsamen Sprache liegt. Es ist bemerkenswert, dass der Heizer durchaus anonym
bleibt, aber die anderen zentralen Figuren im Kapitel – bis auf den Kapitän – einen
Namen haben. Demnach kann gefragt werden, ob die Rolle des Heizers einen
symbolischen Wert trägt und welche Absicht eine Anonymisierung der Figur haben
könnte. Erforscht man mögliche symbolische Bedeutungen für die Figur des Heizers,
kommt man allerdings unmittelbar auf Spekulationen, die anhand des Textes nicht
wirklich bewiesen werden können. Dabei stellt der Heizer die zentrale Figur des Kapitels
dar, was sich bereits aus der Überschrift ergibt. Warum ist die Figur des Heizers also
anonym geblieben? Ein Grund dafür ist, dass der Heizer so deutlicher als eine Karikatur
dasteht und auch als solche wahrgenommen wird. Eine psychologische Tiefe erreicht die
Figur des Heizers gerade aufgrund der Anonymität sowie dadurch, dass seine Herkunft
im Text nicht angegeben wird. Da das Schiff der Hamburg-Amerika-Linie ihren
Ausfahrtshafen in Hamburg gehabt hat, lässt sich vermuten, dass der Schiffsheizer
vielleicht einen Wohnort im deutschen Reich hat. Des Weiteren ist möglich, dass Kafka
die Figur des Heizers als nicht sesshaft porträtieren wollte, weshalb sein Wohnort einzig
das Schiff wäre. Umso deutlicher wird dadurch eine Ironie sichtbar, denn das Schiff stellt
einen transitorischen Raum dar, der die größte Zeit in einem Zwischenraum auf dem
Atlantischen Ozean verbringt.
Als Karl Roßmann sich später im Roman bei zwei Vagabunden namens Robinson
und Delamarche vorstellt, gibt er als Ort seiner Herkunft Prag und seine Nationalität als
Deutscher an: „Ich heiße Karl Roßmann und bin ein Deutscher. Bitte sagen Sie mir, da
wir doch ein gemeinsames Zimmer haben, auch Ihren Namen und Ihre Nationalität.“382
Das Akzentuieren von „Ihre Nationalität“ gibt zu verstehen, dass auch Karl ausdrücklich
von der eigenen nationalen Identität spricht, die demnach auch mit der sprachlichen
Identität in Verbindung gesetzt wird. Es ist interessant zu bemerken, dass zwar alle auf
dem Schiff sich auf Deutsch zu unterhalten scheinen, mitunter auch der rumänische
Obermaschinist Schubal, sie sich jedoch nicht als ‚Landsleute‘ verstehen. Obwohl Kafka
nicht direkt angibt, in welcher Sprache sich die Figuren unterhalten, lernt Karl erst später
im Buch Englisch. Überdies wird an einer Stelle die englische Sprache wie eine Ausnahme
dargestellt. Nachdem sich herausgestellt hat, dass es sich tatsächlich um Karls Onkel
handelt, herrscht heitere Stimmung in Kajüte des Kapitäns und die Anwesenden
gratulieren Karl:
382
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So geschah es, dass Karl sogar eine Gratulation Schubals erhielt, annahm und für sie dankte.
Als letzte traten in der wieder entstandenen Ruhe die Hafenbeamten hinzu und sagte zwei
englische Worte, was einen lächerlichen Eindruck machte.383
Da an dieser Stelle die englische Sprache gesondert hervorgehoben wird, lässt sich
vermuten, dass die gängige Sprache auf dem Schiff bis dahin Deutsch war. Der
„lächerliche Eindruck“ scheint jedoch nicht auf die englische Sprache gerichtet zu sein,
sondern lediglich zur Beschreibung der Lächerlichkeit der Hafenbeamten zu dienen, die
keine eigentliche Rolle in der Angelegenheit haben, aber sich dennoch einmischen.
Obwohl Karl seine Nationalität als Deutsch angibt, scheint das Selbstbild des jungen
Protagonisten im Roman einer deutlichen Festlegung auszuweichen. Anstatt einer
‚deutschen‘ Identität, die des Weiteren auch nicht genauer definiert wird, außer dass sie
sich durch die deutsche Sprache verwirklichen mag, wird im Buch Transkulturalität
hervorgehoben. Auch wenn die Figur des Heizers und die Figur des Onkels jene zu
Kafkas Lebzeiten gängige sprachnationale Ideologie widerzuspiegeln scheinen, weisen die
Figuren einen hohen Grad an Ironie auf, die beiden selbst zu entgehen scheint. Der
Heizer etwa gibt sich als ein Mann von Welt, erscheint jedoch in allen Aspekten und mit
seinem überzeugten Nationalismus sehr kleinbürgerlich. Der Onkel von Karl stellt sich
wiederum selbst als assimilierter Amerikaner dar, jedoch scheint diese amerikanische
Identität größtenteils auf wirtschaftlichen Werten und einem finanziellen Erfolg in
Amerika zu beruhen. Überdies basiert die Identität des Onkels vor allem auf der
englischen Sprache. Neben dem Onkel denkt auch Karl, dass der Spracherwerb des
Englischen seine wichtigste Aufgabe sei: „Natürlich war das Lernen des Englischen Karls
erste und wichtigste Aufgabe.“384 Das Lernen des Englischen stellt zwar ein wichtiges
Motiv im Buch dar, jedoch sind die Karls Identität zentral stiftenden Stellen im Buch
solche, die anstatt einer nationalsprachlichen Identität eine transkulturelle Identität
hervorheben. Wie im Folgenden gezeigt wird, heben diejenigen Szenen im Roman, in
denen Karl an seine Heimat in Europa zurückdenkt, Transkulturalität und transkulturelle
Elemente hervor. Dabei werden die transnationalen Verhältnisse zwischen Amerika und
Europa sowie die mit beiden Kontinenten verbundenen Vorstellungen und Dichotomien
von Kafka anhand von Grenzüberschreitungen thematisiert, deren Bedeutungen in
Zusammenhang mit dem sprachnationalen Diskurs erfasst werden können.

3.4.2 Der Onkel: Transformation und Transkulturalität
In den ersten Wochen seines Amerika-Aufenthalts wohnt Karl bei seinem Onkel, der sich
mit seinen Geschäften ein beträchtliches Vermögen geschaffen hat. Die große Wohnung
des Onkels ist auch entsprechend möbliert und Karl bekommt ein eigenes Zimmer mit
Blick auf die Wolkenkratzer und die urbane Landschaft. Neben solchen Luxuswaren wie
einem Klavier befindet sich in Karls Zimmer ein moderner Schreibtisch, der von Kafka
im Detail beschrieben wird. Der amerikanische Schreibtisch, der über einen Mechanismus
für die einzelnen Fächer verfügt, bringt Karl dazu, über die Schreibtische in Prag
nachzudenken. Dabei wird ein Kontrast zwischen den amerikanischen und Prager
383
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Verhältnissen geschaffen: Einerseits wird durch die Beschreibung der Unterschied
zwischen dem Vermögen des Onkels und Karls Eltern gezeigt, andererseits vermischen
sich vertraute Kindheitserinnerungen mit einem systematisierten Gegenwartsalltag beim
Onkel:
In seinem Zimmer stand ein amerikanischer Schreibtisch bester Sorte, wie sich ihn sein Vater
seit Jahren gewünscht und auf den verschiedensten Versteigerungen um einen ihm erreichbaren
billigen Preis zu kaufen gesucht hatte, ohne dass es ihm bei seinen kleinen Mitteln jemals
gelungen wäre. Natürlich war dieser Tisch mit jenen angeblich amerikanischen Schreibtischen,
wie sie sich auf europäischen Versteigerungen herumtreiben, nicht zu vergleichen. Er hatte z. B.
in seinem Aufsatz hundert Fächer verschiedenster Größe und selbst der Präsident der Union
hätte für jeden seiner Akten einen passenden Platz gefunden, aber außerdem war an der Seite
ein Regulator und man konnte durch Drehen an der Kurbel die verschiedensten Umstellungen
und Neueinrichtungen der Fächer nach Belieben und Bedarf erreichen. Dünne Seitenwändchen
senkten sich langsam und bildeten den Boden neu sich erhebender oder die Decke neu
aufsteigender Fächer; schon nach einer Umdrehung hatte der Aufsatz ein ganz anderes Aussehen
und alles ging je nachdem man die Kurbel drehte langsam oder unsinnig rasch vor sich. Es war
eine neueste Erfindung, erinnerte aber Karl sehr lebhaft an die Krippenspiele, die zu Hause auf
dem Christmarkt den staunenden Kindern gezeigt wurden und auch Karl war oft in seine
Winterkleider eingepackt davorgestanden und hatte ununterbrochen die Kurbeldrehung, die ein
alter Mann ausführte, mit den Wirkungen im Krippenspiel verglichen, mit dem stockenden
Vorwärtskommen der heiligen drei Könige, dem Aufglänzen des Sternes und dem befangenen
Leben im heiligen Stall.385
Der Schreibtisch und sein Kurbelmechanismus dienen als Auslöser für einen
Gedankengang, in dem sich die amerikanische Gegenwart und Karls Kindheit in Prag
verbinden. Einen ähnlichen Tisch hatte sich Karls Vater nie leisten können, aber in
Amerika ist der Wunsch für Karl Realität geworden. Vergleichbar seien die Schreibtische
auf dem europäischen Markt allerdings mit demjenigen in Karls Zimmer „natürlich“
ohnehin nicht. 386 Von dem europäischen Schreibtisch unterscheidet sich der
amerikanische in erster Linie durch seinen Fächermechanismus, der durch ein Drehen
am „Regulator“ betätigt werden kann und wodurch „die verschiedensten Umstellungen
und Neueinrichtungen der Fächer nach Belieben und Bedarf“ erreicht werden können.387
Dieser Mechanismus dient als ein Initiator, der Karl an die Krippenspiele aus seiner
Kafka 1983A: S. 57–58.
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Kindheit denken lässt, wobei die Kurbel in Karl eine Erinnerung an die Kindheit und die
Krippenspiele auf dem Weihnachtsmarkt erweckt. Dadurch wird eine Parallele
geschaffen, in der Amerika und Europa einander widerspiegeln.388 Einerseits steht der
amerikanische Schreibtisch für das Vermögen des Onkels, während er andererseits
gleichzeitig an die Armut der Eltern in Prag erinnert. Somit verbinden sich im
Schreibtisch unterschiedliche Welten und Vorstellungen, derer sich Karl am
Kreuzungspunkt einer Transformation allmählich bewusst wird. So wie die Fächer nach
„Belieben“ und „Bedarf“ im Schreibtisch neuorganisiert werden können, kann darin auch
eine ‚Neueinrichtung‘, bzw. Transformation der Identität von Karl gelesen werden.389 Der
Mechanismus ermöglicht es, dass der Schreibtisch für jeden geeignet ist und „[...] selbst
der Präsident der Union hätte für jeden seiner Akten einen passenden Platz gefunden
[…]“.390 Dabei ist sinnstiftend, dass die Lage der Fächer durch das Drehen an der Kurbel
selbst kontrolliert werden kann, wodurch die Möglichkeit einer Transformation der
Identität nach „Belieben“ und „Bedarf“ an das Individuum selbst gerichtet wird. Des
Weiteren findet die Interpretation dadurch Unterstützung, dass Kafka schreibt:
Der Tisch war freilich nicht dazu gemacht, um an solche Dinge zu erinnern, aber in der
Geschichte der Erfindungen bestand wohl ein ähnlich undeutlicher Zusammenhang wie in Karls
Erinnerungen.391
In diesem Kommentar kann ein Bekenntnis zur Polysemie und Assoziationsfreiheit
gefunden werden, wobei es nicht arbiträr sein wird, dass Kafka gerade einen Schreibtisch
als das verbindende Medium zwischen Amerika und Europa sowie zwischen
Vergangenheit und Gegenwart gesetzt hat. Der Schreibtisch kann als eine Metareferenz
auf Kafkas eigenes Schreiben sowie den transkulturellen Charakter von Literatur gesehen
werden, wobei die Konstellation Gedanken an eine transkulturelle Identität hervorruft.
Mit dem Wissen, dass Kafka allerdings selbst kritisch zum Assimilationismus stand und
eine Anpassung oder ein Aneignen von nationalen Identitäten ironisierte, bedarf die
Bedeutung des amerikanischen Schreibtisches einer weiteren Erläuterung. 392 Wie im
weiteren Verlauf von Der Verschollene evident wird, kann Karl sich nicht an die
amerikanischen Verhältnisse anpassen. Auch wenn er sein Bestes tut, wird er stets, zuerst
vom Onkel und anschließend von seinem Posten als Liftjunge, verwiesen. In einer
kaleidoskopischen Collage vermischen sich Bilder aus Karls Kindheit mit Bildern aus
New York und analog dazu, wie sich „[d]ünne Seitenwändchen […] langsam senkten und
[…] den Boden neu sich erhebender oder die Decke neu aufsteigender Fächer [bildeten]“,
erlebt Karl eine Transformation seiner Identität – dabei hilft sie ihm dennoch nicht, sich
in die amerikanische Gesellschaft zu integrieren.393 Zwar ‚besitzt‘ Karl einen Schreibtisch,
der über einen modernen Fächermechanismus verfügt, jedoch hat ihm der Onkel dessen
Verwendung unter dem Vorwand untersagt, dass er kaputtgehen könnte:
Dieser wichtigen und höchstinteressanten Bemerkung danke ich Prof. Carolin Duttlinger, die
mich in unserem Gespräch in Oxford im Mai 2019 darauf aufmerksam gemacht hat.
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Der Onkel war zum Unterschied von Karl mit diesem Schreibtisch durchaus nicht einverstanden,
nur hatte er eben für Karl einen ordentlichen Schreibtisch kaufen wollen und solche Schreibtische
waren jetzt sämtlich mit dieser Neueinrichtung versehn, deren Vorzug nämlich auch darin
bestand, bei älteren Schreibtischen ohne große Kosten angebracht werden zu können. Immerhin
unterließ der Onkel nicht, Karl zu raten, den Regulator möglichst gar nicht zu verwenden; um
die Wirkung des Rates zu verstärken behauptete der Onkel, die Maschinerie sei sehr
empfindlich, leicht zu verderben und die Wiederherstellung sehr kostspielig. Es war nicht schwer
einzusehen, dass solche Bemerkungen nur Ausflüchte waren, wenn man sich auch andererseits
sagen musste, dass der Regulator sehr leicht zu fixieren war, was der Onkel jedoch nicht tat.394
Interpretiert man die Funktion des Fächermechanismus als ein Konstrukt, das eine
transkulturelle Identität darstellt, so verhindert der Onkel eine Transformation, obwohl
er sich selbst als ‚assimilierter Amerikaner‘ darstellt. Dabei lässt sich die Figur des Onkels
allerdings, so wie die Figur des Heizers, eher unter psychologischen als politischen
Aspekten interpretieren. Eine solche Analyse der Figuren schließt eine politische
Intention Kafkas nicht aus, dennoch kann bei dem Roman kaum von einem politischen
Roman gesprochen werden. Die Figur des Onkels stellt Kafka als einen
Gewohnheitsmenschen dar, genauso wie den Heizer auch. Beide verbindet, dass sie sich
auf eigene Art und Weise dem Fortschritt und der Entwicklung entgegenstellen. Während
der Heizer sich gegen eine Hierarchie stellen wollte, in der er auf einem deutschen Schiff
unter einem rumänischen Vorgesetzten arbeiten muss, stellt sich der Onkel gegen den
technischen Fortschritt, sowie im Allgemeinen gegen alles, was seinem persönlichen
Wertesystem nicht entspricht. Zum Beispiel rät der Onkel Karl ab, Zeit auf dem Balkon
zu verbringen:
Er selbst habe Neuankömmlinge gekannt, die z. B., statt nach diesen guten Grundsätzen sich
zu verhalten, tagelang auf ihrem Balkon gestanden und wie verlorene Schafe auf die Straße
heruntergesehen hätten. Das müsse unbedingt verwirren! Diese einsame Untätigkeit, die sich in
einen arbeitsreichen Newyorker Tag verschaut, könne einem Vergnügungsreisenden gestattet und
vielleicht, wenn auch nicht vorbehaltlos angeraten werden, für einen, der hierbleiben wird, sei sie
ein Verderben, man könne in diesem Fall ruhig dieses Wort anwenden, wenn es auch eine
Übertreibung ist. Und tatsächlich verzog der Onkel immer ärgerlich das Gesicht, wenn er bei
einem seiner Besuche, die immer nur einmal täglich, und zwar immer zu den verschiedensten
Tagzeiten erfolgten, Karl auf dem Balkone antraf.395
Der Onkel hält es nicht für eine gute Idee, die Fächer im Schreibtisch zu verändern oder
zu justieren. Dabei scheint seine amerikanische Identität in ihrer Konstruktion in der Tat
so vage und zerbrechlich, dass eine solche Neuorganisierung der Identität ihm schaden
könnte. Nachdem Karl unwissentlich gegen den Wunsch seines Onkels agiert, als er die
Einladung eines Geschäftskollegen des Onkels annimmt und auf sein Landgut zu Besuch
fährt, weist der Onkel ihn per Brief, der Karl von einem weiteren Geschäftskollegen
zugestellt wird, aus dem Haus. Somit landet Karl nach einem vielversprechenden Beginn
in Amerika auf der Straße, wo er sich nur mit seinem Koffer und ein wenig Geld auf den
Weg in Richtung Westen macht, um eine Arbeit zu finden. Noch bevor es dazu kommt,
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stößt Karl jedoch auf zwei Habenichtse, einen Franzosen namens Delamarche und einen
Iren namens Robinson, die Karls Naivität und Gutherzigkeit auszunutzen wissen.

3.4.3 Die Oberköchin: Sprachnationale Polarität
Auf ihrem Weg an der Landstraße entlang kommen Karl und seine Reisegefährten
Robinson und Delamarche am „Hotel Occidental“ an. Während Karl sich ins Hotel
begibt, um Essen für alle zu besorgen, bleiben Robinson und Delamarche draußen mit
seinem Koffer. Im Hotel lernt Karl die Oberköchin Grete Mitzelbach kennen, die
ursprünglich aus Wien stammt und vor über 30 Jahren nach Amerika ausgewandert ist.396
Sie versucht Karl zu überreden, samt seinen Mitreisenden lieber im Hotel als draußen zu
übernachten, aber Karl lehnt es ab und kehrt zurück zu Robinson und Delamarche.397 Als
Karl mit dem Essen zu seinen Reisegefährten zurückkehrt, stellt sich heraus, dass diese
seinen Koffer geplündert und dabei Karls einzige Photographie seiner Eltern verloren
haben.398 Daraufhin nimmt Karl Abschied von den beiden und geht ins Hotel zurück, wo
die Oberköchin ihn sofort als Liftjungen anstellen möchte.399 Für Grete Mitzelbach ist
Karl vor allem wegen seiner Nationalität und Sprache vertrauenswürdig und sie
konstatiert, dass sie Karl, einen ‚Landsmann‘, nicht gehen lasse möchte. 400 Die
Bemerkung der Oberköchin, sie und Karl seien „Landsleute“, ist beachtenswert und
widerspiegelt auf interessante Art die sprachnationale Ideologie des 19. und 20.
Jahrhunderts:
„Entschuldigen Sie bitte“, sagte er, „dass ich mich noch gar nicht vorgestellt habe, ich heiße Karl
Roßmann.“ „Sie sind ein Deutscher, nicht wahr?“ „Ja“, sagte Karl, „ich bin noch nicht lange
in Amerika.“ „Von wo sind Sie denn?“ „Aus Prag in Böhmen“, sagte Karl. „Sehn Sie einmal
an“, rief die Oberköchin in einem stark englisch betonten Deutsch und hob fast die Arme, „dann
sind wir ja Landsleute, ich heiße Grete Mitzelbach und bin aus Wien. Und Prag kenne ich ja
ausgezeichnet, ich war ja ein halbes Jahr in der Goldenen Gans auf dem Wenzelsplatz
angestellt.401
Auffällig ist der Gebrauch des Begriffes „Landsleute“, da die Oberköchin dadurch ihre
und Karls Heimat sozusagen ‚gleichsetzt‘. Wie sollte aber die Bemerkung der Oberköchin
gedeutet werden? Obwohl die Analyse von Der Verschollene in Hinblick auf die
zeitgenössischen sprachpolitischen Umwälzungen in Prag vollzogen wird, muss
berücksichtigt werden, dass etwa die Anwendung des Begriffes „Landsleute“ lediglich auf
die Figur der Oberköchin zurückzuführen ist und nicht etwa Kafkas persönliche
Gesinnung darstellt. Die Analyse des Kontextes, in dem die Oberköchin „Landsleute“
verwendet, wird als bedeutend eingeschätzt, da Kafka anhand der Figur der Oberköchin
eine zeitgenössische Perspektive auf die Nationalitätenfrage im Habsburgerreich bieten
kann. In diesem Zusammenhang lassen sich auch wichtige Gemeinsamkeiten zwischen
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den unterschiedlichen Figuren in Der Verschollene, wie etwa dem Heizer, Karls Onkel und
der Oberköchin erkennen, denn bei einem genaueren Betrachten fällt auf, dass alle drei
Figuren ähnliche karikaturenhafte Eigenschaften tragen. Unter Berücksichtigung dieses
Aspektes kann auch der Begriff „Landsleute“ als ironisch gesehen werden – denn
„Landsleute“ sind die Oberköchin und Karl nur noch in dem Sinne, dass sich beide
zurzeit in Amerika befinden und eine Rückkehr nach Prag und Wien sehr
unwahrscheinlich ist. Wenn mitbedacht wird, dass Kafkas Amerika imaginär ist und der
Roman nach ihm selbst „ins Endlose angelegt“ war, so dass Kafka wahre Zweifel über
die Größe des Romans hatte („Der Roman ist so groß, wie über den ganzen Himmel hin
entworfen“) 402 , scheint der Begriff „Landsleute“ seine Bedeutung auch schon in der
gewaltigen Größe des imaginären Kontinents zu verlieren.403 Denn welche Bedeutung
trägt die Bezeichnung „Landsleute“ noch, wenn das Land selbst „ins Endlose angelegt“
ist und somit das Land und seine Gesellschaft selbst nach aller Logik keine definierbaren
Kollektive bilden können? Wenn die Bedeutung eines gemeinsamen ‚Landes‘, oder
‚Staates‘ auf einer gemeinsamen Vorstellung aller Einwohner des Staates basieren,
inwieweit kann in dem Falle von der Oberköchin und Karl wirklich noch von
„Landsleuten“ die Rede sein? Kafkas ins Unendliche angelegte imaginäre Amerika steht
hier als ein Beispiel par excellence für die Erkenntnis des Staates ihrer eigenen
Unmöglichkeit, denn ähnlich sieht es auch mit Kafkas ‚Europa‘ aus. Projiziert man den
Begriff „Landsleute“ auf das Areal von Cisleithanien, zu dem Wien und Prag bzw. das
Königreich Böhmen und Österreich unter der Enns gehörten, auf das gesamte Gebiet
der Doppelmonarchie, so zeigt sich im Überblick ein Vielvölkerstaat, in dem aus
juristischer Sicht der Begriff „Landsleute“ zwar stimmen mag, aber auch in der Weite von
Österreich-Ungarn seine Bedeutung verliert.
Auf Karl scheint der Begriff „Landsleute“ keinen Eindruck zu machen und er
widerspiegelt hauptsächlich die Erinnerungen der Oberköchin an vergangene Zeiten und
ihre alte Heimat. Die Bezeichnung „Landsleute“ kann in dieser Szene auf zwei
unterschiedliche Arten gedeutet werden. Auf der einen Seite steht die Perspektive der
Oberköchin, die in dem jungen Vagabunden Karl eine Manifestierung ihrer
Vergangenheit in Europa erkennt, wodurch der Begriff „Landsleute“ eine nostalgische
Konnotation bekommt. Für die Oberköchin liegt die Bedeutung des Begriffes in der
sprachnationalen Verbindung und sie betrachtet Karl als einen ‚deutschen‘ Landsmann.
Der Begriff „Landsleute“ signalisiert für sie ein sprachnational bestimmtes Territorium,
dass im Buch allerdings nicht genauer definiert wird. Jedoch gibt der Verweis der
Oberköchin auf den Zusammenhang zwischen Wien und Prag zu verstehen, dass sie mit
„Landsleute“ auf die kaiserliche und königliche Doppelmonarchie als das gemeinsame
‚Land‘ verweist. Konträr zu dieser Perspektive der Oberköchin gibt es auf der anderen
Seite die Perspektive von Karl, dem das, was die Oberköchin als ihr Heimatland
bezeichnet, in der Form unbekannt ist. Zwar existiert die Doppelmonarchie in ihrer Form
noch, aber man muss bedenken, dass Karl zu dem Zeitpunkt, als die Oberköchin noch
in Europa lebte, nicht geboren war. Als die Oberköchin Karl auffordert über Europa zu
erzählen, muss sie auch darüber staunen, wie vieles sich in Europa verändert hat. Der
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Zeitverlauf und die sich verändernde Gesellschaft werden unter anderem dadurch
hervorgehoben, dass der ehemalige Arbeitsplatz der Oberköchin in Prag, die ‚Goldene
Gans’, mittlerweile schon niedergerissen worden ist.404
Gleichzeitig aber brachte sie die allgemeine Versöhnung, denn es wurde Tee gekocht, Gebäck
geholt und Karl musste von Europa erzählen, allerdings mit vielen Unterbrechungen von Seiten
der Oberköchin, die immer wieder fragte und staunte, wodurch sie Karl zu Bewusstsein brachte,
wie vieles sich dort in verhältnismäßig kurzer Zeit von Grund auf geändert hatte und wie vieles
wohl auch schon seit seiner Anwesenheit anders geworden war und immerfort anders wurde.405
Die Oberköchin ist darüber erstaunt, wie sich die gesellschaftlichen Verhältnisse seit ihrer
Auswanderung verändert haben. Obwohl ihre Migration von finanzieller Seite her
gelungen zu sein scheint, kann von einer Assimilation nicht gesprochen werden:
„Wenn ich daran denke, welche Schwierigkeiten mir das Englisch gemacht hat. Das ist
allerdings schon seine dreißig Jahre her. Gerade gestern habe ich davon gesprochen. Gestern war
nämlich mein fünfzigster Geburtstag.“ Und sie suchte lächelnd den Eindruck von Karls Mienen
abzulesen, den die Würde dieses Alters auf ihn machte. „Dann wünsche ich Ihnen viel Glück“,
sagte Karl. „Das kann man immer brauchen“, sagte sie, schüttelte Karl die Hand und wurde
wieder halb traurig, über diese alte Redensart aus der Heimat, die ihr da im Deutschsprechen
eingefallen war.406
Auch nach einem Aufenthalt von über 30 Jahren wird sie über die „alte Redensart aus
der Heimat“ traurig, was nicht unbedingt bedeutet, dass sie sich in Amerika nicht
heimisch fühlen würde, aber doch ein Heimatsweh oder eine Nostalgie signalisiert.
Überdies verdeutlicht diese Stelle, dass die Heimat für die Oberköchin stark mit der
Sprache verbunden ist. Die Figuren des Heizers, des Onkels und der Oberköchin sind
alle dadurch miteinander verbunden, dass es eine Diskrepanz zwischen ihren
Vorstellungen, die meist auf der Vergangenheit basieren, und der zeitgenössischen
Gesellschaft gibt.

3.4.4 Unterschiedliche Facetten des Nationalismus
Der Heizer, der Onkel und die Oberköchin, alle drücken unterschiedliche Formen eines
nationalistischen Denkens aus, aber anstatt diesen Nationalismus in einer zugespitzt
politischen Form zu repräsentieren, hebt Kafka solche psychologischen Aspekte der
Figuren hervor, die mögliche Gründe für das nationalistische Denken geben. So lassen
sich die Figuren als Karikaturen deuten, ohne dass sie dabei als lediglich lächerlich
dargestellt werden. Der Heizer stellt einen Nationalismus dar, der in erster Linie auf
ethnonationaler Begünstigung basiert. Er denkt, dass ein deutsches Schiff deutsche
Arbeiter anstellen sollte, damit auf dem Schiff auch nur Deutsch gesprochen wird. Seine
ethnonationale Einstellung wird unter anderem in seinem Verhalten gegenüber dem
Obermaschinisten Schubal deutlich, dessen rumänische Herkunft für den Heizer ein
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Problem darstellt. Im Grunde hat der Heizer lediglich Angst davor, dass das Schiff, auf
dem er arbeitet, von anderen Nationalitäten ‚reterritorialisiert‘ wird und er so als
Deutscher ein Außenseiter wird. Hierin kann eine direkte Parallele zu den Ängsten
gefunden werden, die viele deutschsprachigen Einwohner in Böhmen zu Beginn des 20.
Jahrhunderts, während der Tschechisierung hatten. Insofern stellt die Figur des Heizers
eine stereotypische kleinbürgerliche Identität dar, der seine eigene nationale Identität als
Grund für die Zurückweisung anderer nationaler Identitäten auf einem deutschen Schiff,
bzw. in ‚einem deutschen Territorium‘ verwendet. Hierin kann eine Parallele zu den
Bestrebungen eines Staates gesehen werden, der eine ethnonationale Ideologie fördert.
Der Nationalismus von Karls Onkel basiert darauf, dass er in Amerika geschäftlich
erfolgreich gewesen ist. Während Karls Aufenthalt bei dem Onkel wird deutlich, dass er
als Senator in New York zwar großen Erfolg hat, dafür aber militärische Disziplin
verlangt und vor allem das Erlernen der englischen Sprache betont. Der Onkel betrachtet
eine schnelle Assimilierung in die amerikanische Gesellschaft als besonders wichtig,
wobei er eine patriotische Einstellung fördert und etwa die Noten der Nationalhymne für
Karl besorgt. Anders als bei dem Heizer und der Oberköchin hat der Onkel den Kontakt
zu Europa und seinen Verwandten abgebrochen. Er betrachtet sich selbst als ein völlig
assimilierter amerikanischer Bürger. Der Onkel scheint die Ideologie eines
monoglossischen Sprachnationalismus zu verkörpern, in dem kein Platz für eine
unbeständige oder variable Identität bleibt. Liest man Kafkas Beschreibung des
amerikanischen Schreibtisches analog zur Identitätsgestaltung, so kann die Möglichkeit
des Neuordnens der Fächer im Schreibtisch als eine Umschreibung einer transkulturellen
Identität gesehen werden, die je nach Bedarf umgestellt werden kann. Karl weiß, dass der
Fächermechanismus durch das Benutzen nicht kaputtgehen wird und außerdem leicht
reparierbar ist, jedoch wehrt sich der Onkel dagegen und verbietet es, ihn zu verwenden,
da er sehr zerbrechlich sei. So zeichnet Kafka die Figur des Onkels als jemanden, der eine
scheinbar stabile Identität hat, die allerdings in ihrer Steifheit zu Überschlägen führt, wie
etwa zum Ausstoß seines Neffen aufgrund eines Verstoßes gegen seinen Willen. Kafka
verschiebt die zeitgenössischen Sprachideologie „durch Deutsch ein Deutscher werden“
nach Amerika, wo er anhand der Figur des Onkels das Motto ‚durch Englisch ein
Amerikaner werden‘ vertritt. 407 Da Kafka selbst dem Assimilationismus kritisch
gegenüberstand, kann die Figur des Onkels einerseits als eine Repräsentation der
konservativen Staatsgewalt und in der Figur von Karl ein Kommentar zu der Assimilation
etwa der Prager Juden gesehen werden. Wie gut auch immer Karl Englisch lernt, er wird
dennoch von seinem Onkel verstoßen, so wie die Juden in Böhmen aus der deutschen
und tschechischen Sprachgemeinschaft ausgestoßen worden sind.
Der Nationalismus der Oberköchin kann als Anknüpfung an eine Nostalgie gesehen
werden, die Gedanken an Großdeutschland tangiert. Für die Oberköchin repräsentiert
eine nationalsprachlich definierte Gemeinschaft ein Bündnis, das sogar den Atlantischen
Ozean überbrücken kann. Teilweise können ihre Vorstellungen an die vergangenen
Zeiten als eine Wiedergabe des nationalromantischen Denkens des 19. Jahrhunderts
interpretiert werden, weshalb sie auch von Karls Redeweise bewegt ist. Anders als bei
dem Heizer und dem Onkel stellt der Nationalismus der Oberköchin keinen proaktiven
407
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Nationalismus dar, sondern eher einen Patriotismus, der auf den nationalromantischen
Vorstellungen einer unveränderten und stabilen deutschen Heimat basiert.
Anhand der unterschiedlichen Figuren des Romans, die an Europa zurückdenken,
wird Kafkas Amerika schließlich vor allem zu einem Schauplatz europäischer Ereignisse.
Auch im „Hotel Occidental“ sind die meisten Arbeiter europäischer Herkunft oder tragen
zumindest einen europäischen Namen. Die Oberköchin stammt aus Wien, ihre Sekretärin
Therese aus Pommern, Karls Kollege, der Liftjunge Giacomo stammt aus Italien, der
Oberkellner Isbary aus Ungarn und der Name des Oberportiers Feodor deutet auf eine
russische Herkunft. Demzufolge ist auch Karls Ankunft im ‚Okzident‘ („Hotel
Occidental“), d. h. im ‚Westen‘, ironisch gesehen eine Ankunft im ‚Osten‘. Anstatt auf
Englisch kann Karl sich mit der Oberköchin und Therese auf Deutsch verständigen, so
dass das „Hotel Occidental“ dem Leser durchgehend eher ‚europäisch‘ als ‚amerikanisch‘
erscheint. Auch Dieter Heimböckel hebt hervor, wie stark das „Hotel Occidental“ mit
Europa verbunden ist:
Bereits das „Hotel Occidental“ ist semantisch nicht mit dem amerikanischen Westen, sondern
im Unterschied zum Orient mit Europa verbunden. Die Oberköchin, die Karl gegenüber die
Rolle der Mutter einnimmt, ist gebürtige Wienerin, Therese, ihre Sekretärin und Karls
Vertraute, stammt aus Pommern, sein Kontrahent, der Oberkellner, ist ungarischer Herkunft,
und wenn die Beteiligten in Erinnerungen schwelgen, tauschen sie ihre Gedanken und
Erfahrungen über den alten Kontinent aus.408
Die Figuren in Der Verschollene repräsentieren unterschiedliche Facetten einer
sprachnationalen Identität und eines nationalen Denkens zu Lebzeiten von Kafka. Wie
anhand von Kafkas Briefen und Tagebucheinträgen evident wird, ist Kafka selbst von
der sprachnationalen Ideologie nicht überzeugt gewesen und stand dem
Assimilationismus kritisch gegenüber, weshalb die Figuren und ihre Einsichten zum Teil
als ironische Kommentare angesehen werden können. Bei der Betrachtung dessen, wie
nationale Identitäten von Kafka repräsentiert werden, können drei wichtige Aspekte in
Bezug auf den Protagonisten notiert werden: Erstens weist Karl Roßmann zwar
Merkmale eines nationalistischen Denkens auf, unter anderem durch die pejorativstereotypischen Einsichten gegenüber osteuropäischen Einwanderern sowie Iren, jedoch
können diese eher auf sein junges Alter und eine Naivität als auf eine nationale Gesinnung
zurückgeführt werden. Zweitens dient die Figur von Karl Roßmann oft als Spiegel bei
den Begegnungen mit den anderen Figuren des Romans, wobei deren Eigenschaften in
der ‚Unschuld‘ von Karl reflektiert werden können. Die meisten Antagonisten
repräsentieren eine vergangene Zeit, wobei Karl den gegenwärtigen Zeitpunkt sowie die
Zukunft darstellt. Drittens verändert sich die Identität von Karl Roßmann im Laufe des
Romans, was im letzten Kapitel dadurch unterstrichen wird, dass er sich den neuen
Namen „Negro“ gibt. 409 Wie Daniel Medin (2010) geschrieben hat, hatte Kafka
ursprünglich statt „Negro“ den Spitznamen „Leo“ für Karl intendiert, jedoch veränderte
Kafka den Namen, nachdem er Holitschers Reisebericht Amerika: heute und morgen gelesen
hatte, anscheinend infolge einer Erschütterung über die Verhältnisse der Afroamerikaner
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in Amerika. Karl begegnet Amerika auf seinem Weg im Sinne einer Tabula Rasa.410 Gerade
hierin schafft Kafka das, was den Protagonisten letzten Endes zu einem ‚Verschollenen‘
macht: Anders als die anderen aufgeführten Figuren ist Karl noch immer sozusagen auf
der Suche nach einer Identität, sowohl einer nationalen als auch einer sprachlichen. Zwar
stellt er sich als Deutscher vor, jedoch ist ihm das Heimkehren unmöglich gemacht
worden.
Wenn die karikaturenhafte Darstellung der Romanfiguren im Verschollenen im Lichte
von Kafkas kritischer Einstellung gegenüber dem Assimilationismus und der Sprachkrise
in Prag betrachtet werden, so ergeben sich im Roman deutlich Anhaltspunkte, die einen
in-sich-gekehrten Nationalismus sowie eine großdeutsche Ideologie anzweifeln und
Transkulturalität und Transnationalität befürworten. Sprachpolitische und transnationale
Themen bilden jedoch nicht die einzigen Aspekte in Kafkas Roman. Auch die Ästhetik
hat eine wichtige Rolle, die sogar als über einer politischen Dimension stehend
eingeschätzt werden kann. In der Gegenüberstellung von ‚Westen’ und ‚Osten‘ kann des
Weiteren eine Überlegung Kafkas über das Dilemma der jüdischen Assimilation gesehen
werden. Karl Roßmann reist immer weiter in den Westen, aber stößt dort auf den ‚Osten‘
und somit in einem weiteren Sinne auf sein Zuhause bzw. seine Wurzeln. Obwohl es sich
bei ‚Westen‘ und ‚Osten‘ um imaginäre und konstruierte Gesellschaftsbilder handelt,
erinnert die Metapher an die jüdische Diaspora. Betrachtet man Kafkas Roman im
Kontext der jüdischen Migration aus Ost-Europa, so scheint Kafka in seinem Roman,
ähnlich wie in seiner Rede über die jiddische Sprache, zu sagen, dass man den jüdischen
Wurzeln auch im ‚Westen‘ begegnen wird und die ‚westeuropäische‘ Assimilation ein
Trug ist. 411 Auch die Mitarbeiter des „Hotel Occidental“ sehnen sich nach einer
verlorenen Gemeinschaft. In seinen Briefen betrachtete Kafka die Assimilation von
Juden in deutschsprachigen Städten ironisch und auch in Der Verschollene kann im
‚Westen‘ keine alternative Gemeinschaft gefunden werden. Bezeichnend ist, dass Kafka
gerade New York als Anfangspunkt gewählt hat, da es zum Zeitpunkt die neue Stadt der
jüdischen Migration gewesen ist. 412 In erster Linie wird dadurch Kafkas eigener
Standpunkt reflektiert, da er selbst zwischen Gemeinschaften, einer deutschen und einer
jüdischen, sowie zwischen Generationen und Sprachen stand. Die traditionellen
jüdischen Gemeinschaften der ‚Ostjuden‘ waren für Kafka unerreichbar, sowohl aus
sprachlichen als auch kulturellen, aber auch aus politischen Gründen. Kafka hatte sowohl
ein Bedürfnis nach einem Alleinsein sowie das Bedürfnis, Teil einer Gemeinschaft sein
zu können. Im Schreiben entdeckte Kafka einen Raum, in dem, wie Vivian Liska schreibt,
beide Grenzen überquert werden konnten: Sowohl diejenige einer radikalen Einsamkeit
als auch der Gemeinschaft („[…] autonomous separateness and homogeneous unison“).
413
Durch das Schreiben war es Kafka möglich, einen Raum, eine Gesellschaft und eine
Gemeinschaft, zu erschaffen, die nicht durch Grenzen und nationale Kollektive markiert
ist.

410 Vgl. Kapitel 3.4.1 dieser Arbeit „Er sah zu ihr auf und verwarf das über sie Gelernte.“ Oxford,
Bodleian Libraries: MS Kafka 6, fol. 29v.
411 Vgl. Liska 2009: S. 29.
412 Casanova: 2004. S. 269–270.
413 Liska 2009: S. 15.
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3.5 Fazit: ‚Amerika‘ als ein Spiegel von Europa
Wie Dieter Heimböckel es in seinem Artikel „'Amerika im Kopf'. Franz Kafkas Roman
'Der Verschollene' und der Amerika-Diskurs seiner Zeit“ (2003) auf den Punkt bringt,
war der in Europa bzw. im deutschen Kulturraum geführte Amerika-Diskurs durch
innere „Entwicklungen der deutschen Gesellschaft befrachtet“. 414 Heimböckel
unterstreicht, dass die Wirkungen der amerikanischen Kultur auf die europäische bzw.
deutsche Kultur „nicht unbedingt einen Gegenstand des Interesses“ bildeten. 415 Der
Diskurs widerspiegelte nach Heimböckel eher die „internen Entwicklungen der
deutschen Gesellschaft“, wobei im Zentrum das Phänomen der „Modernisierung bzw.
Amerikanisierung“ stand. 416 Amerika zeigte sich für viele, so Heimböckel, als eine
„Projektionsfläche“, auf der die gesellschaftlichen Entwicklungen und Folgen der
Technisierung betrachtet werden konnten:
Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten diente der geistig-literarischen Intelligenz als
Projektionsfläche für alle Begleiterscheinungen der zivilisatorischen Moderne, für technologischen
Fortschritt, Kapitalismus, Industrialisierung, Urbanisierung und moderne Massenmedien –
kurz: für die sozialen und kulturellen Umwälzungen, die sich vor der eigenen Haustür
ereigneten. Auf diese Weise wurde, um ein Begriffspaar aus der Nationenbildforschung ins Spiel
zu bringen, das Heteroimage (oder Fremdbild) vom Autoimage (oder Selbstbild) dominiert, das
Eigene bestimmte die Wahrnehmung des Fremden […]. 417
Dieter Heimböckels Erkenntnis, dass Europa sich mehr durch die Vorstellung von
Amerika beeinflussen ließ als von Amerika selbst, wird in Kafkas Roman durch das
Verlegen der Ereignisse in ein imaginäres Amerika thematisiert. Die Figuren des Heizers,
des Onkels sowie der Oberköchin können als Repräsentanten einer vergangenen
europäischen Gesellschaft interpretiert werden, deren Vorstellungen nicht mehr in allen
Aspekten eine aktuelle Realität abzubilden scheinen, obwohl ihre Einsichten den
nationalistischen Diskurs in Europa zu widerspiegeln scheinen. Letzten Endes gelingt es
auch Karl Roßmann nicht, ein Teil von dem Amerika des Onkels, des großdeutschen
Reiches des Heizers oder des ‚Landes‘ der Oberköchin zu werden. Anstatt in die
Vorstellungen über Amerika oder Europa zu passen, bleibt Karl ständig ein Außenseiter
– ein Verschollener. Hierin könnte eine Analogie zu Kafkas Biographie gesehen werden,
da Scott Spector argumentiert hat, dass ein Teil der jüdischen Schriftsteller in Prag ihre
Kreativität gerade aus der Wurzellosigkeit schöpfen konnten:
While Czech and German nationalists were engaged in hostile and yet compatible rhetorical
projects, Prague circle literature entered the rhetorical edifice and carried its terms to the limits of
their logical consequences. In Kisch’s reportage, in Bergmann’s Zionist program, in the
translations of Pick and Fuchs, in the expressionist poetry of Werfel, and in Kafka’s letters,
there is not a rejection of the laws of modern territoriality, but an acceptance of them in the
extreme. At the same time, the radical rootlessness yielded by the most original of these cultural
Heimböckel 2003: S. 135.
Ebd.
416 Ebd.
417 Ebd., S. 135–136.
414
415
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products is the source of their power; the degree of that rootlessness is what Deleuze and Guattari
quantify as the coefficient of deterritorialization: what the Zionist Bergmann describes as a will
to flight that is nested within the longing for roots.418
Nach Spector zeugen Kafkas Briefe von einer Einstellung, die eine Territorialisierung des
Habsburgerreiches und Böhmens bis ‚in die Extreme‘ akzeptiert. Die Wurzellosigkeit
solcher jüdischen Künstler wie Kafka, die von den sprachlichen und kulturellen
Territorien ausgeschlossen wurden, war nach Spector determinierend für die
schöpferische Kraft und zugleich das, was Deleuze und Guattari als den ‚Koeffizienten
der Deterritorialisierung‘ bezeichnen. Nach Spector förderten die Prager Schriftsteller
einen Ästhetizismus der Kultur, der alle anderen Formen der Kultur überragte. Im
Gegensatz zu Carl Schorskes Hypothese, die er in seinem Werk Wien: Geist und Gesellschaft
im Fin de Siecle (1997) präsentierte, sieht Spector den Ästhetizismus in Prag nicht als ein
‚Zurückziehen in die Kultur‘ („retreat into culture“), sondern eine Neudefinition der
Kunst und einen Willen zu einer Einheit in der Kunst, anstatt einer Isolierung und
Exklusion:
So much for the mutual necessity of culture, Volk, and self (or of text, context, and authorial
subject). These terms were further qualified by their mutual discretion from one another. It is well
known that the fin de siècle was the most comfortable home of the assertions of the segregation of
art known under the general heading “aestheticism.” Where Prague circle writers seemed to engage
in aestheticist cultural practice, they undermined it without mercy. The irresistible direction toward
culture of all action within the circle of Prague German-Jewish life, the consumption of the whole
by this construct of “culture”, causes us to rethink the formula suggested by Carl Schorske’s
representation of fin-de-siècle Vienna that I have called the “aestheticist hypothesis.” Instead of
the “retreat into culture” Schorske has made famous, the unselfconscious and absolute nature of
the Prague circle’s relationship to art demonstrates the will to unity within a new definition of
art, rather than to segregation, and encourages the observer to take dead seriously Kafka’s claim
to be “made of literature”. The fusion of spheres that are supposed to be separate resulted in a
situation in which cultural activity necessarily and unpurposively contained within it all political
expression: neither ascetic aestheticism nor politicized art, but instead, aestheticized life.419
Das Erheben der Ästhetik von Kunst über alle anderen Wirkungsformen, etwa einer
politischen, definierte nach Spector die Praxis der deutsch-jüdischen Literatur in Prag.
Aus diesem Grunde sollte auch Kafkas Bemerkung „Ich bestehe aus Literatur…“, um
Spectors Wortwahl zu verwenden, „dead seriously“ – todernst – genommen werden.
Deshalb kann nach Spector auch nicht von einer ‚ästhetischen Asketik‘ oder politischen
Kunst gesprochen werden, sondern weit darüber hinaus gehend von einem ästhetischen
Leben, das alle Teilbereiche des Lebens umfasst, oder wie Monika Schmitz-Emans
schreibt:
Zu nachdrücklich kommen bei Kafka Leben und Schreiben zur Deckung, als dass man sein
Leben überhaupt vom Schreibvorgang abgelöst denken könnte. Was der Autobiograph Kafka
erlebt und wovon seine Aufzeichnungen berichten, scheint weitgehend nur eine Funktion zu

418
419

Spector 2000: S. 236.
Ebd., S. 236–237.
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haben: nämlich die, in Literatur verwandelt zu werden, gleichsam Brennstoff für die literarische
Arbeit zu liefern.420
So lassen sich auch die Grenzüberschreitungen in Der Verschollene in Hinblick auf die von
Spector erwähnte „Fusion of Spheres“ als eine stille Kritik an territorialer Machtpolitik
lesen. Da im Prag des 20. Jahrhunderts solche Teilbereiche des Lebens ineinanderfließen,
die getrennt betrachtet werden sollten, wird Kafkas eigentlicher Akt des Schreibens zu
einer politischen Teilnahme, auch wenn es nicht intendiert gewesen wäre. Zwar wurden
Juden sowohl aus der deutschen als auch der tschechischen Sprachgemeinschaft aufgrund
der nationalsprachlichen Ideologie ausgeschlossen, aber die jüdische Identität hatte in
Prag mehrere Funktionen. Nach Čapková ist zum Beispiel das Judentum in Prag
hauptsächlich nichtreligiös gewesen. 421 Ein ‚Im-Dazwischen-Sein‘ betraf nach Spector
besonders die deutsch-jüdische Generation von Kafka, was sich unter anderem in der
Sprachkrise zeigte:
For this generation, being Jewish and being Praguers were both associated with being “in the
middle,” with the function of mediation, and with either being between conflicting elements or
hovering above them. This took the most obvious form in the mediation between German and
Czech cultures, but it also took form in more abstract oppositions that seemed to be of broader,
even universal consequence: East and West, antiquity and future, or ideality and materiality
[…].422
Spector sieht die Rolle der jüdischen Bevölkerung von Prag als Vermittler im doppelten
Sinne, denn Kafkas Generation der Juden stand zwischen einer konservativeren Form
der religiösen Praxis und einer neuen Form des Daseins, was Kafka auch in seinem Brief
an Max Brod vom Juni 1921 am Beispiel der „vier Unmöglichkeiten“ beschrieb.423 Neben
der Unmöglichkeit, eine Position unter der Herrschaft einer sprachnationalen Ideologie
zu finden, erkannten die jüdischen Schriftsteller der Generation Kafkas einen Ausweg in
der Literatur.
Zu Kafkas Lebzeiten wurde Mehrsprachigkeit durch die Ideologisierung der
deutschen Sprache im Rahmen der verschärften nationalen Konflikte in Böhmen
polarisiert. Als deutsch-jüdischer Schriftsteller in Prag verkörperte Kafka aus einer
deutschen sprachnationalen Sicht eine Unmöglichkeit, weshalb sein Schreiben als eine
Deterritorialisierung der deutschen Sprache betrachtet werden kann. Der Habsburger
Staat wendete sich von ihrer Seite nicht direkt gegen die Mehrsprachigkeit, denn der
Sprachnationalismus, der auch in Prag Widerhall fand, war für österreichische Politik im
Endeffekt nicht so maßgebend, wie etwa für das Deutsche Reich. Die deutsche Sprache
galt in Randgebieten von Österreich in erster Linie als Kommunikationsmittel und diente
kaum zur Identifizierung einer Gruppe, jedoch wurde sie in Böhmen zu einem politischen
Faktor, hauptsächlich durch die Bestrebungen von Nationalisten im 19. Jahrhundert. Im
Schmitz-Emans, Monika: „Autobiographie als Transkription und Verwandlung: Yōko Tawada
in den Spuren Kafkas”. In: Autobiographisches Schreiben in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Hg.
v. Ulrich Breuer und Beatrice Sandberg. Bd. 1: Grenzen der Identität und Fiktionalität. München:
iudicium Verlag 2006. S.140–155, hier S. 141.
421 Vgl. Čapková 2006.
422 Spector 2000: S. 238.
423 Kafka 1966: S. 337–338.
420
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Vergleich zu vielen anderen galten Juden im Habsburgerreich eigentlich als die treuesten
Untertanen des Kaisers, da sie, im Gegensatz zu vielen anderen, keine nationalen
Bestrebungen hatten. Auch wenn Kafka sowie die deutsch-jüdische Generation nach
unterschiedlichen Identifizierungsmustern und Identitäten suchte, erwiesen sich die
Alternativen als nicht erfassbar. Für Kafka war die Bedeutung der deutschen Sprache
nicht nationalistisch geprägt. In seinem Schreiben thematisierte Kafka eine
Transkulturalität und -nationalität, was keine Aneignung einer kulturellen Identität
signalisierte, sondern in erster Linie als ein Ablehnen der vorherrschenden
monoglossischen und sprachnationalen Identitäten gesehen werden kann. Die
Anpassung an eine homogene und monoglossische Identität hätte für Kafka den Verlust
an kulturellem und sprachlichem Reichtum sowie an Authentizität bedeutet. Sein
„Schema zur Charakteristik kleiner Literaturen“ kann als Beobachtung von
Machtverhältnissen und als Teilnahme am Diskurs um Territorialität und Sprache gelesen
werden. In einem Tagebucheintrag beobachtet Kafka Machtverhältnisse zwischen
tschechischer und deutscher Sprache in Hinsicht auf ein aufsteigendes tschechisches
Nationalgefühl und die Rolle einer tschechischsprachigen Literatur im Schatten einer
etablierten deutschen. Zur Kenntnis nimmt Kafka das Recht der tschechischsprachigen
Bevölkerung auf eine eigene Sprache und Literatur, die er die ‚kleine Literatur‘
bezeichnete, da eine literarische Autonomie erst noch erzielt werden musste. Die Rolle
eines Mediators zwischen unterschiedlichen Kulturen und Sprachen brachte Kafka
literarisch auch in Der Verschollene zum Ausdruck.
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4 Yōko Tawada: Das Nackte Auge
A single word can inspire me. When this happens, I want to create a whole text out of that one
word, which seems to contain the entire microcosm. That is my dream, and it is how I often start
writing. I use variations of this word, place associations next to each other, create word chains
like branches of a tree, and play with different forms and shapes. Finally, I realize that I have
to create an ending, but I don’t find an ending because I don’t want to and cannot have a result.
A text is a weird and wonderful plant that has grown in all directions out of a single word knot.

Yōko Tawada424

4.1 Einleitung
Im obigen Zitat von Yōko Tawada wird eine metaphorische Ebene deutlich, die an das
Rhizom-Modell von Deleuze und Guattari erinnert. Tawada beschreibt Wörter als Äste
eines Baumes, die unterschiedliche Formen annehmen können und ein Spiel mit
verschiedenen Bedeutungen ermöglichen. Ein Text ähnelt für Tawada einer ‚seltsamen
Pflanze‘, die aus einer einzigen Wortknolle in unterschiedliche Richtungen wachsen kann.
Die Metaphorik lässt sich in Hinblick auf Tawadas Biographie als eine Art natürliches
Kontinuum eines nomadischen Lebens verstehen. Tawada wurde 1960 in Tokio geboren
und studierte Literaturwissenschaften und russische Literatur an der namhaften WasedaUniversität. Ab 1982 studierte sie deutsche Literatur an der Universität Hamburg und
promovierte in Zürich. Heutzutage lebt die Autorin in Berlin und schreibt auf Deutsch
und Japanisch. Für ihre Werke ist sie mehrfach international ausgezeichnet worden.
Tawadas Spracherwerb des Russischen und vor allem des Deutschen haben wesentlich
dazu beigetragen, wie sie ihre Bücher schreibt. In Kapitel 4.3.1 wird im Detail auf die
Textgenese von Tawadas Roman Das nackte Auge und im Detail auf die Bedeutung des
Schreibens in zwei Sprachen eingegangen. Die Metapher über die Wortknollen
widerspiegelt auch Tawadas Schriftstellerische Position. Ihr Spracherwerb ermöglicht
Tawada eine Vielfalt unterschiedlicher Ausgangspunkte, aus denen heraus verschiedene
Zweige wachsen können. Während Kafkas Position in Bezug auf Sprache Teil einer
kollektiven Problematik gewesen ist, erscheint diese bei Tawada individuell. Trotz dieses
Unterschiedes existiert bei beiden eine ähnliche Herausforderung in der Beziehung
zwischen Sprache und Territorium.
In Yōko Tawadas literarischem Schaffen sind sowohl Anspielungen als auch direkte
Verweise auf Franz Kafka und seine Literatur zu finden. In Anbetracht dessen, dass
Tawadas Dissertation Spielzeug und Sprachmagie (2000) ein Kapitel zu Kafka beinhaltet

424 Brandt, Bettina: Interview mit Yōko Tawada. In: World Literature Today; Norman Vol. 80, Iss. 1,
(Jan/Feb 2006): S. 43-45.
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(„Kreisel und Spielbälle bei Franz Kafka“)425, Tawada Kafka in Essays behandelt hat (z. B.
„Kafkas Performing Arts“, 2006) und dass eine der Protagonistinnen von Tawadas Buch
Etüden im Schnee (2014), eine Eisbärin, Bücher liest, die eindeutig als Werke von Kafka zu
erkennen sind, könnte behauptet werden, dass Kafkas Texte eine Inspiration sowie ein
literarisches Motiv für Tawada gewesen sind. In einem Interview mit Jean-Baptiste
Harang hat Tawada zudem gesagt, dass Kafka sie dazu gelockt hat, auf Deutsch zu
schreiben. 426 Neben Intertextualität können auch andere Berührungspunkte in der
literarischen Verwirklichung der beiden Autoren erkannt werden. Eine derartig
wiederkehrende Präsenz eines Autors im Schaffen eines anderen Autors ist, wenn nicht
einzigartig, doch auffällig und wirft einige Fragen auf. In der folgenden Analyse wird auf
Yōko Tawadas Roman Das nackte Auge (2004) vertieft eingegangen. Interessant ist der
Roman aufgrund der darin behandelten transnationalen Thematik sowie der Verarbeitung
von Mehrsprachigkeit und nationaler Identität. Überdies zeigt der Roman einige
Anschlüsse an Kafkas Der Verschollene, weshalb in der folgenden Analyse Ähnlichkeiten
zwischen den Romanen hervorgehoben werden. Kann man Das nackte Auge als eine Art
‚Hommage‘ an einen von Tawada geachteten Schriftsteller sehen, oder kann man sogar
von einer „Relektüre“ Kafkas sprechen?427 Ist die Bearbeitung von Kafka eine Beteiligung
an einer Literaturtradition, die auch zu einer Teilnahme am Diskurs über
Transnationalität und -kulturalität wird?
Für eine genauere Betrachtung von transnationaler und -kultureller Thematik bei
Tawada erweist sich Das nackte Auge als besonders ergiebig. Im Roman berichtet eine
anonyme Protagonistin aus Ho-Chi-Minh-City, wie sie als Gast in Ost-Berlin ankommt,
von dort in den Westen entführt wird und schließlich als illegale Migrantin in Paris landet.
Es handelt sich um eine Art von Reisebericht einer illegalen Migrantin, die in Europa
steckenbleibt. Tawadas Protagonistin versucht einen Studienplatz in Frankreich zu
bekommen, aber ohne Sprache, festen Wohnsitz und einen gültigen Pass ist es
unmöglich. Von der Konstellation gleicht der Roman Kafkas Der Verschollene, da in beiden
Büchern MigrantInnen jungen Alters sich in einem neuen und unbekannten Land
zurechtfinden müssen. In beiden Fällen liegt eine unfreiwillige Migration zugrunde und
das Erlernen bzw. das Nicht-Erlernen einer neuen Sprache ist ein wichtiger Bestandteil
beider Romane. Während Kafkas Protagonist Karl Roßmann Englisch lernt, bleibt die
französische Sprache für Tawadas Protagonistin fremd. Zentral ist in beiden Romanen
die Identitätsbildung, wobei eine durchgehende Anonymität von Tawadas Protagonistin
bemerkenswert ist und sie im Verlauf des Romans diverse Pseudonyme annimmt.428 Für
Die Dissertation beinhaltet auch ein Kapitel zu Prag, das „Die ‘magische‘ Stadt Prag und das
Spielzeug“ betitelt ist, allerdings – vielleicht überraschenderweise – Kafka nicht behandelt.
426 Daniel Medin schreibt in seinem Artikel “The Woman Who Disappeared: Traces of Kafka in
Yōko Tawada's Das nackte Auge” (2010): “Kafka also occupies a special place in Yōko Tawada’s «
panthéon intime ». In a conversation with Jean-Baptiste Harang, she credits him for having
attracted her to writing in German […].“ Daniel Medin: „The Woman Who Disappeared: Traces
of Kafka in Yōko Tawada's Das nackte Auge”. In: Études Germaniques 2010/3 (n° 259), S. 627–
636, hier S. 628.
427 Auf den Begriff der Relektüre bezieht sich Tawada selbst in ihrem Essay „Kafkas Performing
Arts“: „[…] daß der Leser durch seine Lektüre den Text neu schreibt.“ (Tawada 2006: S. 349)
428 „Anh Nguyet (der hervorragende Mond)“ (Tawada 2004: S. 60); „“Thu Huong“ (Herbstduft)“,
(Ebd., S. 103); “Phuong Lien“ (duftender Lotus)“ (Ebd., S. 148–149); zudem versucht sie mit
425
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eine kurze Zeit ist Tawadas Protagonistin sogar als Schauspielerin in einem Theater
angestellt, was lediglich eine ‚performative‘ Ebene der unterschiedlichen Identitäten
unterstreicht. Die verschiedenen Namengebungen scheinen einerseits die fluide Identität
der Protagonistin wiederzugeben und andererseits ihre ‚wahre‘ Identität – diejenige einer
illegalen Migrantin – zu beschützen. Wie durch diese Beispiele demonstriert wird, haben
Das nackte Auge und Der Verschollene solche strukturellen und inhaltlichen
Gemeinsamkeiten, die eine komparative Analyse zulassen würden, jedoch liegt der Fokus
hier auf Das nackte Auge. Strukturelle und inhaltliche Ähnlichkeiten zwischen Der
Verschollene und Das nackte Auge sind auch von Daniel Medin in seinem Artikel „The
Woman Who Disappeared: Traces of Kafka in Yōko Tawada's Das nackte Auge“ (2010)
behandelt worden, wobei Medin Das nackte Auge als den offensichtlichsten ‚KafkaRoman‘ Tawadas bezeichnet:
The Prague specter is however most palpable in Das nackte Auge (2004), Tawada’s episodic
history of a Vietnamese girl who goes missing in Europe—the conceit a variation of what Kafka
had been up to in his novel Der Verschollene. Of such parallels, Tawada has elsewhere observed
that »einen Zufall gibt es vielleicht in der Literatur, aber nicht in der Lektüre der Literatur«.
But even with that caveat in mind, the coincidences merit closer examination— and not merely
because Rossmann and the unnamed protagonist of Das nackte Auge behave, in many respects,
like twins separated at birth.429
Als weitere Beispiele nennt Medin die Dissertation von Tawada, den thematischen
Zusammenhang zwischen Kafkas Rotpeter und dem Protagonisten in Tawadas Shadow
Man (Kage otoko): „Each character swiftly masters the rules of Occidental cultivation,
but at the cost of losing his sense of self.“430 Zusätzlich verweist Medin auf eine Figur in
Tawadas Roman Schwager in Bordeaux (2008), einem Seemann aus Hamburg, der Karl
heißt.
Wie aus diesen Beispielen deutlich wird, sind mehrere Zusammenhänge zwischen
beiden Romanen zu finden. Medin bezeichnet Der Verschollene als eine ‚Vorlage‘
(„template“) für Das nackte Auge.431 Auch wenn die von Medin aufgeführten Punkte in
Hinsicht auf die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Romanen überzeugend sind, gibt es
jedoch auch einige Aspekte, die sich bestreiten lassen. So schreibt Medin etwa, dass beide
Figuren, sowohl Karl Roßmann als auch Tawadas Protagonistin, sich während der
Romane nicht entwickeln.432 In Bezug auf die Protagonistin von Das nackte Auge wirkt
diese Äußerung von Medin überraschend, da eine Entwicklung ihres Charakters, wenn
auch auf einer irrealen Ebene, dennoch deutlich zu sehen ist, was in der Analyse noch
genauer aufgegriffen wird. Wie sollten also Tawadas literarische Verweise auf Kafkas
Texte gelesen werden? Vielleicht als Stellungnahme zum Diskurs von Transkulturalität
und transkultureller Literatur? Trägt die Lektüre von Kafka zum Verständnis über

dem Pass von „Megumi Yamada“ zu verreisen. (Tawada 2004: S. 125.) Über die Namen kommt
im Roman eine weitere Sprache, Vietnamesisch, zum Einsatz.
429 Medin 2010: S. 629.
430 Ebd.
431 Ebd., S. 633.
432 Ebd., S. 630.
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Tawada bei, ließe sich auch andersherum fragen: Kann das Lesen von Tawada zum
Verständnis von Kafka beitragen?
Immerhin handelt es sich bei Tawadas Roman um ein selbstständiges Buch, das auch
ohne Vorwissen zu Der Verschollene gelesen werden kann. In ihrem Roman setzt Tawada
sich mit wichtigen Themen und Motiven auseinander, so etwa mit dem Kolonialismus in
Vietnam, den Dichotomien zwischen ‚West‘ und ‚Ost‘, der DDR und dem Mauerfall,
Migration, Mehrsprachigkeit und Transnationalismus. Die Rahmenhandlung stellt die
Migrationsgeschichte einer anonymen Vietnamesin dar, aber durch den Subtext – einer
Reihe von Filmen, in denen Catherine Deneuve spielt – bearbeitet Tawada unter anderem
Fragen der Identität und Wahrnehmung. Durch ein geschicktes Spiel mit
unterschiedlichen Ebenen des Narrativs fördert Tawada im Roman eine Ästhetik, deren
genauere Betrachtung zum Verständnis des Romans als Anlehnung an
autobiographisches Schreiben beiträgt.
Im Folgenden wird zunächst die Romanhandlung von Das nackte Auge präsentiert,
wonach einige zentrale theoretische Aspekte behandelt werden. Zum ersten ist die
Textgenese von Das nackte Auge bemerkenswert, um den Entstehungskontext des
Romans miteinbeziehen zu können. Zweitens ist Tawadas Verständnis von ‚Übersetzen‘
bestimmend dafür, wie der Roman gelesen werden kann – als eine Synthese von zwei
Sprachen. Anschließend wird darauf eingegangen, inwieweit Das nackte Auge als eine
Relektüre von Kafka betrachtet werden kann. Zum Abschluss wird gefragt, ob Das nackte
Auge als ‚Weltliteratur‘ nach David Damrosch bezeichnet werden kann, wonach Michaël
Ferriers Überlegungen zu Nationalität als Branding in Zusammenhang mit Tawada
diskutiert werden.

4.2 Romanhandlung
Das nackte Auge weist zum Teil eine Struktur auf, die an einen Stationenroman im Sinne
von Kafkas Der Verschollene denken lässt. Die Bezeichnung ist für Tawadas Roman
allerdings nicht ganz passend, da im Buch solche Sequenzen vorkommen, die keine klar
definierbare räumliche Struktur haben und Grenzen zwischen einzelnen ‚Stationen‘
fließend werden. Deutlich sind etwa die Stationen Ost-Berlin, Bochum und Paris sowie
innerhalb von Paris die unterschiedlichen Unterkünfte der Protagonistin. Das Buch ist in
dreizehn Kapitel gegliedert, die jeweils nach Filmen benannt worden sind, in denen
Catherine Deneuve eine bedeutende Rolle hat. Ereignisse aus den jeweiligen Filmen
spiegeln sich in manchen Kapiteln umgesetzt wider, so als würde die Protagonistin daran
teilnehmen. Kleine Verweise auf die Filme werden von Tawada in Form von Motiven,
Themen und Figuren literarisch bearbeitet. Die Filme bilden einen zentralen Aspekt für
die Rezeption des Romans, weil sich je nach Vorwissen der Leser unterschiedliche
Lesarten anbieten.
Die Handlung umfasst die Geschichte einer jungen vietnamesischen Schülerin, die
aus Vietnam zu einem Jugendtreffen nach Ost-Berlin fährt, aber nach Bochum entführt
wird und anschließend in Paris landet. Im Buch wird die Geschichte einer anonymen
Protagonistin aus einer Ich-Perspektive erzählt, weshalb der Rahmen der Erzählung eine
Art von Memoiren ist. Die Zeitspanne bleibt unklar, jedoch kann aufgrund der Menge an
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Ereignissen davon ausgegangen werden, dass es sich um Jahre handelt.433 Vietnam hat
zwar keine Rolle als Ort der Handlung, stellt aber einen wichtigen Ort als ein verlorenes
Zuhause dar, in das eine Rückkehr für die Protagonistin unmöglich ist.434 Im Roman wird
mehrere Male auf Vietnam und zum Beispiel einen vietnamesischen Onkel verwiesen. Es
kann gefragt werden, ob die Erinnerungen von Tawadas Protagonistin an Vietnam eine
ähnliche Funktion haben wie die Verweise und das Zurückdenken an das Zuhause bei
Kafkas Protagonisten in Der Verschollene. Das Narrativ von Das nackte Auge weist eine Art
zirkuläre Form auf, da die Handlung in Ost-Berlin beginnt und im letzten Kapitel in
einem wiedervereinigten Berlin endet.435
Nach ihrer Ankunft in Ost-Berlin wird die Protagonistin gleich am ersten Abend aus
ihrem Hotel von einem deutschen Studenten in den Westen, nach Bochum, ‚gerettet‘
bzw. entführt. Da die Protagonistin kein Deutsch spricht und außerdem niemanden in
Bochum kennt, ist sie in der Wohnung wie gefangen. Der deutsche Student Jörg redet ihr
ein, dass sie schwanger sei und überzeugt sie davon, dass eine Reise nach Vietnam aus
diesem Grunde nicht klug wäre. In Folge eines kontinuierlichen sexuellen Missbrauches
und einer sozialen Ausgeschlossenheit zeigt die Protagonistin allmählich Symptome einer
psychischen Erkrankung. Geschildert werden im Roman gewalttätige und traumähnliche
Abschnitte, die zu einem großen Teil Szenen aus Roman Polanskis Film „Repulsion“
(„Ekel“) entsprechen. Eine eindeutige Unterscheidung zwischen dem, was auf der ersten
diegetischen Ebene ‚wirklich’ stattgefunden hat und was nicht, wird demnach
unmöglich. 436 Eines Abends erfährt die Protagonistin von Jörg, dass es früher eine
Zugverbindung zwischen Paris und Moskau gegeben hat, die durch Bochum lief, und
findet bei einem Spaziergang die bereits längst außer Betrieb gesetzten
Eisenbahnschienen. In einer traumähnlichen Sequenz, in der eine unbekannte Frau sich
auf die Schienen legt und einen anfahrenden Zug anhält, steigt die Protagonistin in dem
Glauben ein, der Zug bringe sie nach Moskau. Bald stellt sich jedoch heraus, dass der
Zug nicht nach Moskau, sondern nach Paris fährt.
In Paris verbringt die Protagonistin ihre Zeit hauptsächlich in Kinosälen und
entwickelt ein manisches Interesse für Catherine Deneuve. Eine Unterkunft findet sie
zuerst im Keller einer Prostituierten, danach bei einer vietnamesischen Frau, die sie im
Zug kennengelernt hatte, und ihrem Mann. Über einen Mann namens Charles, den die
Protagonistin im Kino kennenlernt, lernt sie den vietnamesischen Arzt Tuong Linh
kennen, bei dem sie dann einzieht. Tuong Linh und die Protagonistin möchten in
Thailand heiraten, um anschließend einen Pass für sie beantragen zu können, da sie noch
eine illegale Migrantin in Frankreich ist. Mit einem gefälschten japanischen Pass unter
dem Namen „Megumi Yamada“ versucht die Protagonistin auszureisen, aber wird am
Flughafen festgenommen und verhört. Man weist sie anschließend in eine
Nervenheilklinik ein, aus der sie jedoch fliehen kann. In der Folge erleidet die
Protagonistin eine Fehlgeburt, vermutlich handelt es sich um ein Kind mit Tuong Linh.
An einer Stelle im Roman sucht die Protagonistin nach ihrer alten Bekannten und sagt: „Ich
suche Marie. Marie und ich lebten vor sechs Jahren zusammen hier.“ Tawada 2004: S. 137.
434 Ähnlich wie es für Kafkas Protagonisten in Der Verschollene ist.
435 Der Mauerfall wird im Roman nur nebenbei und sehr schlicht behandelt, was m. E. ein
Kommentar von Tawada zum Eurozentrismus sein könnte.
436 Diese Frage wird bis zu einem bestimmten Grade auch obsolet.
433
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Sie fällt in Ohnmacht und kommt erst im Krankenhaus wieder zu sich. Sie kehrt zurück
zu Marie in den Keller, wird für kurze Zeit Schauspielerin in einem Studententheater und
wird zu einer Alkoholikerin. Im vorletzten Kapitel des Romans besucht sie das GoetheInstitut und wird über die Bibliothekarin Frau Finder mit dem deutschen Studenten Jörg
wiedervereint, der alle die Jahre nach ihr gesucht hatte. Sie kehren zusammen nach
Bochum zurück, wo die Protagonistin weiterhin das Kino besucht. Das letzte Kapitel des
Romans erzählt die Geschichte einer blinden Frau, die manche Ähnlichkeiten mit der
Protagonistin aufweist. Sie wohnt in Berlin und besucht das Kino mit einer Freundin
Kathy, die ihr die Bilder von der Leinwand in „Fingersprache“ übersetzt, d. h. diese auf
ihre Hand mit den Fingern malt.437
Diese Zusammenfassung der Romanereignisse soll in erster Linie dazu dienen, einen
groben Handlungsrahmen zu präsentieren, da im Verlauf der Analyse nur jeweils
relevante Handlungsabläufe behandelt werden. Die Darstellung des Gesamtablaufes
demonstriert zudem, dass es sich bei der Romanhandlung nicht um eine kohärente
Einheit handelt. Es existieren mehrere Handlungsstränge, die sich überkreuzen, so dass
die Kapitel an ein rhizomatisches Gefüge erinnern. Bevor darauf eingegangen wird, wie
die Filme als Subtext des Romans fungieren und wie die Rolle der unzuverlässigen
Erzählerin diese Kohärenz entstellt, soll im Folgenden noch auf die Textgenese
eingegangen werden. Das nackte Auge ist durch Intertextualität und Intermedialität
gekennzeichnet, was den grenzüberschreitenden Charakter unterstreicht, und bei einem
genaueren Betrachten erweist sich der Roman als ein Gefüge von zwei Sprachen,
Japanisch und Deutsch. Der Entstehungsprozess des Buches sowie die Thematisierung
des Schreibens von Tawada sind bestimmend dafür, wie Transnationalität und
Transkulturalität bei ihr verstanden werden können – als ein Prozess der Bewegung, in
und durch Sprachen sowie kulturelle Einflüsse.

437

Tawada 2004: S. 185.
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4.3 Übersetzung und nationale Images
4.3.1 Textgenese: Das nackte Auge als Synthese von zwei Sprachen
Bestimmend für Das nackte Auge ist, dass Tawada den Roman gleichzeitig auf Japanisch
und Deutsch geschrieben hat.438 Im Jahr 2004 wurden sowohl die deutsche Fassung Das
nackte Auge als auch die japanische Fassung Tabi wo suru hadakano me („Das reisende nackte
Auge“) veröffentlicht.439 Auch wenn keine vergleichende Analyse der beiden Fassungen
in dieser Untersuchung vorgenommen werden kann, bedarf der Romantitel einer kurzen
Anmerkung. Da es sich um einen Roman handelt, der sich mit Transnationalität und
Transkulturalität auseinandersetzt, ist die Hinzufügung des Wortes „reisende“ nicht
verwunderlich, jedoch beachtenswert. Das ‚bloße‘ Auge im deutschen Titel verändert sich
im Japanischen zu einem sehenden Subjekt in Bewegung. Der Titel Das nackte Auge
könnte ein Verweis auf Roman Polanskis Film „Repulsion“ sein, da im Film die
Nahaufnahme eines Augapfels gezeigt wird und der Roman mit einer schriftlichen
Wiedergabe dieser Nahaufnahme beginnt: „Ein gefilmtes Auge, angeheftet an einen
bewusstlosen Körper.“440 Das Image von einem Auge im passiven Zustand erfährt durch
den Zusatz des Wortes „reisende“ einen aktiven Zustand, wodurch das Subjekt, ein vom
restlichen Körper abgegrenztes Auge, Teil einer menschlichen Gesamtheit wird.
Das Schreiben von Das nackte Auge ist für Tawada ein kontinuierlicher Prozess in der
deutschen und japanischen Sprache gewesen, weshalb die Rede von einem „Originaltext“,
auch nach Tawada selbst, fehlschlagen würde.441 Auch wenn etwa in der Bibliographie
des Sammelbandes Yōko Tawada: Poetik der Transformation (2010) angegeben wird, dass der
Originaltext auf Deutsch verfasst worden sei, lässt sich unter diesem Hinweis nur
verstehen, dass es sich bei dem Roman um keine direkte Übersetzung aus einem
japanischen Originaltext handelt und nicht etwa, dass der Text zuerst vollständig auf
Deutsch verfasst wurde.442 Nach Saito hat Tawada jedoch die japanische Textfassung
„dem Deutschen entsprechend“ umgeschrieben:
Für das Werk Das nackte Auge ist festzuhalten, dass weder ein fertig Entwickeltes noch ein
Original existieren, sondern nur verschiedene Zustände des Textes. Tawada veröffentlichte dieses
Werk fast gleichzeitig in Japan und in Deutschland. Vor der Veröffentlichung musste sie das
438 Saito, Yumiko: „Zur Genese der japanischen Textphasen von Das nackte Auge“. In: Yōko
Tawada: Poetik der Transformation: Beiträge zum Gesamtwerk. Hg. v. Christine Ivanović, Tübingen:
Stauffenberg 2010. S. 285–296, hier S. 285.
439 Yōko Tawada. Poetik der Transformation: Beiträge zum Gesamtwerk. Hg. v. Christine Ivanovic.
Tübingen: Stauffenburg Verlag 2010. S. 491. In dem von Ivanovic herausgegebenem Sammelband
über Yōko Tawada stehen bei Tawadas „Publikationen in Japan“ neben den Buchnamen jeweils
in Klammern Übersetzungen der Titel ins Deutsche. Ivanovic 2010: S. 492–495.
440 Tawada 2004: S. 7.
441 Saito 2010: S. 285–286.
442 Vgl. Ivanovic 2010: S. 491. Die japanische Textfassung ist noch vor der ersten deutschen
Fassung erschienen: „So wurde im Februar 2004 die japanische Textphase in der Zeitschrift
Gunzô […] und im März 2004 die deutsche Textphase als Buch […] veröffentlicht. Dennoch
fand Tawada noch einige unübersehbare Unterschiede, als sie vor der Buchpublikation das
Japanische mit dem Deutschen verglich. So erschien die noch einmal ungeschriebene japanische
Textphase als Buch […] im Dezember 2004.“ Saito 2010: S. 286.
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Japanische dem Deutschen entsprechend umschreiben, weil gegen Ende des Werks der
Unterschied zwischen den beiden sehr markant geworden war.443
Als Grund dafür, warum Tawada „das Japanische dem Deutschen entsprechend“
umgeschrieben hat und nicht andersherum, vermutet Saito in einer Fußnote: „[…] dass
Tawada bei ihren bisherigen Selbstübersetzungen meistens aus dem Deutschen ins
Japanische übersetzte.“ 444 Auch wenn die Anmerkung, dass Tawada sich in der
japanischen Textfassung nach der deutschen gerichtet hat, der Behauptung, dass es
keinen Originaltext gibt, teilweise widerspricht, muss die Gesamtheit bedacht werden.
Die Grenze zwischen den unterschiedlichen Fassungen ist von Tawada auf jeden Fall
durch den Prozess des Schreibens und Übersetzens verwischt und gedehnt worden. Saito
demonstriert in ihrem Artikel, wie einige der von Tawada in Das nackte Auge verwendeten
Wörter und Wortbilder sich erst im und aus dem Prozess des Übersetzens bilden.
Demzufolge sei daran festzuhalten, dass die deutsche Fassung, obwohl allem Anschein
nach stark sinnstiftend und richtungsgebend, ohne eine japanische Textfassung ihre
endgültige Gestalt nicht hätte erreichen können:
Aus den oben genannten Beispielen wird ersichtlich, dass die verfremdeten japanischen –
gegebenenfalls deutschen – Wörter oft durch Übersetzungsprozesse erst geschaffen werden, in
denen Tawada zunächst auf Japanisch schreibt, danach ins Deutsche übersetzt und die
anschließend ins Japanische zurückübersetzt.445
Im Prozess des Übersetzens und Schreibens entsteht somit eine Fassung des Textes, die
ohne die andere Sprache nicht möglich wäre. Der japanische Bezug von den
Neuschöpfungen und Wortbildern in der deutschen Fassung kann von einem Leser ohne
Kenntnisse des Japanischen in seiner Ganzheit nicht wahrgenommen werden. Einerseits
bleiben deshalb manche Nuancen, die einen Ursprung im Japanischen haben, beim Lesen
fremd, aber andererseits gewährt Tawada dadurch dem Leser möglicherweise einen
‚kleinen Blick‘ in die japanische Sprache, auch wenn der Ton im Text versteckt bleibt.
Das nackte Auge könnte als eine Synthese von zwei aneinandergebundenen Sprachen
bezeichnet werden, zumindest auf einer Ebene des Sinns. Mit Das nackte Auge nimmt
Tawada überdies an einem Diskurs der Übersetzbarkeit von nationalen und kulturellen
Images teil.
In seinem Werk The Scandals of Translation (1998) geht Lawrence Venuti am Beispiel
von Übersetzungen japanischer Literatur ins Englische auf die Problematik ein, dass
durch die übersetzten Bücher bestimmte Vorstellungen über Japan hervorgerufen
wurden, die jedoch nicht unbedingt der Wahrheit entsprachen. In den 1950er und 1960er
Jahren haben Verlage in Amerika sehr selektiv, basierend auf Empfehlungen von
akademisch Ausgebildeten Wissenschaftlern, nur bestimmte japanische Autoren und
Bücher übersetzt.446 Die Interessen der akademischen Übersetzer und Herausgeber waren
stark von Vorstellungen über Japan im zweiten Weltkrieg beeinflusst, wodurch ein von
Saito 2010: S. 286.
Ebd.
445 Ebd., S. 294–295.
446 Venuti, Lawrence: The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference. London: Routledge
1998. S. 71.
443
444
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Nostalgie gefärbter literarischer Kanon generiert wurde, den die zeitgenössischen
japanischen Leser nicht unbedingt teilten.447 Unter Berufung auf Fowler schreibt Venuti,
dass diese Selektivität der Übersetzungen und die daraus folgende einseitige Vorstellung
westlicher Leser über Japan auch über den englischen Sprachraum hinausreichte, da
meistens aus dem Englischen in weitere Sprachen übersetzt wurde.448 Die Problematik
liegt nicht nur in den einzelnen Übersetzungen, deren Sprache als ‚homogen‘ und nicht
besonders literarisch bezeichnet worden ist, sondern auch darin, dass die Zirkulation
dieser Bücher, die von westlichen Lesern als ‚japanisch‘ wahrgenommen werden, mitunter
ein einseitiges und deshalb kein wahrheitsgemäßes Bild über japanische Literatur und
Japan generiert haben. 449 Wie Venuti unterstreicht, wird am Beispiel deutlich, wie die
Interessen einer kleinen Gruppe von Akademikern und Verlegern einen dominierenden
Einfluss auf die Vorstellungen über Japan gehabt haben:
This case shows that even when translation projects reflect the interests of a specific cultural
constituency – here an elite group of academic specialists and literary publishers – the resulting
image of the foreign culture may still achieve national dominance, accepted by many readers in the
domestic culture whatever their social position may be.450
Auch Tawada verarbeitet nationale Images in ihren Übersetzungen, jedoch mit einem
gegenteiligen Effekt als im Beispiel von Venuti. Anstatt ein nationales Bild generieren zu
wollen, oder spezifische kulturelle Rahmen aufzubauen, scheint Tawada Vorstellungen
und Images – in Das nackte Auge diejenigen von Vietnam, Deutschland und Frankreich –
in ihre Einzelteile zu zerlegen, wodurch sie in einem neuen Licht betrachtet werden
können. Als Beispiel hierfür dient etwa die Textgenese von Das nackte Auge, die den
Roman in einem literarischen Feld platziert, das nicht allein in einer Sprache und Kultur
liegt, aber auch nicht direkt in einem Dazwischen. Tawada hat kommentiert, dass Sie in
der französischen Übersetzung des Romans ein im Nachhinein entstandenes ‚Original‘
gefunden habe:
Tawada sagt zu der französischen Übertragung des Werks Das Nackte Auge, das Bernard
Banoun aus dem Deutschen übersetzte, dass sie sich „des Gefühls nicht erwehren könne, dass
die französische Übersetzung wie das nachträglich geborene Original ist. […].451
Die Bezeichnung „Original“ ist in diesem Zusammenhang sehr interessant, da die
Protagonistin sich während des größten Teils des Romans in Frankreich befindet, aber
keine Französisch-Kenntnisse hat. Eine ihrer Hauptbeschäftigungen ist ins Kino zu
gehen, wo sie sich Filme mit Catherine Deneuve anschaut. Durch das Medium des Filmes
porträtiert Tawada eine im weiteren Sinne ‚französische‘ und, aus der Perspektive der
Protagonistin betrachtet, ‚westliche‘ Kultur. Durch das Aufzeigen dessen, wie eine aus
Vietnam stammende Protagonistin Filme ohne Sprache versteht, erweitert Tawada die
Frage nach Authentizität und nationalen bzw. transnationalen Einordnungen über das
Venuti 1998: S. 72.
Ebd.
449 Ebd.
450 Ebd., S. 73.
451 Saito 2010: S. 295.
447
448
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Feld der Sprache in das Feld der Bilder. Somit führt Tawada auch den Leser dazu, über
die eigenen Vorstellungen und die Entstehungsmechanismen von kulturellen Images
nachzudenken. Weil die Handlung in Europa stattfindet, liegt der Fokus in erster Linie
auf der Wahrnehmung deutscher und französischer Images bzw. der mit deutscher und
französischer Kultur verbundenen Vorstellungen und deren Bedeutungen. ‚Östliche‘
Images werden nicht im selben Sinne transformiert wie ‚westliche‘, obwohl einige
Rückblicke auf Vietnam im Roman vorkommen und die unterschiedlichen Pseudonyme
der Protagonistin aus dem Vietnamesischen ins Deutsche übersetzt worden sind. 452
Einzelne Vergleiche zwischen Vietnam und Deutschland werden sowohl über das Essen
als auch über Markenkleidung gezogen.453 Die Nebeneinanderstellungen zwischen einer
westlichen und östlichen Kultur werden im Roman hauptsächlich im Rahmen eines
kapitalistischen oder sozialistischen Wertesystems präsentiert. Dadurch, dass die
Protagonistin das ‚Westliche‘ und das ‚Östliche‘ mit dem Hintergrund einer
sozialistischen Erziehung wahrnimmt, verschafft Tawada der Erzählung einen
politischen Rahmen, weshalb die Geschehnisse in einem Europa der 1980er und -90er
auch aus einem postkolonialen Blickwinkel wahrgenommen werden können.454
Im Roman fordert Tawada die Leser durch Verweise auf kulturelle Vorstellungen, die
Europa und eine ‚europäische‘ Kultur bzw. Frankreich und eine ‚französische‘, oder
‚deutsche‘ Kultur ausmachen, dazu auf, über den Ursprung und die Entstehung dieser
Images zu reflektieren. Tawadas Kommentar zu dem „nachträglich geborene[n] Original“
lässt sich unter dem Gesichtspunkt verstehen, dass die Sprache in der französischen
Fassung neben einer ästhetischen Funktion eine reterritorialisierende Funktion bekommt.
Bei der Übersetzung handelt es sich um eine konkrete Rekontextualisierung, die sich
dadurch auszeichnet, dass die Sprache des Buches mit dem Umfeld der Inhaltsebene
übereinstimmt.455 Dem Prozess des Übersetzens zwischen Sprachen zufolge verändert
sich auch das Konzept des Schreibens, denn neben der Autorin Tawada wird die Sprache
selbst zu einem schöpferischen Agens. Wie Saito schreibt, kommt es für Tawada beim
Übersetzen weniger auf den Sinn an, sondern sie versucht die „gesamte Figuration“ der
Sprache zu übersetzen, wobei „[…] sie aber auf das Unübersetzbare [stößt] und […]
452 Aufgrund des unrealistischen Charakters des Romans bleibt auch Vietnam letztlich eine
Konstruktion der Phantasie.
453 Petra Fachinger hat argumentiert, dass Essen und Kleidung wichtige Leitmotive in Das nackte
Auge bilden (Fachinger 2010: S. 303). Die Protagonistin äußert in Bochum den Wunsch Phዖ, ein
vietnamesisches Suppengericht zu essen, aber anstatt Phዖ bekommt sie eine Art von Spaghetti in
Tomatensoße: „Als ich wieder aufwachte, stand das Essen auf dem Tisch. Genau das, was ich
gesagt hatte, aber die einzelnen Bestandteile waren getrennt serviert. Die Nudeln waren dick und
matt, blutig beschmiert mit Tomatensoße. Die Suppe hatte viele Fettaugen auf ihrer Oberfläche
und schmeckte salzig. Dazu gab es zerknitterten Eisbergsalat und harte Tomaten mit
Mayonnaise.“ Tawada 2004: S. 17–18.
454 Die Konstellation der entgegengesetzten Perspektiven zwischen Sozialismus und Kapitalismus
kann überdies als Satire gelesen werden.
455 Offen bleibt leider in diesem Zusammenhang die interessante Frage, wie gut ein japanischer
Ton in der französischen Übersetzung, vor allem im Vergleich zu der deutschen Fassung, erhalten
bleibt. Wenn die deutsche Fassung Verweise auf japanische Wortbilder in einer übertragenen
Form beinhaltet, so könnten diese auch in der französischen Übersetzung zu sehen sein. Im Falle
des Französischen werden somit eigentlich zwei Sprachen übersetzt, zumindest auf der
Sinnebene.
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gerade darin den Unterschied der beiden Sprachen [entdeckt].“456 Durch diesen Prozess
des Schreibens und Übersetzens, der einen Austausch zwischen Sprachen und Kulturen
verkörpert, wird der transkulturelle Charakter des Romans evident.

4.3.2 Gemeinsamkeiten zwischen Das nackte Auge und Der Verschollene
Beim Lesen von Das nackte Auge häufen sich inhaltliche sowie strukturelle Parallelen zu
Kafkas Der Verschollene bis zu dem Punkt, dass gefragt werden kann, ob Tawadas Roman
als eine Relektüre von Kafka angesehen werden kann. Könnten Ähnlichkeiten zu Der
Verschollene als Teile eines ‚Übersetzungsprozesses‘, einer kontextuellen Verschiebung,
Neugestaltung und Transformation verstanden werden? Der Verschollene und Das nackte
Auge bilden zusammen ein interessantes Paar, vor allem in Bezug auf einen Diskurs über
transkulturelle und transnationale Literaturen. In Der Verschollene verarbeitet Kafka das
Europa-Bild über ein erfundenes Amerika und in Das nackte Auge stellt Tawada Europa
aus der Außenperspektive einer vietnamesischen Migrantin dar. Diese
Gegenüberstellungen zwischen ‚Ost‘ und ‚West‘ – wobei Tawadas ‚West‘ und ‚Ost‘
jedoch andere sind, als bei Kafka – erhebt das Thema transnationaler Dichotomien zu
einem zentralen Punkt in beiden Romanen. Die Thematisierung der Transkulturellen und
-nationalen Verbindungen zwischen Amerika und Europa bekommt in Der Verschollene
aufgrund des zeitlichen Kontextes einen ganz besonderen Stellenwert. Zu Beginn des 20.
Jahrhunderts hatte die Sprachkrise in Böhmen einen neuen Höhepunkt erreicht und die
Frage nach Sprachgrenzen und einer Einteilung in tschechische und deutsche
Verwaltungsgebiete innerhalb des Königreichs wurde öffentlich diskutiert.457 Wie Dieter
Heimböckel unterstrichen hat, widerspiegelte der zu Beginn des 20. Jahrhunderts
geführte Amerika-Diskurs eigentlich vielmehr die internen Verhältnisse in Europa und
Deutschland als von Amerika.458 Der Verschollene zeigt sich als ein Kreuzungspunkt sowohl
eines transatlantischen Diskurses als auch der Sprachkrise in Böhmen und vernetzt die
Frage nach transkulturellen und sprachlichen Identitäten mit der Frage nach dem
Selbstbild einer Nation.
Etwa hundert Jahre nach der Entstehung von Der Verschollene erscheint Tawadas
Roman Das nackte Auge, in dem eine junge Vietnamesin auch in den Westen, aber nicht
nach Amerika, sondern nach Europa reist. Tawada inszeniert eine Situation, in der die
Protagonistin sich als illegale Migrantin in Deutschland und Frankreich aufhält. Die
Konstellation im Roman lässt stellenweise an die jüdische Diaspora in Ost-Europa
denken, denn neben der Frage nach einer kulturellen und sprachlichen Identität behandelt
Tawada in Das nackte Auge die Verfolgung von Menschen. Bezüge zwischen der
Judenverfolgung und illegaler Migration werden im Roman vor allem im Kapitel „Le
Dernier Métro“ unverkennbar behandelt. Im gleichnamigen Film von François Truffaut
von 1980 muss sich ein Deutscher mit jüdischer Herkunft während der Besetzungszeit
der Nazis im Keller eines Pariser Theaters verstecken und in Tawadas Roman versteckt
sich die Protagonistin vor der Polizei im Keller eines Studententheaters.459 Durch den
Saito 2010: S. 295.
Vgl. Kap. 3.2 dieser Arbeit.
458 Heimböckel 2003: S. 153.
459 Tawada 2004: S. 154.
456
457
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Verweis auf Truffauts Film baut Tawada eine Verbindung zwischen der Judenverfolgung
und einem zeitgenössischen politischen Rahmen um illegale Migration auf, die beide eine
globale Signifikanz tragen.460 Nach Petra Fachinger widerspiegelt Tawadas Roman die
Verschiebung des literarischen Diskurses vom Schwerpunkt ‚national‘ zu ‚global‘:
By beginning her narrative in 1988 in East Berlin and ending it in unified Germany, Tawada
places her text within this particular German literary discourse of the Wenderoman. However,
she also transcends it by juxtaposing communism and colonialism within the German and the
Vietnamese context respectively, by inventing a Vietnamese protagonist, and by setting the major
part of her narrative in France, one of Vietnam’s former colonizers. Das nackte Auge thus
reflects the transition from a literary discourse preoccupied with the concepts of nation and
nationality typical of the Germany of the 1990s to a discourse shaped by ever increasing
globalization.461
Dadurch, dass Tawadas Protagonistin als illegale Migrantin nach Frankreich kommt und
die deutsche, französische sowie ‚westliche‘ Kultur aus einer durch sozialistische
Erziehung bedingten Perspektive wahrnimmt, entsteht eine Rekontextualisierung der
historischen Kolonialsituation zwischen Frankreich und Vietnam, was zudem, wie
Fachinger hervorhebt, Auswirkungen darauf hat, wie Tawada die Rolle einer
transnationalen Autorin betrachtet:
[…] by making this elaborate textual connection between this narrative of origin and a narrative
dealing with the ordeals of an illegal Vietnamese immigrant in France, Tawada suggests that
one becomes a transnational writer not by moving physically from one continent to another, but
by making this transition in and through writing as well as by forging trans-ethnic literary
allegiances.462
Nach Fachinger setzt transnationales Schreiben nicht voraus, dass man sich physisch
zwischen Ländern bewegen muss. Dasselbe könnte auch über Kafka gesagt werden, denn
schließlich verbrachte er nahezu sein ganzes Leben in Prag und ist in dem Sinne sehr
lokalisiert gewesen. Auf diese Lokalisierung weist auch Tawada in einem Interview hin:
„Er [Kafka, R.S.] ist so klein in seinen Problemen, mit seinem Vater und seinem Leben

460 In diesem Kontext kann an die Aussagen von Deleuze und Guattari zur kleinen Literatur („[…]
the connection of the individual to a political immediacy […]“ Deleuze, Guattari 1986: 8), und
Ferrier („Their autobiographical narrative hints at an historical context, sociological
considerations, social tensions, and a political content.” Ferrier 2017: 21) gedacht werden.
Obwohl es sich bei Das nackte Auge deutlich nicht um eine autobiographische Erzählung handelt,
sind in anderen Romanen von Tawada autobiographische Elemente zu entdecken, die somit zum
Teil mit den vorhergehenden Aussagen von Deleuze und Guattari sowie Ferrier als
übereinstimmend betrachtet werden könnten. Es könnte gefragt werden, ob nicht in diesem
Kontext eine Inszenierung von autobiographischen Elementen zum selben Endergebnis führt,
als das Miteinbeziehen tatsächlicher autobiographischer Elemente.
461 Fachinger, Petra: „Postcolonial/Postcommunist Picaresque and the logic of “trans” in Yōko
Tawada’s Das nackte Auge”. In: Yōko Tawada: Poetik der Transformation: Beiträge zum Gesamtwerk.
Hg. v.: Christine Ivanović. Tübingen: Stauffenberg 2010. S. 297–308, hier S. 299.
462 Fachinger 2010: S. 299–300.

117

in einer ganz kleinen Gasse, in seinem Prag – und doch von so großer Reichweite.“463
Diese Feststellung gibt zu verstehen, dass Tawada sich bewusst mit der Frage nach der
Rolle des Autors in Zusammenhang mit dem transnationalen Schreiben und der
Lokalisierung beschäftigt hat. In den Mittelpunkt der Transkulturalität rückt nicht die
Mobilität von Kafka, sondern das transkulturelle Potential seiner Literatur. In Anbetracht
dessen ist es interessant zu erkennen, dass sowohl in Das nackte Auge als auch in Der
Verschollene Verschiebungen von einem zum anderen Ort nicht genau beschrieben
werden, sondern ‚magisch‘ verlaufen.
In Das nackte Auge erinnert die Reise der Protagonistin an eine Irrfahrt: Es gibt eine
Entführung, eine Zugfahrt in die falsche Richtung, die Protagonistin wird sogar
festgenommen und in eine Nervenheilklinik eingeliefert. Obwohl Bewegung, das Reisen
und Verschiebungen in beiden Romanen als Lücken dargestellt werden, sind es vor allem
die unterschiedlichen Formen von Grenzüberschreitungen, die auffällige
Gemeinsamkeiten in beiden Romanen nachweisen. Dazu gehören sowohl
Überschreitungen von Landesgrenzen als auch Grenzen zwischen Städten und
unterschiedlichen Räumen, wie etwa urban–ländlich. Dabei wird in beiden Büchern auf
die Frage von transnationalen und -kulturellen Grenzen verwiesen. In ihrem Artikel
„Affinität zum ‚Fremden‘? Wie japanische Autorinnen sich vom ‚Japanischen‘ entfernen“
(2014) schreibt Ina Hein, dass Tawada mehrere Male konstatiert hat, keine Grenzen
überwinden zu wollen:
Wiederholt hat Tawada Yôko geäußert, sie wolle keine Grenzen überwinden oder Brücken
zwischen den Kulturen schlagen; vielmehr wolle sie genau auf der Grenze bzw. in dem
Zwischenraum verweilen […].464
Der Verweis von Tawada, sie möchte keine Grenzen „überwinden“, schließt jedoch ein
Überschreiten von Grenzen nicht aus. Dass Tawada „auf der Grenze bzw. in dem
Zwischenraum verweilen“ möchte und dass sie sich gegen ein ‚Brückenschlagen‘
zwischen Kulturen äußert, ist verständlich, wenn man den Ausgangspunkt von Tawadas
Roman im Rahmen des Diskurses über Transkulturalität bedenkt. Da bei Tawada
schwerlich die Rede von einer ‚Ursprungskultur‘ sein kann, lässt sich die vorhergehende
Aussage als ein Verneinen der Idee homogener Kulturen oder einer linearen Verbindung
zwischen Nation und Kultur verstehen. Überdies signalisiert sie eine bewusste Haltung
zur Rolle einer transkulturellen Autorin. In Das nackte Auge können
Grenzüberschreitungen unter anderem auf einer geographischen, thematischen,
kulturellen und sprachlichen Ebene nachgewiesen werden. Die Relevanz der dargestellten
Grenzüberschreitungen ist im Zusammenhang mit dem von Fachinger angedeuteten
Diskurs über Nationen und Globalisierung groß, da die in Tawadas Büchern
vorherrschenden Weltansichten durchaus eine extrovertierte Haltung signalisieren, vor

463 Horst, Claire: „Fremd sein ist eine Kunst“ - Interview mit Yōko Tawada. In: Heimatkunde,
Migrationspolitisches Portal Heinrich-Böll-Stiftung. https://heimatkunde.boell.de/de/2009/02/18/fremd-sein-ist-eine-kunst-interview-mit-yoko-tawada. Letzter Aufruf 11.06.2022.
464 Hein, Ina: „Affinität zum ‚Fremden‘? Wie japanische Autorinnen sich vom ‚Japanischen‘
entfernen“. In: Die Lücke im Sinn Vergleichende Studien zu Yōko Tawada. Hg. v.: Barbara Agnese,
Christine Ivanović, Sandra Vlasta. Tübingen: Stauffenburg Verlag. 2010. S.37–54, hier S. 40.
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allem in Bezug auf Transnationalität. 465 Überdies erkennt Fachinger eine direkte
Verbindung zwischen Tawadas Das nackte Auge und ihrem ersten auf Deutsch
geschriebenen und in Deutschland veröffentlichten Text Wo Europa anfängt. Diese Form
von Intertextualität ermögliche Tawada eine Verarbeitung der Rolle einer ‚japanischdeutschen‘ Autorin:
I argue furthermore that Tawada establishes a close and complex relationship between her very
first text written in German and published in Germany “Wo Europa anfängt” (1991) and
Das nackte Auge to playfully undermine critics’ attempts to mythologize the beginning of her
literary career as a Japanese German writer. With these strategies Tawada demonstrates that
identity as well as culture are always staged, continually re-invented and performed.466
Obgleich Tawada sich selbst in ihren Texten kritisch betrachten und humorvoll
thematisieren würde, wodurch sie den Mythos einer ‚Japanisch-Deutschen‘ Autorin
namens Tawada in Frage stellt, wären derselben Logik nach nicht auch diese
Interpretationen inszeniert und als ein Schauspiel zu betrachten („staged […] and
performed“)? Die Frage nach der Thematisierung des eigenen Autorenbildes tritt bei
Tawada zudem in Form der unzuverlässigen Erzählerin auf, die selbst die Zuverlässigkeit
der eigenen Texte in Frage stellt. So etwa in der Erzählung „Wo Europa anfängt“, wo die
Erzählerin gesteht, dass sie den Reisebericht immer „vor der Reise“ schreibt, damit sie
„während der Reise etwas daraus zitieren“ kann.467 Durch die Ironisierung der eigenen
Tätigkeit als Autorin verschiebt Tawada letzten Endes den Fokus weg von sich selbst,
und auf das, was zählt – den Text selbst. Tawada hat zugegeben, dass Kafka sie zum
Schreiben auf Deutsch inspiriert hat, worüber hinaus intertextuelle Verweise auf Kafka
in ihren Büchern evident sind.468 Kann Das nackte Auge demnach als eine Relektüre Kafkas
angesehen werden?
Eine mögliche Antwort könnte in der Aussage Tawadas gefunden werden: „[…] einen
Zufall gibt es vielleicht in der Literatur, aber nicht in der Lektüre der Literatur […]“.469
Tawadas Roman zeigt stellenweise inhaltliche und thematische Ähnlichkeiten zu Der
Verschollene, und die beiden Bücher verbinden sich des Weiteren über die Dichotomie
zwischen ‚West‘ und ‚Ost‘ sowie dem Selbstbild einer Nation. Zudem zeigen literarische
Darstellungen von Grenzüberschreitungen ähnliche Muster und Motive auf, was ein
kontrastives Lesen der beiden Bücher berechtigt. Trotz dieser Parallelen sollte Tawadas
465 Dies gilt zum Beispiel sowohl für Tawadas Roman Etüden im Schnee (2014) als auch Sendbo-o-te
(2018). In beiden Romanen sind totalitäre oder in sich geschlossene Systeme vorherrschend,
wobei die Protagonisten auf unterschiedliche Arten mit Fragen bezüglich einer ‚Freiheit‘, und
‚Offenheit‘ im lokalen und globalen Kontext konfrontiert werden. In Das nackte Auge zeigt sich
der Diskurs über Nationen und Transnationalismus durch die Perspektive einer Erzählerin, die
doch eine eher introvertierte Haltung zeigt. Diese sehr subjektive Erzählperspektive der
Protagonistin passt in den surrealen Ton von Tawadas Roman und schafft eine interessante
Plattform, die einen ständigen Kontrast zwischen ‚Wahrnehmung‘ und ‚Vorstellung‘ generiert.
466 Fachinger 2010: S. 298.
467 Tawada, Yōko: Wo Europa anfängt & Ein Gast. Tübingen: konkursbuch Verlag Claudia Gehrke
2014. S. 13.
468 Vgl. Medin: 2010.
469 Tawada, Yōko: Talisman: Literarische Essays. Tübingen: konkursbuch Verlag Claudia Gehrke,
2000: S. 123.
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Roman jedoch nicht als eine Relektüre von Der Verschollene gesehen werden. Kafka stellt
zwar einen Einfluss auf Tawada und ihr Schreiben dar, was aus Tawadas Büchern und
Interviews hervorgeht, aber etwa das Leitmotiv eines ‚verlorenen Helden’, bzw. einer
verirrten Protagonistin, kann in mehreren Beispielen in der Literaturgeschichte
wiedergefunden werden. Wie starke Parallelen zwischen Der Verschollene und Das nackte
Auge zu finden sind, bleibt letzten Endes dem Leser überlassen. Die Lektüre von Kafka
kann zum Lesen von Tawada beitragen, aber es gilt auch andersherum: Das Lesen von
Tawada kann zum Verständnis von Kafka beitragen.

4.4 Das nackte Auge als ‚Weltliteratur‘?
In seinem Werk What Is World Literature? (2003) beschreibt David Damrosch eine
‚Weltliteratur‘, zu der er solche Werke zählt, die außerhalb ihrer Ursprungskultur („culture
of origin“) entweder als Übersetzung oder in der Originalsprache zirkulieren. Obwohl
diese Beschreibung einer Weltliteratur m. E. nachvollziehbar ist, bleibt bei der Definition
von Damrosch etwas problematisch, dass im Konzept solche literarischen Systeme
(„literary systems“) vorausgesetzt werden, die erkennbare kulturelle Unterschiede
aufzeigen und sich als solche definieren lassen:
The idea of world literature can usefully continue to mean a subset of the plenum of literature. I
take world literature to encompass all literary works that circulate beyond their culture of origin,
either in translation or in their original language (Virgil was long read in Latin in Europe). In
its most expansive sense, world literature could include any work that has ever reached beyond
its home base, but Guillén’s cautionary focus on actual readers makes good sense: a work only
has an effective life as world literature whenever, and wherever, it is actively present within a
literary system beyond that of its original culture.470
Der transkulturelle Charakter von Tawadas Buch kommt neben der sprachlichen
Gestaltung gerade darin zum Ausdruck, dass das Buch sich schwer, wenn überhaupt, in
eine ‚Ursprungskultur‘ einordnen lässt. Denn in dem Falle von Tawada scheint die von
Damrosch erwähnte „culture of origin“ keine Einzelkultur, sondern ein Gefüge
unterschiedlicher sprachlicher und kultureller Einflüsse zu sein, die sich durch den
Roman und in der intradiegetischen Welt des Romans mit weiteren sprachlichen und
kulturellen Einflüssen vermischen. Eine Schwierigkeit der Argumentation liegt darin, dass
die ‚Weltliteratur‘ von Damrosch nicht vom Inhalt der Literatur selbst ausgeht, sondern
von der Position dieser in einem Gefüge von literarischen Systemen abhängig ist. Daraus
folgt, dass eine generierte, global umfassende Struktur literarischer Systeme angenommen
werden muss, in der Bücher jeweils im Verhältnis zur Ursprungskultur positioniert
werden. Das nackte Auge besitzt einen transkulturellen Charakter, da es seine Form
außerhalb strenger nationaler und sprachlicher Einordnungen findet und sich nicht in
einem positivistischen Sinne auf den Autor zurückführen lässt. Des Weiteren akzentuiert
Damrosch jedoch, dass Weltliteratur für ihn keinen literarischen Kanon an sich darstellt,
sondern dass er die Bezeichnung ‚Weltliteratur‘ als eine Art des Lesens und der
470
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Zirkulation von Literatur versteht. Dementsprechend können die vorliegenden
‚literarischen Systeme‘ auch als unterschiedliche kulturell bedingte Wahrnehmungsrahmen der Leser interpretiert werden:
My claim is that world literature is not an infinite, ungraspable canon of works but rather a
mode of circulation and of reading, a mode that is applicable to individual works as to bodies of
material, available for reading established classics and new discoveries alike.471
Somit wären die literarischen Systeme von Damrosch als Bezeichnungen für
unterschiedliche Lesarten, die sich teilweise auch nach historischen Bedingungen über
das Verständnis von Literatur innerhalb eines Landes geformt haben, zu verstehen. So
gesehen wäre die These auch auf Tawada und Das nackte Auge anwendbar, und es ließe
sich sagen, dass Tawadas Roman als ‚Weltliteratur‘ betrachtet werden kann.
Problematisch wäre es jedoch, lediglich zu konstatieren, dass Tawadas Buch außerhalb
einer ‚Ursprungskultur‘ gelesen wird, was Damrosch aber als ein Kriterium in seinem
Konzept aufgelistet hatte. Wenn das Konzept einer Ursprungskultur, wie im Falle von
Das nackte Auge, angezweifelt werden kann, ergibt sich als sinnstiftendes und zu einer
‚Weltliteratur‘ aufhebendes Charakteristikum von Das nackte Auge die Transkulturalität.
Fördert Tawadas Narrativ durch die mehrsprachige Textgenese und die intradiegetischen
Darstellungen von Transkulturalität eine Veränderung und Transformation dessen, was
in diesem Kontext eine ‚japanische‘, ‚deutsche‘ oder ‚französische‘ Sprache und Kultur
betreffen?472
Literatur vermag es, alternative Gesellschaften vorzustellen, aber wenn die
intradiegetische Ebene der Literatur an ihre Autoren gebunden wird, entsteht das Risiko,
Bücher auf ihre Tragfähigkeit in einem positivistischen Sinne zu bewerten. Das könnte
wiederum leicht in eine Einteilung von authentischer und nicht-authentischer Literatur,
etwa im Rahmen von Transkulturalität, führen. In dem Zusammenhang sollte auch
gefragt werden, warum es in Ordnung ist, dass Tawadas Roman eine vietnamesische
Erzählerin darstellt, obwohl Tawada selbst keine Verbindung zu Vietnam hat, aber dafür
gibt es mindestens zwei gewichtige Gründe. Erstens erzeugt Tawada durch die
Protagonistin ein gesteigertes Spannungsverhältnis, da sich eine Vietnamesin im Land der
ehemaligen Kolonialmacht als illegale Migrantin befindet und die Positionierung einen
‚umgekehrten Exotismus‘ zeigt, in dem Frankreich und Europa das Fremde sind.
Zweitens unterstreicht Tawada durch die Protagonistin, dass der Roman sich nicht auf
die Autorin zurückführen lässt und dass es sich um ein fiktives Werk handelt, weil
Tawadas Romane oft und leicht in dem Rahmen einer ‚japanisch-deutschen Literatur‘
Damrosch 2003: S. 5.
In ihrem Buch The World Republic of Letters beschreibt Pascale Casanova eine neue Kategorie
der Weltliteratur, die gezielt für einen internationalen Markt publiziert wird, was wiederum einen
Einfluss auf die Form der Bücher hat, was dazu führe, dass von einem wahren literarischen
Internationalismus nicht mehr gesprochen werden kann: „A world literature does indeed exist
today, new in its form and ist effects, that circulates easily and rapidly through virtually
simultaneous translations and whose extraordinary success is due to the fact that its
denationalized content can be absorbed without any risk of misunderstanding. But under these
circumstances a genuine literary internationalism is no longer possible, having been swept away
by the tides of international business.” Casanova 2004: S. 171–172.
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und als Autofiktion gelesen werden können. Des Weiteren könnte auch argumentiert
werden, dass Tawada durch die Wahl einer vietnamesischen Protagonistin die Diversität
des ‚Ostens‘ unterstreicht. Anstatt eine japanische Protagonistin zu erfinden, wie in
anderen Werken, impliziert die Wahl einer Vietnamesin, dass der ‚Osten‘ kein homogener
Ort ist und keine homogene Kultur darstellt, wie sie oft aus einer ‚westlichen‘ Perspektive
wahrgenommen wird. Eine Beurteilung oder Bewertung von Literaturen geschieht beim
Lesen doch oft, wie Damrosch schreibt, anhand ‚einheimischer‘ Kriterien:
Lacking specialized knowledge, the foreign reader is likely to impose domestic literary values on
the foreign work, and even careful scholarly attempts to read a foreign work in light of a Western
critical theory are deeply problematic. As A. Owen Aldridge has said, “it is difficult to point to
remarkably successful examples of the pragmatic application of critical systems in a comparative
context. The various theories cancel each other out” (The Reemergence of World Literature,
33).473
Damrosch fährt fort, dass es wichtig ist einzusehen, dass es nicht nur einen einzigen
literarischen Kanon der ‚Weltliteratur‘ gibt oder gegeben hat und dass eine Art des Lesens
nicht für alle Texte applikabel oder angemessen ist.474 Berücksichtigt man, was Tawada
über den Zufall in der Literatur geschrieben hat, so sind sich Tawada und Damrosch
darüber einig, dass die Perspektive des Lesers einen eigenen theoretischen Rahmen beim
Lesen setzt. Denn ist dem Leser nicht bekannt, dass es sich bei Frankreich um eine
ehemalige Kolonialmacht von Vietnam handelt, wird das oben erwähnte
Spannungsverhältnis zwischen Frankreich und einer vietnamesischen Protagonistin
deutlich abgeschwächt. Der Effekt funktioniert jedoch auch andersherum – in der
Lektüre der Literatur kann der Leser etwas Eigenes finden, was vom Autor nicht
unbedingt bewusst intendiert worden ist. Tawadas Buch lässt sich also nach dem Konzept
von Damrosch als Weltliteratur bezeichnen. Dabei tragen transkulturelle Elemente sowie
eine mehrsprachige Textgenese wesentlich dazu bei, dass das Buch keiner einzelnen
literarischen Tradition – ähnlich wie Kafka – zugerechnet werden kann. Wie kann eine
solche Literatur also beschrieben werden, die evident außerhalb strenger nationaler
Kategorisierungen steht? Michaël Ferrier hat mit seinem Konzept Coral Writers den
Versuch unternommen, ein sich veränderndes Japan aus der Perspektive von
mehrsprachigen und transkulturellen Autoren zu beschreiben. Da Ferrier auch Tawada
zu den Coral Writers zählt, wird das Konzept und seine Tragfähigkeit im Folgenden
diskutiert.

4.5 Coral Writers und Nationalität als Branding
Michaël Ferrier, ein in Tokio wohnhafter französischer Autor und Professor an der ChūōUniversität in Japan, hat in seiner Forschung die transnationalen Verbindungen zwischen
Japan und Frankreich behandelt. In seinem Artikel France-Japan: The Coral Writers (From
stereotype to prototype, in favor of rethinking a critical approach to Japan) (2017) stellt er die
473
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Problematik einer einseitigen Wahrnehmung und Darstellung Japans aus französischer
Perspektive dar. Wie Ferrier im Artikel zeigt, werden viele der modernen transnationalen
Autoren in Japan nicht ins Französische übersetzt, weil sie nicht als japanische Literatur
angesehen werden, obwohl sie laut Ferrier die gesellschaftlichen Veränderungen Japans
widerspiegeln. 475 Anschließend werden im Artikel solche Autoren vorgestellt, die das
Image und Schema einer sogenannten japanischen Literatur dekonstruieren und neu
definieren. Diese Autoren bezeichnet Ferrier als Coral Writers. Um die Unebenheiten einer
einseitigen und stereotypischen Übersetzung japanischer Literatur und einer Forschung
über Japan zu verändern, reicht es Ferrier zufolge nicht aus, dass lediglich Themen, Felder
oder Perspektiven der Forschung neu durchdacht werden. Stattdessen bedürfe es eines
komplett neuen Ausgangspunktes:
I very quickly realized that any research into the reception of Japanese culture could not be
accomplished merely by renewing themes, fields, or perspectives. It requires a genuine
epistemological overhaul of approach. Only on this condition do I believe that the geographical
distance between France and Japan can be used not only to diversify a scientific approach but also
to accomplish a genuine shift in the critical gaze and on this basis, to provide a better
understanding of the country as well as of the in-depth intercultural transformations which are at
work today throughout the world.476
Wie Ferrier andeutet, beschreiben die im Artikel präsentierten Überlegungen zwar in
erster Linie eine Beziehung zwischen Frankreich und Japan, könnten aber möglicherweise
darüber hinaus auch in einem erweiterten globalen Kontext betrachtet werden und so zu
der Erfassung des Verhältnisses zwischen ‚Europa‘ und dem ‚Anderen‘ beitragen: 477
From this point of view, however intense, varied, and enriching in certain respects the reception of
Japanese culture in France has been since 1945, it still seems to be confronted with dead ends or
counteractions, the least of which we can say have gone back a long way and also involve other
countries besides France and Japan. To reflect on them can also help to consider Europe’s
relationship to the ‘other’ and even, I think, with certain adjustments include the United
States.478
Dadurch, dass sowohl Kafka als auch Tawada solche Images in Frage stellen, die mit dem
‚Westen‘ und ‚Osten‘ verbunden sind, können Dichotomien aufgelöst sowie nationale
und kulturelle Grenzen dekonstruiert werden. Ferrier beschreibt eine aufsteigende
Literatur in Japan, die Verbindungen zwischen Sprache und Nation zu dekonstruieren
vermag. Diese Literatur, so Ferrier, kann eine vermeintliche Verbindung zwischen Nation
und Sprache auflösen, wobei ein hybrider Raum generiert wird, in dem eine Vielheit von
Ferrier, Michaël: „France-Japan: The Coral Writers (From stereotype to prototype, in favor of
rethinking a critical approach to Japan)”. In: Contemporary French and Francophone Studies, 21(1) 2017.
S. 8-27, hier S. 18.
476 Ferrier 2017: S. 9.
477 Vgl. Venuti 1998: S. 71–75. Im Buch hebt Venuti als Beispiel die Übersetzung japanischer
Literatur ins Englische in den 1950er und 1960er Jahren und die dadurch entstandenen einseitigen
Vorstellungen westlicher Leser über Japan und japanische Literatur hervor. Die Selektivität der
Verlage und der Beratung sowie die Übersetzungen von Akademikern haben ein Bild von Japan
vermittelt, das eher nostalgisch als wahrheitsgetreu war.
478 Ferrier 2017: S. 9.
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Kulturen und Sprachen miteinander kommunizieren kann.479 Solche Autoren, die in zwei
oder mehreren Sprachen und Kulturen Fuß fassen, können mit ihrer Literatur
dichotomische Wahrnehmungen bearbeiten, wodurch auf die Diskrepanz zwischen
nationaler und sprachlicher Identität verwiesen werden kann. Mit der Bezeichnung Coral
Writers versucht Ferrier nicht, eine neue Kategorisierung der Literatur zu erstellen,
sondern eine Literatur zu beschreiben, die im Gegensatz zu einer homogenen,
nationalsprachlich orientierten ‚französischen‘ oder ‚japanischen‘ Literatur ihren
Ursprung im transnationalen und -kulturellen hat:
It is these miscellaneous authors I call the ‘coral writers.’ I will not attempt to impose an artificial
coherence on a group of writers from a variety of places and to a disparate series of texts and
styles. We shall not turn them either into an automatic criterion of quality: since successes and
failures—both relative, moreover, depending on the attention paid to these issues and personal
tastes—are dealt out evenly here as elsewhere. I have grouped them here because by implementing
their method of defamiliarization and although they come in various forms, these texts all focus
in form and theme on the possibility of living in a different cultural space. And I believe it
necessary to pay homage and also highlight these new methods of writing where the description of
a country is no longer imposed from outside but comprehended as it were on the basis of an
internal difference. Here we are dealing with texts which to varying degrees of success use the
association of two or several referential discourses and systems not only allowing us to be aware
of our own cognitive limitations but also to understand, from the inside, a variety of cultures.480
Ferrier führt als ein Beispiel der Coral Writers Yōko Tawada an. Sowohl der zweisprachige
Entstehungsprozess von Das nackte Auge als auch die Konstellation des Romans, in dem
Frankreich durch die Perspektive einer vietnamesischen Protagonistin wahrgenommen
wird, fördern eine Auflösung dichotomischer Konstellationen. Die Grenze zum
‚Anderen‘ wird zu einem fluiden Raum, in dem sich zwei Sprachen und die Kolonialmacht
mit dem Kolonialisierten begegnen können.481 Beim Lesen eröffnet sich dadurch eine
Perspektive, die unter anderem das Verhältnis zwischen ‚eigen‘ und ‚fremd‘ in Frage stellt.
Am Ende des Artikels führt Ferrier drei Schlussfolgerungen auf, die das Konzept der
Coral Writers auf den Punkt bringen. Die erste Schlussfolgerung befasst sich damit, was
die Literatur der Coral Writers ausmacht und wie sie sich ausdrückt:
[…] by decentering linguistics, eliminating a register hierarchy, blurring genres and social codes,
and renewing narrative structures, these writers from here and elsewhere also demonstrate the
many ways of metamorphosing the Japanese culture and language. They constitute a rich reserve
of extraordinary concepts as well as a vast work in progress for producing narratives.482
Durch den Einblick in mehrere Sprachen und Kulturen kann nach Ferrier das
‚Japanische‘ und die japanische Literatur von den Coral Writers neu erfunden und
transformiert werden. Der Begriff von ‚Muttersprache‘ wird zwar in seiner Heterogenität
angesehen, jedoch bietet das Konzept der Coral Writers noch keine Möglichkeit zur
Ferrier 2017: S. 17.
Ebd., S. 19.
481 Frankreich als ehemalige Kolonialmacht von Vietnam, s. a. Fachinger 2010: S. 299, S. 304, S.
306.
482 Ferrier 2017: S. 20–21.
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Auslösung aus dem Nation-Sprache-Muster an. In Ferriers Konzept liegt der Fokus
weiterhin auf einem Verhältnis zwischen Sprache und Nation, denn auch wenn
Transkulturalität gefördert wird, spricht Ferrier weiterhin davon, dass Coral Writers eine
japanische Literatur schreiben.
In seiner zweiten Schlussfolgerung geht Ferrier auf die Relevanz der mehrsprachigen
Coral Writers ein. Er argumentiert, dass die Relevanz ihrer Literatur nicht nur eine rein
ästhetische ist, sondern auch darin liegt, dass autobiographische Bezüge in den Romanen
Verbindungen zu einem historischen Kontext erschaffen, wodurch wiederum auf eine
politische Ebene verwiesen werden kann: „But their relevance is not only or strictly
aesthetic. Their autobiographical narrative hints at an historical context, sociological
considerations, social tensions, and a political content.” 483 Diese Erwägung lässt an
Kafkas ‚kleine Literatur‘ sowie an die etwas problematische Interpretation von Deleuze
und Guattari denken.484 Bezeichnet Ferrier die Literatur der Coral Writers als solche, die
aus einer individuellen Erfahrung von Mehrsprachigkeit und Transkulturalität
automatisch in einen Strom von soziologischer und gesellschaftlicher Relevanz mündet,
kommt er dem Argument von Deleuze und Guattari mit den drei Eigenschaften der
kleinen Literatur nahe:
The three characteristics of minor literature are the deterritorialization of language, the connection
of the individual to a political immediacy, and the collective assemblage of enunciation.485
Auch wenn Ferrier schreibt, dass autobiographische Narrative auf einen historischen
Kontext ‚hindeuten‘ („hints“), heißt es nicht unbedingt, dass sie eine gesellschaftliche
oder politische Relevanz tragen. Das Verhältnis zwischen individueller und kollektiver
Erfahrung existiert in diesem Kontext über die Rezeption der Literatur und somit
vorwiegend durch eine ästhetische Ebene, unbeachtet dessen, ob der Roman
autobiographische Züge trägt oder nicht.486
Während Kafka in seinem Schema über eine aufsteigende tschechische Literatur
geschrieben hat, die nicht über nationale Traditionen verfügte, befasst sich Ferrier mit
einer Literatur, die inmitten einer nationalen japanischen Tradition aufblüht. Ein
bestimmender Unterschied zwischen Tawada und Kafka ist, dass Kafka zweisprachig in
einer mehrsprachigen Umgebung aufgewachsen ist, wogegen Tawada Japanisch als erste
Sprache in einer japanischen Umgebung und Deutsch in einer deutschsprachigen
Umgebung ‚freiwillig‘ gelernt hat. Demzufolge handelt es sich um unterschiedliche
Ferrier 2017: S. 21.
Ferriers Konzept beinhaltet eine ähnliche Problematik wie die Interpretation der ‚kleinen
Literatur‘ von Deleuze und Guattari. Bei der Rede von der Literatur der Coral Writers bezieht sich
Ferrier auf ein Feld ‚japanischer‘ Literatur, was im Kontext, wie er in seinem Artikel zeigt, als
Konzept nicht tragbar ist. Ferrier scheint die Coral Writers trotz ihrer Transkulturalität und
Transnationalität einer ‚japanischen Literatur‘ zuzurechnen, was widersprüchlich ist. Vgl.
Seitovirta 2017: S. 44–45.
485 Deleuze, Guattari 1986: S. 8.
486 Das Verhältnis zwischen individueller und kollektiver Erfahrung könnte jedoch im Rahmen
von Damroschs Konzept der ‚Weltliteratur‘ und den unterschiedlichen kulturell bedingten
Wahrnehmungsperspektiven oder Lesarten weiterdiskutiert werden. Im Kern würde dabei die
Frage stehen, ob die Rezeption von Literatur in einer angenommenen, kulturell bedingten Lesart,
als eine ‚kollektive Erfahrung‘ bezeichnet werden kann.
483
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Positionen, aus denen Tawada und Kafka schreiben. Kafka schrieb in einer Sprache, die
in der unmittelbaren Umgebung seiner Heimatstadt Prag eine Minderheitensprache
darstellte. Dennoch sind seine Bücher Teil der Weltliteratur geworden, die weit außerhalb
ihres Entstehungsfeldes und Sprachraumes gelesen wird. Tawada wiederum schreibt in
zwei Sprachen und ihre Bücher sind sowohl in Asien als auch Europa verortet. Wo
Kafkas Literatur eine sehr lokalisierte Literatur ist, versetzt Tawada mit ihren Werken wie
Das nackte Auge oder ihren zweisprachigen Lyrikbänden wie etwa Nur da wo du bist da ist
nichts den ‚Ursprung‘ ihrer Werke in einen hybriden Raum, der die Heterogenität der
Kulturen und Sprachen hervorhebt.487 Tawadas Japan und Kafkas Tschechien sind zwar
schwer miteinander vergleichbar, da das erstere über eine lange nationale Tradition
verfügt und Tschechien zu Kafkas Lebzeiten erst am Entstehen war, dennoch kann im
Rahmen der Frage nach einer Lokalisierbarkeit der Literatur von Kafka und Tawada
konstatiert werden, dass der Unterschied zwischen Der Verschollene und Das nackte Auge
sowohl auf der intradiegetischen als auch der extradiegetischen Ebene markant ist.
Während Der Verschollene in ein imaginäres ‚Amerika‘ versetzt worden ist, sind die Orte in
Das nackte Auge – trotz des sonst surrealen Charakters des Buches – größtenteils real. Es
stellt sich die Frage, ob zwei deutlich andere Ansätze beim Schreiben einen ähnlichen
Effekt haben können. Welche qualitativen Eigenschaften ermöglichen, dass sowohl
Kafka als auch Tawada der ‚Weltliteratur‘ zugerechnet werden können?
Beide Autoren sind transkulturelle Autoren, obwohl Kafka sein Leben lang lokalisiert
gewesen ist und Tawada im Gegenteil ein sehr mobiles Leben geführt hat. Kafkas Bücher
sind oft in Gegenden versetzt, die nicht beim Namen genannt werden oder erkennbar
sind, Tawada hingegen versetzt in ihren Werken die Ereignisse häufig in reale Städte und
Orte. Abgesehen von einem zeitlichen Unterschied sind Der Verschollene und Das nackte
Auge auch in einem anderen politischen Kontext entstanden. Zu Beginn des 20.
Jahrhunderts wurde in Böhmen und Prag eine sprachnationale monoglossische Identität
gefördert und mehrsprachige Identitätsangebote wurden verdrängt.488 Auch wenn solche
transkulturellen Autoren wie Tawada ein aufsteigendes Phänomen sind, ist weiterhin die
Ideologie von Nationalstaaten, an die eine Sprache gebunden ist, noch immer der status
quo. Daran schließt auch der letzte Punkt an, in dem Ferrier sich mit dem befasst, was er
als ein ‚Branding‘ von homogenen Nationen bezeichnet:
The enduring and hackneyed image of a homogeneous Japan is by no means accidental or the
result of a shortsighted critical approach: I believe it is today part of a widespread commercial
and ideological logic which consists of regarding each nation as a ‘brand.’489
Leider wäre es im Zusammenhang mit dieser Arbeit ein zu langer Prozess zu betrachten,
ob und wie sich ein solches nationales Branding zeigt und welche Auswirkungen es auf
die Rezeption sowie Produktion von Literatur haben kann. Betrachtet man den
Gedanken aber hypothetisch im Zusammenhang mit der Literatur von Tawada, so kann
als erstes konstatiert werden, dass Tawada keine „japanische“ Literatur auf Deutsch
Tawada, Yōko: Nur da wo du bist da ist nichts. Tübingen: konkursbuch Verlag Claudia Gehrke
1987.
488 Nekula 2007: S. 2.
489 Ferrier 2017: S. 21.
487
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schreibt. Das nackte Auge liegt außerhalb jeglicher nationaler Definition, weshalb das
Konzept der Coral Writers auch nicht ganz auf Tawada und ihr Schaffen zu passen scheint.
Ferrier betont in seinem Artikel, dass es sich um keinen Versuch handelt, die erwähnten
Autoren in einer Gruppierung zusammenzufassen, oder dass es sich bei der Bezeichnung
um ein Kriterium für Qualität handelt, jedoch lässt sich nicht vermeiden, dass eine
Konnotation entsteht, die Coral Writers als eine Form von ‚japanischer Literatur‘ verstehen
lässt. 490 Weitragend ist vor allem Ferriers dritte Schlussfolgerung, da sie sich an den
Diskurs anschließt, wie Kultur an das nationale Image gebunden wird und somit zu
kommerziellen Zwecken verwendet werden kann und auch wird:
This global business of national identity, which we can see at work not only in Japan, but also
in France and other countries, is not intended merely to portray a favorable image of Japan, but
also and especially to project a stable and purified one. National governments today pay small
fortunes to specialized consultants, experts in public relations and communications, all more
dressed up in their suits and ties than the others, in order to promote this image of an impeccable,
placid country (Cool Japan, for instance). What we call ‘culture’ is nothing less than a marketing
and governance tool, a market instrument, and a moral category in a logic that has become the
distressing brand of our times.491
Obwohl Ferriers Argumentation bezüglich des Phänomens einer transkulturellen und
transnationalen Literatur an sich überzeugt, ist der Ausgangspunkt, der auch die Coral
Writers an eine ‚japanische Literatur‘ bindet, weiterhin problematisch. Der Artikel und das
Konzept sind jedoch vor allem aus zwei Gründen bedeutend: Erstens zeigt sich dadurch,
dass der Diskurs um Tawada und ihre Literatur keineswegs abgeschlossen ist und
zweitens, dass es eine aufsteigende Anzahl solcher Autoren gibt, deren Einordnung auf
dem literarischen Feld nicht mehr mit dem nationalen und nationalsprachlichen Image
oder dem Branding eines Landes verbunden werden kann. Im Falle von Kafka und
Tawada kommt es nicht darauf an, ob die Autoren lokalisiert oder mobil sind, sondern
auf die Möglichkeit, die Literatur aufgrund ihrer Transkulturalität möglichst
unterschiedlich zu rezipieren und zu lesen. Dabei kann das Konzept der ‚Weltliteratur‘,
so wie Damrosch es entworfen hat, hier angewandt werden. Anstatt von den Autoren
auszugehen, ist der Ansatzpunkt, in dem Weltliteratur als ein „mode of circulation and of
reading“ verstanden wird, für die Forschung zu transkultureller und transnationaler
Literatur m. E. applikabel.492 Autoren wie Tawada ersetzen mit ihren Büchern die Frage
nach einem Ursprung durch die Frage danach, was jetzt ist, und anstatt von einer Position
zwischen Kulturen zu sprechen, kann bei Tawada – wie auch bei Kafka – von einer
Literatur gesprochen werden, die nicht nach strengen Kategorisierungen eingeordnet
werden kann.

Ferrier 2017: S. 19.
Ebd., S. 21.
492 Damrosch 2003: S. 5.
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4.6 Analyse: Das nackte Auge
4.6.1 Ebenen des Narrativs
In diesem Kapitel wird darauf eingegangen, wie Yōko Tawada Grenzüberschreitungen in
Das nackte Auge literarisch thematisiert und wie diese im Rahmen von Transkulturalität
und Transnationalität gelesen werden können. Des Weiteren wird danach gefragt, ob
Tawada dadurch auch kulturelle Vorstellungen (‚Images‘) sowie Dichotomien zwischen
‚West‘ und ‚Ost‘ dekonstruiert. Tawadas Roman beinhaltet mehrere Ebenen des
Narrativs, deren gegenseitige Wechselwirkungen zentral zum Inhalt beitragen. Aus
diesem Grund werden zunächst die unterschiedlichen Erzählperspektiven sowie strategien im Buch vorgestellt. Grundsätzlich können drei unterschiedliche Ebenen des
Narrativs gefunden werden, die Shlomith Rimmon-Kenan in ihrem Werk Narrative Fiction:
Contemporary Poetics (1997) als extradiegetische, intradiegetische und hypodiegetische
Ebene bezeichnet. 493 Die diegetischen Ebenen sind hierarchisch so geordnet, das das
Narrativ immer auf einer höheren Ebene liegt als das Erzählte.494 Überdies unterscheidet
Rimmon-Kenan zwischen einem homodiegetischen und heterodiegetischen Erzähler.495
Wenn der Erzähler im Erzählten selbst als Figur auftritt, wird von einem
homodiegetischen Erzähler gesprochen, und wenn nicht, so spricht man von einem
heterodiegetischen Erzähler.496 Für Das nackte Auge gilt jedoch, dass keine durchgehende
Einteilung in eine intradiegetische oder extradiegetische Erzählerin vorgenommen
werden kann, da die Erzählperspektive sich im letzten Kapitel ändert. 497 Auf der ersten
und obersten Ebene des Narrativs von Das nackte Auge gibt es eine anonyme IchErzählerin, die ihre Lebensgeschichte wiedergibt. Da sie zudem als diegetische Figur im
Roman auftritt, wird auch von einem auto-diegetischen Narrativ gesprochen.
Bei der Analyse von Tawadas Roman ist vor allem die hypodiegetische Ebene des
Narrativs von besonderem Interesse. Die Funktionen der hypodiegetischen Ebene
können nach Rimmon-Kenan in drei Kategorien geteilt werden: aktional, explikativ und
thematisch.498 Eine aktionale Funktion der hypodiegetischen Ebene bringt nach RimmonKenan die Ereignisse des ersten Narrativs voran, nahezu ungeachtet dessen, was erzählt
Rimmon-Kenan, Shlomith: Narrative Fiction: Contemporary Poetics. Repr. London: Routledge
1997. S. 94–95. Bei vielen der Begriffe beruft sich Rimmon-Kenan auf Gerard Genette,
insbesondere sein Werk Figures III (1972), das auf Englisch unter dem Titel Narrative Discourse
(1980) erschienen ist. Eine Ausnahme bildet „hypodiegetisch“, ein Begriff den Rimmon-Kenan
von Mieke Bal (1977) übernommen hat, da Genettes ursprünglicher Begriff „metadiegetisch“
täuschend als eine Ebene über des Narrativs gedeutet werden könnte. (Rimmon-Kenan 1997: S.
140). Neben den drei aufgelisteten Ebenen sind zudem weitere möglich, etwa unter der
hypodiegetischen Ebene eine hypohypodiegetische Ebene (Rimmon-Kenan 1997: S. 94).
494 Rimmon-Kenan 1997: S. 91–92.
495 Auch die Begriffe des homo- und heterodiegetischen Erzählers stammen ursprünglich von
Genette. Vgl. Genette: 1980.
496 Rimmon-Kenan 1997: S. 96.
497 „A narrator who is, as it were, ‘above’ or superior to the story he narrates is ‘extradiegetic’, like
the level of which he is a part […] On the other hand, if the narrator is also a diegetic character
in the first narrative told by the extradiegetic narrator, then he is a second-degree, or intradiegetic
narrator”. Ebd., S. 94.
498 Ebd., S. 92.
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wird. Als Beispiel nennt Rimmon-Kenan Tausendundeine Nacht, wo die Handlung lediglich
dadurch vorangetrieben wird, dass Geschichten erzählt werden. Die einzige Forderung
ist, dass die von der Figur der Scheherezade erzählten Geschichten das Interesse des
Sultans aufrechthalten.499 Eine explikative Funktion des hypodiegetischen Narrativs bringt
nach Rimmon-Kenan meistens zusätzliche Informationen über die diegetische Ebene. Es
kann zum Beispiel erläutert werden, welche Ereignisse zu einer gegenwärtigen Situation
geführt haben.500 Eine thematische Funktion der hypodiegetischen Ebene baut wiederum
nach Rimmon-Kenan auf einem Verhältnis von Analogie, d. h. Ähnlichkeit oder Kontrast
zur diegetischen Ebene auf.501 Werden in diesem Zusammenhang Fragen der Identität
behandelt, so dass die hypodiegetische Ebene die diegetische widerspiegelt, kann nach
Rimmon-Kenan von mise en abyme gesprochen werden:
An analogy which verges on identity, making the hypodiegetic level a mirror and reduplication of
the diegetic, is known in French as mise en abyme. It can be described as the equivalent in
narrative fiction of something like Matisse’s famous paintings of a room in which a miniature
version of the same paintings hangs on one of the walls.502
Besonders zutreffend ist die Bezeichnung des mise en abyme für Tawadas Epilog, aber auch
bedeutend für den ganzen Roman. Im Roman befindet sich die Protagonistin
durchgehend auf einer intradiegetischen Ebene, während ihre Gegenspielerin, die
Schauspielerin Catherine Deneuve, lediglich auf der Leinwand, einer hypodiegetischen
Ebene existiert. Dadurch, dass Catherine Deneuve eine real existierende Schauspielerin
und Tawadas Protagonistin lediglich eine fiktive Figur in einem durchaus surrealistischen
Roman ist, verdreht Tawada das Verhältnis zwischen ‚realistisch‘ und ‚unrealistisch‘,
wodurch der Konstellation auch ein ironischer Ton verliehen wird. Da Deneuve im
Roman auf einer hypodiegetischen Ebene bleibt, ist sie ‚irrealer‘ als die Figur der
Protagonistin, die auf der diegetischen Ebene existiert. Im letzten Kapitel des Romans,
einem Epilog, löst Tawada jedoch die Grenze zwischen der Leinwand und der
Protagonistin durch eine veränderte Erzählperspektive auf. Die Figur der ‚Deneuve‘ auf
der Leinwand ist mit der realen Schauspielerin jedoch nicht identisch, sondern eine
Summe ihrer fiktionalen Rollen und somit wie ein mise en abyme in Potenz.
Im Epilog, der nach Lars von Triers Film „Dancer in the Dark“ betitelt ist, gibt es
einen Wechsel von einer auto- und homodiegetischen Erzählerin zu einer extradiegetischheterodiegetischen Erzählerin. Der Leser erfährt im Kapitel die Lebensgeschichte einer
anonymen alten Frau aus der Perspektive einer zuvor unbekannten Figur namens
Selma.503 Die Figur der alten Frau weist solche Ähnlichkeiten mit der Protagonistin des
Romans auf, dass man sich als Leser vorerst denkt, es handelt sich um dieselbe Figur. 504
Rimmon-Kenan 1997: S. 92.
Ebd.
501 Ebd.
502 Ebd., S. 93.
503 Tawada 2004: S. 182–186.
504 In von Triers Film leidet die Hauptfigur Selma unter einer erblichen Krankheit, an der sie
erblinden wird und deshalb Geld für eine Augenoperation ihres Sohnes gespart hat. Ihr Nachbar
stiehlt jedoch die Ersparnisse und es kommt zu einem Streit, wobei sich aus der Dienstwaffe des
Nachbarn aus Versehen ein Schuss löst und ihn verletzt. Der Nachbar bittet Selma ihn zu töten,
worauf sie ihn erschießt. Anschließend wird Selma zum Tode verurteilt. In von Triers Film wird
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Wie allerdings im weiteren Verlauf des Kapitels deutlich wird, erinnert ihr Lebenslauf
zwar an Tawadas vietnamesische Protagonistin, jedoch gleicht sie vom Aussehen eher
Deneuve. Deshalb wundert sich auch Selma, als die alte Frau behauptet aus Saigon zu
stammen, aber keine vietnamesischen Gesichtszüge hat: „Selma schwieg verlegen und
beobachtete das europäisch aussehende Gesicht der Frau.“. 505 Die „früher blonden
Haare“ sowie das „europäisch aussehende Gesicht“ erwecken somit eher den Gedanken
an Deneuve als an die vietnamesische Protagonistin.506 Als Selma fragt, ob die alte Frau
französische Vorfahren habe, antwortet sie:
Nein, alle meine Vorfahren stammen aus Asien, übrigens, ich habe zehn Jahre in Paris gelebt,
es war nicht meine Schuld. Wieso Schuld? Ich wollte das nicht, ich meine, ich fand Paris
wunderbar, aber es war ein Missverständnis, wenn nicht sogar ein Unfall. Nach der
misslungenen Augenoperation bin ich nach Berlin gekommen. Sind sie in Paris operiert worden?
Nein, in Bochum, aber ich wollte dort nicht bleiben. Berlin ist mein Ausgangspunkt.507
Hier werden vier Hinweise gegeben, die darauf deuten, dass es sich bei der alten Frau
doch um die Protagonistin und Ich-Erzählerin des Romans handelt. Erstens erwähnt die
alte Frau, dass alle ihre Vorfahren aus Asien stammen, zweitens, dass sie in Paris gelebt
hat und dort aus Versehen gelandet ist, drittens, dass sie in Bochum operiert worden ist
und viertens, dass Berlin ihr „Ausgangspunkt“ ist. Die Protagonistin stammt aus Saigon,
hat durch Zufall eine längere Zeit in Paris gelebt und ist gegen Ende des Romans mit
ihrem Freund aus Paris nach Bochum zurückgekehrt. Die Bezeichnung „Ausgangspunkt“
für Berlin lässt sich dadurch erklären, dass die Geschichte der Protagonistin, so wie sie
im Roman geschildert wird, quasi in Ost-Berlin angefangen hat. Zudem zeigt die alte Frau
eine Vorliebe für das Theater und insbesondere für das Kino, was eine weitere evidente
Parallele zu der Protagonistin bildet:
Aber ich gehe trotzdem gerne ins Theater, und noch lieber ins Kino, besonders jetzt, wo ich mich
auf die Stimme und die Fingerbewegungen meiner Freundin konzentrieren kann. Meine
Freundin Kathy übersetzt mir nämlich die Bilder in die Fingersprache und tippt sie auf meine
Handfläche. Meine Hand ist meine Leinwand, und die Finger von Kathy sind die Autoren,
denn ich bin mir sicher, dass sie die Geschichte umschreibt, wenn sie ihr nicht gefällt.508
Wie auch Petra Fachinger bemerkt hat, scheinen Tawadas Protagonistin und Deneuve im
Epilog ein und dieselbe Figur geworden zu sein. 509 Obwohl die Schlussfolgerung
nachvollziehbar ist, sollte m. E. jedoch gefragt werden, ob in diesem Zusammenhang
tatsächlich von ‚einer Figur‘ gesprochen werden sollte. Wie aus dem Kapitel evident wird,
Selma von der isländischen Sängerin Björk gespielt, und ihre Freundin Kathy von Catherine
Deneuve. In einer Fußnote ihres Artikels bemerkt Fachinger, dass Tawada die Figuren von Selma
und Kathy verdreht hat: „In von Trier´s Film it is Selma who is blind and spends her evenings at
the movies with her friend Kathy.“ Fachinger 2010: S. 302.
505 Tawada 2004: S. 184.
506 Ebd., S. 182; Ebd. S. 184. Ein weiteres Indiz ist, dass die alte Frau von Selmas Mitbewohnerin
als „Dame mit dem Hündchen“ bezeichnet wird (Tawada 2004: S. 182). Auch Catherine Deneuve
ist Hundebesitzerin.
507 Tawada 2004: S. 184.
508 Ebd. S. 185.
509 Fachinger 2010: S. 301.
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betont Tawada weiterhin deutlich erkennbare Eigenschaften von zwei Figuren und
anstatt aus zwei Figuren eine komplett neue und einheitliche Figur zu gestalten, bleibt
eine Ambivalenz bestehen. Die Figur der alten Frau widerspiegelt Eigenschaften der
Protagonistin, aber das Aussehen von Deneuve. Diese Einteilung in innere und äußere
Merkmale folgt einer Gegenüberstellung der Betrachterin und der Betrachteten, wobei
dieses Verhältnis schon teilweise vor dem Epilog von Tawada vertieft wird. Das
Verhältnis zwischen der Protagonistin und Deneuve könnte durchgehend als ein mise en
abyme bezeichnet werden. Das im Roman präsentierte Verhältnis zwischen den Filmen
und der diegetischen Ebene behandelt neben einem Zusammenhang zwischen
Wirklichkeit und Phantasie auch das Verhältnis zwischen Sprache und Ausdruck.
Tawadas Protagonistin reflektiert ihre Identität und entwirft ein Selbstbild aus ihrem
Verhältnis zu Deneuve, was besonders im Kapitel „Indochine“ evident wird.
Da im Roman das Verhältnis der intradiegetischen Erzählerin zur Außenwelt zentral
ist, sollte auch nach der Zuverlässigkeit der Erzählerin gefragt werden. Beim Lesen von
Das nackte Auge steigt doch relativ schnell ein Zweifel an der Zuverlässigkeit der
Protagonistin auf, da sie unter anderem Geschehnisse aus Filmen und Träumen mit der
intradiegetischen Realität vermischt.510 Dadurch entsteht im Roman ein fortwährender
Grenzgang zwischen Wahrheit und Lüge, der durch eine Wechselbeziehung zwischen
intradiegetischem und hypodiegetischem Narrativ unterstrichen wird. Obwohl die
Protagonistin unterschiedliche Realitäten nicht explizit voneinander trennen kann, bleibt
dennoch die Erfahrung des Wahrnehmens in allen Formen für das Narrativ bedeutend.
Wie Rimmon-Kenan hervorhebt, sind intradiegetische Erzähler mit einer größeren
Wahrscheinlichkeit unzuverlässig als extradiegetische, da sie als Figuren in der
diegetischen Welt auftreten: „As such, they are subject to limited knowledge, personal
involvement, and problematic value-schemes, often giving rise to the possibility of
unreliability“.511 Obwohl manche Texte ein sogenanntes ambigues Narrativ aufweisen
können, das unterschiedliche Deutungen ermöglicht und teilweise erfordert, kann bei
Tawadas Erzählerin aufgrund der Unmöglichkeit mancher Geschehnisse von einer
unzuverlässigen Erzählerin ausgegangen werden.512 Schließlich überlässt Tawada es dem
An solchen Stellen ist Tawadas Roman von einer Art Ambiguität gezeichnet, die manchmal an
Kafkas Darstellungen erinnert. In beiden Romanen wird die diegetische Welt teils in einer
verfremdeten Form dargestellt, jedoch ist die Verfremdung in Der Verschollene deutlich subtiler.
Als Beispiel wäre aus Der Verschollene etwa die Freiheitsstatue zu erwähnen, die anstatt einer Fackel
ein Schwert in ihrer Hand hält (Kafka 1983A: S. 7). Als weiteres Beispiel gilt auch das Kapitel
„Teater von Oklahama“ [sic], was in dessen Darstellung und einer unendlich wirkenden Größe
unwahrscheinlich bzw. unrealistisch wirkt. Aber auch wenn Kafkas letztes Kapitel in seiner
Ambiguität sehr übertrieben ausfällt, so zeigt sich die Handlung theoretisch immer noch
wahrscheinlicher als die surrealen Szenen bei Tawada, die teilweise unmöglich sind.
511 Rimmon-Kenan 1997: S. 103.
512 Unter anderem erklärt die Protagonistin, wie sie ihren Freund mit einer Schere tötet, der im
nächsten Absatz jedoch wieder am Leben ist (Tawada 2004: S. 24–25). Die Szene ist eine direkte
Anspielung auf Roman Polánskis Film Repulsion (1965), aber die Protagonistin hat an dieser Stelle
des Buches noch nicht mit ihren Kinobesuchen angefangen, weshalb die Anspielung keiner
internen Logik des Romans folgt. An diese Stelle hinterlässt Tawada deutlich die Spur der
externen Autorin in ihrem Text, wodurch zum einen das Genre des Buches betont wird und
zudem eine Metadiegetische Ebene impliziert wird – die Autorin Yōko Tawada, die sich diese
Konstellation ausgedacht hat. Vgl. auch Rimmon-Kenan 1997: S. 103.
510
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Leser zu entscheiden, welche Geschehnisse im Kopf der Protagonistin und welche
Ereignisse auf der diegetischen Ebene ‚wirklich‘ stattfinden. Dadurch, dass der Roman
über eine intradiegetische und unzuverlässige Erzählerin verfügt, wird auch die Thematik
von Grenzen und Grenzüberschreitungen unterstrichen. Da ein zentraler Aspekt des
Romans in der Schilderung des Verhältnisses zwischen der Protagonistin und Deneuve
liegt, wobei im Epilog schließlich zwei Ebenen des Narrativs ineinander münden, fungiert
die Unzuverlässigkeit der Erzählerin als ein Schlüsselelement auch bei der Darstellung
von Grenzüberschreitungen. Das im Roman auftretende Spiel zwischen der intra- und
hypodiegetischen Ebene ist nach Rimmon-Kenan typisch für einen ‚modernen‘ Roman:
Modern self-conscious texts often play with narrative levels in order to question the borderline
between reality and fiction or to suggest that there may be no reality apart from its narration.513
Die Selbstbewusstheit des Romans ist in diesem Zusammenhang ein entscheidendes
Element, denn in der irrealen Welt von Das nackte Auge existiert die ‚Realität‘ lediglich im
Narrativ selbst. Ergo – wenn das Narrativ selbst eine Realität bildet, ist die Frage nach
der Zuverlässigkeit bzw. Unzuverlässigkeit der Erzählerin auch nicht mehr zentral,
sondern lediglich der Effekt, den etwa die Filme und Catherine Deneuve auf die
Protagonistin haben.
Zusammengefasst kann im Roman die folgende Konstellation erblickt werden: Auf
einer intradiegetischen Ebene schildert eine anonyme Protagonistin ihre
Lebensgeschichte, die der Leser auf einer diegetischen Ebene verfolgen kann. Auf einer
hypodiegetischen Ebene existiert ein Subtext von Filmen, deren Inhalte von der
Protagonistin zum Teil wörtlich wiedergegeben und somit als Teil des intradiegetischen
Narrativs verbunden werden. 514 Die Filme tragen zu einer Selbstidentifizierung der
Protagonistin bei und im Zusammenspiel der intradiegetischen Protagonistin und der
hypodiegetischen Gegenspielerin hebt Tawada die Frage nach Grenzen,
Grenzüberschreitungen und ihrer Bedeutung hervor. Diese neben dem Hauptnarrativ
sich ausweitende Ebene der Filme bildet einen Subtext, der von der Erzählerin selektiv
rezipiert und an die Leser vermittelt wird.515 Einzelne Überschriften der Romankapitel
sind direkte Verweise auf gleichnamige Filme, die von Tawada in den jeweiligen Kapiteln
literarisch thematisiert werden und die als eine Art Handlungsrahmen gesehen werden
Rimmon-Kenan 1997: S. 94.
Eine Wiedergabe der Filme geschieht nicht in dem Sinne ‚mündlich‘, dass sie an einen
bestimmten Zuhörer auf der diegetischen Ebene gerichtet wären, sondern sind direkt an die Leser
gerichtet.
515 Auf der hypodiegetischen Ebene werden im Roman auch Geschichten erläutert, wie zum
Beispiel in einem Traum der Protagonistin, in dem sie ihrem Publikum – „[…] etwa dreihundert
junge ostdeutsche Parteimitglieder […]“ – eine Rede über Kapitalismus hält (Tawada 2004: S. 20–
22). Dieser Traum scheint eine Anspielung auf die Rede zu sein, die Tawadas Protagonistin in
Ost-Berlin hätte halten sollen. Im Traum treten zwei Männer aus dem Publikum hervor, die beide
eine Jeans von Lee tragen. Die Marke dient als Initiator für eine Erzählung, in der eine erfundene
Geschichte des Gründers von Lee wiedergegeben wird (ebd., S. 22). Interessant ist an dieser Stelle
zu bemerken, dass Tawadas Erzählperspektive sich eigentlich nicht verändert, obwohl die
Erzählung über Lee im Traum eingebaut scheint, d. h. auf einer hypohypodiegetischen Ebene.
Eine Verblendung der Ebenen scheint jedoch im Rahmen der autodiegetischen Erzählerin
nachvollziehbar.
513
514
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können. Die im ersten Kapitel „Repulsion“ vorgeführten Gewaltszenen zwischen der
Protagonistin und einem deutschen Studenten namens Jörg weisen zum Beispiel direkte
Parallelen zu Roman Polanskis Film Repulsion (1965) auf. Das erste Kapitel handelt von
Missbrauch, was auch das tragende Thema von Polanskis Film ist. Die Verblendung von
den Geschehnissen aus dem Film mit den Geschehnissen der diegetischen Ebene führt
dazu, dass die Grenze zwischen der diegetischen und hypodiegetischen Ebene des
Romans verschwimmt. 516 Die französischen und in einem weiteren Kontext
‚europäischen‘ Filme werden von Tawadas Protagonistin aus einer außereuropäischen
Perspektive wahrgenommen und ohne Sprache gedeutet, wobei die Bedeutung, der Sinn,
sowie der kulturhistorische, künstliche und ästhetische ‚Wert‘ der Filme im Prozess des
Wahrnehmens neu definiert werden. Durch diese Anordnung behandelt Tawada dezidiert
die Frage danach, wie die ästhetische Qualität eines Filmes ohne Sprache gedeutet werden
kann und wie eine Identität einerseits ohne Sprache wahrgenommen werden kann, aber
wie eine Identität andererseits auch auf einer Sprache aufbaut. Im folgenden Kapitel wird
darauf eingegangen, wie Tawada sprachliche und nationale Identitäten in Das nackte Auge
konstruiert.

4.6.2 Sprachliche Identität: „Phuong Lien“
Nach der Entführung aus Ost-Berlin, dem verlorenen Kontakt zu ihrem Heimatland
Vietnam sowie einer umfassenden sprachlichen und sozialen Isolation versucht die
Protagonistin einen Ausweg in Kinofilmen zu finden. Sie entwickelt eine Zuneigung zu
Catherine Deneuve sowie ihren Rollenfiguren. Im Prozess einer Reterritorialisierung
identifiziert sich Tawadas Protagonistin mit Deneuve und ihren Rollenfiguren,
ungeachtet der sprachlichen Barriere. Ereignisse auf der hypodiegetischen Ebene der
Leinwand werden für die Protagonistin zum Teil viel realistischer als Geschehnisse der
diegetischen Welt. Eine Identifizierung mit den Rollenfiguren von Deneuve geschieht
außerhalb der französischen Sprache, aber in einer französischsprachigen Umgebung. In
dieser Hinsicht steht Tawadas Protagonistin am Rande einer Sprachgemeinschaft, wobei
sie diese aus einer visuell-ästhetischen Perspektive betrachtet. Diese visuell-ästhetische
Perspektive ist maßgebend für den Beginn eines Prozesses, bei dem die Protagonistin ihre
Identität neugestaltet. So kann sie sich selbst infolge ihres ersten Kino-Erlebnisses „zum
ersten Mal bildlich vorstellen“:
In dem Kino war es zwar dunkler als in dem Keller, aber es hatte etwas Beruhigendes. Auf der
Leinwand spielten nicht ich, sondern andere Menschen ihr Leben. Ich konnte mir mich selbst
nicht als Figur vorstellen, die in Paris lebte. Dafür konnte ich mir meine Körperhaltungen von
früher zum ersten Mal bildlich vorstellen, zum Beispiel, wie ich in Bochum vom Bett aus die
Könnte es Zufall sein, dass Tawada gerade das Medium des Films in Das nackte Auge so
hervorhebt? Schließlich hat auch Kafka sich für das Medium des Films sehr interessiert:
„Scholarship has shown that Kafka had an ambivalent relationship with visual media and
technology. We know that he was a cinema-goer and that these encounters with film shaped his
writing.” Osborne, Dora: „Film Adaptions”. In: Duttlinger, Carolin (Ed.): Franz Kafka in context.
Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2018. S. 310–317,
hier S. 310.
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Wände betrachtet hatte. Das Schlafzimmer in „Repulsion“ zeigte mir das. Es war nur nicht
ich, die im Bett lag, sondern SIE.517
Szenen aus den Filmen verbinden sich mit der diegetischen Realität des Romans, wobei
Deneuve als eine Projektionsfläche und eine Art Gegenspielerin für die Protagonistin
dient. Obwohl Geschehnisse aus den Filmen der diegetischen Realität nicht entsprechen,
kann die Protagonistin sich mit den Erfahrungen identifizieren, weil sie diese
versprachlicht. Die Gegenüberstellungen solcher Dichotomien wie Phantasie und
Realität hat auch Hannasofia Hardwick in ihrer Dissertation The Narrative Role of Films in
Four Contemporary Novels (2017) am Beispiel von Filmrepräsentationen in Literatur
untersucht.518 In der Einleitung ihrer Dissertation zitiert sie Katherine Hayles aus ihrem
Werk How We Became Posthuman:
[…] to speak of an objectively existing world is misleading, for the very idea of a world implies
a realm that preexists its construction by an observer. Certainly, there is something ‘out there’,
which for lack of a better term we can call ‘reality’. But it comes into existence for us, and for all
living creatures, only through interactive processes determined solely by the organism’s own
organization.519
In Tawadas Roman versprachlicht die Protagonistin Filme für den Leser, obwohl sie diese
sprachlich nicht verstehen kann. Dennoch handelt es sich um einen interaktiven Prozess
und in erster Linie eine sprachliche Wahrnehmung. Der mediale Transfer von Bild zu
Sprache verdeutlicht Hayles’ Zitat, da Tawadas Protagonistin die Informationen aus den
Filmen nach ihrem eigenen ‚Organisationsmodell‘ – ohne französische Sprachkenntnisse
– verinnerlicht und wahrnimmt. Der irreale Charakter von Tawadas Roman unterstützt
eine Art des Lesens, indem eine ‚innere Realität‘ der Protagonistin Vorrang bekommt. In
dem Zusammenhang tangiert Tawada die Frage nach der Subjektivität und Objektivität
von Wahrnehmungen. Wie im vorhergehenden Kapitel gezeigt wurde, wird in Das nackte
Auge das Narrativ selbst zu der zentralen Realität. Die neue Umgebung Frankreich fördert
eine Deterritorialisierung der Protagonistin, wobei nicht nur die fremde Sprache
Schwierigkeiten verursacht, sondern konkreter noch, eine Hemmung vor dem Sprechen.
In Paris stößt die Protagonistin eines Tages zufälligerweise auf Universitätsstudenten,
die nach „einer asiatischen Schauspielerin“ für ein Theaterstück suchen. 520 Da die
Protagonistin davon träumt, eines Tages an der Universität studieren zu können, sagt sie
zu. Im Theaterstück soll sie eine Vietnamesin namens „Phuong Lien“ – „duftender
Lotus“ – spielen.521 Anhand des Paradoxons, dass die vietnamesische Protagonistin eine
Vietnamesin spielen muss, dekonstruiert Tawada den Akt des Sprechens, so dass ihre
Tawada 2004: S. 51. Im Laufe des Romans sieht die Protagonistin immer mehr Filme mit
Catherine Deneuve. Wenn die Protagonistin im Roman auf Deneuve deutet, benutzt sie die
Anrede „Sie“ zuerst als eine verehrende Form und anschließend im Plural, um alle ihre bisherigen
Rollen miteinbeziehen zu können.
518 Hardwick, Hannasofia: The Narrative Role of Films in Four Contemporary Novels. Helsinki:
University of Helsinki, 2017. S. 8.
519 Hayles, Katherine N.: How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and
Informatics. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1999. S. 136.
520 Tawada 2004: S. 148.
521 Ebd., S. 149.
517
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unterschiedlichen Aspekte und der bloße physiologische Aspekt des Sprechens
hervorgehoben werden:
Mein Rollentext bestand aus kurzen Sätzen, in denen die Wörter ohne Bindemittel
nebeneinander hingestellt waren. Wahrscheinlich stellte man sich vor, dass Migranten so
sprachen. Es machte mir keine Mühe, den Rollentext auswendig zu lernen, aber ich brauchte
Courage, um ihn laut zu sprechen. Besonders den ersten Satz des Tages sprach ich mit
geschlossenen Augen, als würde ich einen Steilhang hinunterspringen. Kaum war ich fertig mit
dem Satz, wandten sich alle an mich, um meine Aussprache zu korrigieren. Meine Worte hatten
noch nie so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie jetzt bei den Proben. Ich schrie „Lassen
Sie mich in Ruhe!“ und meinte das gar nicht. Das war bloß mein Rollentext. Umso heißer
brannten meine Lippen. Sprechen hieß, den Mund weit auseinander zu reißen oder die Lippen
zu spitzen, um einen engeren Luftweg zu bilden und den Atem mit Gewalt herauszudrücken,
oder die Konsonanten gegen die Schleimhaut im Hals zu reiben oder neue Nebenhöhlen hinter
der Nase zu entdecken.522
Im Rahmen des Schauspiels kann Tawada die Frage nach der Authentizität im Sinne einer
nationalen sowie sprachlichen Identität aufgreifen. Die Aussprache der Protagonistin
wird korrigiert, obwohl sie eigentlich eine ‚authentische‘ Vietnamesin ist und demnach
die ‚authentische‘ Aussprache einer vietnamesischen Migrantin haben sollte. Jedoch muss
„Phuong Liens“ Aussprache auch den Vorstellungen des Regisseurs, der anderen
Schauspieler sowie letzten Endes des Publikums entsprechen.
Die Repliken von „Phuong Lien“ sind so geschrieben worden, dass sie „aus kurzen
Sätzen“ bestehen, „in denen die Wörter ohne Bindemittel nebeneinander hingestellt
waren“, wozu die Protagonistin lakonisch bemerkt: „Wahrscheinlich stellte man sich vor,
dass Migranten so sprachen.“523 Dadurch, dass die Protagonistin in die vorgeschriebene
Rolle einer Migrantin gezwungen wird, verändert sich auch der Akt des Sprechens. Das
Sprechen wird zu einer rein physikalischen Funktion ohne persönliche Bedeutung und
somit zu einer Tätigkeit, die außerhalb der persönlichen Identität existiert – einer Rolle.
Die nationale Identität der Protagonistin sowie die von außen zugeschriebene Identität
von „Phuong Lien“ ähneln sich zwar oberflächlich, aber durch die Inszenierung wird
deutlich, dass die Rolle der vietnamesischen Migrantin „Phuong Lien“ doch weit von der
einer authentischen vietnamesischen Migrantin liegt. Des Weiteren sind jedoch beide
Identitäten, sowohl „Phuong Lien“ als auch die der Protagonistin, Inszenierungen.
Dadurch, dass Tawada mit „Phuong Lien“ die ‚Rolle‘ einer vietnamesischen Migrantin in
Frankreich inszeniert, lässt sie die unmittelbare diegetische Realität ihrer Protagonistin zu
einem Schauspiel werden, wodurch die Rolle der Sprache verändert wird. Durch die
kontextuelle Verschiebung von der individuellen Identität der Protagonistin zu der
kollektiven Vorstellung über die Identität einer vietnamesischen Migrantin wird die
Sprache auf der Bühne plastischer, da die Verbindung zum Sprecher an Authentizität

Tawada 2004: S. 149–150. Hierbei handelt es sich m. E. nicht um Korrekturen der anderen in
der Rolle von Ko-Schauspielern, sondern als Mitmenschen. Beide Interpretationen sind möglich
und im Endeffekt bleibt die kontextuelle Verschiebung von einer individuellen zu einer
kollektiven Identität bei beiden Lesarten bestehen.
523 Ebd., S. 149.
522
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verliert, auch wenn es im Falle von Tawadas Protagonistin im Endeffekt nicht wirklich
der Fall ist, da sie tatsächlich eine vietnamesische Migrantin ist.
Neben der gesprochenen Sprache haben Gestik und Mimik eine genauso bedeutende
Rolle auf der Theaterbühne. In ihrem Essay „Kafkas Performing Arts“ (2006) schreibt
Tawada über die sogenannte „Sprache des Körpers“, eine ganzheitliche Erfahrung des
Wahrnehmens.524 In ihrem Essay bezieht sich Tawada auf einen Tagebucheintrag von
Kafka, in dem dieser eine gewisse Schauspielerin namens „Tschissik“ und ihre Manieren
und Bewegungen auf der Bühne im Detail darstellt. Den Tagebucheintrag von Kafka setzt
Tawada mit Walter Benjamins Essay Das bucklicht Männlein in Verbindung, da Benjamin
darin „den Körper als Ort der Fremde entdeckt“.525 Für Tawada stellt der Körper des
Schauspielers eine eigene Sprache dar:
Die detaillierte Darstellung der einzelnen Körperteile und ihrer Bewegungen holt den Körper der
Schauspielerin aus der Erinnerung in die Gegenwart des Lesers. Man kann ihn als eine Materie
lesen, die die Spuren der gelebten Zeiten und ihrer Leiden in sich tragen. Dabei lässt sich dieser
Körper nicht auf den Status eines Lesematerials reduzieren, sondern er spricht zu dem Leser in
seiner eigenen Sprache, die dann die Sprache des Lesers beeinflusst. Man kann sie als „Sprache
des Körpers“ bezeichnen […].526
Der Zusammenhang zwischen einer „Sprache des Körpers“ und der Sprache in Das nackte
Auge wird deutlich, wenn Tawada ein paar Seiten später auf Kafkas Einträge über das
Theater eingeht:
Das Theater war für Kafka ein Archiv der Gesten. Dort beobachtet er nicht nur die Körper der
Schauspieler und Schauspielerinnen, sondern auch die der Zuschauer. Wenn das Licht im
Zuschauerraum ausgeht, sind diese Körper befreit von der Aufgabe sozialer Kommunikation.
Die Zuschauer sind gezwungen, eine passive Haltung anzunehmen, still und unbewegt im
Zuschauersessel sitzenzubleiben, bis eine Pause kommt. Manchmal springt ein Husten wie ein
Tier, das man nicht festhalten kann, aus dem Mund. Durch die konkrete Nähe zu den Körpern
der anderen Zuschauer wird dem Zuschauer bewusst, dass sein Körper eine offene Stelle darstellt,
durch die etwas Fremdes von außen in ihn hineinfliegen könnte, zum Beispiel eine Krankheit
oder kleine Insekten.527
Der Körper des Zuschauers wird durch die Beteiligung am Theaterstück zu einem
‚nackten Auge‘, mit der hauptsächlichen Funktion und Geste des Rezipierens.528 Auch die
Protagonistin von Das nackte Auge verkörpert diese Haltung, während sie im Kino ist. In
einem bestimmten Maße instrumentalisiert sie sich selbst, da sie die Geschehnisse der
Filme weitervermittelt, wobei sie jedoch aus der Perspektive des Lesers einen Knick im
Spektrum bildet, da eine direkte Wahrnehmung der Filme bzw. der hypodiegetischen
524 „Kafkas Performing Arts“ In: Bay, H. u. Hamann, C.: Odradeks Lachen: Fremdheit bei Kafka (1.
Aufl.). Freiburg i. Br. [u.a.]: Rombach, 2006. S. 347–359.
525 Tawada 2006: S. 348.
526 Ebd., S. 347–348.
527 Ebd., S. 350.
528 Wie Schmitz-Emans schreibt, sind für Tawada Texte etwas Körperliches, aber auch
umgekehrt: „Schrift und Sprache sind etwas körperliches, aber umgekehrt sind an Körper
gebundene Phänomene und Äußerungen auch Texte – verrätselte Texte allerdings, vieldeutige,
opake.“ Schmitz-Emans 2006: S. 146–147.
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Ebene verhindert wird. Die Wiedergabe der Filmereignisse verläuft über die
Protagonistin, wodurch die Sprache der Bilder und Gesten zur bedeutenden Ebene
werden:
Wenn ich die Gesten als die ›Sprache‹ des Körpers bezeichne, meine ich zuerst die gesprochene
Sprache und nicht die geschriebene. Die Gesten werden immer wieder neu vorgeführt und
verschwinden wie der Klang eines gesprochenen Wortes, während die geschriebenen Buchstaben
auf dem Papier bleiben. Ein geschriebener Text könnte natürlich auch zu jeder Zeit weggeworfen
oder vergessen werden. Eigentlich kann er nur in der Gegenwart der Relektüre wieder belebt
werden, so dass man fast sagen kann, dass der Leser durch seine Lektüre den Text neu
schreibt.529
Da der Leser den Interpretationen der Protagonistin folgt, zeigen sich alle in das Das
nackte Auge beschriebenen Filme wie eine ‚Relektüre‘ im Sinne des vorhergehenden
Zitates. Zwar kann Das nackte Auge ohne Vorwissen über die Filme gelesen werden, aber
so bleibt es in einem gewissen Sinne ‚unvollständig‘.530 Sind die Filme dem Leser bekannt,
können Anspielungen auf diese sowie ihre Variationen im Text wiedererkannt werden.
Sind sie dem Leser allerdings nicht bekannt, eröffnen sie sich, auch wenn Konnotationen
zu den Filmen unbekannt bleiben, dennoch auf einer anderen Deutungsebene. In der
Variabilität zwischen unterschiedlichen Lese-Erlebnissen, je nach Vorwissen, kann ein
spielerischer Charakter entdeckt werden, der für Das nackte Auge bestimmend ist. Da
Tawadas Protagonistin die Filme ohne Sprachverständnis rezipiert, liegt der Fokus ihrer
Rezeption gänzlich auf einer visuell-ästhetischen Ebene. Schon in einer relativ frühen
Phase des Buches konstatiert die Protagonistin aber, „dass es nicht unbedingt eine
wichtige Rolle spielt, ob man einen Film tatsächlich gesehen hat oder nicht.“.531 Mit dieser
Feststellung unterstreicht Tawada nach wie vor, dass das Narrativ die eigentliche Realität
des Romans bildet. In diesem Sinne verketten sich die von der Protagonistin rezipierten
Filme mit der diegetischen Realität, da sie Teile desselben Narrativs bilden. Obwohl sich
der Roman von jeglichem Realismus spätestens an der Stelle verabschiedet hat, wo die
Protagonistin nach einer surrealen Ereignisfolge in Frankreich landete, berücksichtigt die
Protagonistin die Fehlbarkeit ihres Narrativs selbst zumindest teilweise. An einer Stelle
meint sie zwei Schauspielerinnen aus dem Studententheater in der Umkleide in intimen
Angelegenheiten erblickt zu haben, fügt aber hinzu: „Später war ich mir nicht mehr sicher,
ob ich diese Szene bloß in einem Film mit Ihnen gesehen hatte.“532 Dieser Gedanke, in
der die Protagonistin ihre eigene Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit infrage stellt,
entfremdet sie von ihrer Rolle als Erzählerin, unterstreicht jedoch den Grenzgang, der
durchaus bedeutend für den ganzen Roman ist. Zwischen Wahrheit und Lüge gibt es
keinen Halt, aber möglicherweise existiert man in einem solchen Zwischenraum doch
näher an der Wahrheit.

Tawada 2006: S. 349.
Diese Problematik entsteht bei jeder Form von Intertextualität.
531 Tawada 2004: S. 48.
532 Ebd., S. 152. Der Verweis „mit Ihnen“ deutet auf Catherine Deneuve und ihre verschiedenen
Rollen.
529
530
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4.6.3 „Indochine“ – Zwischen Europa und Asien
Das Verhältnis der Protagonistin zur nationalen Identität greift Tawada in dem Kapitel
„Indochine“ im Rahmen eines Orientalismus-Diskurses auf. In dem gleichnamigen Film
von Régis Wargnier aus dem Jahre 1992 spielt Catherine Deneuve eine KautschukPlantagenbesitzerin in Vietnam unter der Kolonialherrschaft von Frankreich in den
1930er Jahren, die eine ehemalige vietnamesische Prinzessin adoptiert. Die Protagonistin
wundert sich über den Filmtitel: „Außer auf der Leinwand in Paris habe ich kein Land
gesehen, das Indochina heißt.“533 Das ehemalige Kolonialgebiet Französisch-Indochina
(1887– 1954) umfasste die heutigen Länder Laos, Kambodscha und Vietnam. Als solches
erscheint es, früher offiziell „Union Indochinoise“, imaginär – ein Konzept, dass von der
Kolonialmacht Frankreich entworfen wurde. Humorvoll kommentiert Tawadas
Protagonistin den Klang des Wortes „Indochine“ als „ein misslungenes Tofugericht. Es
ging weder um Indien noch um China, sondern um uns.“534 In diesem Zusammenhang
wird auch interessanterweise deutlich, dass die Protagonistin ihre nationale Zugehörigkeit
zum kommunistischen Vietnam über ein gemeinsames Volk wahrnimmt. Die
Protagonistin gesteht, dass sie den gesprochenen Inhalt des Filmes nicht versteht, findet
sich jedoch selbst in der Figur der vietnamesischen Adoptivtochter von Deneuve wieder:
Elaine und das Mädchen können nicht blutverwandt sein. Das Mädchen sieht jemandem sehr
ähnlich. Ich kann es nicht glauben, aber es ähnelt mir, wie ich einst auf einem Kinderfoto
abgebildet war. Ich vermute, dass die Eltern des Mädchens tot sind und dass Elaine das Kind
adoptiert hat. Die Kleider und die Atmosphäre der Zeremonie verraten die hohe gesellschaftliche
Stellung der Toten.535
Der Verweis auf die Kindheit und ihr Zuhause Vietnam versetzt die Protagonistin in
einen Zustand der Verwirrung. Die Szene ist durchaus zentral, weil sie eine Art
Meilenstein in der ‚Beziehung‘ zwischen der Protagonistin und Catherine Deneuve
markiert. Den Rahmen für die ‚Begegnung‘ zwischen den beiden bildet ein Kontext, der
sich auf der Leinwand um Kolonialismus, Orientalismus und Sprache dreht. In einem
Interview mit Bettina Brandt über Das nackte Auge von 2006 erläutert Tawada, wie
unterschiedliche Konflikte und Ideologien, die vermeintlich Vergangenheit seien, noch
in der Gegenwart erblickt werden können und weiterhin die Gegenwart beeinflussen.
Dadurch, dass Tawada in ihrem Roman die Perspektive einer kommunistisch erzogenen
vietnamesischen Schülerin auf eine europäische Gegenwart richtet, zeigen sich mehrere
Sachverhalte in einem neuen Licht. Im Interview mit Brandt betont Tawada auch, dass
alle Konflikte miteinander zusammenhängen und dass etwa der Kalte Krieg noch nicht
vorbei ist:
I have travelled a lot in Asia, Europe, and North America. A few years ago I realized that
Vietnam is an equally interesting scene from which to observe the last one hundred years of
history. That is, of course, a topic that is much too big to be discussed right here and now, but
still. First we had Indochina and French colonialism, then Japanese colonialism, and ultimately
the Vietnam War with the United States. All these powers were there to conquer and destroy,
Tawada 2004: S. 84.
Ebd., S. 90.
535 Ebd., S. 85.
533
534

138

some might say to help, but, in any case, all penetrated the country. Now we like to say that the
Cold War is over and that, instead, we are in the middle of a conflict with the Islamic world. It
is not accurate, however, to say that a conflict is over and another has begun. No, all conflicts are
related. In my eyes, the Vietnam War is not over, and colonialism in Southeast Asia is not over
either. I don’t have the impression that communism, as a topic, has been resolved and that
suddenly an entirely new issue has reared its head. That is simply not the way it is. Our present
becomes more visible when we look at it from the perspective of that which is only supposedly over.
536

In Das nackte Auge wiederholen sich vor allem zwei Merkmale, die auf mehreren Ebenen
des Romans thematisiert werden: Grenzüberschreitungen und Zwischenräume. Durch
geographische, zeitliche und diegetische Grenzüberschreitungen entstehen
Zwischenräume, die eine treibende Kraft im Roman bilden. So wird etwa die
Protagonistin von Das nackte Auge durch ein Überschreiten der Grenze zwischen der
diegetischen und hypodiegetischen Ebene auch selbst zu einem Zwischenraum, was
wiederum ermöglicht, dass das Narrativ als die zentrale Realität des Romans dargestellt
werden kann. Die Literarisierung von Grenzüberschreitungen und Zwischenräumen
hängt zudem unmittelbar mit einer Historisierung der Kolonialgeschichte Vietnams
zusammen. Dadurch, dass Tawada die französische Kolonialisierung von Vietnam in den
1930ern durch den Film „Indochine“ und die illegale Migration der Protagonistin in
Frankreich der 1980er Jahre nebeneinanderstellt, zeigen sich beide als Teile eines
kontinuierlichen Prozesses, in dem der orientalistische Blick Europas auf Vietnam
umgekehrt wird und der kolonialisierte Blick auf den ehemaligen Kolonialisten zum
Vorschein gebracht wird. Auch die Protagonistin nimmt den französischen
Kolonialismus sowie den Zusammenbruch der Kolonialherrschaft in dem Film
„Indochine“ als Teile eines fortwährenden Prozesses wahr. Dabei bedenkt sie auch ihre
eigene Rolle als Vietnamesin:
Über die Revolution hatte ich einiges in der Schule gelernt. Ich hatte manchmal Mitleid mit den
Ländern, die sich aus Versehen schon kapitalistisch entwickelt hatten und deshalb eine böse
Rolle in der Geschichte spielen mussten. Der Kapitalismus könne sich nur halten, wenn er andere
Länder ausbeute, sagte der Lehrer. Also waren die kapitalistischen Frühentwickler zuerst
gezwungen, uns auszubeuten und später dazu, sich zu schämen, während wir immer als Helden
der Weltgeschichte dastehen konnten. Wenn es nicht ständig neue Kriege geben würde, würde ich
von den anderen keine Entschuldigung für die Zeiten verlangen, die vergangen sind. Aber es
entstehen immer wieder neue Gegenwarten. Eine unsichtbarer als die andere. So wie Sie eine
Rolle im Film spielen, spiele auch ich eine Rolle in der Geschichte. Ich frage mich manchmal,
wer mein Regisseur ist.537
Diese Szene aus dem Roman gibt das wieder, was Tawada auch im Interview mit World
Literature Today konstatiert hat: Die Gegenwart wird weiterhin von solchen Konflikten
wie dem Vietnam-Krieg beeinflusst, auch wenn dieser historisch betrachtet zurückliegt
und mittlerweile von anderen Konflikten überschattet wird. Die Auswirkungen der
Kolonialherrschaft auf Vietnam und ihre Aktualität akzentuiert Tawada des Weiteren
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dadurch, dass es nach der Filmaufführung zu einem Streit kommt zwischen der
Protagonistin und Ai Van, einer vietnamesischen Frau, sowie ihrem französischen Mann
Jean, bei denen die Protagonistin vorübergehend in Paris wohnt. Die Protagonistin
erläutert, dass die kommunistische Revolution am Ende des Filmes „plausibel“ dargestellt
wurde, wogegen Ai Van die Revolution kritischer sieht und „die Freiheit oder die
Unabhängigkeit“ als französische Produkte bezeichnet, „genau wie foie gras“.538 Auch ihr
Ehemann Jean nimmt am Gespräch teil und sagt, dass der Vietnam-Krieg vermeidbar
gewesen wäre, wenn Frankreich „milder und reifer gehandelt hätte“, weil sich so „die
Idee der Unabhängigkeit“ nicht „mit dem Kommunismus“ vereinigt hätte. 539 Die
Protagonistin wehrt sich gegen dieses Argument und hebt hervor, dass es nicht die
Kommunisten waren, die Vietnam in Brand gesetzt haben. Als sie sich in dem
Zusammenhang auf Ho Chih Minhs Worte stützt, fragt Ai Van lachend: „Liebst du ihn
immer noch?“540 In der Konstellation unterhalten sich drei Figuren, die unterschiedliche
soziale und politische Positionen repräsentieren. Die Figur des Ai Van ist eine emigrierte
Vietnamesin, die sich in Frankreich zurechtgefunden hat und sich, zumindest
oberflächlich, von ihrem ehemaligen Zuhause Vietnam verabschiedet hat. Vergebens
versuchen sie und ihr Mann der Protagonistin zu erklären, dass es sich um eine
kommunistische Propaganda von Ho Chi Minh gehandelt hat:
„Du hast immer noch die Propaganda von früher in deinem Kopf“, unterbrach mich Ai Van
entsetzt. „Das ist keine Propaganda. Ich habe es im Film gesehen!“ „Aber ein Film ist doch
nur eine Fiktion.“ Ich wünschte mir, Jean und Ai Van mit scharfen Argumenten totschlagen
zu können. Aber ich konnte ja noch nicht einmal richtig sprechen. Außerdem hatten meine
Worte keine Gültigkeit, denn ich schlief in der Wohnung, die Jean bezahlte und aß aus dem
Topf von Ai Van.541
Auch hier erblickt die Protagonistin eine sprachliche Barriere, die sich sowohl auf einer
konkreten als auch symbolischen Ebene verwirklicht. Erstens kann sie Jean nicht direkt
ansprechen, weil ihr die französische und ihm die vietnamesische Sprache fehlen und
jegliche Kommunikation über Ai Van verläuft, die sich bereits von ihrem ehemaligen
Heimatland Vietnam verabschiedet hat. Aus diesem Grund vertritt sie auch eine gänzlich
andere Position als die Protagonistin. Zweitens kann in dieser Szene eine
Wiederbegegnung von Frankreich und Vietnam gesehen werden, in der die Protagonistin
in einer unterlegenen Position steht, da sie ihren Unterhalt von Ai Van und Jean
bekommt. Diesen Widerspruch erkennt sie jedoch auch selbst.
Besonders relevant ist „Indochine“ für die Protagonistin aus dem Grund, dass darin
die identifizierbare Figur der vietnamesischen Adoptivtochter von Deneuve auftaucht.
Im Gegensatz zu der im Hintergrund wirkenden väterlichen Figur des Ho Chih Minh
stellt Deneuve eine Mutterfigur für die Protagonistin dar.542 Während der Aufführung
von „Indochine“ vertieft sich das Verhältnis der Protagonistin zu Deneuve bedeutend,
da sie eine Art Verschmelzung mit der französischen Sprache empfindet:
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Ich möchte wieder Mango essen. Schon seit fünf Jahren habe ich keine mehr gegessen. Gib mir
auch ein bisschen Mango! Gib mir! Mir, mir, mir! Meine Sprache wird kindlich, wenn ich Sie
anspreche. Die Wörter irren vereinzelt und ohne Zielpunkt umher, die Stimme steigt in die Höhe
eines zwitschernden Vogels, und auf einmal sehe ich Sie vor mir stehen. Ihre Wimpern neigen
sich mir voller Erbarmen zu, Ihre Lippen bewegen sich leicht mit, wenn ich spreche, als würden
Sie meine Wörter wiederholen. In Wirklichkeit synchronisieren Sie meine Geschichte, in dem
Sie Stück für Stück eine Mango auf meine Zunge legen. Die saftige Frucht füllt meine
Mundhöhle, und ich rede nur noch französisch, ohne den Sinn zu verstehen.543
Die Identifizierung mit der vietnamesischen Adoptivtochter versetzt die Protagonistin in
die Rolle eines Kindes. Im Film teilen Deneuve und ihre Adoptivtochter eine Mango, was
auch in der Protagonistin die Erinnerung an den Geschmack von Mango hervorruft.
Verbunden mit dem Mund und mit der Zunge und evoziert durch die Identifizierung mit
der Adoptivtochter wird auch die Protagonistin Teil einer Mutter-Tochter-Konstellation,
wodurch die Szene den symbolischen Erwerb einer Muttersprache wiedergibt. 544 Die
Szene sollte allerdings nicht als Indiz dafür gehalten werden, dass die Protagonistin nun
französisch spricht, obwohl ein solcher Spracherwerb den irrealen Charakter des Romans
unterstützen würde. Bedeutend bleibt der Kontakt, den die Protagonistin hiermit über
Catherine Deneuve zur französischen Sprache bekommt. Im selben Kapitel spricht
Tawadas Protagonistin noch von der Bildsprache des Filmes und schreibt, dass sie ihr
„manchmal zu primitiv“ vorkommen.545 Dabei geht sie auf die unterschiedlichen Figuren
im Film ein, wie diese aussehen und welche Charakteristika ihnen zugeschrieben werden:
Ein junger Mann mit präzis geschnittenen, kurzen Haaren und einer Brille z. B. ist
intellektuell, kompromisslos, wird später zu einem Kommunisten und verlässt sein Geburtshaus.
Oder seine Mutter, die eine kostbare bunte Seidenbluse trägt und ihr Rechenbrett nie aus der
Hand legt, ist eine gute Geschäftsfrau und konservativ. Oder eine Arbeiterin, ihr Mann und
ihre kleinen Kinder, die von der unerträglichen Sklavenarbeit fliehen, sind gutmütig.546
Die Bildersprache im Film öffnet sich der Protagonistin stereotypisiert. Da sie den Inhalt
sprachlich nicht verstehen kann, öffnet sich ihr die Bildsprache des Filmes auf einer
anderen Ebene. Plötzlich erscheinen die dargestellten Figuren plastisch und ihre äußeren
Merkmale einfach. Eine Tiefe erblickt die Protagonistin lediglich noch in der Figur der
Elaine, die von Deneuve gespielt wird: „Nur das Gesicht von Elaine wird nie eindeutig.
Es entflieht immer mehr der Gewalt der Bilder und stellt einen stillen Ort neben der
Handlung bereit, wo meine Sehnsucht hinstreben kann.“ 547 Neben der Bildersprache
erkennt die Protagonistin im Film einzelne Wörter, so etwa „Kommunist, Anarchist,
Terrorist“ und gesteht diese zu lieben, weil sie diese „heraushören kann.“548 Andererseits
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Überdies leitet die durch den Geschmack der Mango hervorgerufene Erinnerung eine
intertextuelle Referenz an Marcel Proust und die ‚Madeleine-Episode‘. Auch wenn diese Parallele
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ist sie froh, dass sie die Worte der Adoptivtochter nicht versteht, als diese etwas zu Elaine
sagt und beide in Tränen ausbrechen.549 Der Gedanke an die Worte lässt die Protagonistin
jedoch nicht los und sie bittet schließlich Ai Van mit ins Kino zu kommen, um die Stelle
übersetzen zu können:
Ich hatte Angst zu erfahren, was Camille in dieser Szene sagte. Gleichzeitig ließ es mir keine
Ruhe. Ich überredete Ai Van, einmal mit mir ins Kino zu kommen und diese Stelle für mich
zu übersetzen. „Geh zurück nach Frankreich! Es gibt kein Indochine mehr! Es ist tot“, flüsterte
mir die Dolmetscherin Ai Van ins Ohr. In mir weinte Elaine, nicht Camille.550
Die Protagonistin findet ihr verlorenes Zuhause Vietnam im Film „Indochine“ wieder.
In Elaine sieht sie eine Reflexion ihrer eigenen Situation in Frankreich, aber umgekehrt –
eine französische Frau in Vietnam. Aus ihrer Sicht empfindet die Protagonistin eine
Sympathie für das kommunistische Regime und ist traurig, dass Elaine das Land verlassen
muss. Ai Van und die Protagonistin haben unterschiedliche Vorstellungen über Vietnam,
die nicht wirklich zusammenkommen. Die Protagonistin wird mit einem vergangenen
Vietnam konfrontiert und nicht nur im Kino. In Paris stößt sie zufälligerweise auf
Vietnamesen, einen in Paris ansässigen und zwei Touristen, die sich in einem Straßencafé
über Saigon unterhalten. Vietnam hat sich während der Abwesenheit der Protagonistin
deutlich verändert, denn angekommen sind u. a. solche westlichen Filialen wie „Moussier
Kentucky mit seinen Hühnern“ (Kentucky Fried Chicken, ein amerikanischer
Schnellimbiss).551 Die Protagonistin reagiert verärgert auf die Nachrichten: „Ich wurde
nervös, sogar etwas ärgerlich, weil sie über ein mir unbekanntes Saigon redeten.“552 Im
selben Zusammenhang unterhalten sich die Vietnamesen auch über Berlin, das sich nach
der Wende verändert hat: „In Berlin weißt du nicht mehr, wo du bist, und Saigon erkennst
du nicht mehr wieder.“ 553 Auch wenn die DDR nicht mehr existiert, ist es für viele
Menschen der Geburtsort und ein Zuhause gewesen. Im Interview mit World Literature
Today geht Tawada auch auf die Frage nach dem verlorenen Zuhause ein:
There are several German writers in my generation who are from the GDR [German Democratic
Republic, R.S.]. One of them once told me: “You are from Japan and your country still exists,
but the GDR no longer exists and when you write about the GDR you write about a country
that has actually disappeared.” It is remarkable, in some ways even funny, when a country ceases
to exist. For a writer, it can also be good. I could, of course, also write about a Japan that no
longer exists. Japan today is partly the Japan that I knew, but at the same time it has become
something rather different. But it is much more difficult to see those differences clearly.554
Im Interview sagt Tawada, dass es ihr schwerer fällt, die Veränderungen in der
japanischen Gesellschaft aufzuzeichnen als zum Beispiel im Falle der DDR, die plötzlich
einfach nicht mehr existierte. In Das nackte Auge schreibt Tawada auch über die Wende,
jedoch nur im Vorübergehen:
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„Du bist immer von seltsamen Gedanken besessen. Hast du nicht gesehen, wie die Berliner
Mauer fiel? Es ist schon über ein Jahr her.“ „Wie konnte ich das sehen? Ich war nicht in
Berlin.“ „Im Fernsehen meine ich natürlich.“ „Ich sehe nicht fern. Diese Sendungen haben nichts
mit meinem Leben zu tun.“555
Tawadas Protagonistin ‚erlebt‘ bzw. versäumt die Wende sowie den Mauerfall in
Frankreich. An dieser Stelle könnte auch gefragt werden, ob es sich um eine kritische
Stellungnahme Tawadas zu einem eurozentrischen Blick handelt. Ein wie großes Ereignis
ist der Mauerfall außerhalb Europas gewesen? Die Wende hatte eine große Wirkung auf
Deutschland, aber für Tawadas Protagonistin, die sich in Frankreich befindet, stellt der
Mauerfall keine konkrete Veränderung dar. Tawadas Protagonistin realisiert dennoch,
dass ihr Heimatland sich verändert hat. Der Plan von einer Rückkehr über Moskau nach
Vietnam verschiebt sich immer weiter in den Hintergrund, bis die Protagonistin ihn sogar
ganz aufzugeben scheint.
Zwischen Europa und Asien, zwischen Frankreich und Vietnam – in der von Tawada
generierten Rahmenhandlung kann die Darstellung einiger Dichotomien gefunden
werden, welche stereotypische Vorstellungen der geographischen Lagen von ‚West‘ und
‚Ost‘ wiedergeben: Kapitalismus und Kommunismus, Kolonialismus und Freiheit, aber
auch Fiktion und Realität. Tawadas anonyme Protagonistin befindet sich auf einer
Irrfahrt, ähnlich Homers Odysseus oder Kafkas Karl Roßmann, wobei das
Unterwegssein dennoch eine treibende Kraft bildet. Die Unfähigkeit, oder sogar
Unmöglichkeit eines sesshaften Lebens wird im Roman anhand von
Grenzüberschreitungen thematisiert, die auch schließlich eine Auflösung der
vorhergenannten Dichotomien fördern, ähnlich wie in Kafkas Romanfragment Der
Verschollene. Durch Abweichungen in der internen Logik des Buches werden Leerstellen
erzeugt, die zu Stockungen beim Lesen führen, wobei diese teilweise erst eine Fortsetzung
des Romans ermöglichen, wie etwa in der Szene, in der Tawadas Protagonistin einen Zug
anhält, mit dem sie direkt von Bochum nach Paris fährt.556 Wie in den vorhergehenden
Kapiteln gezeigt worden ist, wird das Narrativ selbst zur zentralen Realität des Romans,
weshalb auch die Frage, ob die Protagonistin ‚wirklich‘ in den Zug eingestiegen ist, in den
Hintergrund rückt. Oder zumindest handelt es sich dabei um eine ontologische
Grenzüberschreitung, da der Roman sich an dieser Stelle von jeglichem Realismus
verabschiedet. Da die Grenzüberschreitungen sowie Räume auf der Grenze,
Zwischenräume und Grauzonen ein wiederkehrendes Motiv in Tawadas Roman bilden,
wird im nächsten Kapitel darauf eingegangen, wie Grenzüberschreitungen dargestellt
werden und welche Funktionen diesen zugeschrieben werden können.
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Den Begriff der Leerstelle hat Wolfgang Iser in seinem Buch Der implizite Leser (1972)
vorgestellt. Isers These ist, dass Lücken und verschiedene Erzählstränge im Text vom Leser
zusammengeknüpft werden müssen. Bei Tawada entstehen im Text Leerstellen, die ihre
Hauptfunktion als solche, d. h. als ‚leere Stellen‘ im Buch haben.
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4.6.4 Tawadas Ästhetik des ‚Autobiographischen‘ und Grenzüberschreitungen
Grenzüberschreitungen und Verschiebungen von einem Ort zum anderen verlaufen in
Das nackte Auge auf eine ähnliche Weise wie in Kafkas Der Verschollene – fast ‚magisch‘.
Allerdings ist Tawadas Roman von einem Irrealismus gekennzeichnet, der die Handlung
zwischen dem Unmöglichen und dem wiederum Denkbaren schwanken lässt. Tawadas
Buch scheint auch einer ästhetischen Logik zu folgen, die den Zusammenhang zwischen
dem Erlebten und Geschriebenen im Rahmen eines ‚autobiographischen‘ Romans
untersucht. Wie auch Monika Schmitz-Emans notiert hat, wird das Geschriebene bei
Tawada zu einem Teil des ‚Ichs‘, d. h. zu einem Teil des schreibenden Subjekts:
Selbst-Beschreibung – beziehe sie sich auf das eigene Gesicht, den eigenen Körper, die eigene
Stimme oder das eigene Innere – erzeugt keine Transparenz. Dass es überhaupt möglich ist,
über das eigene Ich, seinen Körper, seine Empfindungen, seine Träume und seine Phantasien zu
schreiben, ist im Horizont der Poetik Tawadas damit zu erklären, dass all diese Gegenstände
der Beschreibung selbst ‚Texte‘ sind. Über sie zu schreiben heißt, ihre Textualität nachzeichnend
sichtbar zu machen – unter Anerkennung der Opazität und Eigenwilligkeit der Zeichen, aus
denen sie komponiert sind. Der verrätselte Text des Ichs und seines Lebens wird durch den
autobiographischen Text nicht entschlüsselt, sondern er setzt sich in die Autobiographie hinein
fort.557
Somit ist bei Tawada nach Schmitz-Emans das ‚Ich‘, die Protagonistin, ein Text, der
niedergeschrieben werden kann. Zu einer Auflösung der Fremde führt das
Niederschreiben jedoch noch nicht, das Ich lässt sich in seiner verrätselten Form auch im
Text wiederfinden. In Anbetracht dessen kann der Irrealismus von Das nackte Auge auch
analog zu dem ‚Ich‘ der Protagonistin gesehen werden. Insofern bildet das Narrativ die
zentrale Realität, weil es – im Rahmen von Tawadas Ästhetik – auch die einzige mögliche
Realität in dem Format eines ‚autobiographischen‘ Romans bildet. Einerseits wird der
„verrätselte Text des Ichs“ zwar im Schreiben sichtbar, jedoch bleibt es im Text weiterhin
verrätselt. Betrachtet man den Irrealismus als eine Wiedergabe, eine Art Fortsetzung oder
Reflexion des schreibenden Subjekts, kann der Roman als eine Form von ontologischer
Untersuchung gelesen werden. In diesem Rahmen zeigt sich der Irrealismus in Das nackte
Auge nicht als eine Abschweifung von der diegetischen Welt, sondern als ein Kontinuum
des schreibenden Ichs. Die Fremdheit des ‚Ich‘ von Tawadas Protagonistin wird in der
diegetischen Welt des Romans in Form von irrealistischen Geschehnissen reflektiert. In
Tawadas literarischer Darstellung von Fremdheit im autobiographischen Roman kann
zwar die Grenze zwischen dem schreibenden ‚Ich‘ und der Fremde nicht überschritten
werden, jedoch wird das Unbekannte, ein persönlicher Zwischenraum aufgezeichnet.
Daher kann in Anbetracht des gesamten Romans auch weniger von einer
Grenzüberschreitung gesprochen werden. Viel eher liegen die Handlungen im Roman
genau auf einer Grenze, die sich jedoch nicht definieren lässt.558
Auch die transmedialen Grenzüberschreitungen im Roman können als ein
Zwischenraum angesehen werden. Indem Tawadas Protagonistin, das schreibende
Subjekt, durch die Verschriftlichung der visuell-ästhetischen Ebene der Filme die
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Geschehnisse auf der Leinwand mit ihrer eigenen Biographie verbindet, entsteht ein
neuer Raum, in dem die Protagonistin sich zwischen dem Möglichen und Unmöglichen
befindet. Sie nimmt die Geschehnisse der hypodiegetischen Ebene so wahr, als ob sie
Teil der diegetischen Realität wären. Obwohl die Romanhandlung als solche im Lichte
ihres durchaus irrealen Charakters einen Zwischenraum bildet und die Protagonistin
ständig auf einer Grenze zu verweilen scheint (etwa einer Grenze zwischen
Vergangenheit und Gegenwart oder Verstand und Wahnsinn), werden in Das nackte Auge
auch Sprachgrenzen, Landesgrenzen und kulturelle Grenzen überschritten. Dabei ist der
irrealistische Rahmen des Romans fortwährend von Bedeutung, da es den Grundton für
die Ereignisse setzt. In diesem irrealistischen Charakter kann auch eine Ähnlichkeit zu
Kafka und Der Verschollene erkannt werden. Während Kafkas Romanfragment durch eine
Ambiguität gekennzeichnet ist, die unterschiedliche Lesarten ermöglicht, generiert der
Irrealismus in Das nackte Auge eine Stimmung, die die Welt des Romans immer etwas
außer Reichweite des Lesers zu halten scheint. Die Geschehnisse im Roman erscheinen
deshalb abwechselnd konkret und dann wieder abstrakt. Ähnlich der Ambiguität, die für
Kafkas Roman kennzeichnend ist, ermöglicht auch Tawadas Irrealismus unterschiedliche
Lesarten.
Der Irrealismus lässt sich als ein bewusstes Stilmittel lesen, durch das eine Freiheit
beim Schreiben ermöglicht wird, was des Weiteren auch das Lesen des Romans als eine
ontologische Untersuchung zwischen Erlebtem und Geschriebenem ermöglicht. Eine der
bedeutendsten Szenen in Hinsicht auf den letzteren Aspekt stellt eine ontologische
Grenzüberschreitung dar, in der Tawadas Roman sich zum ersten Mal deutlich vom
Realismus verabschiedet. In einer Szene, in der die Protagonistin mit einer direkten
Zugverbindung von Bochum nach Paris kommt, verläuft eine Grenzüberschreitung der
Landesgrenze Deutschland und Frankreich über Schienen, die seit Jahren nicht mehr in
Gebrauch sind:
Ich konnte zuerst die grasbewachsenen Eisenbahnschienen, die hinter dem Kreuz lagen, nicht
sehen. Sie waren verrostet, wahrscheinlich waren sie jahrelang nicht mehr benutzt, sogar nicht
einmal betrachtet worden. Die Schienen verschwanden links in den Schatten der Bäume, rechts
ins helle Niemandsland.559
Bei ihren abendlichen Spaziergängen in Bochum findet die Protagonistin eines Tages
verlassene Eisenbahnschienen, zu denen sie danach des Öfteren wiederkehrt. Allmählich
entwickelt sich der Plan, über Moskau nach Peking und anschließend von dort nach
Hanoi zu kommen. 560 Da die Eisenbahnschienen außer Betrieb sind und es keine
tatsächliche direkte Zugverbindung zwischen Bochum und Moskau (oder Paris) gibt, wird
die anschließende Flucht aus Bochum jedoch zu einem irrealen Ereignis. Die eigentliche
Überschreitung der Landesgrenze zwischen Deutschland und Frankreich wird von
Tawada erst gar nicht geschildert, denn auf der letzten Seite des ersten Kapitels sitzt die
Protagonistin noch im Zug, aber zu Beginn des zweiten Kapitels befindet sie sich bereits
in Paris am Nordbahnhof.561 Eines Abends trifft die Protagonistin bei ihrem Besuch zu
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den Eisenbahnschienen auf eine mystische Frau, die „[…] etwas Außerordentliches an
sich“ hat. 562 Gleich darauf hört die Protagonistin überraschenderweise einen sich
nähernden Zug, wobei die unbekannte Frau sich plötzlich auf die verlassenen
Eisenbahnschienen legt. Die Protagonistin versucht sie noch zu bewegen, jedoch
vergebens.563 Der Zug hält noch rechtzeitig an und während die Beamten der Bahn sich
um die unbekannte Frau auf den Schienen kümmern, entscheidet die Protagonistin
einzusteigen. Sie glaubt, dass der Zug Richtung Osten und nach Moskau fahre, aber zu
ihrer Enttäuschung fährt dieser weiter nach Westen und bis Paris.564
Eine mögliche Lesart wäre, die Szene so zu deuten, dass Tawada bewusst eine
Leerstelle erzeugt. Die Tatsache, dass die Zugverbindung unlogisch ist und dass dies von
der Protagonistin nicht berücksichtigt wird, weist eine Unebenheit in der internen
Struktur der Handlung auf. Wenn Tawada bewusst diese Leerstelle erzeugt, so sollte
gefragt werden, wozu sie dient. Die erste mögliche Erklärung ließe sich im Charakter der
Protagonistin finden, denn wie auch Fachinger meint, scheint sie an Gedächtnisverlust
zu leiden.565 Infolge von Leerstellen und einer unzuverlässigen Erzählerin kann man sich
als Leser nicht sicher sein, ob das Erzählte wahrhaft stattfindet bzw. stattgefunden hat.566
Somit wäre die Lesart, dass die Protagonistin sich falsch erinnert oder nicht erinnert, eine
erzähltechnische Lösung von Tawada, die das Traumhafte und Irreale der Szenen erklärt.
Des Weiteren thematisiere das auch die Verbindung zwischen dem Erlebtem und
Geschriebenem und die Frage danach, bis zu welchem Grade eine Autobiographie je
‚realistisch‘ sein kann – und würde somit Tawadas Ästhetik des Autobiographischen
folgen, in dem das Narrativ selbst die zentrale und einzige Realität bildet. Über ihre
Zugfahrt reflektiert die Protagonistin selbst später im Roman: „Ich habe eine Frau
beauftragt, eine Selbstmordkandidatin zu spielen, um einen Zug anzuhalten.“567 Zur Zeit
des Geschehens heißt es im Buch allerdings noch: „Ich glaubte, mich erinnern zu können,
dass wir uns darauf in einem Traum geeinigt hatten. Nur der Inhalt dieser Vereinbarung

dem Weg vom Schiff in den Hafen und zu Beginn des zweiten Kapitels ist er bereits bei seinem
Onkel zu Hause. Auch in Der Verschollene werden die eigentlichen Überschreitungen der Grenze
nicht geschildert.
562 Tawada 2004: S. 36.
563 Ebd., S. 37.
564 Dadurch, dass die Protagonistin in einen Zug in die falsche Richtung einsteigt, bekommt die
Szene neben dem surrealistischen auch einen komischen Charakter und lässt sich wie eine Szene
aus einem Slapstick-Film lesen. Ähnliche Elemente des Slapsticks sind auch bei Kafka im
Verschollenen zu finden. So etwa in der Szene, in der Karl Roßmann durch die engen Gassen vor
der Polizei flüchten muss (Kafka 1983A: S. 283f.). Eine humoristische Lesart der Szene scheint
auch stilistisch gesehen angemessen, denn durch ein Hervorheben des humoristischen Charakters
der Szene wird auch die offene Frage nach der Glaubwürdigkeit des Geschehenen etwas in den
Hintergrund verschoben. Vor allem in Slapstick-Filmen wird die Körperlichkeit betont und der
Witz besteht oft in Gesten und wird in der Mimik geformt. Im Geiste dessen wird vor allem die
Bewegung zentral und nicht so sehr die Umstände, die dazu geführt haben. Der Witz liegt darin,
dass trotz der Bestrebungen der Protagonistin geradezu ein entgegengesetzter Effekt erreicht
wird, auf den man keinen Einfluss hat.
565 Fachinger 2010: S. 305. In ihrem Artikel findet Fachinger mehrere Gemeinsamkeiten zwischen
Das nackte Auge und Wo Europa anfängt, unter anderem gerade das Motiv des Gedächtnisverlustes.
566 Fachinger 2010: S. 305.
567 Tawada 2004: S. 49.
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blieb mir unbekannt.“568 Demzufolge wird eine Art von Erklärung für das Geschehene
geliefert, jedoch erst später im Text. Der Protagonistin ist in dreizehn Seiten, also
zwischen dem Geschehenen (S. 36) und der Reflexion über das Geschehene (S. 49),
klargeworden, dass sie diesen Plan selbst geschmiedet hatte, ohne das Tawada der
Protagonistin ein Einleuchten bezüglich der Ereignisse zuschreiben würde. Von einem
Moment der Unsicherheit und der vagen Erinnerung an einen Traum gibt es eine
plötzliche Verschiebung auf eine Vergewisserung und eine Bewusstheit eines Plans. Die
Schlussfolgerung der Protagonistin, dass sie die Frau beauftragt hätte, sich auf die
Schienen zu legen, ist unlogisch im Verhältnis dazu, dass sie glaubt, sich „[…] erinnern
zu können, dass [sie sich] darauf in einem Traum geeinigt hatten.“569 Das verstärkt des
Weiteren die Unmöglichkeit der Szene: Ist die Protagonistin wirklich in einen Zug
eingestiegen oder nicht?
Obwohl dem Leser ein Einblick in die Gedanken der Protagonistin gewährt wird,
stößt man bei der Suche nach einem logischen Ablauf – oder wenigstens einer in sich
einheitlichen Welt der Protagonistin – ins Leere. Abgesehen davon, dass die Szene mit
dem Einstieg in den Zug an sich unmöglich ist, bedeutet die Uneinheitlichkeit der inneren
Welt der Protagonistin, dass Tawada eine Protagonistin kreiert hat, die ihre Realität selbst
erzeugt. Obwohl die Protagonistin selbst bis zu einem bestimmten Grade Lücken im
Gedächtnis wahrnimmt, liefern sie keine logische Erklärung für die Handlung. Hätte
Tawada im Text einen Gedankenablauf der Protagonistin wiedergegeben, in dem sie von
der vagen Erinnerung an einen Traum zu der Vergewisserung über einen von ihr selbst
entwickelten Auftrag und einer Vereinbarung mit der unbekannten Frau auf den Schienen
kommt, wäre mit einer Einheitlichkeit der inneren Welt der Protagonistin zu rechnen. Da
dieser Schritt jedoch fehlt, entsteht im Text eine Lücke, die eine Lücke im Denken der
Protagonistin wiedergibt. Auch diese Lücke im Text kann jedoch im Rahmen von
Tawadas Ästhetik als eine Wiedergabe der Fremdheit des Selbst gelesen werden. Das
Reflektieren der Protagonistin über das Geschehene kann auch als ein Querverweis
zwischen den einzelnen Kapiteln gelesen werden, was an Der Verschollene erinnert.
Querverweise zwischen den einzelnen Kapiteln tragen bei Kafka zur Kohärenz der
Gesamtheit bei. Reiner Stach erklärt die Querverweise in Der Verschollene zum einen
dadurch, dass Kafka so die verschiedenen Milieus seines Romans miteinander verknüpfen
konnte, um die abstrakten literarischen Stationen als eine zusammenhängende literarische
Welt präsentieren zu können:
Kafka jedoch wollte mit dem VERSCHOLLENEN etwas Allgemeineres darstellen, eine
Logik, die alle sozialen Milieus übergreift, die Logik von Erwartung, Verfehlung und Strafe,
die in steilen Spiralen nach unten führt, auf jeder Stufe eine neue Farbe annimmt und doch
immer dieselbe bleibt. Kafka musste, um etwas so Abstraktes glaubhaft, mehr noch »zweifellos«
zu machen, die verschiedenen Milieus in vielfacher, jedoch unaufdringlicher Weise miteinander
verklammern: durch Querverweise, Leitmotive, variierende Wiederholung von Figuren und
Konflikten.570

Tawada 2004: S. 36.
Ebd., S. 36.
570 Stach 2002: S. 194. Hervorhebung im Original.
568
569
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Im Gegensatz zu Kafka wird dem Querverweis bei Tawada ein entgegengesetzter Effekt
zuteil, nämlich derjenige der Aufspaltung. Die Kette der Ereignisse und die
unterschiedlichen ‚Stationen‘ in Tawadas Roman werden in der Regel nicht durch
Querverweise miteinander verbunden, wobei jedoch eine „variierende Wiederholung von
Figuren“ durch die Figur von Catherine Deneuve ausschlaggebend ist. Anscheinend
handelt es sich auch bei der mystischen Frau, die sich bei der Flucht aus Bochum auf die
Schienen gelegt hat, um Catherine Deneuve, denn später im Roman bemerkt die
Protagonistin: „Das ist die Schauspielerin, die damals für mich den Zug nach Paris
angehalten hat.“571 Das Überschreiten der nationalen Grenzen hat eine wichtige Rolle in
der Szene, aber neben der horizontalen Bewegung durch den Raum existiert in Das nackte
Auge nach Fachinger eine weitere, vertikale Bewegung durch die sozialen Schichten der
Gesellschaft.572 Dieser Fall durch die sozialen Schichten lässt sich auch in Kafkas Der
Verschollene in Form des sozialen Abstieges von Karl Roßmann finden. Anstatt einer
linearen Struktur, wie bei Kafka, weist Tawadas Roman jedoch bis zum vorletzten Kapitel
eine fast zirkuläre Struktur auf. Die Protagonistin wird aus Ost-Berlin entführt und kehrt
am Ende des Romans schließlich in ein vereinigtes Deutschland zurück, so dass sie sich
im letzten Kapitel wieder in Berlin befindet.
Im Rahmen der Ästhetik des autobiographischen Schreibens und dem Verhältnis
zwischen dem ‚Ich‘ und dem Text tangiert Tawada auch die Frage nach dem Verhältnis
zwischen Zuschauer und Film. Wenn der Betrachter sich dessen bewusst ist, dass es sich
um Fiktion und einen Film handelt, so wird dieses weiterhin als ein Kunstwerk betrachtet,
dass sich außerhalb des sehenden Subjektes, des ‚Ichs‘ befindet. Weitergedacht – gilt dies
auch beim Schreiben der Autobiographie? Kann man sein Leben in autobiographischer
Form wiedergeben, wenn man sich des Schreibens und der Literatur als Medium bewusst
ist? Wird das eigene Leben nicht zu einer Art von Fiktion im Schreiben? Tawada
verbindet diese zwei Themen in Das nackte Auge geschickt: Erstens zeigt Sie, warum das
Narrativ in der ‚autobiographischen‘ Ästhetik von Das nackte Auge die einzige mögliche
Realität bilden kann und zweitens, wie zwei Realitäten ineinander verschmelzen, was des
Weiteren als symbolische Auflösung unterschiedlicher Dichotomien gelesen werden
kann. Wie Schmitz-Emans geschrieben hat, stellen die Filmwelt und Catherine Deneuve
einen Wunsch(t)raum für die Protagonistin dar, welcher am Ende des Romans in
Erfüllung geht:
Frei von der Beherrschung durch die apparativen Zurüstungen im Filmatelier wäre, so ein
Gedankenspiel Benjamins, der Betrachter nur dann, wenn „die Einstellung seiner Pupille […]
mit der des Aufnahmeapparats überein“ stimme. Hier dürfte der Nukleus zur Idee des ‚nackten
Auges‘ liegen: Tawadas Roman spielt die Idee eines Ichs durch, das sich auf ein Auge reduziert,
welches nichts anderes als ein Kameraauge ist und für das darum Wirklichkeit und Filmwelt
kongruent sind.573

Tawada 2004: S. 174. S. a. Fachinger 2010: S. 301.
Fachinger 2010: S. 302.
573 Schmitz-Emans, Monika: „Entgrenzungsphantasien und Derealisierungserfahrungen: Das
Kino im Spiegel des Romans bei Thomas Mann, Luigi Pirandello, José Saramago und Yōko
Tawada“. In: Literarische Medienreflexionen. Künste und Medien im Fokus moderner und postmoderner
571
572
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Das nackte Auge gleicht in seiner Form einem Experiment über die Reichweiten der
literarischen Darstellung, während es auch gleichzeitig die Reichweiten von Kulturen und
Sprachen untersucht. Damit stellt Tawada nationale Identität quasi als Branding dar, aber
nicht im Sinne von Ferrier, sondern als eine variable und spielerische, nicht konstante
und somit auch bis zu einem gewissen Grad imaginäre Rolle. Die Frage nach dem
‚Ursprung‘ behandelt Das nackte Auge inhaltlich durch solche Themen, wie etwa die
Kolonialisierung von Vietnam oder die Teilung Deutschlands. Dadurch zeigt Tawada,
wie Vergangenheit forthin einen Einfluss auf die Gegenwart hat und ein ‚Ursprung‘ nicht
eindeutig sein kann, sondern komplexe Verhältnisse widerspiegelt. Die Frage, ob es sich
bei Das nackte Auge um eine ‚japanische‘, ‚deutsche‘, ‚deutsch-japanische‘ oder ‚japanischdeutsche‘ Literatur handelt, ist daher schief gestellt. Tawadas Literatur hat nicht nur einen
Ursprung, sondern ist aus einem Gefüge unterschiedlicher sprachlicher und kultureller
Einflüsse gebildet. Dadurch demonstriert Tawada die konstante Veränderung und
Bewegung, in der sich das Individuum in einer globalisierenden Welt befindet.

4.7 Fazit: Identität als Performanz
Zur französischen Übersetzung von Das nackte Auge kommentierte Tawada, dass es wie
das im Nachhinein geborene Original sei – eine für Tawadas literarische Ästhetik
prägende Bemerkung, die sowohl humoristisch als auch ernst gemeint scheint.574 Auch
wenn Tawada in ihrem Roman ernste Angelegenheiten, wie etwa die vietnamesische
Kolonialisierung, behandelt, ist das Buch durchaus auch von einer spielerischen
Stimmung begleitet. Die zentralen Themen im Roman sind weitreichend, aber zu den
essenziellen gehören Sprache, Migration, Fremdheit und Identität. Im Endeffekt könnten
viele der Themen im Lichte des Begriffes der ‚Identität‘ betrachtet werden, denn sie zeigt
sich in Tawadas Roman als ein Spiel, ein unbeständiger und variabler Faktor. Die Identität
wird bei Tawada, wie Fachinger es ausdrückt, zu einer Performanz. 575 In Das nackte Auge
wird vor allem die Vielfalt an möglichen Identitäten zu einem Thema, das durch Catherine
Deneuve und ihre Filmrollen zum Ausdruck gebracht wird. Ihre eigene Position und
Identität, sowohl die sprachliche als auch die nationale, scheint die Protagonistin nicht
finden zu können. Während sich die unterschiedlichen Rollen von Deneuve aufstapeln,
hat die Protagonistin selbst doch immer weniger eine ‚Rolle‘. Es bleibt ihr lediglich die
Welt der Filme, worin sie einen Zufluchtsort findet und in der Deneuve eine Art von
Mutterfigur darstellt. Auch wenn Identität als eine Performanz gezeigt wird, ist sie
keinesfalls einfach, sondern komplex und vielschichtig.
Neben den Fragen nach der Identität behandelt das Buch auch Fragen aus dem Feld
der Imagologie. Wie Heimböckel geschrieben hat, entstehen „Images […] in dem
komplexen Zusammenspiel aus ,Eigenem‘ und ,Fremdem‘ und beruhen nicht zuletzt auf
einem Entwurf, dem regelmäßig Bekanntes zugrunde liegt.“ 576 Gerade dieses
Literatur. Hg. v.: Sandra Poppe und Sascha Seiler. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co
2008. S. 185–204, hier S. 201.
574 Saito 2010: S. 295.
575 Fachinger 2010: S. 304.
576 Heimböckel 2003: S. 130.
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Zusammenspiel zwischen dem ‚Eigenem‘ und ‚Fremden‘ thematisiert auch Tawada in
ihrem Roman, sowohl auf einer persönlichen Ebene der Protagonistin als auch einer
transnationalen Ebene. Schließlich wird eine solche Dichotomie und Aufteilung in ‚eigen‘
und ‚fremd‘ für obsolet erklärt, was vor allem durch das Ineinanderschmelzen der
Protagonistin und der Figur der Catherine Deneuve unterstrichen wird. Den persönlichen
Grenzgang thematisiert Tawada am Beispiel der Theaterrolle der „Phuong Lien“.
Dadurch, dass die Protagonistin eine ‚authentische‘ vietnamesischen Migrantin ist, aber
dennoch für ihre Rolle als die vietnamesische Migrantin Phuong Lien Anweisungen
bezüglich ihrer Aussprache erhält, wird sie in einer Inszenierung sich selbst fremd bzw.
wird ihre eigene Fremdheit zum Vorschein gebracht. Die Protagonistin kann sich in der
Rolle der Phuong Lien nicht wiederfinden. Ähnlich verhält es sich mit der französischen
Sprache, denn diese bleibt fremd und auf der Bühne sogar furchterregend. Die
kommunikative Funktion der Sprache wird auf der Bühne zweitrangig, die Protagonistin
versteht nicht, was sie sagt. Umso deutlicher wird eine weitere Funktion, die performative,
da Phuong Lien eine korrekte Aussprache haben soll. Die Rahmenhandlung auf der
Theaterbühne sowie die Diskussion um die Korrektheit der Aussprache könnten als ein
Verweis auf die Normierung von Sprache gesehen werden. Ein weiteres und durchaus
noch aktuelleres Thema ist der strukturelle Rassismus, den Tawada durch die Szene
wiedergibt. Die ‚fortgeschrittenen‘ Universitätsstudenten sind sich dessen unbewusst,
dass ihre Anweisungen und die Korrektur der Aussprache einen strukturellen Rassismus
wiedergeben.
Die Rolle der nationalen Identität stellt im Roman einen zentralen und wichtigen
Aspekt dar. Im Rahmen der Wende und des Mauerfalls thematisiert Tawada in Das nackte
Auge die Frage danach, was passiert, wenn der Ort der Herkunft plötzlich nicht mehr
existiert. Auch Vietnam verändert sich während der Abwesenheit der Protagonistin,
worüber sie sich im Roman ausdrücklich ärgert. Im Verlauf des Romans eignet sich die
Protagonistin unterschiedliche Identitäten an, mitunter eine japanische Identität, um mit
einem gefälschten Pass nach Thailand fliegen zu können. Als der Betrug auffliegt und die
Protagonistin am Flughafen festgenommen wird, reagiert sie im Verhörraum auf keine
Sprache und bekennt sich auch zu keiner Nationalität, weshalb sie in eine
Nervenheilklinik gebracht wird. Wie die jeweilige nationale Identität wahrgenommen
wird, hängt schließlich vom Betrachter ab, und so haben etwa die Figuren des Ai Van
und ihres Mannes Jean andere Vorstellungen von Vietnam als die Protagonistin. Die
Länder Vietnam und Frankreich sowie anschließend auch die vietnamesische und
französische Nationalität werden von Ai Van und Jean mit unterschiedlichen
Wertesystemen verbunden. Ai Van ist eine ehemalige Vietnamesin, hat aber die Lehren
des Ho Chi Minh hinter sich gelassen, während die Protagonistin fortwährend ihre
Weltauffassung auf diesen aufbaut.
Das nackte Auge befasst sich auch mit Fragen der Territorialität, sowohl im
historischen Kontext des Kolonialismus als auch in einem gegenwärtigen Bezugsrahmen.
Der Roman fängt mit einer Deterritorialisierung der Protagonistin an, als sie gegen ihren
Willen aus Ost-Berlin nach Bochum geschmuggelt wird. Dieser konkreten
Deterritorialisierung durch die Verschiebung von Ost-Berlin nach Westdeutschland folgt
eine weitere, als die Protagonistin aus Versehen nach Frankreich gelangt. Eine
Reterritorialisierung unternimmt die Protagonistin allerdings nicht mehr auf einer
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diegetischen oder nationalen Ebene, sondern in der Welt der Filme. Der Gegensatz
zwischen Ho Chi Minhs väterlicher Figur und der mütterlichen Figur von Deneuve
reflektiert auch die Frage nach der ‚Muttersprache‘. Das Französische von Deneuve
eröffnet sich der Protagonistin nicht, jedoch stellt sie als Sprache einen konkreten
Gegensatz für die kommunistische Erziehung auf Vietnamesisch dar. In der Szene, in der
die Protagonistin eine Verbindung zur französischen Sprache findet, geschieht dies durch
eine Mangofrucht und die Erinnerung an ihren Geschmack, d. h. eine gustatorische
Wahrnehmung. Dadurch wird Sprache von Tawada auf eine konkrete Form
zurückgebracht – die Zunge und ihre Funktionen. Die Verbalisierung ihres Lebenslaufes
erfolgt aus einer distanzierten Perspektive und aus einem Sprachraum, der nicht direkt
mit den im Buch dargestellten Ereignissen verbunden ist. Somit bekommt Deutsch als
Sprache unter anderem eine mediale Rolle, mit Hilfe derer die Protagonistin ihre
Lebensgeschichte in einem fremden Land erzählen kann.
Des Weiteren wird in Tawadas Roman die Transmedialität vor allem durch das
Narrativ hervorgehoben. 577 Dieser transmediale Charakter widerspiegelt letzten Endes
auch die Funktionen der sprachlichen und nationalen Identitäten des Romans. Dadurch,
dass das Narrativ zur zentralen Realität des Romans avanciert, verbindet es sich stark mit
dem autobiographischen Charakter des Buches. Die Protagonistin erzählt ihre
Geschichte, wobei das biographische Erzählen als Form des Textes von der Erzählerin
auch selbst wahrgenommen wird. In der internen Struktur des Romans kann eine
Distanzierung von Tawada zu ihrer Erzählerin gefunden werden, da er eine
vietnamesische Protagonistin hat und zum größten Teil in Frankreich spielt. Dabei
handelt es sich jedoch um eine beherrschte Distanz, aus der heraus sich alles genauer
betrachten lässt. Dadurch generiert Tawada einen Spielraum, in dem sie, ähnlich wie
Kafka, als Außenseiterin einen schärferen Blick auf die Ereignisse haben kann. Im
Hintergrund steht dabei als das verbindende Motiv forthin ein Abbau der Dichotomien
zwischen ‚eigen‘ und ‚fremd‘ sowie Ost‘ und ‚West‘. Wie Tawada im Interview mit WLT
konstatiert hat, sind vergangene Konflikte in der Gegenwart weiterhin relevant. Das
Thema behandelt Tawada durch ein Aufzeigen dessen, wie der Osten aus einer
‚westlichen‘ Perspektive wahrgenommen wird und wie Europa sich aus einer ‚östlichen‘
Perspektive zeigt. Mitunter betrifft dieses Phänomen mehrere Länder, aber durch den
Rahmen des Gegensatzes Kommunismus–Kapitalismus erschafft Tawada eine künstliche
Fassade, die sozusagen alle Länder miteinbezieht, die als solche ‚nicht mehr existieren‘,
darunter die ehemalige DDR. Ironischerweise kommentiert die Protagonistin, dass sie
den Mauerfall im Fernsehen versäumt hat, weil er nichts mit ihr zu tun hat. Die
Gegenüberstellung von Kapitalismus und Kommunismus ermöglicht Tawada, die
Erlebnisse der Protagonistin in Europa aus einer umfassenderen Perspektive zu
behandeln, denn darin verbinden sich solche Wertesysteme, die im 20. Jahrhundert stark
das Bild vom ‚Westen‘ und ‚Osten‘ geprägt haben. In dem Sinne sind es vor allem
imagologische Perspektiven, die Tawada im Buch aufgreift. Letzten Endes verweist auch
der Romantitel auf das Sehen und die Bedeutung von unterschiedlichen Bildern.
In Das nackte Auge greift Tawada das Branding von Nationalitäten als einen
interaktiven Prozess auf: Aus der Protagonistin und Deneuve entsteht am Ende eine
577

Vgl. Hakkarainen, Marja-Leena: Euroopan taivaan alla. Turku: Turun yliopisto 2005. S. 146.
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Figur, die kein Territorium und keine Nationalität hat, sowie und die sowohl erkennbar
stereotypische ‚westliche‘ als auch ‚östliche‘ Eigenschaften trägt. Dabei verdeutlicht
Tawada, wie eine Identität abgebaut und aufgebaut werden kann, und vor allem, dass es
sich dabei um einen Prozess handelt, da der Mensch ständig Veränderungen unterworfen
ist.
In ihrem Roman verwendet Tawada bewusst Irrealismus als Stilmittel zur
Verfremdung der Konvention des (auto)biographischen Schreibens. Des Weiteren
verwendet Tawada Irrealismus zur Aufzeichnung von inneren Erlebnissen sowie zur
Darstellung einer Transparenz individueller und kollektiver Identitäten. Trotz auffälliger
Gemeinsamkeiten kann Das nackte Auge nicht als Relektüre von Der Verschollene gesehen
werden. Zwar weisen beide Romane auffällige Gemeinsamkeiten auf, etwa in der
Struktur, in der Handlung, im Stil und den Motiven, jedoch handelt es sich bei Das nackte
Auge um ein Buch, dass selbstständig und außerhalb des Kontextes von Kafka gelesen
werden kann. Schließlich bildet der Leser einen eigenen kontextuellen Rahmen, worauf
auch Tawada mit ihrem Kommentar über den Zufall in der Lektüre verweist. Durch die
mehrsprachige Textgenese und die intradiegetischen Darstellungen von Transkulturalität
fördert Tawadas Narrativ eine Veränderung und Transformation dessen, was in diesem
Kontext eine ‚japanische‘, ‚deutsche‘ oder ‚französische’ Sprache, Kultur und Literatur
betrifft. Das nackte Auge lässt sich keiner ‚Ursprungskultur‘ zuordnen, sondern ist aus
einem Gefüge unterschiedlicher sprachlicher und kultureller Einflüsse gebildet. Dadurch
demonstriert Tawada in der Praxis die konstante Veränderung und Bewegung, in der sich
das Individuum in einer globalisierenden Welt befindet.
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5 Marica Bodrožić: Sterne erben, Sterne färben
5.1 Einleitung
Marica Bodrožić ist 1973 in Dalmatien geboren, als Kind nach Deutschland gezogen und
lebt heutzutage als freie Autorin in Berlin. Sie hat Essays, Kritiken, Erzählungen, Romane
sowie Lyrik geschrieben und ist zudem als Übersetzerin tätig. Für ihr literarisches Werk
ist sie mehrfach ausgezeichnet worden, zuletzt mit dem „Walter-HasencleverLiteraturpreis“ (2020) und dem „European Union Prize for Literature“ (2013). Der Preis
der EUPL hat das Ziel, nicht-nationale Literatur zu fördern und wird jährlich einem
Autor aus jedem EU-Land verliehen, dessen (oder deren) literarisches Schaffen nationale
und sprachliche Grenzen überschreitet.578 Besonders gut treffen diese Kriterien auf das
Schaffen von Bodrožić zu, denn zum Beispiel in ihrem Buch Poetische Vernunft im Zeitalter
gusseiserner Begriffe (2019), einem vierteiligen Essayband, beschreibt Sie ihr persönliches
Verhältnis zur Nationalität auf eine unmissverständliche Weise:
Von Kindheit an fühlte ich mich im multiethnischen Jugoslawien nie ausschließlich einer
Volksgruppe zugehörig. Natürlich hatte man mir gesagt, wie es im Dorf hin und wieder
formuliert wurde, „was ich bin“, aber ich habe diese Zuordnung nie wirklich als meine ureigene
empfunden. Kann man Nationalität empfinden? Ich kann es nicht. Es kommt für mich einem
Versuch gleich, mich in Zement einzufühlen. Zement ist nicht Leben. Nationalität ist nicht
Leben.579
Nationalität erscheint für Bodrožić als etwas Lebloses, das nicht empfunden werden
kann. Ein Gefühl der Zusammengehörigkeit kann für sie nicht in der Bewusstheit einer
nationalen Zugehörigkeit gefunden werden, sondern diese entfaltet sich in einer
Vorstellung über eine globale Gemeinschaft, zu der sowohl die Dinge, die Natur als auch
die Menschen gehören.580 Diese elementar humanistische Perspektive einer Einheit ist
prägend für Bodrožić und dient als Ansatzpunkt sowohl bei ihren poetischen,
philosophischen als auch politischen Betrachtungen. In Anbetracht ihrer Herkunft aus
dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens entfaltet sich die besondere Art der
Sprachreflexion in ihrem Buch Sterne erben, Sterne färben. Meine Ankunft in Wörtern (2007)
deutlich im Zusammenhang mit der serbokroatischen Sprache. Inhaltlich pendelt das
Buch zwischen Absätzen, in denen das ‚Ich‘ im Buch sich an seine Kindheit erinnert und
solchen, in denen ein gegenwärtiger Zeitpunkt geschildert wird, worüber hinaus Absätze
mit philosophischen Betrachtungen über Sprache, das Schreiben und das Leben folgen.
578 „The European Union Prize for Literature (EUPL) aims to put a spotlight on the creativity
and diverse wealth of Europes contemporary literature in the field of fiction, to promote the
circulation of literature within Europe and to encourage greater interest in non-national literary
works.” Auffindbar unter: https://www.euprizeliterature.eu/. Letzter Aufruf 11.06.2022.
579 Bodrožić, Marica: Poetische Vernunft im Zeitalter gusseiserner Begriffe. Berlin: Matthes & Seitz 2019.
S. 110.
580 „Da ich selbst von Kindheit an keine feste Familie hatte, zu der ich schicksalhaft und für immer
zu gehören schien, formte sich in mir gleichsam von allein ein Blick, der alles, was sich ihm zeigte,
als Gemeinschaft wahrnahm, die Dinge, die Natur, die Menschen.“ Ebd., S. 101.
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Dadurch, dass sich das Buch in einem Grenzgebiet zwischen Roman, Essay und
Memoiren positioniert, wird ihm eine hybride Form verliehen. Aus dem Grunde würde
auch eine Charakterisierung des Buches zum Beispiel als ‚autobiographischer RomanEssay‘ passend erscheinen. Das Buch ist gekennzeichnet durch autobiographische
Bezüge, jedoch stehen die relativ offene Struktur sowie der offene Inhalt in einem
Widerspruch zu dem, was generell unter einer Autobiographie verstanden wird. Neben
einer sprachpolitischen Stellungnahme wirkt Bodrožićs Schreibstil, ohne ihre Sprache zu
mystifizieren, überdies stellenweise wie eine Fortsetzung einer symbolistischen Tradition,
indem der Sprache eine Mehrdimensionalität zugeschrieben wird, über die eine sogar
metaphysische Vollkommenheit erreicht werden kann. Obwohl sie ätherisch klingen
kann, zeigt sich Bodrožićs Sprache allerdings bei genauerem Betrachten immer konkret.
Auch wenn abstrakte Komplexe behandelt werden, widerspiegelt ihre Sprache reale
Ereignisse und Sachverhalte. Dabei rückt die Sprache als eine agierende Kraft ins
Zentrum derselben, weil sie in ihrer Akribie Abstraktheiten zu konkretisieren vermag und
dadurch das Unfassbare zu Fassbarem verändert.
Bodrožićs erste Sprache ist ein dalmatinischer Dialekt des Serbokroatischen, aber
nach dem Umzug nach Deutschland wurde Deutsch ihre ‚zweite Muttersprache‘.581 In
Sterne bemerkt die Ich-Erzählerin, die deutliche Gemeinsamkeiten mit der Autorin
Bodrožić hat, dass sie gerade in der deutschen Sprache die Erfahrung gemacht hat, dass
Sprache etwas Konkretes ist und man in ihr unterwegs sein kann. 582 Im Buch wird
Sprache als ein „Sprachraum“ bezeichnet, der mit weiteren Entitäten verbunden ist.583
Unter anderem verweist die Ich-Erzählerin darauf, dass sie bei öffentlichen Lesungen des
Öfteren auf einen ‚jugoslawischen Zusammenhang‘ in einer ihrer Erzählungen
angesprochen worden ist, aber sich dabei selbst keine Gedanken darüber gemacht hatte.
Inspiriert durch Enzyklopädien und den darin vorkommenden Wortbildern schafft sie
weitere Nachschlagewerke an, die eines Tages dazu führen, dass die Geschichte Der
Lilienliebhaber entsteht:
Daraus ist die Erzählung „Der Lilienliebhaber“ hervorgegangen; nicht einen Moment lang habe
ich beim Schreiben dieser Geschichte an Jugoslawien gedacht. Aber bei meinen öffentlichen
Lesungen sprach mich immer jemand aus dem Publikum auf den „jugoslawischen
Zusammenhang“ dieser Erzählung an (als hätte es nur in Jugoslawien Krieg gegeben und
nirgendwo sonst auf unserer Erde). […] Und doch musste ich es mir eingestehen, dass die
Regierung der Sprache ein größeres und schlaueres Gedächtnis hatte, als ich selbst es je hätte
581 Marica Bodrožić: Sterne erben, Sterne färben: Meine Ankunft in Wörtern. Frankfurt am Main:
Suhrkamp Verlag, 2007. S. 127.
582 „Gesagtes, als Fährte Gelegtes. In keiner anderen Sprache kann ich mir vorstellen, dass selbst
die Stimme nur ein Unterwegssein ist, in einem inneren Wandergebiet, dessen Grenzen ich mir
selbst ausgedacht habe, um auch das Springen in der Haut zu üben, das Springen über Flüsse und
Bäche, über meinen eigenen Schatten und über jedes noch so gemein gestellte Bein. Erst beim
Hinübergesprungensein werde ich erkannt haben, werde ich meinen Sprung gelebt haben. Meine
eigenen Füße sind dann die Mittler meiner Wünsche; Mittler auch meiner Altlast der Sorge, die
ich mit jedem geschriebenen deutschen Wort abwerfe, mit jedem Satz in Richtung Unsichtbarkeit
die Illusion der Sorge erfahre und auch von ihrer Falle, von ihrer Art Genossenschaft und
Suggestion, in der sie sich so unabdingbar zeigt, als gehöre sie wirklich fest zu einem
Menschenleben.“ Bodrožić 2007: S. 22.
583 Vgl. Ebd., S. 139–140.
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erdenken oder konstruieren können. Einerseits hat es etwas Unheimliches an sich, andererseits
wirkt genau das andere, das mich Ruhigmachende mit: die Sicherheit, die sich aus dem
Sprachraum ergibt, und dass die Sprache eine Handelnde ist.584
Die Wahrnehmung von Sprache als „Sprachraum“ impliziert ein Betrachten von
Sprachen außerhalb von nationalen und anderen Grenzen. Der Begriff „Sprachraum“
wird jedoch nicht auf herkömmliche Weise, im Sinne eines Areals, in dem eine bestimmte
Sprache gesprochen wird, verwendet, sondern als eine Art Abstraktum, eine Welt, die
gleichzeitig eine innere und äußere ist. Dadurch, dass Sprache selbst zu einem ‚Ort‘ und
Raum wird, der geteilt, aber nicht abgegrenzt werden kann, unterstreicht Bodrožić ihren
Universalcharakter – Sprachen bilden Räume, Räume bilden keine Sprachen. Der
Gedankengang, dass Sprachen Räume bilden würden, steht im Gegensatz zu dem
Aufstieg des Gedankens im 19. Jahrhundert, dass Muttersprache eine ethnische Herkunft
habe, einer Ideologie, die parallel zur Nationalisierung europäischer Staaten aufwuchs.585
Da Sprache „eine Handelnde“ ist, sind solche Interpretationen des Textes möglich, die
von der Autorin selbst, wie etwa im Falle von Der Lilienliebhaber, nicht ursprünglich
beabsichtigt worden sind.586 Die Erzählerin von Sterne erläutert, dass Sprache ein eigenes
„größeres und schlaueres Gedächtnis“ besitzt, und bezeichnet sie als „unabhängig“.587
Gerade diese Fähigkeiten der Sprache gibt auch Bodrožićs Buch wieder: Es zeichnet sich
dadurch aus, dass es sich weder den einen noch anderen Begrenzungen unterwirft, seien
diese national oder sonst einschränkend. Vor allem geht aus solchen Gedankengängen
deutlich hervor, dass Sprachen frei und unabhängig sind und ihre Sprecher keinen
Wertsystemen verbunden sind – im Gegenteil, sie können den Sprecher von solchen
sogar befreien.
Im Folgenden wird darauf eingegangen, ob Bodrožićs Buch Sterne erben, Sterne färben
autobiographisch gelesen werden kann und welche Formen autobiographisches
Schreiben annehmen kann. Überdies wird das Buch in Hinblick darauf analysiert, wie
sprachliche und nationale Identität präsentiert und behandelt werden.588 Dadurch, dass
vorerst erfasst wird, ob es sich um ein autobiographisches Buch handelt oder nicht, kann
die Rolle der Ich-Erzählerin im Buch genauer determiniert werden: Handelt es sich um
eine fiktive Erzählerin, eine ‚Stimme‘ von Bodrožić oder etwas anderes? Eine Kartografie
dessen, wie das Verhältnis der Erzählerin im Buch zu Bodrožić und somit zu dem
Gesamttext steht, dient dazu, einen Anhaltspunkt für die genauere Analyse der im Buch
angeführten Gedanken zur sprachlichen und nationalen Identität zu finden.
Anschließend wird noch darauf eingegangen, wie das Konzept der Weltliteratur auf

Bodrožić 2007: S. 139–140.
Vgl. Nowicz, Iga: „„ich verstand, dass ich [...] in jeder Sprache dieser Welt eine Stimme hatte“
– Stimme, Körper und Sprache bei Marica Bodrožić“. In: Slavische Literaturen der Gegenwart als
Weltliteratur – Hybride Konstellationen. Hg. v.: Diana Hitzke, Miriam Finkelstein. Innsbruck:
innsbruck university press 2018. S. 215–236, hier S. 224, hier S. 222.
586 Hierin besteht auch ein Zusammenhang zu Tawada, die konstatierte, dass es einen „Zufall […]
vielleicht in der Literatur, aber nicht in der Lektüre der Literatur“ gibt. Vgl. Medin 2010: S. 629.
587 Bodrožić 2007: S. 137.
588 Im Folgenden wird anstatt dem kompletten Titel Sterne erben, Sterne färben die Abkürzung Sterne
verwendet.
584
585
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Bodrožićs Buch anwendbar ist und ob die Bezeichnungen ‚postnational‘ und
‚postjugoslawisch‘ ihrer Literatur gerecht werden.

5.2 Über die serbokroatische Sprache
Die Bezeichnung „Serbokroatisch“ ist, auch wenn die Sprache international unter dem
Namen bekannt ist, nicht eindeutig. Entstanden ist die Bezeichnung um die Wende vom
19. zum 20. Jahrhundert, wonach die Sprache bis in die 1990er Jahre existierte, bevor sie
wieder dekonstruiert und in Form der Nationalsprachen Serbisch, Kroatisch, Bosnisch
und Montenegrinisch rekonstruiert wurde. 589 In seinem Artikel „What happened to
Serbo-Croatian?“ sucht Ranko Bugarski nach einer Antwort auf die Frage, was mit der
serbokroatischen Sprache geschehen ist. Je nach Perspektive findet Bugarski sogar drei
alternative Antworten: Erstens könne man behaupten, es sei nichts passiert und das
Serbokroatische existiert weiterhin. Zweitens könne man behaupten, es sei vieles passiert
und das Serbokroatische existiert nicht mehr. Drittens könne man sagen, dass etwas
passiert ist und das Serbokroatische noch teilweise weiterexistiert. Aus einer linguistischen
Perspektive betrachtet, wozu auch der Aspekt der Kommunikation mitgezählt wird,
stimmt nach Bugarski die erste Antwort. Die zweite Antwort stimmt wiederum, wenn
man die Staaten betrachtet, in denen die Sprache offiziell benutzt wird, also die Sachlage
aus einer politischen Perspektive angeht. Die dritte Antwort stimmt auch, wenn man eine
psychologische Perspektive einnimmt und den Fokus auf die Sprecher der Sprache, auf
ihre Identität sowie auf die Auffassung einer Muttersprache der Sprecher setzt.590
Die Bezeichnung „Serbokroatisch“ ist nach Bugarski keine populäre, sondern
linguistische Bezeichnung, und die meisten Sprecher bezeichnen es selbst, je nach ihrer
Nationalität, entweder als Serbisch oder Kroatisch. Ursprünglich wurde „Serbokroatisch“
von ausländischen Gelehrten verwendet, u. a. von Jacob Grimm bereits im Jahre 1824.591
Mit der Bezeichnung wurde nach Bugarski auf die Vernakularsprache oder Volkssprache
der Serben und Kroaten verwiesen, was später als ein Diasystem der drei Makrodialekte
Štokavisch, Kajkavisch und Čakavisch erklärt worden ist. Zu Grimms Zeit existierte
jedoch noch keine linguistische Einheit, die man als Serbokroatisch hätte bezeichnen
können, da Serben und Kroaten in verschiedenen Imperien lebten, und auch wenn sie
einige gemeinsame Vernakularsprachen hatten, verfügten sie dennoch über mehrere
unterschiedliche schriftliche Varietäten.592 Im Jahre 1850 unterzeichneten kroatische und
serbische Philologen in Wien das sogenannte Wiener Abkommen, in dem sie ein
gemeinsames Schrifttum, d. h. eine sprachliche Einheit vereinbarten:
It combined the ideals of the pan-Slavic Illyrian movement led by Ljudevit Gaj in Croatia with
Vuk Karadžić’s insistence on a literary idiom based on Serbian vernacular speech. But it was
Bugarski, Ranko: „What happened to Serbo-Croatian?”. In: Gorup, Radmila: After Yugoslavia:
The Cultural Spaces of a Vanished Land. Stanford, California: Stanford University Press, 2013. S.
160–168. Hier S. 160. Die Sprachen, auf denen das Serbokroatische aufbaut, sind an sich viel
älter.
590 Ebd.
591 Ebd.
592 Ebd.
589
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not before the turn of the century that Vuk’s followers in Zagreb actually produced the basic
normative handbooks codifying the neo-štokavian “Croatian or Serbian”, which marked the
beginning of what would come to be known as the Serbo-Croatian standard language. Finally,
this language made its way into the constitutions of the successive states emerging on its territory
in the aftermath of World War I, starting with that of the Kingdom of Serbs, Croats and
Slovenes, thus becoming an official language.593
Auch wenn Serbokroatisch nach den Jugoslawien-Kriegen in die vier Nationalsprachen
Serbisch, Kroatisch, Bosnisch und Montenegrinisch aufgeteilt wurde, argumentiert
Bugarski, dass die Sprache als linguistische Einheit, weder als Diasystem noch als
Standardsprache, durch solche administrativen Veränderungen automatisch
verschwindet, da Sprachen nicht nur durch politische Verordnungen geschaffen und
gelöscht werden können. Mittlerweile kann nach Bugarski sogar zwischen vier
unterschiedlichen Bedeutungen für „Serbokroatisch“ unterschieden werden: Erstens
einem Diasystem, zweitens einer ausgedachten Literatursprache („imagined literary
language“), drittens einer Standardsprache und viertens einer offiziellen Sprache.594 Als
ein Diasystem existiert die Sprache nach Bugarski seit 1824, als Literatursprache ab 1850
und als Standardsprache ab 1900. Als offizielle Sprache existierte Serbokroatisch von
1921 bis 1991.595 Folgerichtig summiert Bugarski, dass die Bezeichnung Serbokroatisch
in allen ihren Bedeutungen im Jahre 2010 schon 186 Jahre (mittlerweile fast zweihundert
Jahre) bekannt gewesen ist:
The idea of a common literary language arose 160 years ago but took half a century to
materialize, with a standard language of that name being codified about 110 years ago. Its life
span in the status of an official language extended over seventy years, the former thus both
predating and postdating the latter by some 20 years now. (This also shows that “standard
language” and “official language” are categorically different notions, which must not be confused
even though they often coincide in reality; and as regards linking the language to a common state,
Serbo-Croatian had existed in some form long before the creation of Yugoslavia in 1918, so there
is no inherent necessity for it to be simply written off with that state’s ultimate destruction in
1991.) 596
Auch wenn Serbokroatisch bereits vor der Gründung von Jugoslawien existiert hat,
beschreibt Marie-Janine Calic, dass die Idee einer ‚jugoslawischen Nation‘ um die
Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert noch genauso obskur gewesen sei wie
die Vorstellung einer deutlichen Identifizierung als „Slowene“, „Kroate“ oder „Serbe“.597
Wichtige Referenzpunkte für die damalige Bevölkerung seien nach Calic lokale
Gemeinschaften, Sprache, Kultur und Religion gewesen. Zwar hatte zu Beginn des 20.
Jahrhunderts bereits der Prozess einer modernen Nationenbildung begonnen, jedoch
formten die zukünftigen Völker Jugoslawiens noch keine einheitliche Gemeinschaft.
Bugarski 2013: S. 161–162.
Ebd.
595 In der Verfassung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen hieß Serbokroatisch
offiziell Serbo-Kroato-Slowenisch. Bugarski 2013: S. 162. S. a. Calic, Marie-Janine: History of
Yugoslavia. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2019. S. 75.
596 Bugarski 2010: S. 163.
597 Calic 2019: S. 7.
593
594
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Stark vereinfacht hat es sich nach Calic bei den Menschen in den zukünftigen Gebieten
Jugoslawiens demnach um ‚Südslawen‘ gehandelt, die über ihre Sprache und kulturelle
Verwandtschaft miteinander verbunden waren.598 Als entscheidend kann vor allem die
Tatsache betrachtet werden, dass die meisten Menschen in den historischen Gebieten
Jugoslawiens frei miteinander kommunizieren konnten:
Despite the extreme disparities among the political territories and cultural histories, Catholic,
Orthodox, and Muslim South Slavs all felt intuitively related. The reason was that they could
communicate freely with one another. Most Croats and all Serbs, Montenegrins, and Bosnians
speak the same dialect, known as Štokavian (after the interrogative pronoun što for “what”).
The nineteenth-century language reformers selected this dialect in 1850 in the Vienna (Literary)
Agreement to serve as the basis of a standardized Serbo-Croatian language.599
Seit dem frühen 19. Jahrhundert hatten Intellektuelle sowie die Elite eine südslawische
Nation gefördert, die auf gemeinsamer Herkunft, Sprache und Kultur basieren würde.
Nach Calic herrschte der Glaube, dass die Südslawen ein Volk waren, das nur leider
auseinandergeraten war.600 Ein protonationales, linguistisch und kulturell determiniertes
Bewusstsein hat, so Calic, bereits im späten 19. Jahrhundert existiert, jedoch sollen
Menschen die slawische Sprache nur dann als identitätsstiftend wahrgenommen haben,
wenn sie mit Deutschen, Ungarn oder Italienern zusammengelebt haben und eine
deutliche sprachliche Barriere bestand.601 Die Idee einer südslawischen Nation und eines
südslawischen Volkes kann laut Calic auf die sogenannte Illyrische Bewegung der 1830er
und 1840er Jahre zurückverfolgt werden. 602 Im Kern der Bewegung stand der
ursprünglich im 16. Jahrhundert entstandene Gedanke, dass Kroaten, Serben und
Slowenen alle von dem antiken illyrischen Volk abstammen würden. Im Zuge der
Herderschen Nationalromantik propagierten die ‚Illyrier‘ eine nationale Wiedergeburt
durch eine gemeinsame Sprache. 603 Dabei erschienen laut Calic jegliche Unterschiede
zwischen Kroaten, Serben, Bosniern und Montenegrinern im Vergleich zu den
dominierenden Nationalitäten deutsch, ungarisch und italienisch trivial. 604 Dadurch
wurde Serbokroatisch zu der tragenden und vereinenden Kraft einer jugoslawischen
Identität bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. 605 Die Frage, ob Kroaten, Serben,
Montenegriner und Bosnier dieselbe Sprache sprechen, d. h. ob es sich beim
Serbokroatischen um eine Sprache handelt, sieht Calic nicht als eine linguistische, sondern
eine politische Frage, da die Sprachen ungefähr genauso stark differieren wie etwa das
Englische, das in Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Australien gesprochen
wird.606
Nach Bugarski zeigt die linguistische Perspektive deutlich, dass Serbokroatisch
weiterhin als Sprache existiert, auch wenn sie keinen legalen oder politischen Status als
Calic 2019: S. 7.
Ebd.
600 Ebd.
601 Ebd., S. 9.
602 Ebd., S. 29.
603 Ebd.
604 Ebd.
605 Ebd.
606 Ebd., S. 233–234.
598
599
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solchen hat. 607 Die früheren, ethno-territorialen Varianten sind mittlerweile offiziell
anerkannte und gesonderte Nationalsprachen geworden. Unterschiede zwischen den
Sprachen durch eine linguistische Verarbeitung sind in der Zeit nach den JugoslawienKriegen markanter geworden, jedoch sind laut Bugarski Gemeinsamkeiten vor allem auf
der Ebene der Struktur und des Lexikons immer noch so markant, dass die Sprachen
praktisch identisch sind. 608 Eine Kommunikation zwischen serbisch-, kroatisch-,
bosnisch- und montenegrinischsprachigen verlaufe nach Bugarski weiterhin problemlos.
Demnach sei es begründet, beim Serbokroatischen von einer polyzentrischen
Standardsprache zu sprechen, die mehrere nationale Varietäten aufweist.609 Aus einem
politischen Blickwinkel betrachtet, existiert Serbokroatisch, so Bugarski, nicht mehr. In
dem letzten Zensus in Jugoslawien, 1981, gaben 73 % der Bevölkerung Serbokroatisch
(oder Kroatoserbisch) als ihre Muttersprache an, aber in den Zensus nach den Kriegen
fehlt die Option gänzlich.610 Bugarski kommt somit zu dem Schluss, dass es sich beim
Serbokroatischen linguistisch um eine Sprache, aber politisch betrachtet um vier Sprachen
handelt:
This is not to say that these four lack linguistic status – only that they are variants of an
overarching polycentric standard language. As such they should be identified and described first
and foremost in term of their defining linguistic properties of pronunciation and script, grammar
and lexicon, and only secondarily and to a limited degree correlated with the geopolitical spread
and ethnic distribution of their speakers. This needs to be stressed because defining, say, Serbian
or Croatian as, respectively, the languages of Serbia and Croatia, or of Serbs and Croats, while
often convenient for scoring political points or enlisting emotional support, badly misrepresents the
far more complicated reality.611
Zum Schluss stellt Bugarski fest, dass alle drei Alternativen (Serbokroatisch existiert nicht
mehr; Serbokroatisch existiert noch; Serbokroatisch existiert teilweise) unterschiedliche
Aspekte der Realität widerspiegeln, aber dass deren Bedeutsamkeit nicht gleichgestellt ist.
In Anbetracht dessen, dass es sich um eine Sprache handelt, sollte die linguistische
Grundlage priorisiert werden. Da es sich um eine Standardsprache handelt und diese
üblicherweise mit der Entstehung und Funktionalität von Staaten verbunden sind, sollte
an zweiter Stelle der politische Aspekt miteinbezogen werden. Zuletzt spielt auch der
psychologische Aspekt eine bedeutsame Rolle, da Sprachen immer von Menschen
gesprochen werden, und deshalb Gefühle, Einstellungen und Sitten mitbedacht werden
sollten.612

Bugarski 2013: S. 164.
Ebd.
609 Ebd., S. 165.
610 Ebd.
611 Ebd.
612 Ebd., S. 167.
607
608
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5.3 Autobiographisches Schreiben
Beim Lesen des Romans von Bodrožić stößt man relativ schnell auf eine besondere
Herausforderung. Neben Verweisen auf veröffentlichte Texte von Bodrožić, wie etwa
Der Lilienliebhaber, beinhaltet Sterne auch andere biographische Verweise.613 Sollte man in
Anbetracht der Parallelen annehmen, dass es sich bei dem Buch um ein
autobiographisches Buch handelt? Vor allem in Hinsicht auf den lyrisch-belletristischen
Stil des Buches gerät man mit der Bezeichnung ‚autobiographisch‘ jedoch ins Unsichere.
Nach dem von Philippe Lejeune formulierten ‚autobiographischen Pakt‘ besteht
zwischen dem Autor einer Autobiographie und seinen Lesern eine Vereinbarung darüber,
dass der Autor sein Leben in einer wahrheitsgemäßen Form wiedergibt. Nach Lejeunes
Definition sollte der Autor einer Autobiographie jegliche Lücken und Abschweifungen
von der Wahrheit vermeiden. 614 In den meisten Fällen stellt eine solche Schilderung des
eigenen Lebens jedoch alleine aufgrund der Subjektivität von Erfahrungen eine
Unmöglichkeit dar. Offen bleiben des Weiteren solche Formen der Literatur, die das
Genre der Autobiographie tangieren, aber nicht unbedingt inhaltlich darauf begrenzt
sind, wie bspw. bei Tawada (vgl. Kap. 4.6.4).615 Im Gegensatz dazu besteht im Fall von
Sterne ein deutlich engerer Bezug zwischen der Erzählerin und der Autorin. Anders als in
vielen anderen Autobiographien besteht der Fokus im Buch jedoch nicht nur auf der
Wiedergabe eines Lebenslaufes, sondern neben der Personenschilderung steht vor allem
die deutsche Sprache im Mittelpunkt. Kann es sich dennoch um eine Autobiographie
handeln?
In ihrem Artikel „Nation als Identitätskarte? Zur literarischen Auseinandersetzung
mit ‚Nation‘ und ‚Geschichte‘ bei Marica Bodrožić und Melinda Nadj Abonji“ (2012)
bezeichnet Madlen Kazmierczak Sterne als einen „autobiografischen Text“. 616 In ihrem
Artikel „Hybride Identitäten zwischen Wortlandschaften. Marica Bodrožićs Prosaband
Sterne erben, Sterne färben“ (2012) bezeichnet Raluca Rădulescu das Buch wiederum als
„Prosaband“ und „ein[en] Versuch, durch eine Hin-und-Her-Reise, die sowohl zurück in
die Vergangenheit als auch weiter bis in die Gegenwart führt, eine seelische Biographie
zu erkunden“. 617 Auch wenn beide Definitionen nicht direkt deckungsgleich sind, so
scheinen sich Kazmierczak und Rădulescu darin einig zu sein, dass es sich bei Sterne
deutlich um einen autobiographischen Text und eine Auseinandersetzung mit der eigenen
Identität handelt.

613 Der Lilienliebhaber ist in Bodrožićs Erzählband Tito ist tot veröffentlicht worden. Bodrožić,
Marica: Tito ist tot. München: btb 2013.
614 Lejeune, Philippe: Der Autobiographische Pakt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994.
615 In Tawadas Das nackte Auge spielte das ‚Autobiographische‘ zum Beispiel insofern eine Rolle,
als Tawada durch die stilistische Form der ‚Memoiren‘ die Reichweiten und unterschiedlichen
Aspekte dessen erkundet, was autobiographisches Schreiben überhaupt ausmacht und wie das
eigene Leben sowie das Leben von anderen schriftlich wiedergegeben werden kann.
616 Kazmierczak, Madlen: „Nation als Identitätskarte? Zur literarischen Auseinandersetzung mit
‚Nation‘ und ‚Geschichte‘ bei Marica Bodrožić und Melinda Nadj Abonji“. In: Germanica
[Online], 51 | 2012. S. 1–12.
617 Rădulescu, Raluca: „Hybride Identitäten zwischen Wortlandschaften. Marica Bodrožić
Prosaband Sterne erben, Sterne färben“. In: Germanica [Online], 51 | 2012. S. 1–11, hier S. 1.
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In der Einleitung zum Sammelband Grenzen der Fiktionalität und Erinnerung (2007)
zitieren Christoph Parry und Edgar Platen Michel Wieviorka, der schreibt, dass Identität
auf Erinnerungen und dem Gedächtnis basiert.618 Zu einem „Bewusstsein des eigenen
Selbst“ könne man durch „geordnete Erinnerungen“ gelangen, da sie eine Empfindung
über die „Kontinuität der eigenen Person“ ermöglichen.619 Demnach trägt eine innere
oder schriftliche Ordnung des eigenen Lebenslaufes wesentlich dazu bei, wie das
Selbstbild eines Individuums geformt wird. So kann eine autobiographische Erzählung
zum Beispiel als eine Antwort auf die Identitätsfrage eines Individuums gelesen werden.620
Die Identität des Individuums wird in dieser Arbeit so verstanden, dass sie sowohl aus
dem Selbstbild als auch einem Verständnis über die Relation dieses Selbstbildes zu
anderen Menschen, einer Gemeinschaft oder mehreren Gemeinschaften besteht.
Deshalb überlappt sich eine individuelle Identität zumindest zum Teil auch mit
kollektiven Identitäten. Dieses Phänomen bringt Parry in seinem Artikel Constructing
European Identity in Fiction: Three Strategies wie folgt auf den Punkt:
On the individual level, identity includes features guaranteeing the continuity and coherence of the
Self as belonging to a unique individual. Identity, however, also includes aspects relating the
individual to a certain community or to a number of communities or collectives with which he or
she is involved. It is dynamic rather than static. It includes lifestyle choices consciously made by
the individual (Giddens, Gergen), but is also to a considerable degree socially determined.
Individual identities also overlap with various collective identities, which are seldom exclusive.621
Handelt es sich auch bei Bodrožićs Buch um eine Antwort auf die Frage nach dem
eigenen Selbst? Möglicherweise – aber dennoch würde ein Betrachten des Werkes
lediglich im Rahmen einer ‚Autobiographie‘ zu kurz greifen, auch wenn die grobe
Rahmenhandlung die Wiedergabe eines Lebenslaufes ist, die Gemeinsamkeiten mit
Bodrožićs Leben aufweist: eine Schilderung des Weges aus einer dalmatinischen Kindheit
nach Deutschland sowie ein Liebesbekenntnis zur deutschen Sprache.622 Hierin wird ein
eminenter Teil des Buches sichtbar: Das Verknüpfen einer individuellen Identität mit
einer kollektiven Identität, die sich in Hinsicht auf das einstige Heimatland Jugoslawien
als unmöglich darstellt. In ihrem Artikel zitiert Rădulescu aus Alexander Czajkas
Rezension von Bodrožićs Buch, die den Inhalt von Sterne in erster Linie als eine
Schilderung des Aufwachsens zur Autorin bezeichnet:

618 Parry, Christoph u. Platen, Edgar: „Einleitung“. In: Autobiographisches Schreiben in der
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Hg. v.: Parry, Christoph u. Platen, Edgar. Band 2: Grenzen der
Fiktionalität und Erinnerung. München: Iudicium Verlag 2007. S. 9–13, hier S. 9.
619 Parry, Platen 2007: S. 9.
620 Ebd.
621 Parry 2009: S. 280.
622 Rădulescu 2012: S. 1–2.
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Worum geht es also? Um Wörter, Sprache, Sprache erlernen, durch sie in eine Kultur
hineinwachsen, über sich hinauswachsen, bis hin zum höchsten aller Sprachziele – SchriftstellerIn
werden.623
In dieser Interpretation von Czajka steht das „SchriftstellerIn werden“ als ein Ziel des
Spracherwerbs, was im Rahmen einer ‚autobiographischen Funktion‘ des Romans als
mögliche Antwort auf die Identitätsfrage gesehen werden könnte, auch wenn die etwas
pompöse Formulierung „bis hin zum höchsten aller Sprachziele“ deutlich eine
persönliche Einstellung des Autors wiedergibt. Für Rădulescu stellt die Erzählerin eine
„Fragende und Suchende dar, die zwischen zwei Identitäten hin- und herwechselt“.624 Ob
aber eine solche dichotomische Einteilung in zwei Identitäten, eine deutsche und eine
jugoslawische oder kroatische tatsächlich für Bodrožićs Erzählerin gilt, kann in Frage
gestellt werden.
Wie Ulrich Breuer und Beatrice Sandberg in ihrer Einleitung zum Sammelband
Grenzen der Fiktionalität und der Identität (2006) ausführen, konnte die Definition der
Autobiographie nach Georg Misch noch „einigermaßen problemlos“ bis ins 19. und
teilweise ins 20. Jahrhundert verwendet werden, wonach die Form der Autobiographie
jedoch stets komplexere Formen angenommen hat. 625 Herausforderungen entstehen
nach Breuer und Sandberg unter anderem dadurch, dass „zwischen fiktionaler Literatur“
und einer „nichtfiktionalen Gattung der Autobiographie“ sowie des Weiteren auch
„zwischen dem ‚eigentlichen‘ Werk eines Autors und dessen autobiographischen
Supplementen“ unterschieden werden muss. 626 Eine genauere Definition erscheint im
Lichte dessen schwer, jedoch schreiben Breuer und Sandberg von „Hybridformen“, die
sowohl als „literarische Autobiographien oder als autobiographische Literatur“
bezeichnet werden könnten.627 Beide Bezeichnungen scheinen diesbezüglich zutreffend
in Bezug auf Bodrožićs Buch, da es als eine literarische Antwort auf die Identitätsfrage
sogar auf zwei Ebenen verstanden werden kann: Erstens im traditionelleren Sinne einer
‚Autobiographie‘, als ein Buch, in dem Bodrožić ihren Weg zur Autorin wiedergibt. Diese
Interpretation wird auch unterstützt durch den Untertitel „Meine Ankunft in Wörtern“.
Zweitens kann das Buch als eine Antwort auf die Identitätsfrage in dem Sinne gesehen
werden, dass das Schreiben für Bodrožić nur auf Deutsch und nicht in ihrer ersten
Sprache möglich ist, wobei „Meine Ankunft in Wörtern“ spezifisch im Rahmen der
deutschen Sprache gelesen werden kann. Diese Interpretation findet Unterstützung unter
anderem dadurch, dass die Erzählerin am Ende des Buches schreibt, dass „sich die
kroatischen Wörter“ „[a]uch in den Träumen verweigerten“, aber „das Deutsche […]
klar“ erblickt werden kann. 628 In beiden Lesarten fällt der deutschen Sprache eine
623 Czajka, Alexander: „Marica Bodrozic - Sterne erben, Sterne färben Meine Ankunft in
Wörtern“. https://www.versalia.de/Rezension.Bodrozic_Marica.211.html. Letzter Aufruf
11.06.2022.
624 Rădulescu 2012: S. 2.
625 Breuer, Ulrich und Beatrice Sandberg: „Einleitung“. In: Autobiographisches Schreiben in der
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur Bd 1. Hg. v.: Ulrich Breuer und Beatrice Sandberg. Band 1:
Grenzen der Identität und Fiktionalität. München: Iudicium Verlag, 2006. S. 9–16, hier S. 9–10.
626 Breuer, Sandberg 2006: S. 10.
627 Ebd.
628 Bodrožić 2007: S. 153–154.
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besondere Rolle zu. Unter anderem ermöglicht es der Ich-Erzählerin zum ersten Mal, die
jugoslawische Kindheit und Sprache analytisch zu betrachten:
Das Wissen. Mit ihm: die Möglichkeit meines Könnens. Die Welt der Eltern, endlich konnte
ich sie selbst vergrößern. Mit dem Verstehen aller aneinandergereihten deutschen Buchstaben.
Mit ihrer Bildhaftigkeit und Lust. Jahr für Jahr wuchs das Deutsche heran, wurde ein
Schutzschild, gegen die Sehnsucht nach dem Großvater, nach dem Dorf, nach den dortigen
Kindern, die jedes Mal zur Ferienzeit fremder und fremder wurden, sich ausließen über meinen
neuen Ton, über die Lücken in meinen Sätzen. Schließlich, als Jugoslawien längst
zusammengebrochen war, sagte einmal eine meiner Tanten, ich rede ein Kroatisch, das es so gar
nicht gebe; heute.629
Mit dem Zerfall Jugoslawiens löst sich neben dem historischen Kontext auch eine
Kindheit auf, die an die erste Sprache der Erzählerin gebunden war. Ihr einstiges
Zuhause, das dalmatinische Dorf, ihr Großvater und ihre Kindheit hat sie alle vorerst in
der ersten Sprache wahrgenommen. Während die Erzählerin allmählich den Kontakt zu
ihrer ersten Sprache verliert, baut sich jedoch ein neuer Kontakt zur deutschen Sprache
auf, wodurch auch eine kontextuelle Verschiebung der Erinnerungen stattfindet. Bereits
zu Beginn des Buches schildert sie, dass das Zuhause für sie „erst in der deutschen
Sprache […] selbst hörbar“ geworden ist.630
In ihrem Artikel schreibt Rădulescu, dass Sterne die Form eines Tagebuches annimmt
und es vorerst so aussieht, als ob die Verfasserin dem Leser dadurch die Teilhabe an ihren
„intimsten Erfahrungen“ erlaube, aber am Ende zeigt sich der Inhalt noch „eher als
notwendiger Versuch, Ordnung im eigenen Lebensbild zu schaffen, historische
Ereignisse in ihrer Abfolge als daseinsbestimmend zu verstehen, und am allerwichtigsten
– zu den Grundquellen einer Identität zu gelangen.“631 Somit ergebe sich das Buch als
eine Antwort auf die Identitätsfrage, jedoch in einer Form, die dem der ‚klassischen‘
Autobiographie widerspricht. Bei dem Buch kann es sich sowohl um eine
autobiographische Schilderung handeln, in dem die Autorin Bodrožić ihren Umzug aus
dem dalmatinischen Dorf nach Deutschland und ihren Weg zur Autorin wiedergibt als
auch um einen Prosaband, in dem die Erzählerin im Rahmen einer autobiographischen
Handlung einen Prosatext über ihr Verhältnis zur deutschen Sprache schreibt. Das Buch
kann also als eine Antwort auf die Identitätsfrage gelesen werden, wobei allerdings
berücksichtigt werden sollte, dass die Ich-Erzählerin des Buches trotz der vielen
Gemeinsamkeiten zu der Autorin Bodrožić nicht mit ihr gleichgesetzt werden sollte.

5.4 „Postjugoslawisch“, „postnational“, Weltliteratur?
In ihrem Artikel „Ich verstand, dass ich [...] in jeder Sprache dieser Welt eine Stimme
hatte“ – Stimme, Körper und Sprache bei Marica Bodrožić“ schreibt Iga Nowicz, dass
Bodrožić „postjugoslawische[…] Literatur(en)“ vertritt und sich somit „in einem

Bodrožić 2007: S. 153.
Ebd., S. 11.
631 Rădulescu 2012: S. 2
629
630
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ausgeprägt postnationalen Raum“ bewegt. 632 Mit der Bezeichnung ‚postjugoslawische
Literaturen‘ beruft Nowicz sich auf eine Formulierung, die Diana Hitzke und Ivan Majić
in ihrem Beitrag „The State(s) of Post-Yugoslav Literature“ als eine Literatur ohne einen
„richtigen Ort“ „im geographischen Sinne“ bezeichnet haben.633 Nowicz zitiert Hitzke
und Majić, nach denen es sich bei einer sogenannten ‚postjugoslawischen Literatur“ um
ein „Problem der Forschung“ handelt:
Deshalb sei auch der Begriff der „postjugoslawischen Literatur(en)“ kein richtiger „Gegenstand
der Forschung“, sondern ein „Problem der Forschung“, das darin besteht, dass das geographische
Zentrum dieser Literatur „in Beziehung zum Kontext dieses Schreibens noch unbestimmt ist“.
Dieser unsichere, postnationale Status der postjugoslawischen Literatur befindet sich in einem
Spannungsverhältnis mit den tatsächlichen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen auf
dem Balkan, die durch Nationalisierung und aggressive Homogenisierung gekennzeichnet
sind.634
In der Tat stellt eine solche Bezeichnung wie der „postnationale Status der
postjugoslawischen Literatur“ ein Problem dar – vor allem in dem Sinne, dass Autoren
wie Bodrožić dadurch im Rahmen einer literarischen Kategorie bzw. kategorisierten
Literatur erfasst werden können. Auch wenn Nowicz schreibt, dass Bodrožić sich „in
einem ausgeprägt postnationalen Raum“ bewegt, scheint eine Bezeichnung des
‚postjugoslawischen‘ doch auf eine irreführende Weise bindend in Anbetracht dessen,
dass Bodrožić den größten Teil ihres Lebens in Deutschland verbracht hat und ihre
Bücher auf Deutsch veröffentlicht – auch wenn ihre Literatur sich mit einer
jugoslawischen Vergangenheit auseinandersetzt. Auch lässt sich bestreiten, dass es Sinn
ergibt, bei Autoren wie Bodrožić von einer postnationalen Literatur zu sprechen, wenn
ihre Literatur schon von Anfang an keine Nationalliteratur repräsentiert.
Anhand des Diskurses um ‚Nationalliteraturen‘ und ‚postnationale Literaturen‘ wird
überdies eine leicht übersehbare Problematik evident: Die Bezeichnung ‚postnationale
Literatur‘ kann nämlich auf mindestens zwei unterschiedliche Weisen wahrgenommen
werden. Bei der Rede von einer ‚postnationalen Literatur‘ kann man erstens an einen
allgemeinen und globalen Diskurs um ‚Nationalliteraturen‘ denken, in dem eine
bestimmte Art von Literatur (die ‚Nationalliteratur‘) als Status quo gilt und ‚postnationale
Literatur‘ eine Ausnahme darstellt und sozusagen außerhalb dieses Feldes positioniert
wird. In dem Falle wird ‚postnationale Literatur‘ in erster Linie als eine Literatur
verstanden, die sich von sogenannten ‚Nationalliteraturen‘ unterscheidet, wobei beide
Kategorisierungen dennoch in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis bleiben, so
dass ‚postnationale Literatur‘ dadurch bestimmt wird, was ‚nationale Literatur‘ nicht ist
und andersherum. Je nach Kontext und Interpret können beide Bezeichnungen somit auf
ein sehr weites Spektrum unterschiedlicher Literaturen deuten. Zweitens kann
‚postnationale Literatur‘ anstatt im Rahmen eines breiteren Diskurses zur Beschreibung
bestimmter einzelner Werke verwendet werden. Dabei wird ‚postnationale Literatur‘
nicht mehr verwendet, um lediglich die Position eines Werkes im Feld von
‚Nationalliteraturen‘ zu verdeutlichen, sondern fokussiert auf den Entstehungskontext
Nowicz 2018: S. 224.
Ebd.
634 Ebd.
632
633
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und impliziert in erster Linie, dass das infrage kommende literarische Werk außerhalb
strenger nationaler Kategorien entstanden ist und eine Kategorisierung des Buches nach
einer nationalen Kategorie nicht sinnvoll oder sogar unmöglich ist.
Der Unterschied zwischen den vorhergenannten Arten, ‚postnationale Literatur‘
wahrzunehmen, liegt hauptsächlich darin, ob mit der Bezeichnung auf ein Feld von
Literaturen gedeutet wird, dass neben einem anderen Feld von ‚Nationalliteraturen‘
existiert, oder ob man die Bezeichnung für bestimmte Einzelfälle verwendet, um darauf
hinzuweisen, dass es sich um ein Werk handelt, das nicht einer ‚Ursprungskultur‘
zugeordnet werden kann, sondern ein Gefüge unterschiedlicher sprachlicher und
kultureller Einflüsse bildet. Eine Problematik in beiden Varianten des Wahrnehmens
einer ‚postnationalen Literatur‘ ist letzten Endes jedoch, dass dabei der Versuch
unternommen wird, Literatur nach bestimmten, auf Herkunft basierenden
Kategorisierungen auf einem Feld von weiteren ‚Literaturen‘ (seien sie ‚nationale‘ oder
‚postnationale ‘) zu ordnen, wo Sprache und Nationalität als Hauptkriterien, vielleicht
sogar als einzige Kriterien, gelten. Durch eine derartige Wahrnehmung wird ein Diskurs
geführt, in dem einzelne literarische Werke nicht etwa nach ihrer Zirkulation, sondern in
erster Linie nach ihrer Herkunft in einem literarischen Kanon und einem globalen Feld
von Literaturen positioniert werden.
Im Anschluss an einen Diskurs um ‚post-jugoslawische‘ Literatur kann festgestellt
werden, dass z. B. in Kroatien die Buchproduktion stets gestaltenreichere Formen
bekommt, auch wenn eine literarische Autonomie des Landes hinterfragt werden kann.
In ihrem Artikel „Culture of Memory or Cultural Amnesia“ beschreibt Andrea ZlatarViolić, dass Buchproduktion und Buchdruck in Kroatien zwar stabil sind (das Kroatische
Kulturministerium erhalte sogar zweitausend Bewerbungen für die Kofinanzierung von
Büchern jährlich, was verhältnismäßig viel für ein Land mit vier Millionen Einwohnern
ist), aber das dennoch nicht von einem autonomen Verlagswesen gesprochen werden
kann. 635 Der Hauptgrund dafür sei, dass das mit dem Zerfall Jugoslawiens zerstörte
Distributionsnetzwerk nicht wiederhergestellt worden ist.636 Obwohl Lyrik marginalisiert
bleibt, die Bestseller-Listen und meist geliehenen Bücher der Bibliotheken Kroatiens
hauptsächlich aus Übersetzungsliteratur bestehen, und Literaturkritiken nur noch in
Literaturzeitschriften erscheinen, sieht Zlatar-Violić auch etwas Positives an der Lage
Kroatiens: Die Literaturproduktion und die Größe der Leserschaft sind im Durchschnitt
gestiegen, und Menschen greifen immer öfter zu kroatischen Autoren.637
In der Literaturproduktion der letzten Jahre sieht Zlatar-Violić eine Tendenz, dass
Autoren existierende Stereotypen und kollektive Images in ihren Büchern dekonstruieren
– sowohl solche, die in der Belletristik, aber auch in Sachbüchern und Medien präsent
sind. Durch solche Dekonstruktionen könne man individuelle literarische
Repräsentationen der Welt erschaffen, die nicht auf vorgegebenen Stereotypen basieren:

Zlatar-Violić, Andrea: „Culture of Memory or Cultural Amnesia“. In: Gorup, Radmila
Jovanović: After Yugoslavia: the Cultural Spaces of a Vanished Land. Stanford, California: Stanford
University Press, 2013. S.228–240. Hier S. 228.
636 Ebd.
637 Ebd., S. 229.
635

165

Aware of the tension that exists between personal and collective identity, contemporary Croatian
writers choose to represent fictional situations that emphasize the protagonist’s difference from
standards of common behavior. An inclination toward the marginal and marginalized often leads
them to represent urban daily life and the “little narratives” that do not belong to the dominant
majority.638
Natürlich kann bei der Rede von dominant majority in Hinblick auf das gesamte Gebiet des
historischen Jugoslawiens nicht von einer homogenen Gruppe gesprochen werden.
Demonstrieren lässt sich das Beispiel von Zlatar-Violić dennoch daran, dass die Gruppe
von Autoren, die solche Stereotypen und Dichotomien, Geschichtsschreibung,
kulturelles Gedächtnis, Korruption, Nationalismus sowie weitere sozial und politisch
relevante Themen behandeln, eine Minderheit sowohl auf einer literarischen als auch auf
einer nationalen Ebene bilden. Die Themen sind weitgehend marginale Themen, die
somit in einem starken Kontrast zu den Bestsellern und der populären Literatur Kroatiens
stehen. Dementsprechend lassen sich die Bücher auch als marginalisierte Literatur
verstehen, vor allem in Betracht darauf, dass die Schriftsteller den Umstand auch auf der
diegetischen Ebene berücksichtigen und bewusst kleine Narrative wählen, um das
tägliche urbane Leben zu beschreiben und sich somit von der Mehrheit unterscheiden.
Kafka hat notiert, dass alle Literaturen einer Nation, die noch sozusagen ihre Existenz
global rechtfertigten müssen, populäre Literaturen sind. 639 In ihrem Modell der
literarischen Weltrepublik hat Casanova argumentiert, dass Autoren aus jungen Nationen
politischen Interessen einen gewissen Vorrang über den literarischen Ausdruck geben
müssen. Was ist aber, wenn der literarische Ausdruck selbst als politische Dimension
betrachtet wird? Die von Zlatar-Violić erwähnten ‚kleinen Narrative‘ erinnern an das
Konzept der kleinen Literatur (nach Kafka), mit dem Unterschied, dass es sich nicht in
erster Linie um die Sprache handelt (auch wenn gerade im Falle von Kroatisch bzw.
Serbokroatisch argumentiert werden könnte, es handele sich doch um die Sprache),
sondern um den Aufbau einer Identität bzw. die Dekonstruktion von nationalen
Stereotypen und Images. Durch ein ‚kleines Narrativ‘ mit einer individuellen Perspektive
können fiktive Welten erschaffen werden, die kollektive Identitäten hinterfragen und die
Leserschaft auf die Wahrnehmungen und Repräsentationen einer Gesellschaft
aufmerksam machen. Die von der Literatur präsentierten fiktiven Welten sind individuell
und in dem Sinne ‚kleine Welten‘: Klein, weil sie eine individuelle Perspektive
hervorheben, marginalisierte Themen aufgreifen und weil sie individuelle
Entscheidungen reflektieren:
The texts of contemporary Croatian literature analyzed here underline the strength of individual
choice, the level of the individual “I choose,” “it is my choice,” or finally, “I decide for myself.”
As much in the world of legal and political choices as in the world of literary memory represented
by individual gestures: “I remember” and “I recall”.640
In dem Sinne, wie Zlatar-Violić ‚kleine Narrative‘ im kroatischen Kontext als
Erinnerungsliteratur präsentiert, könnte auch Bodrožićs Buch als Erinnerungsliteratur
Zlatar-Violić 2013: S. 239.
Vgl. Casanova 2004: S. 202.
640 Zlatar-Violić 2013: S. 240.
638
639
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gelesen werden. In Sterne erinnert sich die Erzählerin an eine Welt, die auf politischer
Ebene nicht mehr existiert, aber kollektive Identitäten von damals und heute sich noch
teilweise überlappen – sowohl in einer gemeinsamen Sprache, in gemeinsamen
Erinnerungen als auch einer gemeinsamen Kultur. In diesem Kontext bekommt Bodrožić
Buch eine internationale Reichweite zum Teil aus denselben Gründen, wie Kafkas Der
Verschollene: Beide Bücher hinterfragen die Bedeutung und unterschiedlichen Formen von
kollektiver Identität, mit denen Menschen sich im zeitgenössischen Kontext
identifizieren. Da in beiden Romanen Themen aufgegriffen werden, die sich mit
unterschiedlichen Repräsentationen von Nationalität und kollektiven Identitäten, vor
allem auch mit sprachlichen Identitäten befassen, erscheint die Frage nach der Einordung
in ‚postnationale Literatur‘ einerseits begründet, aber andererseits problematisch.
Eine Kategorisierung wie ‚postnationale Literatur‘ bietet noch keine Lösung für das
Problem, das sie in erster Linie zu lösen versucht. Bodrožićs Literatur mag zwar inhaltlich
mit der jugoslawischen Herkunft der Autorin verbunden sein, jedoch wird ihr Schaffen
durch eine Bezeichnung wie ‚postjugoslawisch‘ als Teil eines Kontinuums einer
‚jugoslawischen‘ Literatur gesetzt, was eine falsche Vorstellung einer homogenen
Literatur erweckt – denn homogen sind Jugoslawien oder seine Nachfolgenationen nie
gewesen. Eine Klassifikation von Bodrožić als deutsche Autorin erscheint auch
problematisch. Wie Christian Rink bemerkt hat, setzt Bodrožić sich in ihrem Schaffen
gerade gegen nationale Einordnungen ein, weshalb auch eine „Klassifikation als deutsche
Autorin unglücklich gewählt“ ist.641 Das Problem der Klassifizierung ist allerdings noch
weitreichender, da es letzten Endes darum geht, wie eine solche Kategorisierung einzelner
Autoren und Literatur von vornherein motiviert ist. Stellt man einzelne Werke in Relation
zu anderen, so wird meistens noch ein Diskurs angeführt, in dem die Kriterien einer
möglichen Kategorisierung vom Werk, d. h. aus ästhetischen Prämissen, ausgehen.
Etabliert man jedoch einen Diskurs, der von Literatur im Rahmen von ‚Sonderliteraturen‘
ausgeht, kann es leicht zu einer versehentlichen Homogenisierung führen, was wiederum
zu einem Diskurs beitragen kann, in dem die verschiedenen Nationalitäten als homogene
Entitäten wahrgenommen werden. Dabei handelt es sich jedoch um ein unvollständiges
und fehlerhaftes Bild.
Bei dem Diskurs um ‚Nationalliteraturen‘ und ‚postnationale Literaturen‘ handelt es
sich in erster Linie oft um einen politischen Diskurs. In ihren Büchern nimmt Bodrožić
direkt Stellung zu Themen wie Migration und Sprachenvielfalt, und übt Kritik an der
europäischen Außen- und Innenpolitik während der Jugoslawien- und Balkankriege. In
Anbetracht der politischen Ebene von Bodrožićs Literatur kann an Deleuze und Guattari
gedacht werden, die im Zusammenhang mit ‚kleinen Literaturen‘ eine direkte
Verbundenheit derselben zur Politik konstatierten. 642 Im Schreiben von Bodrožić
entfaltet sich ein Anschluss des Individuums an die Politik besonders stark, so etwa auch
Rink, Christian: „Das Fremde und das Eigene in der deutschsprachigen Literatur – Marica
Bodrožićs Roman Das Wasser unserer Träume“. In: Hans W. Giessen und Christian Rink (Hg.):
Migration in Deutschland und Europa im Spiegel der Literatur. Interkulturalität – Multikulturalität –
Transkulturalität. Literaturwissenschaften, Band 64. Berlin: Frank & Timme, 2017. S. 145–158, hier
S. 155.
642 „The three characteristics of minor literature are the deterritorialization of language, the
connection of the individual to a political immediacy, and the collective assemblage of
enunciation.” Deleuze, Guattari 1986: S. 8.
641
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in dem in Sterne enthaltenen Gedanken, dass Sprache eine ‚Handelnde‘ ist.643 ‚Handelnd‘
ist eine Sprache sowohl in mündlicher als auch schriftlicher Form, weshalb das Schreiben
als eine politische Handlung gesehen werden kann.644 Anhand von Kafka demonstrierten
Deleuze und Guattari eine politische Dimension der ‚kleinen Literaturen‘ und obwohl
eine ähnliche Kontextualisierung auf Bodrožić angewendet werden kann, ist der
Ausgangspunkt jedoch anders, denn im Vergleich zu Kafka ist die sprachliche Situation
bei Bodrožić sogar umgekehrt: Anstatt einer sprachlichen Diskrepanz in Hinsicht auf die
Literatursprache und den umgebenden Sprachraum, wie bei Kafka – auch wenn Kafkas
Sprache immerhin die einer in der Umgebung zahlreichen Minderheit gewesen ist –
besteht bei Bodrožić keine direkte Diskrepanz zwischen der Sprache ihres literarischen
Schaffens und dem unmittelbaren Sprachraum.645 Bei Bodrožić kann auch sonst kaum
die Rede von einer Diskrepanz im Sinne von Kafka sein, obwohl beide die deutsche
Sprache als die Sprache ihres literarischen Schaffens gewählt haben, da Bodrožić sich in
ihrem Verhältnis zu Deutsch als Literatursprache auch sonst von Kafka unterscheidet.
Kafkas Literatursprache neigt einer Ästhetik zu, die letzten Endes in der Literatur wie
eine Abrüstung der politischen Aspekte, etwa der zeitgenössischen Sprachideologie,
gelesen werden kann, so dass die Ästhetik der Sprache anstelle ihres sozialen oder
nationalen Wertes betont wird. 646 Der politische Akt liegt bei Kafka im Prozess des
Schreibens selbst, sowohl im formalen als auch inhaltlichen Ausdruck. Bei Bodrožić wird
mit der deutschen Sprache ein ähnliches Ziel verfolgt, jedoch handelt es sich um einen
anderen Ausgangspunkt als bei Kafka, da es sich nicht um eine erste, sondern eine zweite
Sprache handelt und somit das Konzept der ‚Muttersprache‘ bei Bodrožić anders betont
wird.647
Der politische Rahmen von Sterne ist stark an den Zerfall Jugoslawiens gebunden,
jedoch können die Schilderungen über das Aufwachsen in einer deutschen Umgebung
sowie die Aneignung der deutschen Sprache ebenso als politische Teilnahme interpretiert
werden. Beide Aspekte – sowohl der Zerfall Jugoslawiens als auch die Sprachfrage – sind
miteinander über das Konzept der Muttersprache und ihrer Bedeutung auf einer
individuellen und kollektiven Basis verbunden. Wie Nowicz schreibt, „manifestierten“
Bodrožić 2007: S. 140.
Vgl. Ebd., S. 139–140.
645 Im Vergleich zu dem „Sprachraum“, der von dem Ich in Sterne verwendet wird, wird
„Sprachraum“ hier im herkömmlichen Sinne verwendet, um auf ein Areal zu deuten, in dem
bestimmte Sprachen gesprochen werden und eine bestimmte Sprache die Mehrheitssprache
darstellt.
646 Mit der Abrüstung wird spezifisch auf Kafkas Schreibstil verwiesen, der mehrere Deutungen
und Lesarten zulässt, was auch einen Einfluss auf den Inhalt seiner Werke hat. Dabei kann
diskutiert werden, ob nicht gerade dieser Effekt paradoxerweise dazu beiträgt, dass Kafkas
Sprache eine politische Dimension erreicht – denn repräsentiert sie nicht eine Sprache, die auf
ein Anti-Territorium und ein nationsloses Wesen zielt?
647 Auch eine später erlernte Sprache kann eine primäre Funktion bei der Identifizierung mit einer
Kultur und einem Land haben, ohne dass es sich dabei um eine direkte Identifizierung mit einer
bestimmten Nationalität handeln muss. Diesbezüglich erscheint es in Bezug auf Bodrožićs
Literatur relevant, darauf aufmerksam zu machen, dass die Rede von ‚jugoslawischer‘ oder
‚postjugoslawischer‘, aber auch ‚deutscher‘ Literatur Dimensionen mit sich trägt, die nicht einfach
und direkt auf ihre Literatur angewendet werden können. Zu Kafka und „Muttersprache“ s. a.
Kapitel 3.3 dieser Arbeit u. Kafka 1990B: S. 102.
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sich die „wachsenden Spannungen zwischen den verschiedenen ‚Ethnien‘ aus dem
ehemaligen Jugoslawien […] unter anderem im Sprachpurismus“, was auch „schließlich
dazu führte, dass das Serbokroatische – die Sprache also, die die Erzählerin als Kind
sprach – auseinanderfiel und ins Serbische, Kroatische, Bosnische und Montenegrinische
aufgeteilt wurde“. 648 Über den Zerfall Jugoslawiens und die Sprache schreibt die
Erzählerin in Sterne, dass einer der Gründe für das Scheitern der sozialistischen
„Gleichheitsidee“ darin lag, dass die „Machthaber“ versuchten, den „Menschen eine
Sprache zu verordnen“. Zwar ließen Menschen sich dadurch kontrollieren, jedoch habe es
nichts mit Brüderlichkeit zu tun. 649 Während sie in Deutschland die neue Sprache
Deutsch erwirbt, erfährt die Erzählerin mit dem Zerfall Jugoslawiens gleichzeitig eine Art
von Verlust ihrer ersten Sprache. Im Jugoslawien ihrer Kindheit hatte sie keine strenge
nationale Identität empfunden und diese hat sie auch als Erwachsene in Deutschland
nicht. Denkt man an Bodrožićs Lebenslauf und daran, dass sie ähnliche Erfahrungen wie
die Erzählerin gemacht hat, wird evident, warum auch ein Einordnen ihres Buches nach
nationalen Kriterien unpassend erscheint.
Über die politische Ebene von Bodrožićs Literatur schreibt Madlen Kazmierczak in
ihrem Artikel über Bodrožić und Nadj Abonji, dass beide Autorinnen sich politischer
Spekulationen enthalten würden, aber doch direkt politische Themen aufgreifen und
Dichotomien dekonstruieren.650 Im Sinne von Deleuze und Guattari stellt Sterne auch
meines Erachtens keine ‚kleine Literatur‘ dar, da Bodrožićs Literatursprache eine ‚große‘
Sprache ist. Im Sinne von Zlatar-Violić könnte jedoch von einem ‚kleinen Narrativ‘
gesprochen werden, da Bodrožić in Sterne eine sehr individuelle und persönliche
Perspektive zum Ausdruck bringt, wodurch das inter- und transkulturelle sowie das
politische Potential ihrer Literatur sowohl inhaltlich als auch sprachlich ersichtlich wird.
Eine zentrale Frage, die sich die Erzählerin in Sterne stellt, ist, wie ihre Identität sich letzten
Endes geformt hat. Dabei ist elementar, dass ein derartiges Schreiben für sie nur auf
Deutsch möglich ist. Handelt es sich also um eine ‚Unmöglichkeit anders zu schreiben‘,
was an Kafka und die drei bzw. vier „Unmöglichkeiten“ denken lässt? 651 Während
Deutsch im Rahmen der nationalistischen Sprachideologie zu einer Unmöglichkeit für
die Schriftstellergeneration von Kafka wurde, bietet sie für die Erzählerin von Sterne
gerade eine Möglichkeit zu schreiben. Erst in der deutschen Sprache wird es für sie
möglich, sich mit solchen Ereignissen auseinanderzusetzten, die sie teilweise in ihrer
ersten Sprache wahrgenommen hatte. Von daher könnte auch, in Anlehnung an Kafka,
von einer Unmöglichkeit in der ersten Sprache zu schreiben gesprochen werden.
Die Unmöglichkeit einer Einordnung von Bodrožićs Literatur „im geographischen
Sinne“ nach Hitzke und Majić, d. h. eine Einordnung von Sprache und Territorium, zeigt
sich bei genauerem Betrachten als eine intendierte Stärke, da eine geographische
Einordnung im Rahmen bestimmter Diskurse das Potential einer nationalen und sogar
nationalistischen Abgrenzung mit sich bringen kann. Losgelöst von einem Diskurs über
Nowicz 2018: S. 224.
Bodrožić 2007: S. 58.
650 Kazmierczak, Madlen: „Nation als Identitätskarte? Zur literarischen Auseinandersetzung mit
‚Nation‘ und ‚Geschichte‘ bei Marica Bodrožić und Melinda Nadj Abonji“. In: Germanica [Online],
51 | 2012. S. 1–12, hier S. 9.
651 Vgl. Kapitel 2.4.1 dieser Arbeit.
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die ‚Nationalität‘ bzw. den Ursprung von Bodrožićs Literatur kann das Buch so
wahrgenommen werden, wie auch die sprachliche Identität der Erzählerin in Sterne sich
verwirklicht. 652 Laut Nowicz zeige Bodrožić in ihrem Buch, dass Sprache „keine
Grundlage für Identität bilden kann“:
Was für die Werke vor allem prägend ist, ist der starke Fokus auf die sprachliche Äußerung
und die Körperlichkeit der Sprache. Bodrožić zeigt, dass Sprache keine Grundlage für Identität
bilden kann, weil das Subjekt die eigene Sprache nicht beherrschen kann, auch wenn es sich um
die erste gelernte Sprache handelt. Die Sprache, die durch Stimme bedingt ist, stößt immer wieder
an die Grenzen der Artikulierbarkeit, was die Kluft zwischen dem Subjekt und dessen
Sprachvermögen offenbart. Die Mehrsprachigkeit und der Sprachwechsel, die in den Texten
thematisiert werden, zeigen zusätzlich, dass die Lücken, die sich zwischen Wörtern und
Sprachen auftun, konstitutiv für jeden Versuch sind, die eigene Erfahrung zur Äußerung zu
bringen.653
Dabei handelt es sich um ein Paradoxon, denn tatsächlich kann Sprache keine Grundlage
für eine Identität im Sinne einer homogenen und kontrollierbaren, einheitlichen Masse
bilden, aber auf einer individuellen Basis kann Sprache eine persönliche Identität bilden
oder zumindest bei ihrer Formulierung behilflich sein. In dem Sinne ist es eigentlich ein
Gegenteil dessen, was Nowicz schreibt – Sterne dient als Beispiel dafür, dass eine eigene
und persönliche Erfahrung in Worte gebracht werden konnte.
Die Literatur von Bodrožić ist nie eine ‚Nationalliteratur‘ gewesen, denn sie hat nicht
nur eine bestimmte ‚Ursprungskultur‘ – diese ist sogar doppelt vorhanden. Im Anschluss
an die Gedanken von Damrosch könnte das Werk Bodrožićs insofern der ‚Weltliteratur‘
zugeordnet werden, als sie außerhalb ihres culture of origin zirkuliert. Dabei müsste der
Begriff culture of origin in Bezug auf Bodrožic jedoch präzisiert werden, da diese bei
Bodrožić unterschiedliche sprachliche und kulturelle Einflüsse miteinbeziehen. 654 In
Anbetracht der Konzepte der kleinen Literatur sowie der Gedanken von Zlatar-Violić zu
den neuen Nationalliteraturen Kroatiens kann gesagt werden, dass Bodrožićs Literatur
keine ‚kroatische‘ und keine ‚deutsche‘ Literatur repräsentiert, aber dass Sterne sowohl
inhaltlich als auch sprachlich eine marginalisierte Perspektive vertritt. Auch wenn manche
Kriterien von Casanovas Modell aufsteigender populärer Literaturen einer Nation auch
auf Bodrožić zutreffen, so entfaltet sich bei ihr eine grenzüberschreitende und
transkulturelle Literatur und keine nationale. In ihrem Buch präsentiert Bodrožić eine
individuelle und persönliche Perspektive und schildert einen (auch urbanen) Alltag. Sie
komplementiert die Erzählung mit starken philosophischen, politischen und sozialen
Beobachtungen in einem Kontext, in dem das Buch zudem als Erinnerungsliteratur
gelesen werden kann. Bodrožić imaginiert in ihrem Werk nicht direkt neue fiktive
652 „Das Schreiben ist jetzt eine Brücke zwischen dem Land des Schweigens, meinen Wörtern
und dem lauten Gehege meiner Stimme. Die Brücke lässt mich alles auf dem Papier sagen. Die
Brücke ist meine freundliche Stille, in der ich alles entwickeln kann, ohne zu früh einen Schreck
vor der eigenen Stimme und der zu ihr gehörigen Klangfarbe zu bekommen.“ Bodrožić 2007: S.
102.
653 Nowicz 2018: S. 235.
654 „I take world literature to encompass all literary works that circulate beyond their culture of
origin, either in translation or in their original language […].“ Damrosch 2003: S. 4.
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Gesellschaften, sondern betont die Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit einer Aufteilung
nach Nationalitäten und Sprachen. Sterne existiert somit gleichzeitig sowohl als
aufsteigende populäre Literatur als auch autonome Literatur. Casanova hat geschrieben,
dass eine Autonomie von sogenannten literary countries durch eine Depolitisierung der
Literatur markiert ist, wodurch Platz für formal experimentation im Text geschaffen wird
(„forms detached from political purpose and unencumbered by nonliterary conceptions
of literature“). 655 In Sterne können beide Elemente betrachtet werden: Sowohl eine
politische Ebene als auch ein experimenteller Ausdruck. Diese zwei Elemente machen
Bodrožić Buch jedoch nicht zu einer Sonderliteratur, sondern im Gegenteil, ihr Werk
zeigt sich als etwas, das außerhalb jeglicher nationalen oder postnationalen Zuordnung
liegt.

5.5 Analyse: Sterne erben, Sterne färben
In der folgenden Analyse werden einige der zentralen Themen aus Bodrožićs Buch Sterne
genauer betrachtet. Dabei liegt der Fokus insbesondere auf solchen Stellen, in denen die
Ich-Erzählerin des Buches sich mit Fragen der Identität auseinandersetzt. Durch eine
Analyse der im Buch aufgeführten sprachlichen und kulturellen Bezugspunkte sowie
deren Relationen zueinander kann eine Vorstellung davon entworfen werden, welche
Elemente relevant für ihre Selbstwahrnehmung gewesen sind. Im Anschluss an die in den
vorhergehenden Kapiteln aufgeführten Gedanken zur Versprachlichung des eigenen
Lebenslaufes wird zudem untersucht, wie die Erzählerin die Literarisierung ihrer
Erlebnisse reflektiert und kommentiert. Durch die Frage, ob und wie der Prozess einer
Versprachlichung persönlicher Erlebnisse von ihr wahrgenommen wird, kann nach
einem Grad der Selbstwahrnehmung im Text und der Rolle der Autorin nachgegangen
werden. Dadurch entsteht ein vergleichbarer Kontext zu Yōko Tawada, deren Ästhetik
des autobiographischen Schreibens in Das nackte Auge einen experimentellen Denkansatz
über die Reichweite desselben angeboten hat.656
Die literarische Analyse erfolgt durch eine Einteilung in thematische Schwerpunkte.
Aufgrund des essayistischen Charakters von Bodrožićs Buch und weil eine durchgehende
lineare Handlung fehlt, erscheint eine solche Einteilung vorteilhaft. Thematisch werden
Muttersprache und sprachliche Identität sowie Nationalismus und nationale Identität
betrachtet. Diese zwei Themenschwerpunkte kreuzen und überlagern sich teilweise,
jedoch erscheint eine entsprechende Einteilung dennoch begründet, weil dadurch eine
strukturierte Übersicht angeboten werden kann und Fragen in Bezug auf die Identität
gezielt aufgegriffen werden können. Zuerst wird auf die Rolle der Muttersprache
eingegangen, da diese sich als zentral für ein Verständnis dessen zeigt, wie eine sprachliche
Identität überhaupt wahrgenommen wird. Besonders interessant ist die Betrachtung des
Aspektes der Muttersprache deshalb, weil Bodrožić dazu selbst offen und gezielt Stellung
Vgl. Casanova 2004: S. 199–200.
Im Vergleich zu Tawadas Roman entfaltet sich Bodrožićs Buch auf eine andere Art und Weise,
da dieses sich in einem realistischen Rahmen hält, jedoch erscheint eine vergleichende Analyse
zwischen den beiden Autoren sinnvoll, da Muster der Identifizierung und Identität ungeachtet
des literarischen Genres verglichen werden können.
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genommen hat. In ihrem Beitrag „Die Unendlichkeit der Sprache“ fragt Bodrožić: „Ist
Muttersprache in unserer Zeit überhaupt eine verlässliche Kategorie?“ 657 Durch eine
Analyse der Gedanken zur Muttersprache in Sterne kann ein Bild über die sprachliche
Identität des Ich im Buch aufgezeichnet werden. Zweitens wird darauf eingegangen, ob
und wie sie eine deutsche, jugoslawische und kroatische bzw. allgemeiner eine nationale
Identität wahrnimmt. Als interessant erweist sich die Frage vor allem vor dem
Hintergrund des Migrationsprozesses aus dem ehemaligen Jugoslawien nach
Deutschland.

5.5.1 Muttersprache und sprachliche Identität
Die Erzählerin von Bodrožićs Buch ist, ähnlich wie Bodrožić selbst, als Kind aus
Dalmatien nach Deutschland gezogen, wo sie die deutsche Sprache lernt. Dabei handelt
es sich nicht um eine völlig neue Bekanntschaft, da ihre Eltern bereits im Rahmen ihrer
Arbeit Deutsch gelernt hatten und sie dadurch einen Kontakt zu der Sprache hatte. Wie
es dazu gekommen ist, dass die gesamte Familie nach Sulzbach gezogen ist, leitet die IchErzählerin mit der Geschichte ihrer Mutter ein. Diese hatte, ihren Schwestern folgend,
Arbeit in Deutschland gefunden, wobei die Arbeit oder das Geld jedoch nie die einzigen
Motive dafür gewesen waren, in ein „anderssprachiges Gebiet“ zu ziehen. Der eigentliche
Grund sei nämlich „immer die Suche nach einem besseren Leben […]“.658 Das Reisen
betrachtete die Erzählerin als Kind „nur als Unterwegssein“, obwohl es für die Eltern
eine zielorientierte und ganzheitliche Veränderung gewesen ist. 659 Für die Mutter
bedeutete der Umzug aus Jugoslawien eine Möglichkeit, sich aus der einschränkenden
Kette einer Tradition zu befreien, in der die „Ehre“, das „Hab und Gut“, die „Felder“
und „Sittengefühle“ der Familie wichtig waren. 660 Die Mutter sei deshalb auch keine
„Gastarbeiterin“ gewesen, nur hatte man „damals kein Wort für Frauen […], die sich als
Frauen auf die Reise gemacht hatten; und nicht als Geldverdienerinnen.“ 661 Die
Geschichte der Mutter und davon, wie die Eltern sich getroffen haben, erscheint auch
relevant in Zusammenhang damit, wie die Erzählerin ‚Muttersprache‘ versteht. Sprache
wird als ein Vermittler dargestellt, der entweder einbinden oder befreien kann:
Die Geschichte meiner Eltern, die sich in der Nähe von Frankfurt in einer Kirche begegnet sind,
habe ich nur in der deutschen Sprache ganz erfassen können. In der ersten Sprache machte die
Tradition, in die Vater und Mutter eingebunden waren, den Eindruck einer Notwendigkeit.
Es schien, als gelte dort das in dieser Sprache Gesagte für alle Zeiten, über die Zeiten hinaus
und niemand habe das Recht, sich aus der Tyrannei der Stunden zu befreien, vor allem meine
Mutter nicht.662

Bodrožić, Marica: Die Unendlichkeit der Sprache. https://www.dichterlesen.net/unterhaltungendeutscher-eingewanderten/. Letzter Aufruf 11.06.2022.
658 Bodrožić 2007: S. 20–21.
659 Ebd.
660 Ebd., S. 21.
661 Ebd.
662 Ebd.
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Der Unterschied zwischen der ersten und zweiten Sprache der Erzählerin, dem
Serbokroatischen und dem Deutschen, kommt vor allem in den Gegenpolen der
„Tyrannei“ und Freiheit zum Ausdruck. Der Umzug nach Deutschland bedeutet den
Abschied von einer Sprache, die versucht hat, Mutter und Tochter als Teile einer
Tradition einzubinden. Aus diesem Grund entfaltet sich auch die Geschichte der Eltern,
wie sie sich getroffen und kennengelernt haben, für die Erzählerin in der neuen Sprache
Deutsch auf eine besondere Art und Weise. Darin erkennt sie eine Freiheit und eine
Sprache, die sich außerhalb eines ‚pflichterfüllten‘ Lebens manifestiert und einen freien
Raum ermöglicht. Allerdings wird das Leben in Deutschland von der jugoslawischen
Gegenwart bald eingeholt, als der Krieg im ehemaligen Heimatland ausbricht und
Migranten und Flüchtlinge auch nach Sulzbach kommen. Über diese Entwicklung
schreibt die Erzählerin:
Während wir in unseren Wohnungen Kaffee tranken und meine Schwester, mein Bruder und
ich zum ersten Mal durchgängig in unserer Muttersprache redeten, wurde der Krieg Alltag in
unserem Geburtsland.663
Der Kontrast zwischen einem friedlichen Leben in Deutschland, wo man sich in der
„Muttersprache“ unterhalten kann, und dem ehemaligen Heimatland, in dem der Krieg
ausgebrochen ist, wirkt enorm auf die Erzählerin. Bemerkenswert ist die Äußerung, dass
die Geschwister „zum ersten Mal durchgängig“ in der „Muttersprache“ geredet haben.
In diesem Kontext kann das so verstanden werden, dass es sich um die erste Sprache der
Erzählerin handelt, einem dalmatinischen Dialekt des Serbokroatischen, und dass in der
ersten Sprache eine Diskussion über den Krieg und seine Folgen geführt wird. Die
„Muttersprache“ zeigt sich vor allem als eine an Emotionen gebundene Sprache, weshalb
es verständlich ist, dass die Geschehnisse im ehemaligen Heimatland in der ersten
Sprache diskutiert werden. Ein Kontrast zwischen dem Erlebten in Deutschland und dem
Erzählten aus Jugoslawien, von der Erzählerin etwa durch Nachrichten aus dem
ehemaligen Heimatland wahrgenommen, zeichnet sich mitunter durch den Unterschied
zwischen den zwei Sprachen Deutsch und Serbokroatisch ab. 664 Die Stimmen aus
Jugoslawien strömen aus dem Fernsehen „leicht verzögert“, so dass diese nur durch ein
ganz genaues Hinhören erkannt werden können.665 Was die Erzählerin in ihrer ersten
Sprache hört, wird allerdings auf Deutsch verinnerlicht:
Manchmal gab es in der Tagesschau Berichte, bei denen man leicht verzögert die Stimmen meiner
Landsleute hören konnte. Bevor der deutsche Kommentator einsetzte, wurde ich durch das
Gewahrwerden meiner Muttersprache gezwungen, genau hinzuhören. Kaum hatte ich drei, vier
Wörter aufgeschnappt, kroch im Herzen ein Krokodil herum, und ein Druck in der Brust schien
meinen Brustkorb sprengen zu wollen. Ich habe nie genau verstanden, warum das Geschehen
noch mehr weh tat, wenn ich es in der ersten Sprache, in der Sprache meiner Kindheit beschrieben
bekam. Das Deutsche rührte mich auch. Aber mehr lenkte es mich in dieser Zeit ab. Es half
mir, das Schreckliche zu verorten, es aus mir selbst zu verlagern, hinein in die Welt gewöhnlicher

Bodrožić 2007: S. 30.
Ebd., S. 29–30.
665 Ebd., S. 29.
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Belanglosigkeit, die es mir ermöglichte, einen ganz normalen achtzehnten Geburtstag zu
erleben.666
Die serbokroatische Sprache berührt eine emotionale Ebene, welche das Deutsche „in
dieser Zeit“ noch nicht erreichen konnte. So ermöglicht das Deutsche eine
Wahrnehmung der emotionalen Wirkungen und eine Auseinandersetzung mit den
schrecklichen Ereignissen der Jugoslawien-Kriege, wobei dem Deutschen eine nahezu
heilende Funktion zugesprochen wird. Im Zusammenhang mit der ersten Sprache betont
die Erzählerin ihren dalmatischen Dialekt, anstatt lediglich von einer serbokroatischen
Sprache zu schreiben. Diese entdeckt sie auch innerhalb des Deutschen, als
‚Ablagerungen‘ und ‚Schichtungen‘ aus der ersten Sprache, die jeweils ihre eigenen
Konturen zu einer Gesamtheit beitragen:
Als ich begann, das Französische zu erlernen, bemerkte ich, wie unter der feinen deutschen
Wetterwörterschicht, unbekümmert und fern jeder Formhaftigkeit, mein unmittelbarer
dalmatinischer Dialekt lebte, einzelne herzegowinische Wörter in meinen Gedanken auftauchten,
das Kroatische, das einstige Serbokroatische, auch osmanisch Klingendes aus der Gegend meiner
Mutter, die in der Nähe von Mostar zur Welt gekommen ist. Was in mir als Kind gefiebert
und gearbeitet hatte, zeigte sich hier.667
Die sprachliche Identität der Erzählerin besteht aus einer Mehrzahl von erlebten
Sprachen und Dialekten. Auch wenn etwa der dalmatinische Dialekt sich deutlich spürbar
macht und herzegowinische Wörter in den Gedanken auftauchen, sticht keine einzelne
Sprache dominierend hervor. Obwohl alle Sprachen eine harmonische Einheit ergeben,
ist das Kroatische mit einem besonders einflussreichen Ereignis im Leben der Erzählerin
verbunden. Als sie das Vaterunser in einer deutschen Kirche auf Kroatisch aufsagt,
realisiert sie zum ersten Mal „den Raum“ einer Sprache:
Hinzu kam, und das hat zu diesem Erlebnis des Gebetes beigetragen, dass ich es in kroatischer
Sprache aufsagte, vor so vielen Menschen, in einem deutschen Dom und unter den Augen meiner
Eltern. Etwas im Nachhall der Wörter hat mich tief aufgewühlt. Ich spürte zum ersten Mal
den Raum, in dem die Wörter wohnen. Wusste, dass sie eine Heimat wie wir Menschen haben.
Eine Herkunft. Ein leuchtendes Gebiet. Sie brauchten keinen Pass wie wir, ihre Identitätskarte
ist ihre eigene Wahrhaftigkeit.668
Auch Wörter haben für die Erzählerin eine Herkunft und Heimat und können einen
Raum bewohnen, der mit dem gleichgesetzt werden kann, was später im Buch als
„Sprachraum“ bezeichnet wird. 669 Wörter brauchen keinen Pass, d. h. keine nationale
Identität, da ihre Existenz im ‚Sprachraum‘ bereits an sich eine „Identitätskarte“ darstellt.
Die „Wahrhaftigkeit“ einer Sprache liegt darin, dass sie weder an einen geographischen
Raum noch an die Identität eines Individuums gebunden ist. Das Wesen der Sprache ist
der benötigte Beweis für ihre ‚Wirklichkeit‘, weshalb sie keinen Pass und keinen Beleg für
ihre Herkunft braucht.
Bodrožić 2007: S. 29–30.
Ebd., S. 51.
668 Ebd., S. 83.
669 Ebd., S. 140.
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Der Gedanke an einen Sprachraum außerhalb nationaler Kriterien lässt sich auch im
Rahmen des Konzepts der Territorialisierung und Deterritorialisierung von Deleuze und
Guattari betrachten. Setzt man den Gedanken der Sprachräume in Verbindung mit dem
Konzept der Deterritorialisierung, stößt man auf ein Paradoxon: Wenn ein ‚Sprachraum‘
als ein eigenes Territorium wahrgenommen wird, so wird das Konzept der
Deterritorialisierung entsprechend obsolet, da eine Deterritorialisierung in einem
Kontext, in dem Sprachen eigene „Identitätskarten“ und somit eigene Territorien
aufzeichnen, unmöglich wird. Wie sollte eine Sprache aus ihrem eigenen ‚Sprachraum‘
deterritorialisiert werden, wenn ihre Existenz selbst den Sprachraum darstellt? In
Anbetracht dessen kann der Gedanke von Sprachräumen im weiteren Sinne als eine
Methode der Darstellung und Wahrnehmung gelesen werden, worin Sprachen Räume
bilden, die nicht geographisch festgelegt sind. Sie können als Identifikatoren dastehen
und Menschen vereinen, jedoch liegen diese Verbindungen in erster Linie auf der Ebene
des Sprachraumes und zeugen nicht automatisch von einer nationalen Kohäsion.
In Sterne entdeckt die Erzählerin nicht nur einzelne Sprachen in sich, sondern eine
Vielfalt von Sprachen, Dialekten und „Wetterwörterschichten“, die jeweils individuelle
Nuancen zu einer Gesamtheit von Sprachen beitragen.670 Das Serbokroatische stellt für
sie jedoch eine besonders wunde Stelle dar, was sich als eine „Doppelbödigkeit“ der
Sprache zeigt:
Das Doppelbödige der ersten Sprache, es zeigte sich erst beim Bestehen in der zweiten. Das
Deutsche wurde immer mehr zu einem wärmenden Kleidungsstück. Was war das Doppelbödige
der ersten Sprache? Warum erwischte es mich manchmal so unvorbereitet, als wohne in ihr
jemand mit einer langen Liste all meiner Vergehen gegen die Menschen und rechne mich wortweise
aus. Eine ganze Zeit lang machte mich jedes Wort in dieser Sprache zum Feigling, eine Sprache,
die nun auch noch ganz anders hieß, das Serbische und das Kroatische wurden per Verordnung
autonom (was für eine Autonomie!). Alles musste doppelt bewältigt werden, die eigene Wahrheit
im Deutschen, die eigene Wahrheit in der Sprache der Mutter. Wer aber war meine Mutter der
ersten Jahre? Eine Frau, die im Ausland (für etwas mit dem Namen Zukunft) ihre Schönheit
und Kraft verlor, um mich und meine Zukunft möglich zu machen, um mich am Leben zu
erhalten?671
Das Doppelbödige des Serbokroatischen zeigt sich auf zwei Ebenen: Erstens wurde die
Sprache, wie die Erzählerin ironisch bemerkt, in die ‚autonomen‘ Sprachen Serbisch und
Kroatisch geteilt. Auf einmal existiert eine Sprache, mit der sie aufgewachsen ist, nicht
mehr. Die Künstlichkeit der Teilung des Serbokroatischen in mehrere Sprachen bringt
sie in der Folge auch zum Nachdenken über ihre zweite Sprache Deutsch sowie über ihre
Mutter, was in diesem Zusammenhang auch als eine Andeutung auf Muttersprache
gelesen werden kann. Zweitens zeigt sich das Doppelbödige in der Beziehung zwischen
dem Serbokroatischen und Deutschen. Mit der Frage „Wer aber war meine Mutter der
ersten Jahre?“ verweist die Erzählerin darauf, dass ihre Biographie so etwas wie zwei
„Lebensspuren“ hat, eine serbokroatische und eine deutsche. 672 Die beiden Sprachen
Bodrožić 2007: S. 51.
Ebd., S. 96.
672 Diese Frage kann auch weitere Implikationen haben. Sie bringt unter anderem Deniz Utlu ins
Spiel, nach dem eine Muttersprache zuerst von jedem selbst entworfen werden muss: „Niemand
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stehen in einer wechselseitigen Beziehung, was mitunter darin zum Ausdruck kommt,
dass das Deutsche ein Vertrauen erweckt und eine Sicherheit bietet, während das
Serbokroatische eine Angst aufkommen lässt und die Erzählerin „zum Feigling“ macht.
Die beiden Sprachen scheinen manchmal wie an zwei unterschiedliche Leben gebunden
zu sein, so dass sie auch in sich selbst ein „zweifaches Leben“ zu erblicken meint:
Das Durchschreiten beider Sprachen kam mir manchmal vor wie zweifaches Leben, wie zwei
autonom nebeneinander wirkende Lebensspuren, die zu verbinden mir nur im Schreiben gelang.
Im gelebten Alltag verweigerte sich diese Verschmelzung, als gehöre zu jeder Sprache ein ganz
eigenes, eigenständig arbeitendes Herz, das alleinsprechend ist, und als müsse alles einzeln gelebt
werden, bis die Einheit begönne. Wer oder was diesen Zeitpunkt bestimme, bleibe bis auf weiteres
ein Geheimnis.673
Im Alltag scheinen sich die zwei Sprachen und ‚Lebensspuren‘ nicht zu verbinden, jedoch
gelingt deren Vereinigung im Schreiben. Wenn sie auf Deutsch schreibt, gelingt es der
Erzählerin, sowohl eine serbokroatische als auch deutsche ‚Lebensspur‘ zum Ausdruck
zu bringen und vor allem eine Einheit in ihrer Biographie zu entdecken. Daraus lässt sich
schließen, dass die deutsche Sprache nicht als eine an- oder abgrenzende Sprache
wahrgenommen wird, sondern als eine offene und miteinschließende Sprache. Der
Gedanke, dass zu jeder Sprache „ein ganz eigenes, eigenständig arbeitendes Herz, das
alleinsprechend ist“ gehöre, kann im Schreiben aufgelöst werden, so dass sich im
Deutschen eine Einheit beider Sprachen und Lebensspuren wahrnehmen lässt. In diesem
Zusammenhang stellt die Erzählerin fest, dass ihre erste Sprache ja eigentlich auch eine
hybride Sprache darstellt, die von ihr nie lediglich als ‚eine Sprache‘ im herkömmlichen
Sinne wahrgenommen worden ist:
Und aus was genau bestand eigentlich meine erste Sprache? War sie nicht immer schon etwas
Hybrides, etwas durch und durch Unvollkommenes, aus Kreuzungen und Ahnungen bestehendes
Gemisch aus dem dalmatinischen Dialekt, der Sehnsucht nach einem hochkroatischen
Sprachfluidum, wie es die Leute in der Hauptstadt um sich herum verbreiten, aus
herzegowinischen Wortendungen, Redensarten von hier, Redensarten von dort, eine Art, mit den
Wörtern zu lachen, eine andere, mit ihnen zu schweigen, verschwiegen zu bleiben, wie es die
Gebirgsgegend nahelegt; zudem hieß das Ganze Serbokroatisch, hielt größere Räume offen,
verschiedene Wörter für Zug gab es, und wenn es das Glück gab, dann weil es viele Wörter für
eine Sache gab.674
In der ersten Sprache entdeckt die Erzählerin eine Vielfalt von Nuancen, einen
dalmatinischen Dialekt sowie die „Sehnsucht“ nach einem ‚Hochkroatischen‘, wie es in
der „Hauptstadt“ gesprochen wird.675 Neben dem Einfluss des ‚Hochkroatischen‘ und
bekommt seine Muttersprache in die Wiege gelegt. Sie muss entworfen werden; wir entwerfen
sie, indem wir uns selbst in die Welt werfen. Diese entworfene Muttersprache ist der Boden aller
Sprachen, die wir lernen. Aller Verse, die wir schreiben. Von hier ist jede Reise möglich."
https://www.dichterlesen.net/unterhaltungen-deutscher-eingewanderten/. Letzter Aufruf
11.06.2022.
673 Bodrožić 2007: S. 96.
674 Ebd., S. 96–97.
675 Mit dem Verweis auf die Hauptstadt könnte sowohl auf Belgrad, die offizielle Hauptstadt der
Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawiens als auch auf die größte Stadt der Teilrepublik
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eines dalmatinischen Dialekts erkennt sie in ihrer ersten Sprache auch weitere
Redensarten, die sie „von hier“ und „von dort“ aufgeschnappt hat, wodurch die Größe
des serbokroatischen Sprachraumes verdeutlicht wird. Anschließend schreibt sie, dass das
Serbokroatische „größere Räume“ dadurch offenhält, dass es zum Beispiel mehrere
Wörter für Zug gibt „und wenn es das Glück gab, dann weil es viele Wörter für eine Sache
gab“. Dieser Kommentar scheint darauf zu deuten, dass das Serbokroatische einen
großen Wortschatz hat und nicht, dass es tatsächlich aus mehreren Sprachen bestanden
hätte, und des Weiteren, dass es sich bei der Auflösung der serbokroatischen Sprache in
erster Linie um einen politischen Akt handelte. Nach dem Zerfall Jugoslawiens wurden
mehrere linguistische Säuberungen innerhalb der neuentstandenen Nationen vollzogen,
die darauf abzielten, nationale Territorien sprachlich zu bestimmen, wobei Gebiete durch
Sprache, Übersetzungen und Neologismen reterritorialisiert wurden. 676 So wird der
hybride Charakter des Serbokroatischen im weiten historischen Gebiet des einstigen
Jugoslawiens erkennbar. Das Serbokroatische ist zwar mit schmerzhaften
Kindheitserinnerungen verbunden, aber während diese Erinnerungen in der ersten
Sprache der Erzählerin ‚weiterarbeiten‘, legt sich die deutsche Sprache „[e]rhaben und
sakral“ „über alle Schmerzen“:
Von heute aus betrachtet, kommt es mir vor, als habe die deutsche Sprache die an tiefster Stelle
abgelegten Nöte des einstigen Kindes verglast. Als habe sie sich über alle Schmerzen gelegt.
Erhaben und sakral. Auf eine eigenartige Weise beschützte sie mich dadurch, die schmerzhaft
erfahrene Sehnsucht der Kinderzeit wurde weiter von mir weggerückt und schließlich konserviert.
Zugleich arbeitete in der ersten Sprache alles scheinbar Verdrängte immer weiter vor sich hin,
ganz so, als habe es nie wieder danach eine Begegnung mit den Eltern und Geschwistern gegeben
und als heile diese Sehnsucht nie aus, wie eine Krankheit las sie in mir ihre eigenen Bücher, lag
da wie ein großes Schiff und hörte nicht auf zu wachsen.677
Das Schmerzhafte aus der Kindheit wird in der und von der deutschen Sprache wie
stillgelegt, „verglast“. Diese Äußerung enthüllt, dass die Gefühle der Erzählerin stark mit
den jeweiligen Sprachen verbunden sind, wodurch wiederum hervorgehoben wird, was
auch bereits das Serbokroatische für die Mutter dargestellt hatte – die Sprache bildet im
Zusammenhang mit der jugoslawischen Kindheit einen geschlossenen Rahmen. Diese
Eigenschaften sind nicht als Folgen der Sprache zu betrachten, sondern sie sind durch
und in der Sprache wahrgenommen worden, weshalb die Schmerzen durch einen Kontakt
Kroatiens, Zagreb, gedeutet werden. Wahrscheinlicher ist in Hinblick auf die Bezeichnung
„Hochkroatisch“, dass die Erzählerin von Zagreb spricht, auch wenn Belgrad als Hauptstadt der
SFRJ das Regierungszentrum und so etwas wie eine kulturelle Metropole Jugoslawiens darstellte.
In diesem Zusammenhang scheint es dennoch zu gewagt, sich für eines der beiden festzulegen.
Die Erzählerin schreibt von einem „Sprachfluidum“, also von einer glänzenden Eigenschaft einer
Sprache und einer Anziehungskraft derselben. Im sogenannten hochkroatischen Sprachfluidum
liegt ein Paradoxon, denn es handelt sich um etwas, das für die Erzählerin ein erstrebenswertes
Ziel darstellt, jedoch seine besondere Attraktivität nicht nur durch die Redeweise, sondern
dadurch zu gewinnen scheint, dass es an eine Metropole gebunden ist.
676 Vgl. Longinović, Tomislav Z.: „Post-Yugoslav Emergence and the Creation of Difference”.
In: Gorup, Radmila Jovanović: After Yugoslavia: the Cultural Spaces of a Vanished Land. Stanford,
California: Stanford University Press, 2013. S. 150.
677 Bodrožić 2007: S. 99.
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mit der serbokroatischen Sprache wiederbelebt werden. Dabei wird Sprache zum
zentralen Vermittler zwischen unterschiedlichen Aspekten der Identität. Zwar ist das
Serbokroatische stark an den Aufenthalt im ehemaligen Jugoslawien gebunden, jedoch
stellt es, wie auch die deutsche Sprache, für sich keine Identität im herkömmlichen Sinne
dar. Sprache wird zu etwas, wodurch eine Identität ermöglicht wird. Sie wird zu einem
Weg, einem Wegweiser und einem Tor:
Das Alphabet hat ein Land. Jeder kann es betreten. Aber es gibt dort ein Tor zu durchschreiten.
Je nachdem, aus welcher Richtung man auf es zugeht, verändert es seine Farbe (die eine Farbe
führt zum Gedicht, die nächste zur Erzählung, die ihr folgende zum Roman und dann auch zu
etwas Hybridem).678
Hierin drückt sich aus, wie die Erzählerin eine sprachliche Identität wahrnimmt. Gegen
einen nationalsprachlichen Geist wehrt sie sich mit einer tiefgründigen Philosophie und
auch wenn die Metaphorik stellenweise mystisch sein kann, bleiben die präsentierten
Ansichten im Grunde konkret. Eine Sprache steht im Prinzip jedem offen, aber man kann
sie, wie durch ein Tor, aus verschiedenen Richtungen betreten. Für die Erzählerin spielt
die Sprache vor allem in ihrer schriftlichen Form eine bedeutende Rolle, da gerade das
Schreiben zu einem tieferen Verständnis über die eigene Identität verholfen hat. Das
Alphabet kann sowohl zu Dichtung, zu einem Essay, einem Roman oder zu etwas
Hybridem werden, genauso wie Bodrožić es mit ihrem Buch Sterne gemacht hat.

5.5.2 „Das Fremde ist eine Erfindung der Ethnologen“
Ihre Geschichte lässt die Erzählerin in Deutschland beginnen, nachdem der Krieg in
Jugoslawien bereits ausgebrochen ist. Infolge des Konfliktes kommen Flüchtlinge aus
Jugoslawien nach Deutschland und auch in das kleine Dorf Sulzbach, in dem die
Erzählerin mit ihrer Familie wohnt. Als sie im Fernsehen Berichte aus ihrem ehemaligen
Heimatsland sieht, regt sie sich darüber auf, dass jugoslawische Orte und Namen falsch
ausgesprochen werden:
Ich ärgerte mich über die Art und Weise, wie unsere jugoslawischen Orte ausgesprochen und wie
die Namen der Menschen und Landschaften verunstaltet wurden. Jetzt waren wir, Jugoslawen,
sehr interessant. Jeder wollte wissen, woher man denn nun komme, ob man zu den „bösen“
Serben oder zu den „guten“ Kroaten gehöre.679
Für sie gleicht die falsche Aussprache der jugoslawischen Namen einer ‚Verunstaltung‘,
worüber hinaus die westlichen Medien durch die Darstellung von Kroaten und Serben im
Endeffekt das Image einer Zweiteilung verstärken. Die Rolle der Medien im Konflikt ist
zentral, denn wie der Krieg und vor allem wie verschiedene ethnische Identitäten vom
Publikum wahrgenommen wurden, lag weitgehend in den Händen der Medien und
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Machthaber.680 Bezug zu der konstruierten ethnischen Einteilung nimmt die Erzählerin
des Weiteren dadurch, dass im Text ein Kursiv geschriebenes wir verwendet wird, womit
sie auf alle in Jugoslawien Geborenen und Wohnhaften, inklusive sich selbst, deutet. Die
Bedeutung aufgeteilter nationaler Identitäten zweifelt sie auch indirekt durch ein Beispiel
aus ihrer Kindheit an:
Wenn eine Mutter ihr Kind zu sich ruft, dann sagt sie, dušo moja dođi ovamo, meine Seele,
komm einmal her. Dieser wesenhafte Ruf ist stets in der Essenz des Selbst abgespeichert, wartet
auf die Weite aller Sprachen, auf die Sprache der Liebe, in der dann dieses Fluidum einem selbst
geschenkt ist und man einmal einem innig nahen Menschen, in der deutschen Sprache, diese
weltwendenden und der Freude zuarbeitenden Wörter sagen kann. 681
Der Ruf, den sie aus ihrer Kindheit kennt, verkörpert eine „Sprache der Liebe“, die sich
in alle Sprachen der Welt übersetzen lässt. Somit greift die Erzählerin über jegliche
Sprachgrenzen hinaus, um den Leser auf die ‚Sprache der Liebe‘ aufmerksam zu machen,
einer Sprache, die sozusagen hinter allen Sprachen steht und einen Universalcharakter
besitzt. Die Metapher wirkt ferner auch übertragbar auf die nationale Identität.
Bestimmend sind nicht die einzelnen ethnischen Identitäten, sondern im jugoslawischen
Kontext etwa eine gemeinsame Lebensweise, die durch kulturelle Erfahrungen geformt
ist. Die gemeinsamen Erfahrungen verbinden Menschen, anstatt sie voneinander zu
trennen. Nach der Erzählerin gibt es also eine Art von jugoslawischer Identität sowie eine
„jugoslawische Weise“, deren Bedeutung vor allem im Ausland zum Ausdruck kommt:
Den Winter über trafen wir uns alle in einem Lokal, einer Art Bistro, das sich als Sammelplatz
aller Ex-Jugoslawen entpuppte. Ehe wir uns versehen hatten, waren wir in einem Kreis von
Zagrebern, Belgradern, Makedoniern, tranken und aßen mit Leuten aus Novi Sad, Sarajevo,
Split und Mostar, von überall her waren sie gekommen, und wie immer hielten sie auf eine
jugoslawische Weise zusammen. Wenn mich Menschen danach fragen, was das eigentlich ist,
diese jugoslawische Weise, dann fällt es mir schwer, eine überzeugende Erklärung zu finden und
sie vor allem laut auszusprechen. Vor dem Hintergrund des Krieges klingt fast alles lächerlich. 682
Wie aus diesem Zitat deutlich wird, handelt es sich bei der jugoslawischen Weise um eine
Andeutung einer jugoslawischen Identität, jedoch nicht in einem nationalen Sinne. Eher
bedeutet es eine Mischung aus Sitten und eine Art des Seins, die ein Gefühl der
Gemeinschaft vermitteln. Auch wenn es ihr schwerfällt, diese Weise genauer zu erläutern,
so scheint auf eine jugoslawische Weise zusammenhalten für die Erzählerin eine
Zugehörigkeit zu signalisieren, die nicht durch Sprache, Nationalität oder den Geburtsort,
sondern durch gemeinsame und geteilte (kulturelle) Erfahrungen bestimmt wird. Zwar
wurde in Jugoslawien auf staatlicher Ebene eine starke nationale Identität durch ethnische
Territorialität gefördert, jedoch sind Ex-Jugoslawen nach der Erzählerin im Ausland in
der Regel „unzertrennlich“.683 Dabei entsteht ein Gefühl der Gemeinschaft in erster Linie
680 Die Medien hatten auch nach dem Zerfall Jugoslawiens eine signifikante Rolle gespielt, als
versucht wurde, ein neues Bild über das kulturelle Gedächtnis der Nation zu generieren. ZlatarViolić 2013: S. 232.
681 Bodrožić 2007: S. 31.
682 Ebd., S. 32.
683 Ebd., S. 33.
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nicht durch eine gemeinsame Sprache oder Nationalität, sondern durch gemeinsame
Erlebnisse und Erinnerungen, unter anderem jugoslawische Musik:
Das Merkwürdige an den Völkern des einstigen Jugoslawiens ist immer das geblieben: Während
sie sich zu Hause stritten, bekriegten und ermordeten, waren sie im Ausland unzertrennlich,
hörten die Chansons des einen Volkes, die Lieder des anderen, und alles wurde wieder eins. Das
konnte es nur durch die Freude werden, die es stets im eigenen Erleben, in der Erinnerung an
das gelebte Sein gab. Kaum eine Hochzeit wurde vollzogen, auf der nicht alle Lieder gesungen
worden waren, die Mandoline, die Gitarre, die Harmonika und das Schlagzeug, nichts fehlte,
kein Kehlkopfgesang durfte ausbleiben.684
Auf Hochzeiten verlieren Chansons ihre Bedeutung als Lieder nur eines Volkes und
werden Gegenstand einer kollektiven Erfahrung. Musik bildet Brücken zwischen den
Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien und steht als eine gemeinsame Erfahrung da,
die jegliche Grenzen überschreitet.
Die Entstehung eines kroatischen Staates und die Auflösung von Jugoslawien
konkretisieren sich für die Erzählerin in dem Erwerb eines neuen Passes. Lakonisch
bemerkt sie zu dem Umtausch: „[…] jetzt sind wir das geworden, was schon immer in
uns gelauert hat“.685 Der plötzliche Erwerb einer neuen Identität wird dadurch ironisiert,
dass Wörter aneinandergereiht werden, die ähnlich klingen, aber sich von der Bedeutung
unterscheiden: Kroate folgen Granate und Granate Granatapfel. Die Assoziationskette
schließt mit Cinématograph ab, einem Gerät vom Ende des 19. Jahrhunderts, mit dem Filme
gezeigt werden konnten. Der Kinematograph scheint wie auf eine Unwirklichkeit der
Geschehnisse in Jugoslawien zu deuten, als handele es sich um eine Darstellung und eine
gestaltete Realität:
Damals habe ich all diese Veränderungen erlebt und gesehen, selbst erfahren, aber richtig denken
konnte ich es nicht, nicht erfassen, dass ein ganzer Staat neu aufgebaut wurde. Und wie immer
in der Geschichte der Menschen und ihrer Staaten fingen die Leute zuerst mit dem Archivieren
an. Wir sind jetzt Kroaten, hörte man überall. Ja, natürlich, dachte ich, jetzt sind wir das
geworden, was schon immer in uns gelauert hat, und ich dachte noch, selbst verschwitzt und
sehnsüchtig nach Ferne, dass die Wörter in einem neugebackenen Land, in dem die Leute auf
Krücken gehen und es plötzlich überall Beinamputierte gibt, komisch klingen, Kroate, Granate,
Granatapfel, Apfelsine, Cinématograph – die Welt wurde austauschbar.686
Die aufgelisteten Begriffe verbinden sich klanglich, unterscheiden sich jedoch inhaltlich
und wirken geradezu arbiträr, wodurch die Erzählerin des Weiteren auf die
‚Austauschbarkeit‘ einer nationalen Identität anzuspielen scheint. In einem vom Krieg
verwüsteten Land klingen Wörter und Begriffe wie Kroate überdies merkwürdig, da
manche alltäglichen Wörter in dem „neugebackenen Land, in dem die Leute auf Krücken
gehen“ an Bedeutung verloren haben und gleichzeitig andere, die zuvor nichts bedeutet
haben, plötzlich von großer Relevanz sind. Im Schatten des Krieges werden Granate
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plötzlich Realität und Granatapfel rücken in den Hintergrund. Die Wörter klingen
„komisch“, denn die Realität sowie die Schrecken des Krieges scheinen unbegreiflich.
Später zieht die Erzählerin von Deutschland nach Frankreich, aber auf Jugoslawien
und Ex-Jugoslawen stößt sie überall, einmal sogar auf einer Busfahrt in Rom. Während
einer kurzen gemeinsamen Fahrt wird sie von einer jungen Frau auf Englisch
angesprochen und nach Anweisungen bezüglich einer bestimmten Haltestelle gefragt. An
der Aussprache der Frau erkennt die Erzählerin, dass sie aus dem ehemaligen Jugoslawien
stammt, und sieht in ihr demzufolge eine Kameradin:
Die jugoslawisch timbrierte Aussprache ihres Englisch hat mich sofort wissen lassen, dass sie
eine von uns ist, eine von uns, dachte ich damals noch immer, obwohl es schon 1998 war und
ich offiziell nicht das Recht gehabt habe, so zu denken.687
Noch immer, sieben Jahre nach der Ausrufung der Selbstständigkeit Kroatiens, sieht die
Erzählerin in der, wie sich herausstellt, serbischen Studentin eine Verwandte mit
derselben Herkunft, als seien beide weiterhin Jugoslawinnen. Dalmatien, ihr
Herkunftsland, und Belgrad, die Herkunftsstadt der Studentin, sind sich in dem Moment
der gemeinsamen Begegnung im Bus „nicht eine Sekunde lang fremd“.688 Infolge des
Treffens fühlt die Erzählerin plötzlich eine Art von Heimweh, eine Sehnsucht nach einer
Welt, woran die serbische Studentin sie erinnert hatte. Ausdrücklich beschreibt sie jedoch,
dass es sich nicht um Jugostalgija, einer Sehnsucht nach dem ehemaligen Jugoslawien
handelt.689 Stattdessen handelt es sich in dem Moment um eine Art von Erhellung, indem
sie den gegenwärtigen Zeitpunkt ganzheitlich aus einer neuen Perspektive erblickt. In
Folge des Treffens mit der Studentin zeigen sich die jugoslawische Kindheit, die Zeit in
Deutschland und das Erlernen der deutschen Sprache als eine kohärente Gesamtheit, so
dass die Erzählerin ihre Biographie in Relation zu ihrer Identität wahrnimmt:
Jugostalgija war das nicht, wie gemeinhin die Nostalgie, die Sehnsucht nach dem ehemaligen
Jugoslawien genannt wird. Niemand wird mir weismachen können, dass es sich um eine
Sehnsucht nach Vergangenem gehandelt hat. Obwohl wir weinten, war es das reinste Gegenteil
von Vergangenheit. Das Ankommen in diesem Moment hatte nichts zu tun mit nostos und
nichts zu tun mit algos. Es war gleichsam ein Erkennen, ein gemeinsames Sprach-Mensch-Sein;
am ehesten noch zu beschreiben mit dem Wort Heimweh (nach meinem Wissen erstmals 1688
in der Dissertation des Schweizer Arztes Johannes Hofer erwähnt). So etwas wie ein
Angewehtsein von einem vertrauten Wesen war das, als habe in ihm, und zeitgleich auch in mir,
ein Wind gewohnt, der eine tiefer gelegene Sprache kennt, einen Urgrund, in dem die Geburt
einer neuen Zeit so etwas Einfaches wie ein Lächeln war; ein Wort; die unmittelbare Freude am
Anderen; das unmittelbare Schwingen von Zelle zu Zelle.690
Sie unterhält sich mit der Studentin in der gemeinsamen Sprache Serbokroatisch, jedoch
empfindet sie auch eine „tiefer gelegene[n] Sprache“, die als eine weitaus holistischere
Form der Kommunikation angesehen werden kann, die von den Worten bis zur tiefsten
Ebene reicht. Auch wenn beide wissen wollen, „woher der andere stammte, von woher
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er aufgebrochen war“ und die gemeinsame jugoslawische Herkunft und Sprache für beide
ein Identifizierungsmuster bilden, spielt nationale Identität nicht die zentrale Rolle.691 Wie
die Erzählerin unterstreicht, erweckte Jugoslawien nie ein Nationalgefühl: „Jugoslawien
stand für sich selbst, nicht für ein Nationalgefühl, jedenfalls ist es für mich nie an ein
solches gebunden gewesen.“ 692 Zentral wird das Gefühl der Zugehörigkeit und dass
dieses Gefühl nicht durch eine nationale Identität bestimmt wird, sondern durch eine
menschliche Begegnung.
Auch später, auf dem Weg nach Paris, trifft die Erzählerin auf eine alte Frau am
Bahnsteig, die sich als eine ehemalige Jugoslawin erweist. Als die Bahn losfährt und die
alte Frau winkend am Bahnsteig bleibt, meint die Erzählerin in ihrer Person Menschen
aus der Kindheit erkannt zu haben:
Dann schlossen sich die Türen, und ich winkte ihr zu wie einem mit mir verwandten Menschen,
als sei sie aus einer anderen Zeit gekommen, so stand sie da, mit ihren ruhigen Schultern, ihrem
dunkelblauen Rock und ihrer wie selbstgenäht wirkenden Bluse, ebenso aus dunklem Stoff. In
allem glich sie den Menschen meiner Kindheit. Eine schlichte Frau, mit geflochtenen Zöpfen und
einem lieben, herzerweichenden Gesicht. Jetzt, da es Jugoslawien nicht mehr gibt und dies gute
und schlechte Gründe zugleich hat, denke ich zum ersten Mal, dass in allen unseren Ländern
Unterländer wohnen, wie Unterröcke unter den Röcken der Frauen. Immer noch ein anderer
Rock, ein anderer Schutz ist dem Land vorgelagert.693
Nicht nur Jugoslawien, sondern auch andere Länder zeigen sich für sie in diesem Moment
wie Komplexe, die weitere Länder und Unterländer in sich tragen. Die Frau hatte am
Bahnsteig gestanden und hatte nicht gedacht, dass die Erzählerin eine Jugoslawin sei,
jedoch erweckte die alte Frau durch ihre Kleidung und Manieren sofort Gedanken an die
Kindheit und das Jugoslawien der Erzählerin. Anschließend fragt sie sich jedoch, ob es
nicht etwas Anderes als der Gedanke an eine gemeinsame Herkunft gewesen ist, was die
Person der alten Frau in ihr berührt hat:
Durch den Entzug des Vertrauten begann ich das noch Tiefere zu suchen. Wer könnte sagen,
mein Bahnhofserlebnis mit der treuen Frau sei einem Land zuzuordnen, einer Grenze, einem
Pass? Wer könnte das ernsthaft sagen, wenn er das Innengebiet der Seele zu betreten bereit ist.694
Die Erzählerin erkennt, dass sie die Person der alten Frau, samt ihrer Güte und
Herzlichkeit, automatisch einem bestimmten Land zugeordnet hatte und in ihr als erstes
ihre Herkunft erkannt hatte. Sie entsinnt sich an ein Gedicht des Ibn Arabi, in dem es
heißt: „Ich bekenne die Religion der Liebe, wohin auch immer / Ihre Karawane mich
führt. Die Liebe ist mein Glauben und meine Religion.“695 Dadurch scheint sie auch selbst
die Liebe als den universalen Glauben zu bekennen, der Menschen miteinander verbindet.
Oftmals wird der nationalen Identität Vorrang gegeben, jedoch könnte man nach der
Erzählerin anstatt eines geographischen Reflexes eine Identitätskarte zur Orientierung
auf dieser Welt benutzen:
Bodrožić 2007: S. 43.
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Aber der antrainierte nationale, geographische Reflex macht uns glauben, wir bräuchten eine
nationale Identität. Warum sagen wir nicht, wir brauchen eine Orientierung und wir möchten
sie Identitätskarte nennen? So wüssten unsere Kinder, dass die Orientierung nichts Festes ist,
dass sie nichts ist, was wir verteidigen müssen, wofür wir sterben und töten wollen. Wie
unbesitzbar Nationalität ist, merkt jeder, der sich nur ein bisschen hinauswagt, weg aus seiner
staubig kleinen, hinein in eine größere Welt. Das Größere ist immer das uns noch Unbekannte.
Es ist nicht das Fremde. Das Fremde ist eine Erfindung der Ethnologen.696
Mithilfe einer ‚Identitätskarte‘ könnte ein jeder navigieren und sich gleichzeitig darüber
im Klaren sein, dass Identitäten nicht beständig sind. So könnte auch die Bedeutung
nationaler Identitäten neu durchdacht werden, denn sie ist nichts, wofür man sterben und
töten sollte. Woher man kommt, bestimmt nicht, wer man ist. Eine nationale Identität
sitzt für die Erzählerin zu fest, denn diese lässt alles außerhalb des eigenen
Herkunftslandes fremd wirken, auch Menschen. Dabei sind sie nicht fremd, denn wie sie
unterstreicht, ist Fremdheit lediglich eine Erfindung der Ethnologen.

5.5.3 Nationalismus und nationale Identität
Bis zur Ausrufung der Unabhängigkeit im Jahre 1991 stand Kroatien als Teilrepublik in
einem direkten und umfassenden Verhältnis zu dem Staat Jugoslawien. Die Erzählerin
von Sterne schreibt zwar in erster Linie von einer dalmatinischen Kindheit, jedoch
verweist die Lokalisierung noch nicht automatisch auf eine bestimmte geographische
bzw. nationale Identifizierung. Im Folgenden wird das Verhältnis der Erzählerin zu
Kroatien, Jugoslawien und Deutschland beschrieben und untersucht, wie das Thema der
Nationalität aufgegriffen wird. Besonders interessant ist die Frage danach, wie nationale
Identität in Sterne in Hinblick auf die Kindheit der Erzählerin sowie ihrer Migration nach
Deutschland präsentiert wird.
Bevor genauer darauf eingegangen wird, wie die nationale Identität der Erzählerin in
Sterne vorgeführt wird, bedarf es eines kurzen Blicks auf die historische Situation im
multiethnischen Jugoslawien. Auch wenn die Jugoslawienkriege, ihr Verlauf, ihre
Ursachen und Folgen in einer derartigen Kürze nicht ausführlich zusammengefasst
werden können, werden einige der Gründe, die zum Zerfall Jugoslawiens geführt haben,
im Folgenden beschrieben. Dabei wird vor allem auf die Problematik von konstruierten
Identitäten eingegangen, um so die Relevanz der Sprachfrage in Hinsicht auf die
Nationalität hervorzuheben.
Immer wenn der Versuch unternommen wird, die Ereignisse und den Zerfall
Jugoslawiens zusammenzufassen, stößt man nach Frank Wilmer auf ein Problem bei der
Auseinandersetzung mit den ethnischen Kategorisierungen. 697 Wie Wilmer in seinem
Buch The Social Construction of Man, the State and War: Identity, Conflict, and Violence in Former
Yugoslavia (2002) hervorhebt, handelte es sich bei den Jugoslawien-Kriegen in mehreren
Aspekten um einen Identitäts-Konflikt. 698 Die Ursachen des Krieges lagen aber nicht
Bodrožić 2007: S. 56.
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darin, dass die am Krieg Beteiligten Gewalt als die einzige Lösung für die Probleme der
Identitätspolitik gesehen hätten. 699 Eher handelte es sich nach Wilmer um einen
Identitäts-Konflikt deshalb, weil die politischen Machthaber Unterstützung durch
Anspielungen auf solche Themen der Identität suchten, die schon längere Zeit ein
Gegenstand politischer Diskurse gewesen waren und die innerhalb eines politischen und
historischen Narrativs konstruiert worden waren.700 Wilmer beschreibt, dass ethnische
Kategorisierungen in Jugoslawien nicht problematischer als anderswo gewesen sind, aber
dass die Problematik der Identitäten besonders deutlich am Beispiel von Jugoslawien
wurde. 701 Ein Verständnis davon, was eine kroatische, serbische oder muslimische
Identität bedeuteten, war vor dem Krieg 1990 noch viel umfangreicher gewesen, wonach
die Kategorien – etwa Kroate, Serbe oder Muslim – sehr eng und spezifisch definierte
Konstrukte wurden:
Yes, it was a war between Croats, Serbs, and Muslims (in the press often called Bosnian
Muslims, since there were Muslims in Yugoslavia not living in Bosnia), but we must begin by
understanding that these categories of identity were constructed in ways which had very specific
and narrow meanings as the rhetorical hostility and material violence escalated. Of course the
categories had social, cultural, and historical meaning, and a certain amount of public discourse
before the war centered on their meaning, particularly around what came to be known as “the
national question.” Before the war in 1990, these identities were broader, more fluid and
negotiable, and, of course, less contentious. Some grievances were constructed in relation to
identities. There were stereotypes, prejudices, and intermarriages. And there were other categories
as well — Albanian, Shqiptar, Slovenian, and Yugoslav, though as we shall see, it became
harder and harder to be a Yugoslav in Yugoslavia.702
Die Kategorien ethnischer Identität wurden konstruiert, um einer bestimmten Rhetorik
dienen zu können. In den 1990er Jahren veröffentlichten laut Wilmer sowohl die
serbische als auch die kroatische Presse eine scharfe Propaganda, im Grunde eine
Hassrede, wonach Menschen in Kategorien der ‚Gleichheit‘ und ‚Andersheit‘ geteilt
wurden. 703 Wilmer fährt fort, dass ‚Jugoslawier‘ und ‚Bosnier‘ im Prinzip über Nacht
staatenlos wurden, weil man plötzlich entweder ein ‚Slowene‘, ‚Kroate‘ oder ‚Serbe‘ sein
musste. 704 Nach Wilmer erfuhr ein Normalbürger im Westen von den variierenden
hybriden Identitäten in Jugoslawien über die Nachrichten, jedoch blieb zum Beispiel ein
Wissen über Serben in Kroatien wahrscheinlich eine weniger bekannte Tatsache. 705
Während die politische Atmosphäre sich in Jugoslawien verschärfte, wurden viele
Kategorien der Identität auf Stereotypen und Vorurteile reduziert, wobei Menschen
allmählich die Option verloren, selbst darüber zu entscheiden, was es bedeutete ein Serbe,
ein Kroate oder ein Muslim zu sein.706 In dem durchaus politisierten Diskurs wurde eine
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private Identität letztendlich zu einer öffentlichen Angelegenheit und so wurde es nach
Wilmer mit der Zeit immer schwieriger ‚ein Jugoslawe in Jugoslawien‘ zu sein.707
Wilmer zitiert die Autorin Dubravka Ugrešić, die in ihrem Buch The Culture of Lies
(1998) Stellung zu ihrer nationalen Identität nimmt: „My Croatian passport does not make
me a Croatian writer“.708 Ugrešić berichtet des Weiteren, dass sie keine einzelne, sondern
eine Vielzahl ethnischer Identitäten hat, gleichzeitig wie niemand und doch alle ist:709
In Croatia I shall be a Serb, in Serbia a Croat, in Bulgaria a Turk, in Turkey a Greek, in
Greece a Macedonian, in Macedonia a Bulgarian… . Being an ethnic “bastard” or
“schizophrenic” is my natural choice, I even consider it a sign of mental and moral health.710
Ugrešić reflektiert ihre persönliche Einstellung gegenüber einer einseitigen ethnischen
Kategorisierung. Sich selbst bezeichnet Ugrešić als einen ethnischen ‚Bastard‘ oder
‚Schizophrenen’, wobei die Bezeichnungen trotz des pejorativen Klanges als selbst
angeführte Ehrenbezeichnungen verstanden werden können. Durch diese Identitätspolitik nimmt Ugrešić eine Position ein, in der die nationalen Kategorien zu frei
austauschbaren Identitäten werden. Beide Formen der nationalen Identifizierung
erscheinen in einem bestimmten Sinne gleich arbiträr, sowohl solche, die vom Staat
konstruiert sind als auch die von Ugrešić persönlich gewählten. Wenn der Staat nationale
Identitäten konstruieren und anführen kann, so sollte das Individuum auch selbst darüber
bestimmen können, scheint Ugrešić zu sagen.
Die Gründe, die letzten Endes zu den Gewalttätigkeiten und einer endgültigen
Zerstörung Jugoslawiens geführt haben, sind komplex und teilweise umstritten. Nach
Wilmer können manche Ereignisfolgen möglicherweise nie genau geklärt werden, aber
unbestreitbar ist, dass am 25. Juni 1991 sowohl Kroatien als auch Slowenien ihre
Unabhängigkeit ausgerufen haben und am Tag darauf in Belgrad ein Eingriff der
jugoslawischen Volksarmee autorisiert wurde. 711 Nach Wilmer folgten darauf örtliche
Gewalttätigkeiten zwischen der Polizei und den Bürgern sowie einzelner Truppen und
der Polizei in multiethnischen Gegenden, darunter in der Krajina an der Grenze von
Kroatien und Bosnien mit Serbien. 712
Nach Robert C. Austin blieb Kroatien bis 1999 ein im Grunde nationalistisch
autoritärer Staat, auch wenn man sich in Kroatien eigentlich nach einer europäischen
Zukunft sehnte: „Like Serbia, the Croats lost an entire decade in a nationalist frenzy
before a new government gave people what they wanted: a European future.“ 713 Als Teil
der von der EU gesetzten Kriterien für eine Mitgliedschaft führte Kroatien ab 2008
Wilmer zitiert einen Arzt aus Belgrad, der sagt: „My identity is a private issue. It should not be
the subject of public attention. It is a matter, perhaps, of sharing certain celebrations with my
family, a matter of my family history and how it is shared across generations within my family.
But it is not the business of politicians what my ethnic identity is.” Wilmer 2002: S. 29.
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mehrere Maßnahmen durch, die unter anderem den Status der Serben verbessern und
eine Rückkehr nach Kroatien ermöglichen sollten.714 Jugoslawien ist zwar multiethnisch
gewesen, aber nach Thanos Veremēs sind im Umbruch aus Jugoslawien monoethnische
Staaten hervorgegangen, von denen die meisten nicht besonders sensibel gegenüber den
Rechten ihrer Minderheiten gewesen sind. In mehreren der neuen Staatsgefüge wurde
nach Veremēs auf einer staatlichen Ebene letzten Endes dasselbe wiederholt, was bereits
im föderativen Jugoslawien problematisch gewesen war.715
Besonders interessant erscheint die Frage nach der nationalen Identität bei Marica
Bodrožić, da sie schon immer außerhalb von nationalen Identifizierungsmustern
geschrieben hat. Casanova (2004) setzt eine literarische Autonomie in Verbindungen zu
einer politischen Autonomie, weshalb eine Diskussion um Bodrožić im Rahmen von
Casanovas These ergiebig erscheint. Die Bestrebung nach einer Selbstständigkeit ist nach
Casanova für Autoren aus einer jungen Nation eine doppelte Bestrebung, da sie
gleichzeitig sowohl eine politische als auch literarische Selbstständigkeit anstreben
müssen:
In reality, from the middle of the twentieth century onward, writers from the most deprived states
have had to achieve two forms of independence simultaneously: political independence, in order to
give existence to the nation as a state and share its recognition on the international level; and a
properly literary independence, by establishing a language that is both national and popular and
then contributing, through their work, to the literary enrichment of their country. The desire of
writers from the youngest spaces to free themselves from international literary domination therefore
leads them to subordinate their literary practices to political interests to some extent, so that the
quest for literary autonomy in these countries proceeds initially through the achievement of political
independence, which is to say by means of literary practices that are closely linked to the national
question. It is only a minimum of political independence attained, that the struggle for a
specifically literary autonomy can be carried on.716
Durch das Erreichen politischer Autonomie können Autoren nach Casanova den Status
einer Nation als Staat unterstützen und widerspiegeln, wodurch die Anerkennung des
Staates auch auf einer internationalen Ebene verstärkt wird. In ihrem Buch teilt Casanova
das globale literarische Feld in Zentren und Peripherien auf, jedoch ist ihr Modell als
frankozentrisch kritisiert worden. 717 Nach Parry ist die Kritik an Casanova zwar
nachvollziehbar in Hinblick darauf, dass ihre ‚Weltliteratur‘ aus einem relativ kompakten
Korpus besteht und ihre stärksten Beispiele alle den Pariser Literaturkreisen ihre
internationale Anerkennung zu danken haben, jedoch hat ihr Konzept in einem
historischen Kontext und relativ, nicht absolut, betrachtet eine Aussagekraft. Parry
schreibt, dass ein literarisches Feld nur dann autonom sein kann, „[…] wenn es sich ohne
direkte Einmischung von Staat, Kirche oder Partei selbstständig entwickeln kann“. 718
Austin 2019: S. 148–149.
Veremēs, Thanos: A Modern History of the Balkans: Nationalism and Identity in Southeast Europe.
London: I.B. Tauris, 2017. S. 86.
716 Casanova 2004: S. 193.
717 Parry 2016: S. 25–26.
718 Parry, Christoph: „Nationaler Kanon und Literarische Weltrepublik“. In: Hg. v. Michael
Braun: Deutsche Literatur und Europäische Zeitgeschichte: Paul Michael Lützeler zum 75. Geburtstag
(Festschift). Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2018. S. 159–171, hier S. 178.
714
715

186

Wenn eine Literatur also eine „nicht-literarische Agenda“ verfolgen würde, könne sie
auch nicht autonom sein. 719 Um literarische Selbstständigkeit erreichen zu können,
müssen Autoren nach Casanova zudem eine Sprache etablieren, wobei der Sprache
erstens eine nationale Rolle, weil die Werke der Autoren einer jungen Nation das Land
literarisch bereichern, und zweitens eine populäre Rolle zufällt, weil jede aufsteigende
Nationalliteratur eine populäre Literatur darstellt. Beim zweiten Punkt erinnert Casanova
an Franz Kafka, der am Beispiel des aufsteigenden tschechischen Nationalismus erkannt
hatte, dass alle aufsteigenden Nationalliteraturen populäre Literaturen sind:
Kafka remarked (and emphasized – proof of his rare perceptiveness) that new national literatures
are also popular literatures. The absence of an autonomous literary culture with its own traditions
and peculiar concerns explains why in new spaces, as Kafka observed, ”literature is less a concern
of literary history than of the people.” In explicitly stating the fundamental difference between
literatures that are great by virtue of their heritage, which is to say their accumulated history, and
small literatures, which are defined by an ambient popular culture, Kafka affirmed the reality of
the struggle between the two types of legitimacy described earlier.720
Autoren aus den sog. jüngeren Räumen müssen ihre Legitimität, bzw. die Legitimität ihres
literarischen Schaffens, zuerst erschaffen und begründen, da sie keine Vorgänger und
keine Nationalliteratur haben, die ihrer Literatur einen Status als Repräsentanten oder
eine Fortsetzung derselben garantieren würde.721 Eine literarische Autonomie könne nach
Casanova erst nach dem Erzielen einer politischen Selbstständigkeit gefördert werden,
weshalb Autoren aus solchen jüngeren Räumen, mindestens bis zu einem gewissen Grade
politischen Interessen einen Vorrang vor dem literarischen Ausdruck geben müssen, um
sich aus einer internationalen literarischen Vorherrschaft befreien zu können. Dieser
Prozess der literarischen Praxis ist, wie auch Casanova schreibt, eng mit der
Nationalitätenfrage verbunden. In seinem Tagebucheintrag über kleine Literatur bezog
sich Kafka sowohl auf die aufsteigende tschechische als auch jüdische Literatur, wobei
die Bezeichnung ‚klein‘ in diesem Zusammenhang auch als Verweis auf den ‚jungen
Raum‘ oder die ‚kleine Nation‘ gelesen werden kann, deren Legitimität und internationale
Anerkennung noch nicht über eine Kultur oder Literatur belegt worden sind.
Zusammengefasst handelt es sich bei Casanovas These über den Prozess des
Schreibens für Autoren aus jüngeren Nationen also um einen Prozess, in dem diese als
politisch unabhängige Akteure durch ihr literarisches Schaffen die Anerkennung der
neuen Nation fördern können, was wiederum ein Erfordernis für eine persönliche
literarische Legitimität ist. Zugrunde liegt dem Bedarf nach solchen Prozessen das Fehlen
einer selbstständigen und autonomen literarischen Kultur des jeweiligen Landes. Wie
auch Parry schreibt, liegt hierin eines der zentralen Grundsätze Casanovas: Länder mit
einer langen Tradition von Nationalliteraturen sind nicht unbedingt offen nationalistisch,
aber je etablierter die Literatur oder das literarische Feld eines Landes ist, desto
autonomer wird es. Andersherum gesagt: Eine Literatur, die eine unverhohlen nationale
Agenda wiedergibt, kann nicht autonom sein.722 Dies schließe noch nicht aus, dass ein
Parry 2018: S. 178.
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literarisches Feld national sein könne, jedoch darf es nicht „erzwungenermaßen
nationalistisch“ sein.723
Die Frage nach der literarischen Legitimität wird besonders wesentlich in Hinblick
auf Bodrožić und ihr literarisches Schaffen. Durch den Umzug nach Deutschland in
einem jungen Alter steht sie in einer besonderen Situation im Vergleich dazu, wenn sie in
Kroatien geblieben wäre. Die Autonomie literarischer Länder ist nach Casanova vor allem
durch eine Depolitisierung der Literatur markiert. Populäre und nationale Themen sind
in solchen Ländern, so Casanova, fast gänzlich verschwunden und stattdessen kann ein
Auftreten von Texten beobachtet werden, die keine direkte soziale oder politische
Funktion haben, weil sie nicht mehr zur Entwicklung einer bestimmten Nationalidentität
beitragen müssen:
Conversely, as I have tried to show, the autonomy enjoyed by the most literary countries is marked
chiefly by the depoliticization of literature: the almost complete disappearance of popular or
national themes, the appearance of “pure” writing – texts that, freed from the obligation to help
to develop a particular national identity, have no social or political “function” – and, as an aspect
of this, the emergence of formal experimentation, which is to say of forms detached from political
purpose and unencumbered by nonliterary conceptions of literature.724
In Anbetracht der These von Casanova sind jedoch zwei Punkte in Zusammenhang mit
Bodrožić und ihrem literarischen Schaffen auffällig. Erstens fördert Bodrožić in ihrer
Literatur keine Nationalidentität, im Gegenteil, sie unterstreicht die Problematik von
Nationalidentitäten. Somit stimmt dies nicht direkt mit Casanovas Argument überein,
dass Autoren aus jüngeren Räumen mit ihrer Literatur eine Nationalidentität des
jeweiligen Staates reflektieren, unterstützen und bereichern würden.725 Nach Casanovas
These würde Bodrožić in Kroatien, wenn sie in ihrer ersten Sprache schreiben würde,
durch ihr Schreiben sowohl den Status des Landes als Nation reflektieren als auch eine
Etablierung der Landessprache fördern. Dabei macht Casanova in ihrer Argumentation
jedoch keinen Unterschied dazwischen, ob mit der politischen Souveränität darauf
hingedeutet wird, dass Autoren eine persönliche politische Unabhängigkeit vom Staat
erreichen müssen, oder ob der Staat als Nation eine politische Unabhängigkeit erreichen
muss, wie etwa Kroatien von Jugoslawien.
Ein wichtiger Unterschied zwischen den beiden Alternativen liegt darin, dass das
Streben nach einer politischen Souveränität entweder ein individueller oder kollektiver
Akt werden kann. Deleuze und Guattari argumentierten am Beispiel von Kafka, dass im
Falle der kleinen Literatur durch den Akt des Schreibens das Individuum unmittelbar ein
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politischer Akteur wird und dass es sich dabei um eine kollektive Aussage handelt. 726
Bedenkt man diese Konstellation in Zusammenhang mit Bodrožić, so kann festgestellt
werden, dass sie auf der einen Seite keine persönliche politische Unabhängigkeit in
Deutschland anstreben muss, es jedoch in Kroatien unter Berücksichtigung des starken
Nationalismus höchstwahrscheinlich der Fall wäre. Somit würde Casanovas These, dass
es notwendig ist, eine politische Souveränität anzustreben, sowohl auf einer staatlichen
als auch persönlichen Ebene stimmen. Auf der anderen Seite kann Bodrožić sich auch
aus Deutschland von Kroatien politisch verabschieden. Der eigentliche Akt, nach
Deleuze und Guattari die ‚kollektive Aussage‘, verändert sich durch den Wechsel von
Bodrožić Aufenthaltsort oder Sprache nicht. Somit zeigt sich eine Abweichung bzw. eine
Varianz zu Casanovas These in dem Sinne, dass beide Bestrebungen nicht in der ersten
Sprache und auch nicht in dem Geburtsland stattfinden müssen, um sich dennoch auf
eine gleiche Art und Weise als politische und literarische Bestrebungen auszudrücken.727
In ihrer Literatur nimmt Bodrožić Stellung sowohl zu Themen, die das ehemalige
Jugoslawien betreffen als auch zu solchen Themen, die von internationaler Relevanz
sind.728
Zweitens verändert sich in Zusammenhang mit Bodrožić der Kontext dadurch, dass
Bodrožić die deutsche Sprache als Sprache ihres literarischen Schaffens gewählt hat,
anstatt ihrer ersten Sprache, dem Serbokroatischen bzw. dem Kroatischen oder
Dalmatinischen. Dadurch, dass Bodrožić auf Deutsch schreibt, bereichert sie ein Feld der
deutschsprachigen Literatur, und daher unterstützt sie nicht das Einführen der
kroatischen Sprache. In Zusammenhang mit dem Kroatischen sollte zudem der
sprachgeschichtliche Aspekt und der noch immer aktuelle Diskurs berücksichtigt werden,
ob es sich bei den Sprachen Kroatisch, Bosnisch und Serbisch um ein und dieselbe
Sprache handelt, die nur dialektale Varietäten aufzeigt, oder ob es tatsächlich drei
verschiedene Sprachen sind. In Kroatien ist die Landessprache bereits seit den 1960er
Jahren von der Mehrheit als „Kroatisch“ bezeichnet worden, aber nach den
Jugoslawienkriegen 1991–1995 ist die Funktion der jeweiligen Landessprache als
Bestätigung einer nationalen Identität auch in den umgebenden Ländern stets relevanter
geworden:
The coalescence of language and ethnic affiliation in the Central South Slavic speech territory has
been accelerated by both the nationalist discourse and the events of the wars between 1991 and
1995. Anticipating the demise of Yugoslavia, a majority of Muslim Slavs in Bosnia‐
Herzegovina identified their language as Bosnian. Many Croats had called their language
Croatian since the 1960s, while the Serbs and Montenegrins, the two groups hoping to preserve
Yugoslavia, continued to consider their language to be Serbo‐Croatian up until the break‐up of
Deleuze, Guattari 1986: S. 8.
Dies bedeutet jedoch noch nicht, dass es sich bei Bodrožić Literatur um eine ‚kleine Literatur‘
nach Deleuze und Guattari handeln würde. Maßgebend ist jedoch, dass beim Einordnen von
Bodrožić und ihrer Literatur ähnliche Herausforderungen zum Ausdruck kommen wie bei der
Einordnung von Kafkas Literatur. Deshalb ist der Kontext der Argumente von Deleuze und
Guattari, insbesondere die politische Aussage betreffend, auch auf die Literatur von Bodrožić
anwendbar.
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the Yugoslav federation. Through the policies of ethnic cleansing, the nationalist leaders in
Croatia, Bosnia‐Herzegovina, and Serbia sought to create new states in which language, ethnic
affiliation, religion, and territory would all correspond. To this aim, language has been used as a
tool for unifying a territory.729
Wie aus dem Zitat von Robert Greenberg hervorgeht, hat sich in den Nachfolgestaaten
Jugoslawiens ein ähnliches Muster gezeigt wie in Böhmen zu Kafkas Zeit. In der
Doppelmonarchie wurden Sprachgrenzen durch staatlich eingeführte nationale
Propaganda konkretisiert und somit Teil öffentlicher Debatten, was schließlich dazu
führte, dass ein allgemeiner Glaube daran verstärkt wurde, dass Besitz an Territorien
durch Sprache signalisiert werde.730 In Anbetracht von Casanovas These kann beobachtet
werden, dass Bodrožić nicht die Etablierung ihrer ersten Sprache Kroatisch, aber ein
Etablieren ihrer zweiten Sprache Deutsch fördert. Die deutsche Sprache bekommt eine
nationenübergreifende politische und kulturelle Funktion, so dass Bodrožić durch ihr
literarisches Schaffen die Rolle der deutschen Sprache als eine europäische Lingua franca
fördert. Die Romanform bildet nach Kafka, wie Casanova beschreibt, eine Basis für die
Wiedergabe der Geschichte einer Nation sowie für ein nationales Epos. 731 So wie
Literatur durch nationale Epen zu der Vorstellung einer Nation oder nationalen Identität
und Gemeinschaften und zur Konstruktion derselben beitragen kann, kann sie diese auch
revidieren und dekonstruieren. Derselbe Mechanismus ermöglicht auch Vorstellungen
von alternativen, etwa transkulturellen Gemeinschaften.732

5.6 Fazit: Literatur außerhalb nationaler Kategorien
Im Zentrum der Analyse von Sterne standen die Fragen danach, ob bei Bodrožićs Buch
erstens von einer Autobiographie gesprochen werden kann und zweitens wie eine
sprachliche und nationale Identität dargestellt wird. Eine Antwort auf die Frage, ob und
bis zu welchem Grad es sich um eine Autobiographie handelt, wurde mit Hilfe von
Artikeln, einem Sammelband zum Thema autobiographisches Schreiben sowie Philippe
Lejeunes Konzept des autobiographischen Paktes gefunden. Anhand der vorgelegten
Kriterien konnte bei der Analyse festgestellt werden, dass im Falle von Bodrožićs Buch
am ehesten von einem Prosawerk oder einem autobiographischem Roman-Essay
gesprochen werden kann. Im Buch selbst spricht die Erzählerin von einer hybriden
Textform.733 Zum einen unterstützt der freie Aufbau des Buches die lyrische Sprache von
Bodrožić, da der Sprache selbst mehr Freiraum gegeben wird. Zum anderen ermöglicht
der autobiographische Stil ein Spiel mit dem, was als Fiktion und was als Autobiographie
empfunden werden kann. Diese Spannung widerspiegelt auf einer Meta-Ebene die
zentralen Themen von Identität und Identitätsbildung. Des Weiteren widerspiegelt die
Struktur des Buches nach dem Modell von Casanova eine Position auf einem globalen
Greenberg, Robert: Language and Identity in the Balkans: Serbo-Croatian and Its Disintegration.
Oxford: Oxford University Press, 2008. E-Book. Kapitel: „Conclusion”, S. 7.
730 Vgl. Spector 2000: S. 73–74.
731 Casanova 2004: S. 196.
732 Vgl. Parry 2009: S. 281.
733 Bodrožić 2007: S. 111–112.
729
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literarischen Feld, in dem sie außerhalb einer Kategorisierung von Nationalliteraturen
politischen Ausdruck in einer marginalisierten Perspektive findet, aber gleichzeitig ein
transkulturelles Feld besetzt. Auch wenn die Existenz einer ‚postjugoslawischen Literatur‘
in manchen Fällen begründet sein mag, kann davon im Falle von Bodrožić nicht
gesprochen werden. Das Buch trägt sowohl zu einer kollektiven Erinnerung an das
ehemalige Jugoslawien, an das moderne Kroatien als auch zu einer grenzüberschreitenden
Erinnerung bei, die außerhalb nationaler Kategorisierungen liegt.
Für die Erzählerin von Sterne ist gerade die Frage nach ihrer Identität zentral. Durch
das Schreiben bearbeitet sie ihre Erinnerungen und erstellt bzw. rekonstruiert ihren
Lebenslauf auf Papier. In Hinblick auf ihre Migrationserfahrungen wird nachvollziehbar,
dass der Sprachwechsel als Kind einen starken Einfluss auf ihre Identität und
Weltanschauung gehabt hat, auch wenn die Erzählerin schon seit einem jungen Alter
keine nationale Identität als ihre eigene empfunden hat. Vor allem spielt der Erwerb der
deutschen Sprache eine bedeutende Rolle, da er der Erzählerin ermöglicht, ihren
Lebenslauf in Worte zu fassen. Eine Selbstfindung ist für sie erst in der deutschen Sprache
möglich geworden. Obwohl die deutsche Sprache zentral für das Verständnis des Selbst
ist, spielt die Bedeutung von Deutsch als Nationalsprache keine Rolle. Sprachen nimmt
die Erzählerin als Sprachräume wahr, als eigene Entitäten, die außerhalb nationaler und
sonstiger Grenzen liegen. Ein Sprachraum stellt sowohl eine innere als auch äußere Welt
dar und dadurch, dass die Sprache als ein eigener Raum wahrgenommen wird, bekommt
sie einen Universalcharakter. Sprachen bilden Räume, Räume bilden keine Sprachen,
weshalb der Gedanke an ein Territorium, das mit einer bestimmten Sprache verbunden
ist, für die Erzählerin obsolet erscheint. In ihren Einträgen dekonstruiert sie den Mythos,
wonach Muttersprache an eine ethnische Herkunft gebunden sei, am Beispiel ihres
eigenen Lebenslaufes. Gleichzeitig betont sie den universalen Charakter aller Sprachen,
worunter auch die Rolle der deutschen Sprache als eine nationenübergreifende
verstanden wird.
Bodrožićs Literatur vertritt, ähnlich wie Kafkas, eine marginale Position auf dem
literarischen Feld, auch wenn nicht von einer ‚kleinen Literatur‘ gesprochen werden kann.
In Ergänzung zu Casanovas These über die Autonomie von Literatur müssen politische
und persönliche Bestrebungen nicht in der ersten Sprache und auch nicht im Geburtsland
stattfinden, um dennoch eine solche kollektive Aussagekraft zu haben, die Deleuze und
Guattari auch Kafkas Literatur zugeschrieben haben. In diesem Rahmen kann Bodrožićs
Schreiben als ein kollektiver politischer Akt gesehen werden.
Bodrožićs Ich beschreibt, dass Jugoslawien nie ein nationales Gefühl in ihr erweckt
hat, auch wenn die von ihr als ‚jugoslawische Weise‘ bezeichneten Sitten ein Gefühl der
Zusammengehörigkeit erwecken. Definierend ist, dass diese Sitten keine nationale
Bedeutung oder nationale Züge tragen, sondern gemeinsame kulturelle und soziologische
Erfahrungen einzelner Individuen widerspiegeln. Im Zentrum des Gefühls von
Zusammengehörigkeit stehen nicht die Nationalität oder die gemeinsame Sprache,
sondern vor allem das gemeinsam Erlebte. Die unterschiedlichen Kategorien der
ethnischen Identität wurden in Jugoslawien vor und während der Jugoslawien-Kriege
bewusst und spezifisch konstruiert, um ein nationalistisches Narrativ unterstützen zu
können. Durch eine Reduzierung der Identitäten auf Stereotypen und Vorurteile wurden
viele Ex-Jugoslawen im Prinzip über Nacht staatenlos. Auch die Maßnahmen der
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kroatischen Regierung unterstützen eine stark nationalistische Politik noch bis Ende der
90er Jahre, bis Kroatien auf Druck der EU im Zusammenhang mit dem Beitritt zur EU
seine Richtlinie veränderte und ab 2008 eine offenere Politik führte.
In Hinsicht auf die Situation in Jugoslawien erscheint die Abwendung der Erzählerin
von nationalistischer Politik umso verständlicher. Anhand der Analyse kann festgestellt
werden, dass sie keine nationale Identität erkennt und eine Alternative dafür erstellt, die
als „Identitätskarte“ bezeichnet wird. Das Konzept soll an die Veränderlichkeit der
persönlichen Identität erinnern und als eine Art von Identitäts-Wegweiser dienen,
welcher an keine Nationalität gebunden ist. Anhand einer solchen Karte kann daran
gedacht werden, dass unterschiedliche Länder unterschiedliche Wirkungen auf die
Identität haben können, sie jedoch keine nationale Bedeutung tragen müssen und das
Individuum somit nicht an ein einzelnes Land binden. In ihrer Literatur dekonstruiert
Bodrožić unter anderem solche Mythen und Stereotype, die im ehemaligen Jugoslawien
zum Beispiel durch staatliche Propaganda geformt wurden. Des Weiteren dekonstruiert
Bodrožić die Signifikanz der nationalen Identität und Muttersprache als ein Gefühl der
Zugehörigkeit, indem sie individuelle Erfahrungen und deren verbindende Bedeutung
betont. Dadurch, dass die deutsche Sprache eine identitätsstiftende Rolle in Bodrožićs
Literatur vertritt, aber dennoch nicht an eine Nationalidentität gebunden ist, wird die
Rolle der deutschen Sprache als eine europäische Lingua franca gefördert.
So wie nationale Images und ein nationales Bewusstsein durch Sprache verstärkt und
aufgebaut werden können, indem zum Beispiel Territorien an Sprache gebunden werden,
ist es auch möglich, diese durch das Schreiben zu dekonstruieren. In ihrem Buch
präsentiert Bodrožić eine Erzählerin, die mehrere Gemeinsamkeiten mit der Autorin
Bodrožić aufweist, jedoch nicht direkt mit ihr gleichgesetzt werden kann. Des Weiteren
verwirft Bodrožić den Gedanken einer nationalen Identität und zeigt, dass jedes
Individuum sich selbst erfinden muss, in welcher Sprache auch immer. Eine vorgegebene
Identität, so etwa eine nationale, erweckt lediglich den Gedanken daran, dass man sich
vor dem Fremden fürchten sollte, obwohl letzten Endes ein jeder nur für sich fremd sein
kann.
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6 Ergebnisse und Ausblick
6.1 Ergebnisse
In dieser Untersuchung wurde analysiert, wie sprachliche und nationale Identität in den
Büchern von Franz Kafka, Yōko Tawada und Marica Bodrožić präsentiert werden. Dabei
wurde auch darauf eingegangen, wie die untersuchten Werke im Kontext eines Diskurses
um Nationalliteraturen und einer Weltliteratur gelesen werden können. In diesem Kapitel
werden die Zwischenresultate aus den einzelnen Literaturanalysen zusammengefasst und
miteinander verglichen, um ein Bild davon zu gewinnen, wie in allen untersuchten
Büchern eine anti-essentielle Haltung durch die Auflösung von Dichotomien zwischen
‚Ost‘ und ‚West‘ sowie dem Muttersprachenmythos gefördert wird. Anhand der Bücher
von Kafka, Tawada und Bodrožić lässt sich zeigen, dass ihre Literatursprache Deutsch in
erster Linie als eine transkulturelle europäische Sprache wahrgenommen wird, die an
keine nationale Identität gebunden ist.
Anhand der Resultate lässt sich auch die Frage danach, wer ein Recht auf die deutsche
Sprache hat, sowohl aus einem historischen als auch gegenwärtigen Blickwinkel
beantworten. Im Wesentlichen behandeln Tawada und Bodrožić im 21. Jahrhundert eine
ähnliche Problematik wie Kafka zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Besonders exemplarisch
lassen sich die Folgen einer Diskrepanz zwischen sprachlicher und nationaler Identität
gerade im Rahmen von Literatur betrachten, da diese sich mit dem bestimmenden
Medium – der Sprache selbst – auseinandersetzt. Der Diskurs um marginalisierte
Literaturen im deutschsprachigen Raum ist spätestens seit dem Aufkommen der Literatur
von Gastarbeitern wichtig und weiterhin aktuell. Durch Kategorisierungen kann mitunter
bestimmt werden, wie unterschiedliche Bücher und Autoren wahrgenommen werden und
wie diese sich auf dem literarischen Feld positionieren. Das Modell von Zentren und
Randgebieten auf dem Feld der Literatur scheint der Realität zu entsprechen, jedoch
handelt es sich um mehr als nur ein Problem der Wahrnehmung, da die Perspektive
schließlich direkt damit zusammenhängt, wie Nationalität und Muttersprache
wahrgenommen und verstanden werden.
In Kapitel 2 ist deutlich geworden, dass im Europa des 18., 19. und 20. Jahrhunderts
sprachnationale Ideologien verbreitet wurden, die Sprachen an bestimmte Territorien
banden. Infolgedessen wurden Sprachen ethnifiziert, wodurch auch die Grundrisse eines
Muttersprachenmythos definiert wurden. In Kapitel 2.1 wurde die für diese Arbeit
zentrale Terminologie definiert. In Kapitel 2.2. wurde gezeigt, dass Sprachen historisch
betrachtet keine Vorbedingung für die Bildung von Gemeinschaften darstellen und dass
sie kein Hauptkriterium für einen kollektiven Zusammenhalt bilden. In Kapitel 2.3 wurde
deutlich, dass der sprachnationale Diskurs in Zusammenhang mit der Bildung von
Nationalstaaten im deutschen Sprachraum im 19. und 20. Jahrhundert durch
ethnonationale Kriterien gesteuert wurde. Dabei wurden Juden unter Vorwand u. a. eines
Sprachnationalismus aus Gemeinschaften ausgeschlossen, obwohl die deutsche
Sprachkultur von Juden als Handels-, Wissenschafts- und Kultursprache weiterentwickelt
worden war, was die Rolle von Deutsch als eine europäische Lingua franca förderte. In
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Kapitel 2.4.1 wurde diskutiert, inwiefern Deleuze und Guattaris Konzepte der kleinen
Literatur und Deterritorialisierung für eine literaturwissenschaftliche Analyse anwendbar
sein können. Anhand von mehreren Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass
Deleuze und Guattari vor allem den Begriff der Deterritorialisierung variierend
verwenden. Durch ihre Interpretation von Kafkas „Unmöglichkeit“ zu schreiben, hier
verstanden als Strategie eines bestimmten Narrativs, verschieben Deleuze und Guattari
die Bedeutung der kleinen Literatur. Auch wenn das Konzept einen bemerkenswerten
Standpunkt darstellt, der u. a. zur Untersuchung von Territorialismus in Kafkas Prag
verwendet werden könnte, bleibt seine primäre Leistung, als Auslöser eines Diskurses
über marginalisierte Literaturen gewirkt zu haben. Dabei ist dieser Beitrag an sich bereits
von großer Relevanz, die auch den gegenwärtigen Diskurs noch beeinflusst. Kafkas
Konzept der kleinen Literatur ist weiterhin bedeutend. In seinem Schema verdeutlicht
Kafka scharfsichtig die Herausforderungen, der eine aufsteigende Nationalliteratur
begegnet.
Die Frage nach der Authentizität einer Sprache und ihrer Standhaftigkeit wurde im
öffentlichen Diskurs daraufhin gesteuert, ob eine Sprache ein eigenes Territorium hat.
Wie Kapitel 2.4.2 zeigt, wurde ein Diskurs über die Korrelation zwischen Sprache und
Territorium in der Doppelmonarchie vor allem von der deutschsprachigen Presse
vorangetrieben. Durch eine eklatante Rhetorik und bewusste Polarisierung wurde eine
Vorstellung von deutsch- und tschechischsprachigen Territorien verstärkt. Die
Legitimierung von Sprachen wurde mit der Anerkennung eines bestimmten Territoriums
verbunden, und im Zusammenhang mit der Ethnifizierung von Sprachen wurde zum
Beispiel der Stand des Prager Deutsch als ‚richtiges Deutsch‘ aufgehoben. In Kapitel 2.4.3
wurde genauer auf die Rolle des Jiddischen im Rahmen von Kafkas Einleitungsvortrag über
Jargon (1912) eingegangen. Kafka notiert, dass die Idee einer deutschen
nationalsprachlichen Ideologie Prag und ihre Einwohner eigentlich in die Peripherie
versetzt, während das Deutsche Reich das Zentrum darstellt. Mit diesem Verweis
unterstrich Kafka, dass die Lebendigkeit des Jiddischen gerade durch ein Gegenteil dessen
erfolgt, was die deutsche Sprache ausmachte, da das Jiddische von jeglichen Territorien
befreit war. Das Jiddische ist eine deterritorialisierte Sprache, da es ohne eine nationale
oder territoriale Zuordnung existiert. Im Kontext einer nationalsprachlichen Ideologie
stellte das Jiddische eine Art von Freiraum dar, in dem auch Kafka eine Inspiration sah.
In Kapitel 3 wurde gezeigt, dass Franz Kafka in seinem Romanfragment Der
Verschollene die Herausforderungen seiner Gegenwart zum Vorschein bringt, indem er
einen fiktiven Text schreibt, dessen Ereignisse er in ein imaginäres Amerika versetzt. Die
Versetzung der Geschehnisse in ein imaginäres Amerika und die dadurch entstehende
Gegenüberstellung von ‚West‘ und ‚Ost‘ widerspiegeln sowohl die politischen
Verhältnisse in Europa als auch Kafkas eigene Position als Mediator zwischen Kulturen
und Sprachen in Prag. In Amerika trifft Kafkas Protagonist auf Migranten aus Europa,
vor allem aus dem deutschen Sprachraum, die an ihre einstige Heimat zurückdenken –
manche nostalgisch und andere eher nicht. Eine wesentliche Substanz des
Romanfragments stellen die Reflektionen der stereotypisch zugespitzten Figuren über
Europa und ihre Nationalität dar. Die Figuren repräsentieren Variationen von
sprachnationalen Identitäten, welche direkt die sprachnationalen Ideologien und
nationalistischen Strömungen in Europa und somit Vorstellungen kollektiver Identitäten
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widerspiegeln. Vor allem in Hinsicht auf Kafkas Briefe und seine Tagebucheinträge
erscheint eine Kritik an einer nationalsprachlichen Ideologie deutlich. Wenn die
karikaturenhaften Darstellungen der Romanfiguren im Verschollenen im Lichte von Kafkas
kritischer Einstellung gegenüber der Assimilation und Sprachkrise in Prag betrachtet
werden, so ergeben sich im Roman deutliche Anhaltspunkte, die einen in sich gekehrten
Nationalismus sowie eine großdeutsche Ideologie anzweifeln sowie Transkulturalität und
Transnationalität befürworten. Kafka bevorzugte einen ästhetischen Inhalt, der dem
Schriftsteller selbst überlegen war. Im Kontext der Unmöglichkeit einer Aneignung der
vorherrschenden monoglossischen sprachnationalen Identitäten thematisierte und
förderte Kafka Transkulturalität durch seine schriftstellerische Tätigkeit. In seinem
„Schema zur Charakteristik kleiner Literaturen“ beschrieb er die nationalen Bestrebungen
der tschechischsprachigen Bevölkerung in Böhmen. Der Tagebucheintrag zeigt sich als
eine Beobachtung von Machtverhältnissen, die aus heutiger Perspektive betrachtet
besonders hellsichtig erscheint. Dichotomien löst Kafka in Der Verschollene durch die
literarische Darstellung von Grenzüberschreitungen auf.
Yōko Tawada hat gestanden, dass gerade Kafka sie zum Schreiben auf Deutsch
inspiriert hat. Mit ihrem Roman Das nackte Auge (2004) setzt Tawada mehrere Themen
fort, die auch Kafka in Der Verschollene behandelt hat. Deutlich erscheinen Parallelen
sowohl in der Thematik der Migration, der Gegenüberstellung von ‚West‘ und ‚Ost‘ sowie
im Ausgangspunkt der Protagonisten. Tawadas Roman kann als exonationale Literatur
bezeichnet werden, wozu im Wesentlichen die transkulturelle Thematik sowie die
mehrsprachige Textgenese des Romans beitragen.734 Wie aus Kapitel 4 hervorgeht, zeigt
sich Identität in Das nackte Auge als etwas, das je nach Belieben verändert werden kann.
Tawada behandelt sprachliche und nationale Identitäten als spielerische Variablen, was
durch den kinematografischen Subtext des Romans und die kontinuierliche
Intertextualität hervorgehoben wird. Des Weiteren thematisiert Tawada durch das
Medium des Filmes und die Figur von Catherine Deneuve ein Zusammenspiel zwischen
‚Eigenem‘ und ‚Fremdem‘ und löst diese Gegenüberstellung letztendlich auf. Im Rahmen
der Filme, insbesondere Indochine, befasst der Roman sich mit Fragen der Territorialität
im kolonialistischen Kontext und übt überdies Kritik am strukturellen Rassismus. Über
den Mauerfall und das Ende der DDR setzt Tawada sich mit der Frage auseinander, was
passiert, wenn eine Heimat oder ein Ort der Herkunft plötzlich nicht mehr existieren.
Durch das Narrativ von Das nackte Auge hebt Tawada eine Transmedialität hervor, worin
die Funktionalität von sprachlichen und nationalen Identitäten widerspiegelt wird. Bereits
relativ früh löst der Roman sich von jeglichem Realismus ab, wodurch das Narrativ selbst
als die zentrale Realität in den Mittelpunkt gerückt wird. Die Verschiebung unterstreicht
den autobiographischen Charakter des Buches, da das Bewusstsein der Protagonistin über
den Schreibprozess die Erzählerin auch mit der Autorin Tawada verbindet. Dadurch zeigt
Tawada, dass das Narrativ selbst in der ‚autobiographischen‘ Ästhetik die einzige
mögliche Realität bildet, weil Erfahrungen immer subjektiv sind und Lücken im eigenen
Christoph Parry hat den Begriff der exonationalen Literatur eingeführt, um solche Literatur zu
beschreiben, die „nur mit erheblichen Einschränkungen als deutsche Literatur“ bezeichnet werden
kann, auch wenn sie auf Deutsch geschrieben worden ist. Zugrunde liegt der Umstand, dass die
Autoren der exonationalen Literatur kein „homogenes Nationalitätsverständnis“ haben. Parry
2021: S. 31.
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Lebenslauf leicht fiktiv gefüllt werden. Im wechselseitigen Verhältnis zwischen der
Erzählerin und der Figur von Catherine Deneuve reflektiert Tawada auch die Frage nach
der Muttersprache. Deneuves Französisch eröffnet sich der Protagonistin des Romans
nicht, jedoch findet sie eine Verbindung zu der mütterlichen Figur Deneuves über eine
Szene in Indochine, in der eine Mango gegessen wird. Da der Gedanken an die Mango eine
gustatorische Wahrnehmung in der Protagonistin erweckt, kann sie sich mit dem Erlebnis
identifizieren. Durch diese Konstellation bringt Tawada Sprache auf ihre konkrete Form
und auf das Organ der Zunge zurück.
Einen wichtigen Aspekt des Romans stellt des Weiteren die Frage nach dem Branding
von Nationalitäten dar, was teilweise durch den interaktiven Prozess zwischen der
Protagonistin und Deneuve wiedergegeben wird. Am Ende entsteht aus zwei Figuren
eine Figur, die keine bestimmte Nationalität und Sprache, aber doch gleichzeitig viele
Nationalitäten und Sprachen sowie ‚westliche‘ als auch ‚östliche‘ Eigenschaften in sich
vereint. Dadurch verdeutlicht Tawada, dass es sich bei dem Aufbau einer Identität um
einen Prozess mit ständiger Veränderung handelt. Tawada bevorzugt eine Ästhetik des
Irrealismus, um inneren Wahrnehmungen der Protagonistin eine erstrangige Bedeutung
zu geben. Indem Tawada Fragen bezüglich sprachlicher und nationaler Identität durch
einen irrealistischen Stil bearbeitet, fördert sie auch einen Anti-Essentialismus, da alle
Identitäten sich in der Folge als Spiel und Performanz zeigen. In Das nackte Auge
reflektiert Tawada den Gedanken, dass Identitäten ständig neugestaltet und erfunden
werden können und sogar müssen. Über den Irrealismus vermag Tawada folglich auch
Dichotomien zwischen ‚West‘ und ‚Ost‘ aufzulösen, wobei vor allem imagologische
Perspektiven aufgegriffen werden, die im Rahmen einer Gegenüberstellung von
Kapitalismus und Kommunismus bearbeitet werden. Des Weiteren fördert Tawada durch
eine mehrsprachige Textgenese und die literarische Bearbeitung von Transkulturalität
eine Transformation dessen, was unter einer ‚deutschen‘ oder ‚japanischen‘ Literatur
verstanden werden kann. Tawadas Roman lässt sich keiner Ursprungskultur zuordnen,
da er aus unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Einflüssen gebildet ist. Die
Diskrepanz zwischen sprachlichen und nationalen Identitäten in Das nackte Auge
thematisiert Tawada sowohl inhaltlich als auch durch Referenzen auf Kafka. Wie auch
Fachinger demonstriert hat, überschreibt Tawada in Das nackte Auge bereits existierende
kulturelle und literarische Felder, anstatt in einem Dazwischen zu schreiben, wodurch
überdies beeinflusst wird, wie Tawada als transkulturelle Autorin wahrgenommen werden
kann. 735 Wie auch anhand von Kafka evident geworden ist, setzt transnationales
Schreiben kein Reisen zwischen Ländern voraus.
Bei der Analyse von Marica Bodrožićs Buch stellte sich vorerst die Frage, ob es sich
bei Sterne erben, Sterne färben um eine Autobiographie handelt. Wie in Kapitel 5
demonstriert wurde, kann bei dem Buch eher von einem autobiographischen RomanEssay oder schlicht einem Prosawerk gesprochen werden. Überdies kann das Buch im
Rahmen der Geschichte von Jugoslawien als Erinnerungsliteratur bezeichnet werden. Im
Buch konstruiert eine anonyme Erzählerin ihren Lebenslauf durch das Schreiben, was
Fachinger 2010: S. 307. S. a.: Seitovirta Robert: „Grenzüberschreitungen bei Franz Kafka und
Yōko Tawada.“ In: Hammarfelt L., Platen E., Platen P. (Hg.): Mauerfall und andere Grenzfälle. Zur
Darstellung von Zeitgeschichte in deutschsprachiger Gegenwartsliteratur XI. München: iudicium, 2020. S.
171–182.
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nur in der deutschen Sprache möglich ist. Infolge eines Umzuges aus Dalmatien nach
Deutschland bekommt Deutsch eine zentrale Rolle als identitätsstiftende Sprache.
Sprachen werden von der Erzählerin als „Sprachräume“ wahrgenommen, die als solche
außerhalb nationaler Kriterien liegen. Überdies konstatiert die Erzählerin auch direkt, nie
eine nationale Überzeugung gehabt zu haben. Der Zerfall Jugoslawiens signalisiert für sie
eine allmähliche Lösung von ihrer ersten Sprache Serbokroatisch, während die deutsche
Sprache gleichzeitig eine Reterritorialisierung ermöglicht. Anhand des Konzepts von
Sprachräumen wird der Gedanke hervorgehoben, dass Sprachen Räume bilden und
Räume nicht durch Sprache definiert sind, wodurch Bodrožićs Buch am Diskurs über die
Territorialisierung von Sprachen teilnimmt. Des Weiteren wird dadurch gezeigt, dass
ethnische Identität nicht mit der sprachlichen Identität verbunden sein muss. Bei
Bodrožić kann nicht von einer einzelnen Ursprungskultur gesprochen werden, sondern
von einer Vielfalt an kulturellen und sprachlichen Einflüssen.
Auch wenn gerade die deutsche Sprache die zentrale Rolle bei der Identitätsbildung
der Erzählerin gehabt hat, nimmt keine einzelne Sprache eine nationale Funktion ein. Alle
Sprachen entfalten sich in einer wechselseitigen Konstellation, weshalb von einer
hybriden sprachlichen Identität gesprochen werden könnte. Anstatt eine einzelne
nationale Identität zu erkennen, wird im Buch ein alternatives Modell zur Darstellung von
Identitäten vorgestellt. Als Konzept dient eine sogenannte Identitätskarte, ein
Referenzpunkt für eine veränderliche Identität, die an keine Nationalität gebunden ist.
Bodrožić dekonstruiert den Muttersprachenmythos und zeigt, dass es möglich ist,
mehrere Muttersprachen zu haben. Die deutsche Sprache bekommt eine
identitätsstiftende Rolle, ohne dass sie an eine Nationalidentität gebunden ist. Somit zeigt
sie sich als eine transkulturelle europäische Lingua franca. Neben Mythen und Stereotypen,
die mit einer nationalen Identität verbunden sind, dekonstruiert Bodrožić auch nationale
Epen. Anstelle einer nationalen Identität wird in ihrem Buch die Signifikanz von
individuellen und geteilten Erfahrungen als kohäsionsstiftende Elemente betont.
Die in dieser Untersuchung analysierten Texte sind miteinander dadurch verbunden,
dass sie auf Deutsch verfasst wurden und eine Diskrepanz zwischen der sprachlichen und
nationalen Identität der Autoren vorliegt. Sie unterscheiden sich etwas im Grad der
Fiktionalität: Der Verschollene ist ein fiktiver Roman, und Tawadas Das nackte Auge ist
ebenso eine fiktive Erzählung, aber Bodrožićs Sterne erben, Sterne färben ein Roman-Essay
mit stark autobiographischem Charakter. Alle Werke weisen eine anti-essentielle Haltung
auf und stellen die Korrelation zwischen Sprache und Territorium in Frage. Sowohl
Tawada als auch Bodrožić verarbeiten im Rahmen einer autobiographischen Ästhetik das
Selbstbild der Autorin, was als eine Stellungnahme zu der Position einer transkulturellen
Autorin in der Gegenwart interpretiert werden kann. Überdies sind die untersuchten
Texte dadurch miteinander verbunden, dass sie keiner einzelnen Ursprungskultur
zugerechnet werden können. Sie widerspiegeln eine exonationale Literatur, die sich
außerhalb von nationalen Kategorisierungen positioniert. Der literarische Ausdruck der
behandelten Autoren geschieht demnach im Endeffekt nicht von einem Rande der
Gesellschaft, sondern aus ihrem Zentrum heraus, aus einer Position, in der alle
Möglichkeiten einer individuellen und kollektiven Identifizierung erblickt werden
können.
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Die von Kafka, Tawada und Bodrožić in ihren Büchern vorgestellten Gemeinschaften
können in ihren Büchern sowohl auf einer literarischen als auch sprachlichen Ebene
wahrgenommen werden. Indem Kafka schrieb, er sei Literatur und könne nichts Anderes
sein, demonstrierte er die Unmöglichkeit einer kollektiven Identität, die auf
sprachnationalen Kriterien basierte. Eine Freiheit fand er in der literarischen Gestaltung
und sprachlichen Darstellung einer alternativen Gemeinschaft. Eines der Besonderheiten
in Kafkas literarischem Schaffen ist, dass er sich nicht nur eine neue Gemeinschaft
vorgestellt hat, sondern überdies die Komplexität der zeitgenössischen Gesellschaften
und ihre innere Varietät erblicken konnte und demonstrierte. In seiner Rede über den
Jargon stellte Kafka die nationenübergreifende Funktion von Jiddisch vor und mit Der
Verschollene Amerika als ein Spiegelbild von Europa, wodurch er den imaginären
Charakter kollektiver Identitäten unterstreichen konnte. Tawada formuliert eine
alternative Gemeinschaft auf einer literarischen Ebene dadurch, dass das Narrativ selbst
zur zentralen Realität wird. Durch die zweisprachige Textgenese zeigt Das nackte Auge die
Möglichkeit einer anderen Gesellschaft auf einer sprachlichen Ebene. Dadurch, dass
Tawada des Weiteren den Fokus in ihrem Buch auch auf Bilder verschiebt, verschiebt sie
den Fokus auf eine Realität, die außerhalb von Sprachen existiert. Des Weiteren zeigt
Tawada in ihrem Buch die Vergänglichkeit von Gemeinschaften und individuellen
Identitäten, die an eine solche Gemeinschaft gebunden sind. Bei Bodrožić wird eine neue
Gemeinschaft auf einer literarischen Ebene durch das hybride Format des
autobiographischen Roman-Essays vorgestellt. Auf einer sprachlichen Ebene geschieht
dies durch das Schreiben auf Deutsch sowie durch das Vorstellen des Konzepts der
Identitätskarte.
Wer hat ein Recht auf die deutsche Sprache? Auf die Frage gibt es mehrere
Antworten, aber ähnlich wie im Falle des Serbokroatischen kann die Antwort von der
jeweiligen Perspektive abhängen, die man einnimmt. In Hinblick auf den historischen
Diskurs um die ethnonationale Bestimmung von Muttersprache zeigen Kafka, Tawada
und Bodrožić, dass das Deutsche als eine transnationale Sprache wahrgenommen werden
kann, die an kein Territorium und an keine nationale Identität gebunden sein muss. Somit
fördern sie dasselbe, was die jüdische Sprachkultur vor dem Aufkommen der
sprachnationalen Ideologien in Europa gefördert hatte: die Stellung von Deutsch als eine
transkulturelle europäische Sprache. Gehören kann die deutsche Sprache niemandem
wirklich. Bedienen kann sich der Sprache m. E. allerdings jeder, denn die deutsche
Sprache erfüllt alle Voraussetzungen für eine Lingua franca, sowohl im Bereich der
Literatur, Kommunikation als auch Wissenschaft.

6.2 Ausblick
Am 22.10.2020 berichtete Helsingin Sanomat von einem Konflikt zwischen NordMazedonien und Bulgarien, in dessen Mittelpunkt die Frage danach steht, ob der als
Nationalheld empfundene Gotse Deltšev (1872–1903) vom ethnischen Ursprung her ein
Mazedonier oder Bulgare gewesen ist.736 Deltšev ist in Kilkis geboren, einer Stadt, die
heutzutage zu Griechenland gehört. Er hat in Sofia, der heutigen Hauptstadt Bulgariens,
736
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studiert und ist in Banitsa, heute Teil von Griechenland, gestorben. Deltšev hat sich selbst
als Bulgare verstanden, jedoch wurde es für ihn zu einer Lebensmission, den Bereich von
Mazedonien aus dem Osmanischen Reich herauszulösen. Wie der für den Artikel
interviewte Experte Samuli Sinisalo im Artikel unterstreicht, ist eine solche
Nationalideologie aufgrund der relativ bunten Geschichte etwas widersprüchlich in
Bezug auf Nord-Mazedonien. Im Laufe der Zeit ist das Land sowohl Teil des
Osmanischen Reiches, Griechenlands als auch Bulgariens und zuletzt Jugoslawiens
gewesen. Die Frage um das Besitzrecht von Deltšev umkreist dieselbe Frage, die auch
Deutschland und Israel im Tel Aviv District Court in Bezug auf Kafka zu lösen
versuchten – wem gehört Deltšev? Er symbolisiert eine nationale Identität, weshalb der
Konflikt um sein Besitztum von großer Relevanz für sowohl Nord-Mazedonien als auch
Bulgarien ist. In Nord-Mazedonien stellt Deltšev den zentralen Teil eines kollektiven
Mythos dar, der den Weg zum modernen Staat begleitet hat. Am Beispiel wird deutlich,
dass die Grundproblematik um nationale Identitäten sich seit Kafkas Zeiten nur wenig
verändert hat.
Im Frühling 2021 ist eine heftige Debatte über Nationalismus in der finnischen
Literatur geführt worden, worüber auch Helsingin Sanomat prominent berichtet hat. Für
Aufruhr sorgte das im März erschienene Buch von dem Sachbuchautor und Dozenten
Olli Löytty, Jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle (2021) („Abschied von der einheimischen
Literatur“, Übersetzung R.S.), sowie vor allem die Literaturkritik von Jyrki Nummi, Prof.
emerit. für finnische Literatur, in Helsingin Sanomat, in dem Nummi Löyttys Buch und
Argumente scharf kritisierte.737 Mit seinem Buch öffnete Löytty eine wichtige Diskussion
über die Prämissen einer nationalen Ideologie in der Literatur in Finnland sowie darüber,
was unter finnischer Literatur heute verstanden werden kann. Nummi betrachtete Löyttys
Buch kritisch und sieht die darin präsentierten Argumente zum Teil als veraltet,
oberflächlich, undeutlich und sogar falsch an. Nummis Ansicht scheint zu sein: Weil in
Finnland bereits seit über sechzig Jahren über nationalistische Geschichtsschreibung
diskutiert worden ist, ist Löyttys Beitrag zum Thema Nationalismus nicht mehr relevant.
Allerdings gibt es in Finnland nur zwei Schriftstellerverbände, von denen einer auf
Finnisch und der andere auf Schwedisch schreibende Autoren als Mitglieder annimmt.738
Es ist zwar nicht direkt nationalistisch, bestimmte Literatur und Schriftsteller
basierend auf der Sprache in öffentlichen Medien, Schulen und im Verlagswesen zu
fördern, jedoch handelt es sich bei diesen Mechanismen um dieselben, die Franz Kafka
bereits 1911 in seinem „Schema zur Charakteristik kleiner Literaturen“ im
Zusammenhang mit einer aufsteigenden tschechischen Literatur im Habsburgerreich
beschrieben hat. Im Kern der Diskussion um Nationalismus, Rassismus und finnischer
Literatur steht somit eigentlich die Frage danach, wann ein auf einer bestimmten Sprache
basierendes literarisches Feld autonom wird und welche Literaturen gefördert werden.
Löytty, Olli: Jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Teos, 2021.
Erwähnenswert erscheint in diesem Kontext, dass einheimische Literatur (d. h. Literatur auf
finnisch) und allgemeine Literatur (d. h. Weltliteratur) an finnischen Universitäten als getrennte
Fächer studiert werden. Nummi, Jyrki: „Suomalaisen yhteiskunnan rasistisuus näkyy
kirjallisuudessa, väittää tutkija Olli Löytty, mutta lukija jää kaipaamaan teosten analyysiä”. In:
Helsingin Sanomat, 2.4.2021. S. B4–B5.
738 Talaskivi, Katri und Jani Tanskanen: „Kattaako kotimainen kirjallisuus vain kaksi kieltä?”. In:
Helsingin Sanomat, 10.4.2021. S. C18.
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Dabei vermischen sich mehrere Themen, die am besten gesondert aufgegriffen werden
sollten, um ein möglichst wahrheitsgetreues und objektives Bild erstellen zu können.
Dadurch entfaltet sich möglicherweise ein genaueres Bild dessen, wie das Literaturwesen
in Finnland aufgebaut ist – nach einem Schema, das Franz Kafka bereits vor über hundert
Jahren notiert hatte.
In dieser Arbeit wurden anhand von Kafka Fragestellungen und mögliche Zugänge
bearbeitet, die dann erneut in neuerem Material von Tawada und Bodrožić aufgeworfen
werden konnten. Trotz der ausführlichen Behandlung des relevanten Forschungsmaterials sind im Prozess auch die Grenzen des Materials deutlich geworden. Durch den
kontextuellen Vergleich und den historischen Aspekt um Kafka, Nationenbildung und
Nationalidentitäten konnten Beiträge zu Tawada und Bodrožić erstellt werden, die neue
Forschungsinformation im Bereich der transkulturellen Literaturwissenschaften geliefert
haben. Auch wenn die Aktualität und Relevanz von allen drei untersuchten Autoren für
die Forschung nachgewiesen werden konnte, sollte in Betracht gezogen werden, dass es
sich bei Tawada und Bodrožić nicht um Immigranten im herkömmlichen Sinne handelt,
weshalb der Kontext etwas abgegrenzt bleibt. Für Bodrožić ist Deutsch die
Bildungssprache gewesen und für Tawada durch ihre späteren Studien teilweise auch.
Neben den vorgeführten Aspekten könnten des Weiteren zum Beispiel imagologische
Aspekte sowie die Frage nach der Marginalisierung vertiefter behandelt werden. Neben
diesen wäre auch ein komparatistischer Ansatz möglich. So könnten ähnliche
Phänomene, die auch Löytty in seinem Buch angesprochen hat, in größeren und kleineren
Sprachen untersucht werden. Interessant und bedeutend wäre es auch zu klären, wie die
Problematik des Muttersprachenmythos dezidiert auf der EU-Ebene behandelt werden
könnte. Hierbei können kultur- und literaturwissenschaftliche Studien einen wesentlichen
Beitrag leisten, indem sie aus einer Perspektive des Individuums die Folgen und
Bedeutungen sprachlicher und nationaler Identitäten untersuchen. In dieser Arbeit ist
gezeigt worden, dass Kafka, Tawada und Bodrožić literarische Autonomie auf eine eigene
Art und Weise demonstrieren. An dieser Stelle ließe sich die Arbeit auch zutreffend
fortführen.
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Schmid, Hans Ulrich: Einführung in die deutsche Sprachgeschichte. Stuttgart: Metzler, 2009.
Schmitz-Emans, Monika: „Autobiographie als Transkription und Verwandlung: Yōko
Tawada in den Spuren Kafkas”. In: Breuer, Ulrich u. Beatrice Sandberg:
Autobiographisches Schreiben in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Hg. v. Ulrich Breuer
und Beatrice Sandberg. Bd. 1: Grenzen der Identität und Fiktionalität. München:
iudicium Verlag 2006. S.140–155.
Schmitz-Emans, Monika: „Entgrenzungsphantasien und Derealisierungserfahrungen:
Das Kino im Spiegel des Romans bei Thomas Mann, Luigi Pirandello, José Saramago
und Yōko Tawada“. In: Literarische Medienreflexionen. Künste und Medien im Fokus moderner
und postmoderner Literatur. Hg. v.: Poppe, Sandra und Sascha Seiler. Berlin: Erich
Schmidt, 2008. S. 185–204.
Schorske, Carl: Wien: Geist und Gesellschaft im Fin de Siecle. München, Zürich: Piper Verlag,
1997.
Seitovirta, Robert: „Grenzüberschreitungen bei Franz Kafka und Yōko Tawada.“ In:
Hammarfelt L., Platen E., Platen P. (Ed.): Mauerfall und andere Grenzfälle. Zur Darstellung
von Zeitgeschichte in deutschsprachiger Gegenwartsliteratur XI. München: iudicium, 2020. S.
171–182.
205

Seitovirta, Robert: „Von Kafka zu Tawada. Kleine Literatur, Deterritorialisierung und
ihre (Un)Möglichkeiten“. In: Laukkanen, Liisa; Parry, Christoph (Hrsg.): Schreiben
zwischen Sprachen. Ausgewählte Beiträge der 3. Internationalen Arbeitstagung Germanistische
Forschungen zum Text Vaasa 19.–20.05.2016. München: iudicium, 2017. S. 35–46.
Spector, Scott: Prague Territories: National Conflict and Cultural Innovation in Franz Kafka's Fin
de Siècle. Berkeley: University of California Press, 2000.
Speyer, Augustin: Deutsche Sprachgeschichte. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010.
Stach, Reiner: Kafka: Die Jahre der Entscheidungen. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2002.
Stach, Reiner: Kafka: Die frühen Jahre. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2014.
Talaskivi, Katri und Jani Tanskanen: „Kattaako kotimainen kirjallisuus vain kaksi kieltä?”.
In: Helsingin Sanomat, 10.4.2021. S. C18.
Tawada, Yōko: „Kafkas Performing Arts“ In: Bay, H. & Hamann, C.: Odradeks Lachen:
Fremdheit bei Kafka (1. Aufl.). Freiburg i. Br. [u.a.]: Rombach, 2006. S. 347–359.
Ugrešić, Dubravka: The Culture of Lies. University Park, PA: Pennsylvania University Press,
1998.
Venuti, Lawrence: The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference. London:
Routledge, 1998.
Veremēs, Thanos: A Modern History of the Balkans: Nationalism and Identity in Southeast
Europe. London: I.B. Tauris, 2017. S. 86.
Zach, Matthias: „Travel, Colonialism and Exoticism” In: Duttlinger, Carolin (Ed.): Franz
Kafka in context. Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University
Press, 2018. S. 176–182.
Zilcosky, John: Kafka's Travels: Exoticism, Colonialism, and the Traffic of Writing. New York :
Palgrave Macmillan, 2003.
Zlatar-Violić, Andrea: „Culture of Memory or Cultural Amnesia“. In: Gorup, Radmila
Jovanović: After Yugoslavia: the Cultural Spaces of a Vanished Land. Stanford, California:
Stanford University Press, 2013. S.228–240.
Zusi, Peter: „Czech language and literature”. In: Kafka in Context. Hg. v. Carolin
Duttlinger. Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University
Press, 2018. S. 159-166.

7.3 Elektronische Quellen
Benkel, Franziska: „Die Angst, unlesbar zu sein“. In: Prager Zeitung. 28.5.2014.
https://www.pragerzeitung.cz/franz-oder-frantisek-von-sprachzweifelphaenomenen-latentem-mauscheln-und-der-angst-unlesbar-zu-sein/. Letzter Aufruf
11.06.2022.
Bodrožić, Marica: Die Unendlichkeit der Sprache. https://www.dichterlesen.net/unterhaltungen-deutscher-eingewanderten/. Letzter Aufruf 11.06.2022.
Brandt, Bettina: Interview mit Yōko Tawada. In: World Literature Today; Norman Vol. 80, Iss.
1, (Jan/Feb 2006): S. 43-45. https://www.academia.edu/1302127/The_Postcommunist_Eye_An_Interview_with_Yōko_Tawada. Letzter Aufruf 11.06.2021.
Czajka, Alexander: „Marica Bodrozic - Sterne erben, Sterne färben Meine Ankunft in
Wörtern“. (2007) https://www.versalia.de/Rezension.Bodrozic_Marica.211.html.
Letzter Aufruf 11.06.2022.
Egger, Sabine: ‚Komparatistische Imagologie' im Interkulturellen Literaturunterricht. Zeitschrift für
Interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online], 6(3), 2002. https://core.ac.uk/download/pdf/267970911.pdf. Letzter Aufruf 11.06.2022.

206

Greenberg, Robert: Language and Identity in the Balkans: Serbo-Croatian and Its Disintegration.
Language and Identity in the Balkans. Oxford: Oxford University Press, 2008. E-Book.
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199
208753.001.0001/acprof-9780199208753. Letzter Aufruf 11.06.2022.
Horst, Claire: „Fremd sein ist eine Kunst“ - Interview mit Yōko Tawada. In: Heimatkunde,
Migrationspolitisches Portal Heinrich-Böll-Stiftung. https://heimatkunde.boell.de/de/2009/02/18/fremd-sein-ist-eine-kunst-interview-mit-yoko-tawada. Letzter Aufruf 11.06.2022.
Kazmierczak, Madlen: „Nation als Identitätskarte? Zur literarischen Auseinandersetzung
mit ‚Nation‘ und ‚Geschichte‘ bei Marica Bodrožić und Melinda Nadj Abonji“. In:
Germanica [Online], 51 | 2012. S. 1–12. https://journals.openedition.org/germanica/1978. Letzter Aufruf 11.06.2022.
Mauthner, Fritz: Erinnerungen: 1, Prager Jugendjahre. München: Georg Müller, 1918.
https://archive.org/details/erinnerungenipra00mautuoft/mode/2up. Letzter Aufruf
11.06.2022.
Medin, Daniel: „The Woman Who Disappeared: Traces of Kafka in Yōko Tawada's Das
nackte Auge”. In: Études Germaniques 2010/3 (n° 259), 2010. S. 627–636.
https://www.cairn.info/revue-etudes-germaniques-2010-3-page627.htm?contenu=article. Letzter Aufruf 11.06.2022.
Nekula, Marek: „Franz Kafkas Sprachen und Sprachlosigkeit“. In: brücken, N.F. 15, 99–
130, 2007. https://www.researchgate.net/publication/237126352_Franz_Kafkas_Sprachen_und_Sprachlosigkeit_1. Letzter Aufruf 11.06.2022.
Rădulescu, Raluca: „Hybride Identitäten zwischen Wortlandschaften. Marica Bodrožićs
Prosaband Sterne erben, Sterne färben“. In: Germanica [Online], 51 | 2012. S. 1–11.
https://journals.openedition.org/germanica/1986. Letzter Aufruf 11.06.2022.
Renan, Ernest: Was ist eine Nation? Vortrag in der Sorbonne am 11.März 1882. https://austriaforum.org/attach/AEIOU/%C3%96sterreichbewusstsein/Renan_Was%20ist%20e
ine%20Nation.pdf. Letzter Aufruf 11.06.2022.
Strzelczyk, Florentine: Un-Heimliche Heimat: Reibungsflächen zwischen Kultur und Nation.
University of British Columbia, 1995. https://open.library.ubc.ca/soa/cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.0087729. Letzter Aufruf 11.06.2022.
Wagner, Richard: Das Judenthum in der Musik. Leipzig: Verlagsbuchhandlung J.J. Weber,
1869. https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10599696. Letzter Aufruf
11.06.2022.
Wilmer, Franke. The Social Construction of Man, the State and War: Identity, Conflict, and Violence
in Former Yugoslavia, Taylor & Francis Group, 2002. ProQuest Ebook Central.
http://ebookcentral.proquest.com/lib/helsinki-ebooks/detail.action?docID=178991. Letzter Aufruf 11.06.2022.

207

