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Interkulturelle Literatur 
Ein erneutes Pladoyer fur eine dringende begriffliche Entscheidung 

Kine Lésung zum umstrittenen »Bezeichnungswirrwarr, mit dem die Literatur- 

wissenschaft die interkulturelle Literatur zu erfassen trachtet(e), scheint es noch 

nicht zu geben. Das anfinglich kaum beachtete, mit der Zeit jedoch an die 

Offentlichkeit tretende Phinomen der interkulturellen Literatur entstand in 

den siebziger Jahren in den Kreisen der auslindischen Arbeitskrafte, die in den 

Jahren des deutschen 6konomischen Booms angeworben wurden. »Gastarbeiter- 

literatur«, »Literatur der Betroffenheit«, »Migrantenliteratur<, »Migrationsliterature 

und »Auslainderliterature stellen einige Beispiele der Benennungsversuche die- 

ser Literatur dar’. die sich nicht eindeutig mit der Kategorie der Nationallitera- 

tur erfassen labt. 

Obwohl diese Begriffe sich als problematisch erweisen, scheint ihre Existenz 

in der literaturwissenschaftlichen Diskussion so hartnackig verwurzelt zu sein, 

dab neue Versuche, dieser Literatur begrifflich gerecht zu werden, immer noch 

ins Leere laufen. An dieser Stelle sei ein Blick auf einige dieser Ansiitze gewor- 

fen. Heidi Résch mub ein grobes Verdienst zugesprochen werden: Mit dem 

Hinweis auf den interkulturellen und interlingualen Gehalt* dieser Literatur, 

mit den Bezeichnungen »interkulturelle und/oder interlinguale« Literatur’ so- 

wie »Textel ] mit interkulturellem und interlingualem Gehalt¢! machte sie auf 

die asthetische Form dieser Literatur aufmerksam, die aus der Spannung zwi- 

schen Kulturen, Sprachen, Mentalitaten, Blickwinkeln und Erzahltraditionen 

entsteht. Sie selbst folgt allerdings zunachst nicht der eigenen Anregung und 

benutzt den Begriff »Migrationsliteratur« weiter, und zwar in allen drei oben 

genannten Arbeiten. Erst in ihren letzten Verdffentlichungen setzt sich der Be- 

eriff yinterkulturelle Literature durch. 

Da Esselborn in seinem Aufsatz Von der Gastarbeiterliteratur zur Literatur 

der Interkulturalitat einige Male die Begriffe »interkulturelle« bzw. »mehr- 

kulturelle Literature verwendet, verdienen auch seine Ausfitthrungen Aufmerk- 

samkeit (obwohl diese Ausfithrungen meist aus rein theoretischer Sicht erfol- 

gen). Die beachtliche Zahl der von Esselborn gestellten Fragen zu den Zuordnungs- 

kriterien fiir die >deutschschreibenden, nicht-deutschen Autoren: deutet auf die 

Schwierigkeit einer logischen, konsequenten Systematisierung hin®. Sein Auf- 

satz ist wichtig wegen des guten Uberblicks zur Beanie hichte »von der 
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Gastarbeiterliteratur zur Literatur der Interkulturalitit«, wobei er auch die neue- 

ren postmodernen Ansiitze beschreibt, die das Konzept der »Transkulturalitat«, 

der Kultur jenseits traditioneller und klar gezeichneter Gegenpole des >Eigenen 

und des »Fremdens, favorisieren’. 

Auch Aglaia Blioumis 2000 erschienener Aufsatz »Migrationsliteratur«, »inter- 

kulturelle Literatur« und »Generationen von Schriftstellern<® verdient eine ni- 

here Betrachtung, denn er geht auf das begriffliche Problem energisch und 

mutig ein — wenn auch mit Ergebnissen, die ich nicht teilen kann. Blioumi 

schligt vor, »Migrationsliterature anhand von drei interdependenten Kategorien 

zu bestimmen, die fiir sich genommen keine absoluten Zuordnungskriterien 

darstellen, sondern nur im Wechselspiel miteinander funktionieren: Literatur- 

sprache (nicht als asthetische Kategorie, sondern als Nichtfixierung auf eine 

Nationalsprache verstanden), Biographie sowie Inhalt’. Doch ihre Argumentati- 

on weist einige Widerspriiche auf. Nichtemigrierte Autorlnnen, die iiber Emi- 

eration schreiben, gehéren nach Blioumis Klassifizierungsversuch trotzdem zur 

»Migrationsliteratur«'” . In diesem Fall fiele aber das Kriterium der Biographie, 

die - wenn auch als >Teilkategorie: — eine gewichtige Rolle spielen soll, ganz 

weg. Andererseits gehéren emigrierte AutorInnen, die jedoch nicht iiber Emigra- 

tion schreiben, auch nicht zur »Migrationsliteratur«''. Letztere Entscheidung 

wurde meines Erachtens andere interkulturelle Elemente ihrer Werke ausschlie- 

fen, wie Mehrsprachigkeit, »Sprachlatenz« und fremdkulturelle Erzihlerperspek- 

tive” oder Echos anderer literarischer Traditionen. Solche Aspekte zu verken- 

nen hiebe, Interkulturalitét in thematischen Kategorien zu erschépfen. Blioumis 

Aufsatz zielt darauf ab, dab »die Rezeptionserwartungen im Hinblick auf die 

Migrationsliteratur keine pejorativen Konnotationen auslésen«’’. Meines Erach- 

tens geht es jedoch nicht darum, Publikumsakzeptanz zu schaffen, um den Ruf 

der »Migrationsliteratur« zu verbessern, sondern darum, dsthetische Aspekte 

anstelle der inhaltlichen Fixierung in den Vordergrund zu riicken. 

Nicht nur Réschs bahnbrechender Vorschlag der »Textel | mit interkulturellem 

und interlingualem Gehalt«, sondern auch die energische Argumentation von 

Carmine Chiellino™, der sich als »Mitbegriinder der interkulturellen Avantgar- 

de in Deutschland«’® sieht, findet also bis in jiingste Beitrige leider so gut wie 

keine Beachtung. Es wird weiter von »Migrationsliteratur« gesprochen!®. 

Der Begriff der »Migrationsliterature ist aus der Notwendigkeit heraus ent- 

standen, eine Bezeichnung fiir dieses sich rasch durchsetzende literarische Pha- 

nomen zu finden, und zwar eine, die méglichst verstindlich und deutlich sein 

sollte. Insofern ware es einerseits falsch, den Grund der Entstehung dieses lange 

allgemein giiltigen »Verstindigungsbegriffs« zu ignorieren. Der Begriff ist aber 

mittlerweile nicht nur verblafbt, sondern auch fehlerhaft, insbesondere in Hin- 

sicht auf die neue Entwicklung der interkulturellen Literatur. 

Die Bezeichnungen »Migrantenliteratur« und »Migrationsliteratur« sind auf 
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zwei Aspekte fixiert: auf die Biographie der AutorInnen und den Gegenstand 

ihrer Texte. Der Grund besteht darin, dab die Emigrationserfahrungen sowie 

der Emigriertenstatus der betroffenen AutorInnen als charakteristische Merk- 

male ihrer Texte betrachtet wurden. In der ersten Phase der interkulturellen 

Literatur wurde die schmerzliche Erfahrung der Emigration tatséchlich der Anlab 

zum Schreiben'’. Themen wie die Integrations- und Kommunikationsschwie- 

rigkeiten in der neuen Welt, die konkrete Auseinandersetzung mit der Arbeits- 

welt und dem diskriminierenden Alltagsleben in der Aufnahmegesellschaft, die 

Heimatsehnsucht und das bittere »Dazwischen¢-Geftihl (am einen Ausdruck 

der tiirkischen Autorin Alev Tekinay zu benutzen) pragten viele Gedichte und 

Erzihlungen'®. Von seiten der Kritik wurde von tagebuchartigen Texten mit 

therapeutischer Funktion gesprochen"”. 

Schon mit der Griindung des PoLiKkunst-Vereins in den achtziger Jahren 

bemithten sich die AutorInnen, den Schwerpunkt nun auf andere Aspekte zu 

verlagern, insbesondere auf die Offnung zur deutschen Offentlichkeit durch 

den Versuch eines interkulturellen Dialogs und auf den Anspruch, nicht als 

dokumentarisches, sondern als asthetisch anspruchsvolles Phanomen wahrge- 

nommen zu werden. Die Mitglieder gingen nicht von ungefihr »von der Annah- 

me aus, das sich im kreativen Umgang mit der Fremdsprache bisher ungenutzte 

asthetische Miglichkeiten bieten kénntene’’. Hier vollzog sich eine wichtige 

Verainderung. Um diese zu erfassen, erwiesen sich die trotzdem weiter verwende- 

ten Bezeichnungen »Migrationsliteratur« und »Migrantenliterature als mangel- 

haft. Die AutorInnen wollten auf die asthetische Qualitét und auf das inter- 

kulturelle Potential ihrer Texte aufmerksam machen, die nur auf die biographi- 

schen und thematischen Merkmale reduziert wurden. Dieses asthetische und 

interkulturelle Erneuerungspotential ist mit einer fremden Stimme mit frem- 

dem Akzent vergleichbar. Fiir muttersprachliche Ohren klingt diese ungew6hn- 

lich, weil sie sich nicht in die sprachliche Melodie der Muttersprache einfiigt. 

Sie wird also zum klanglichen Hindernis, zum »Stolpersteing ihre »Undurch- 

sichtigkeit«, so Yoko Tawada, unterbricht »die Melodie des gemeinsamen Ge- 

sprichs, dffnet eine Liicke, die peinlich oder erfrischend sein kann.¢*! 

So, wie der Sprecher mit Akzent als Fremder, wird die interkulturelle Asthe- 

tik auch als Fremdes. eventuell Falsches identifiziert und manchmal entweder 

nicht beachtet oder in ihrem wirklichen Wesen verkannt. Vielleicht stellt deswe- 

gen die Beschaftigung mit asthetischen Fragen der interkulturellen Literatur 

noch ein Forschungsdesiderat dar. Ansataweise, jedoch mit ganz interessanter 

Argumentation macht Ines Theilen in ihrem 2005 erschienenen Aufsatz auf die 

Notwendigkeit einer asthetischen Betrachtung aufmerksam™. In Anlehnung an 

Ottmar Ette schlagt Theilen eine neue Kategorie fiir solche Texte vor, die nor- 

malerweise als »MigrantInnenliterature bzw. »Migrationsliterature bezeichnet 

werden, wodurch sie jedoch yan den Rand gestellt und marginalisiert«, weil sie 
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»lediglich unter dem Aspekt der der Sozialforschung betrachtet lwerdenl«?*: die 

Kategorie der Bewegung. Solche Texte charakterisieren sich durch formale und 

inhaltliche »Bewegung«, die durch die zeitliche, genealogische und raumliche Nicht- 

Festlegbarkeit der Identitat der Hauptfiguren entsteht'. Weiter bestreitet Theilen, 

ydass es ein spezifisches Thema der Literatur von Migrantlnnen gibt«, pragen 

doch die Identitétssuche und -krise den modernen Roman im allgemeinen” . 

Es wiirde sich lohnen, Theilens Thesen im Rahmen einer griberen Arbeit zu 

iiberpriifen. Dabei ist zu beachten, dab ihr Vorschlag stark in die Richtung von 

Homi Bhabhas postkolonialer Theorie der Unverortbarkeit des Subjekts geht. 

Sie stiitzt sich némlich nicht nur auf Ottmar Ettes rhizomatischen Begriff der 

»Literatur in Bewegung«, sondern auch auf Judith Butlers Konzept der sozial 

und kulturell verinderbaren Gender-Konstruktion. 

Kinen ahnlichen Weg hat zum ersten Mal 1996 Immacolata Amodeo einge- 

schlagen. Amodeo hat bis heute als einzige den Besonderheiten der »andereln| 

Asthetike”® dieser Literatur eine umfangreiche Analyse gewidmet und beklagt, 

dab »eine thematische Kanonisierung« zwar schon, aber »yeine asthetische 

Kanonisierung [...J« noch nicht stattgefunden habe*’. Ausgehend von Gilles 

Deleuzes und Felix Guattaris Rhizommodell, das das Wurzelgeflecht als Meta- 

pher fiir ein dezentralisiertes, heterogenes, ent-hierarchisiertes Wissenssystem 

versteht, hebt sie die Redevielfalt, die Mehrsprachigkeit, die Heterogenitat, das 

Prozebhafte, die Dynamik als Besonderheiten der interkulturellen Asthetik her- 

vor. Die Frage, ob Amodeos Sensibilisierung fiir solehe Aspekte mabgeblich 

von ihrem eigenen Status als ehemalige Emigrierte abhingt, sei dahin gestellt. 

Die Begriffe »Migrationsliteratur« und »Migrantenliteratur« sind mibverstind- 

lich, weil nicht alle Autorlnnen tatsichlich Emigrierte sind. Viele von ihnen 

stammen zwar aus emigrierten Familien, kamen aber entweder bereits im frii- 

hen Kindesalter nach Deutschland (Renan Demirkan, Zehra Cirak, Feridun 

Zaimoglu) oder wurden sogar in Deutschland geboren (Natasha Wodin” , Nevfel 

Cumart, Selim Ozdogan). Insofern handelt es sich nicht um Emigrierte. Im iib- 

rigen ist die Emigrationserfahrung keine einheitlich zusammenfabbare: Am 

Beispiel von Theilens Unterscheidung zwischen »postkolonialer Migration, Arbeits- 

migration, Migration von Eliten und Privilegierten oder der Migration von eth- 

nisch und/oder politisch Verfolgten« wird die Komplexitat des Phanomens deut- 

lich. Auberdem — diese Uberlegung betrifft eher die »alteren: Autorlnnen - 

kann man »Migrant« lebenslang bleiben? Auch nach zwanzig Jahren Leben und 

Arbeit in der zweiten Heimat? Die Bezeichnung »Migrantenliterature zwingt die 

AutorInnen in einen Zustand der Daueremigration hinein; nicht nur begrifflich 

und biographisch, sondern auch grammatikalisch. »Migrant« betont, einem Par- 

tizip Prisens gleich, das Immer-noch-Geltende, das Immer-noch-Giiltige; einem 

»Migrantenschriftsteller« unterstellt man durch diese Bezeichnung, dab seine 

vergangene Emigration ihren Schatten bis in die Gegenwart wirft. Ein Gegenvor- 
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schlag kénnte das Partizip Perfekt »emigriert« sein, denn es fokussiert starker 

auf die Vergangenheit. Ein emigrierter Schriftsteller ware dann jemand, dessen 

Erfahrung der Emigration zur Vergangenheit gehort, die Gegenwart jedoch nicht 

unbedingt bestimmt. 
Gegen den Begriff »Migrationsliteratur« spricht ferner die Tatsache, dab die 

Emigrationserfahrung nicht immer im Vordergrund steht. Statt dessen geraten 

die interkulturellen Begegnung, die Begegnungen zwischen Kulturen sowie as- 

thetische Versuche in den Mittelpunkt. Beide Aspekte betreffen auch einige 

Texte der >alteren: AutorInnen, der »Begriinder der interkulturellen Literatur’! 

Diese Aussagen seien mit einigen Beispielen belegt. Alev Tekinays Roman 

Nur der Hauch vom Paradies (1993) schildert die Suche nach eigener existen- 

zieller Verortung des Deutschen Engin Ertiirk, eines in Deutschland geborenen 

Sohnes tiirkischer Einwanderer. Engin, der die Emigration nicht erfahren hat, 

blickt kritisch-distanziert auf die Kultur seiner Eltern, scheitert jedoch gleich- 

zeitig an dem Versuch, sich als »nurc Deutscher zu definieren, und findet se chilis b- 

lich die Lésung in einer schénen Metapher, die ihm die tiirkische Professorin 

Fa vorschliagt: Als einen Baum solle er sich betrachten, der in der Tiirkei wurze- 

le und seine Friichte in Deutschland trage, der also nur dank der Verbindung zu 

beiden Kulturen leben kénne. Obwohl die Emigrationserfahrung im Roman 

eine wichtige Rolle spielt — und zwar als Ausléser der dargestellten Probleme — 

liegt der Akzent hauptsachlich auf der interkulturellen Stellung der Hauptfigur 

und auf dem Versuch, dieser interkulturellen Verortung einen positiven Wert 

zuzuschreiben®. Alev Tekinay selbst, 1951 in Izmir geboren, in Istanbul aufge- 

wachsen und 1971 nach Miinchen umgezogen, ge short = biographise h betrae ah 

tet — zu den Autorlnnen der ersten Generation; ‘irrtiimlic herweise wird sie we- 

gen der Themen ihrer Werke der zweiten zugeordnet. Sprache man einfach von 

interkulturellen SchriftstellerInnen, wire auch das Problem der schwer festleg- 

baren Begriffe der ersten/zweiten Generation gelést. Wird man auberdem, einer 

provokativen Frage von Sabine Keiner folgend, yin Zukunft auch von Texten der 

dritten und vierten Generation [sprechenl? Kénnen diese Texte dann mit dem 

Begriff »Migrationsliteratur: gefasst werden?" 

In Emine Sevgi Ozdamars Das Leben ist eine Karawanserei hat zwei Tiiren 

aus einer kam ich rein aus der anderen ging ich raus (1992) spielt die Emigra- 

tion nach Deutschland so gut wie keine Rolle. Die Entscheidung der tiirkischen 

Protagonistin, nach Deutschland zu gehen, und die tatsichlich bis nach Jugo- 

slawien geschilderte Reise, sind nétig, um das letzte Stadium ihrer Versuche 

einer Persénlichkeitsentwicklung zu beschreiben. Das ist das letzte entschei- 

dende Ereignis. Die Ankunft in Deutschland wird nicht einmal geschildert. Denn 

das ist gar nicht nétig, weil der Schwerpunkt nicht auf der Emigration bzw. 

Arbeitsemigration liegt, wie mancher Leser vielleicht aufgrund der Biographie 

der Autorin erwarten kénnte, sondern auf dem Erwachsenwerden der Hauptfi- 
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sur — in einer Art von modernem >interkulturellen Bildungsroman: — und auf £ g 
der ereignisreichen Geschichte ihrer Familie. Ahnliches stellt der Leser bei 

Zaimoglus neuestem Roman Leyla (2006) fest, in dem die Hauptfigur erst am 
Ende und zunichst nur indirekt iiber ihren Ehemann mit der Emigration in 

Bertthrung kommt”. In Ozdamars letztem Roman Seltsame Sterne starren zur 

Erde (2003)** gibt die tiirkische, nach Deutschland emigrierte Hauptfigur ih- 

ren Blick auf das gespaltene Berlin und auf den RAF-Terror wieder und setzt 

sich als Schauspielerin und Theaterregisseurin durch. Natiirlich spielt hier die 

Emigration eine Rolle: aber mehr im Sinne von Chiellinos »fremdsprachiger 

Krzihlperspektive« denn als reine Emigrationserfahrung. 

In Renan Demirkans Roman Es werden Diamanten regnen vom Himmel 

(1999)* findet der Leser statt dessen gar keine Emigrationsthemen. Die Haupt- 

figur Rosa ist eine deutsche alleinerziehende Mutter, die als Tanztherapeutin in 

betreuten Jugendwohngruppen arbeitet und dadurch mit sozialen Problemen 

der (deutschen) Gesellschaft wie Gewalt und Prostitution konfrontiert ist. In der 

aufkeimenden Bezichung zu einem deutschen Formel-3-Piloten findet sie sich 

als Frau mit der Hoffnung auf Zukunft wieder. Der Roman spielt also in einem 

rein deutschen Umfeld mit deutschen Figuren und thematisiert soziale Proble- 

me, die in der deutschen wie in jeder Gesellschaft auftreten kénnen. Demirkan 

distanziert sich dadurch von den Themen der friiheren Romane (zum Beispiel 

Schwarzer Tee mit drei Stick Zucker, 1991). Nur die Sprache, diese metaphern- 

und bildschwere, farbendurchtrankte, lebendige Sprache Demirkans, kénnte den 

Kinfluf einer anderen kulturellen und sprachlichen Erzahltradition vermuten 

lassen; aber das ist nur eine Hypothese, die eine detailliertere Analyse verdient. 

Wer Demirkans Roman zur »Migrationsliteratur« rechnet, verfe hlt das Thema; 

zihlte man ihn zur »Migrantenliterature, unterstellte man der Autorin einen 

»Migrantenstil«, den es genausowenig wie einen »deutschen Stil gibt. Stets arbei- 

tet die Literaturwissenschaft mit asthetischen oder thematischen Kategorien, 

statt mit biographischen — abgesehen von der »Exilliterature. Daher plidiere ich 

fiir den Terminus interkulturelle Literatur. 

Franco Biondi und Gino [Carminel Chiellino sind Autoren, die sich noch 

stirker mit Fragen der dsthetischen Interkulturalitat beschaftigen. Chiellino ge- 

hért zu den Mitbegriindern des PoLiKunst-Vereins und versuchte schon 1987 

einen Weg der Dreisprachigkeit. In seinen in kalabresischem Dialekt, auf italie- 

nisch und deutsch verfabten Gedichten wird Geschichte zu Sprachgeschichte® 

Die Vergangenheit gewinnt eine sprachisthetische, im wahrsten Sinne des Wor- 

tes interkulturelle, klangliche Tiefe, die sich einem normativen Sprachkorsett: 

entzieht. Beim Lesen dieser Gedichte sind zwar Italienischkenntnisse von Vor- 

teil (aber: wer versteht schon den kalabresischen Dialekt?!), stellen jedoch keine 

Bedingung dar, genausowenig wie Tiirkischkenntnisse notwe sndig sind, um 

Oedamats: Texte zu lesen. Diese Situation sei an einem Vergleich veranschau- 
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licht: Wie ein Blinder lernen kann, in der Welt dank anderer Sinne zurechtzu- 

kommen, kann auch der Leser lernen, andere Aspekte (zum Beispiel Klange, 

Wortformen und -spiele usw.) als die semantischen zu genieben und sich da- 

durch einen persénlichen Zugang zu den mehrsprachigen Texten zu schaffen. 

Man braucht nur den Mut, die interkulturelle Herausforderung anzunehmen. 

In den Gedichten Sich die Fremde nehmen (1992)" siedelt Chiellino diesen 

Versuch dann direkt in der deutschen Sprache an, die er fiir die Aufnahme der 

sprachlichen Interkulturalitat 6ffnen will und die er aus origineller, schépferi- 

scher Perspektive erkundet. Das Wesen seiner deutschsprachigen Lyrik verdich- 

tet Chiellino in der »Kernmetapher« des Webens, mit der er »der Andersartig- 

keit Isleiner Gedichte in deutscher Sprache Wiirde [verleihtl<'': »das Papier im 

Kopf hat alle und keine Farbe // mit hundert und keiner Stimme / webe ich 

Linien in den Tag hinein.<” Chiellino »webt: sich in die Sprache ein; er »webt: 

das Fremde in den deutschen Alltag hinein; er »webt: die Interkulturalitat in die 

deutsche Sprache, das interkulturelle »wire hinein, lehnt dabei jedoch jede ein- 

verleibende Assimilation ab, denn sein Beitrag soll »genau so erkennbar und 

gewebten Tiichern. Ahnlich wie 

Chiellino verwendet auch Elizabeth Boa die Metapher des Webens, um der 

autonom sein« wie »die Einsehlagfiden« von 

aktuellen deutschen Literatur ihren einheitlichen Charakter abzustreiten und 

ihr interkulturelles Wesen zu erfassen: »Metaphorisch betrachtet kinnte die 

deutsche Literatur vielleicht weniger als cin architektonisches Bauwerk denn 

als gewebtes Tuch mit ausgefransten Randern angesehen werden Pele 

Franco Biondis Antwort auf den Entschlu’b von PoLiKunst verdichtet sich in 

Romanen, die zwar die Erfahrung der Emigration thematisieren, gleichzeitig 

jedoch neue sprachliche bzw. asthetische Wege einschlagen. Diese Erfahrung 

wird zum Beispiel entweder durch mehrperspektivisches und polyphones Er- 

zihlen asthetisch gestaltet (Die Unverséhnlichen oder im Labyrinth der Her- 

kunft, 1991; Der Stau, 2001)" oder mit Hilfe eigener, neuer Metaphernbildungen 

wiedergegeben (Die Unverséhnlichen und In deutschen Kiichen, 1997)”, die teil- 

weise aus der spielerisch-kritischen Hinterfragung von Strukturen und des Wort- 

schatzes der deutschen Sprache entstehen. Weiershausen bezeichnet dies cin- 

'6 Im zwei- leuchtend als »perspektivische und sprachkiinstlerische Erweiterung« 
sprachigen Gedichtzyklus Giri e rigiri. laufend (2005)" werden die Sprachen 

zwar nicht vermischt und die Beispiele erfundener Worter (>trauerweidig«) sind 

wenig". Aber Biondi geht der Frage nach der Ubersetzbarkeit der Erfahrungen 

nach, die in zwei sprachlichen und kulturellen Welten gemacht werden. Trotz 

der Schwierigkeit, die beiden Welten sprachlich zu verbinden (vhier lin Italien] 

/ hat mein deutscher Alltag / keine Worte<’”), wagt sich Biondi an den Versuch 

einer Anniherung und arbeitet sogar daran, auch in der Muttersprache Platz fiir 

interkulturelle Erfahrungen zu schaffen, so wenn in den italienischsprachigen 

Gedichten die Rede von yuna heimat nella fremde« ist®°. Dem Leser bleibt es 
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iiberlassen, ob er dieses Spiel mitspielen und einen eigenen Versuch unterneh- 

men will. 

Bei Biondis und Chiellinos Lyrik spielt der Leser ohnehin eine wichtige 

Rolle, denn yohne impliziten Gesprichspartner« sei die interkulturelle Literatur 

yundenkbare’!. Andererseits kann sich das interkulturelle Potential dieser Lite- 

ratur nicht entfalten, wenn der Leser deren Erneuerungen mit Ablehnung oder 

Mibtrauen begegnet. Daf der interkulturelle Dialog einen entscheidenden Aspekt 

der interkulturellen Literatur darstellt, hat die Forschung mittlerweile erkannt. 

Erkennen ist jedoch nicht mit Akzeptieren gleichzusetzen. Wenn der Gesprachs- 

partner sich auf den interkulturellen Dialog nicht einlassen will, und auf sei- 

nem »monokulturellen¢ Blick besteht, scheitert jeder Austausch. 

Monokulturell ist beispielsweise, weiter auf der Bezeichnung »Migrantenlite- 

ratur« zu bestehen, obwohl betont wird, dab die Autorlnnenbiographie keine so 

wichtige Rolle mehr spielen sollte: Einerseits, weil einige der Autorinnen in 

Deutschland geboren sind (daher ist auch die Bezeichnung »Auslinderliteratur« 

deplaziert), und andererseits, weil nicht alle im gleichen Mabe die Emigration 

erfahren haben. Monokulturell ist aber auch, zwar anzuerkennen, dal das Thema 

der Emigration langst nicht mehr alle diese Texte charakterisiert, den Begriff 
»Migrationsliteratur« aber trotzdem weiter zu benutzen. Fraglich scheint ebenso 

die These, der einzige gemeinsame Nenner solcher AutorInnen sei »die Herkunft 

nicht aus Deutschland«’, da ja einige in Deutschland geboren wurden. Besser 

kann meines Erachtens als gemeinsamer Nenner die Erfahrung der Fremde bzw. 

~ da der Begriff »Fremde¢ inzwischen verblabt ist” — die interkulturelle Erfah- 

rung gewihlt werden, sei es als Emigrant, sei es als Kind bzw. Enkelkind von 

Kmigrierten, sei es als >Gastarbeiter, als Bildungsemigrant oder als politischer 

Fliichtling. Ich stimme insofern Chiellinos Behauptung zu, »dafs ein monokulturelles 

Gesprach tiber Interkulturalitaét eine wissenschaftliche Fehlleistung ist«*. 

Carmine Chiellino hat sich in seinem Handbuch sehr entschieden fiir die 

interkulturelle Literatur eingesetzt. Seine Absicht ist, der >offiziellen: Sprache 

und Literatur des Aufnahmelandes ihre Eigenperspektive, ihren Ethnozentrismus 

bewubst zu machen, ihre Vertreter sozusagen einzuladen, ein wenig tiber den 

eigenen Horizont hinauszublicken. Aufgrund dessen sei an dieser Stelle auf 

seine Kritik an der Haltung der »Fachvertreter/innen«, der muttersprachlichen 

LiteraturwissenschaftlerInnen, verwiesen, die »das Neue mit monokulturellen 

Kategorien erfassen [...] wollenc®, eine Kritik, die sich gleichzeitig allgemein 

gegen jede >ich-zentriertec Deutung des (literarisch, asthetisch, kulturell) Ande- 

ren richtet. Die japanische, auf deutsch und japanisch schreibende Schriftstel- 

lerin Yoko Tawada driickt diese Monokulturalitat in anderen Worten aus, wenn 

sie den Fall des Fremden schildert, dem die fremde Sprache grobe Schwierig- 

keiten bereitet. In ihren Tiibinger Poetik-Vorlesungen erzihlt sie von Menschen 

ymit einem uniformierten Gehirn«, die dem sprachlich unsicheren Fremden 
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unbedingt »Verbesserungsvorschlige, psychologische Ratse thlige, paidagogische 

Ange ks oder hate hes Mitge fiihl« anbieten wollen, Me snschen, die yun- 

sere Sprachen kontrollieren, Abricetecie ‘ren, angreifen oder zum Verstummen 

bringen wollene®’. Dabei meint der Ausdruck »unsere Sprachen« nicht (nur) die 

vielfaltigen Deutschvarianten, die von Auslandern gesprochen werden, sondern, 

im Kontext meiner Argumentation, vor allem die dsthetischen Erfindungen, die 

deutschschreibende, interkulturelle SchriftstellerInnen wagen. Diese stoben 

manchmal auf ahnliche Reaktionen wie die sprachlichen Unbeholfenheiten des 

Fremden, wie Julia Kristeva sie in ihrem Buch Fremde sind wir uns selbst schreibt: 

»Niemand verbessert eure Fehler, um euch nicht zu verletzen. |. . .] Man signali- 

siert euch gleichwohl, dab es enervierend ist: Kin Heben der Augenbrauen oder 

ein gedehntes »Wie bitte? gibt euch dann zu verstehen, dafs sihr niemals dazuge- 

héren werdet: [. . ].«°7 

Tawada schligt ein »experimentelles Sprechen« als Lésung vor”: ein Spre- 

chen, das die Sorac ‘hmelodie, den Rhythmus umkehrt und a iiberraschende 

Pausen oder Wiederholungen einsetzt, wo die Sprache es traditionell nicht vor- 

sieht. Ahnlich setzt Franco ‘Biondi sein »experimentelles Schreiben: ein, wenn er 

deutsche Ausdriicke scharf hinterfragt und manchmal ihre Un-Logik aufdeckt, 

etwa in den folgenden Beispielen aus dem Roman /n deutschen Kiichen: »lch 

suchte lim Wérterbuchl nach Reue, nach Schuld, verspiirte rimorsi. // lm Wor- 

terbuch fand ich die Ubersetzung von rimorso mit Gewissensbib. Das Gewissen 
beibt, hast du das gewubt? rief ich mir zu, um zu entdecken, dab das Wort auch 

Wiederbib hiitte bedeuten kénnen. Das Gewissen beifbt und fribt dich weg, die 

Kalte beibt, die Liebe beibt. Oder der Wiederbib.<? Oder: »Cemil hatte die 

Worte vergebliche Liebesmiih verstindnislos wiederholt, da das Wort Liebe ge- 

fallen war. Ich holte das Worterbuch hervor, das ich immer bei mir trug wie der 

Glaiubige die Bibel, und mubte grinsen: vergeblicher Zorn, vergebliche Liebes- 

miih; Liebe und Mihe. Dabei hieb Vergeben laut meinem Biichlein auch etwas 

anderes: perdonare, verzeihen. Verzeihbarer Zorn, verzeihbare Liebesmith.<” 

Biondi bemerkte in einem Interview, dab die Offentlichkeit nur die inhaltliche, 

nicht aber die asthetische Bereicherung der interkulturellen Literatur akzeptie- 

re. Die vorschnelle Antwort »so sagt man nicht im Deutschen¢, mit der einige 

Lektoren manche der Ausdriicke in seinen Biichern korrigierten, wird somit 

zum Ausdruck des monokulturellen »Obrigkeitsdeutschlenl¢” . 

Chiellino, Tawada und Biondi haben die Monokulturalitat jeder mit anderen 

Worten benannt und beschrieben und auf je eigene Weise versucht, fiir die 

Interkulturalitét zu pladieren. Es sei noch ein weiteres Beispiel von Yoko Tawada 

zitiert, in dem sie die monokulturelle Haltung veranschaulicht. Sie setzt die 

Erfahrung der Fremdheit mit dem Blick auf ein sunlesbares< Gesicht gleich: 

»Man kann das Thema des Gesichtes kaum umgehen, wenn man sich mit der 

Fremdheit beschaftigt. Reisende bekommen von den Einheimischen deshalb so 
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viele Masken aufs Gesicht gedrickt, weil sie sonst unsichtbar bleiben. [.. .| Die 

Erwartungen der Betrachter erzeugen Masken, und die wachsen ins Fleisch des 

Fremden hinein. So werden stets die Blicke der anderen ins eigene Gesicht 

eingeschrieben. Kin Gesicht kann mehrere Schichten enthalten. Vielleicht kann 

man ein Gesicht wie einen Reisebericht umblattern. // Manchmal werden frem- 

de Gesichter wie fremde Begriffe tibersetzt, und zwar nicht nur im Kopf eines 

Menschen, sondern z.B. auch auf einem Foto.«” 

Eine Art »Kolonisierung des Fremden« (Weiershausen)” oder yutilisation de 

PAutre« (Pageaux)™ ist das, was Tawada beschreibt. Denn ohne die vielen Mas- 

ken kénnten die Einheimischen das fremde Gesicht schwer verstehen oder le- 

sen. Die Masken aber stehen fiir gingige Gedankenbilder und Wahrnehmungs- 

formen, die jeden Menschen das Fremde durch die >Brille: der eigenen Kultur 

erblicken lassen. Diese Ubersetzung des Unbekannten in vertraute Kategorien 

stellt ein durchaus alltagliches, existentielles Wahrnehmungsmuster dar, mit 

dem Menschen die sie umgebende komplexe Wirklichkeit verarbeiten. Das, was 

mir unbekannt ist, verkleide ich mit Masken, iibersetze ich in vertraute Denk- 

muster, um mir irgendeinen Zugang zu verschaffen. In diesem Mechanismus, 

der die Basis jedes Stereotypisierungsprozesses ausmacht, lauert andererseits 

die Gefahr, dab die Wahrnehmung bei dieser ersten Stufe stehenbleibt, der 

Zugang dadurch verfilscht und dem Fremden nicht gerecht wird. 

Ahnliches geschieht mit den verzerrenden De faibieNe srsuchen der inter- 

kulturellen res sratur. Diese Literatur kann nicht in vertrauten, »muttersprachli- 

chen Kategorien erfalst werden, weil sie eine Neuheit darstellt, die Sprach-, 

Kultur- und Gedankengrenzen iiberwindet. Deswegen bekommt diese Literatur 

von Kinheimischen (sprich Kritikern, Lesern, Wissenschaftlern, den »Fachvertreter/ 

innen¢” bei Chiellino) vertraute »Masken aufs Gesicht gedriickt«, also bekannte, 

stereotype, beschrinkte Begrifflichkeiten, weil sie sonst nicht imstande waren, sie 

zu »lesen«. Die Kultur des amalinelande s neigt zu diesem monokulturellen Blick. 

Darin besteht aber ein zum Scheitern verurteilter Versuch, aus der Perspektive 

der Monokulturalitét die Interkulturalitat begreifen zu wollen. 

Ks ist langst iiberfallig, diese erste, menschlich notwendige monokulturelle 

Wahrnehmung zu tiberwinden, diesen Ethnozentrismus, den nationalen >Egois- 

mus aufzubrechen. Nur dadurch kann das Fremde bzw. das Neue als kulturelle 

und asthetische Bereicherung anerkannt werden. 

Der Begriff der interkulturellen Literatur bildet dafiir eine der unabdingba- 

ren Voraussetzungen. 
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