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philologischer Perspektive  

Eva Wiegmann, Luxemburg  

 

Die Rezeption bzw. Anwendung der unterschiedlichen interkulturellen und 

postkolonialen Theorien in der Literaturwissenschaft verläuft in der Regel auf einer 

thematisch-motivischen bzw. kontextuellen Analyseebene oder sie werden bei der 

Erforschung und Einordnung spezifischer Diskurse fruchtbar gemacht. Von dem 

Forschungsparadigma der Interkulturalität kann für die Philologie aber nur dann ein 

wirklich erneuernder methodischer Impuls ausgehen, „wenn“, wie Alexander Honold 

betont, „wir das Ferment der kulturellen Differenz als eine der elementaren 

Antriebskräfte literarischer Produktivität überhaupt aufzufassen und zu durchdenken 

versuchen.“ In diesem Sinne soll hier der Versuch unternommen werden, das in der 

interkulturellen bzw. postkolonialen Theoriebildung Homi K. Bhabhas entwickelte 

Konzept der Hybridität bzw. des ‚Dritten Raumes‘ jenseits einer reinen Verortung der 

Kultur unter dem Paradigma einer Verortung der Literatur zu denken. Dabei soll die 

Überlagerung oder Mischung von unterschiedlich kulturell codierten Zeichensystemen in 

einem literarischen Text als intermediärem Raum thematisiert werden und das daran 

anschließende ästhetische Innovationspotential am Beispiel von Yoko Tawada und Stefan 

George zur Sprache kommen. 

1. Interkulturalität und Philologie 

Interkulturalität ist seit den 1990er Jahren ein fächerübergreifendes „Schlagwort für den 

wissenschaftlichen und politischen Wunsch nach einer welt- und kulturoffenen 

Diskussion“ (Elberfeld 2012: 40), das sich als solches keinem einzelnen Fach oder einer 

Disziplin zurechnen lässt. In enger Verflechtung mit dem Globalisierungsdiskurs 

arbeitet die Interkulturalitätsforschung insgesamt überwiegend gegenwartszentriert und 

beschäftigt sich vor allem mit „lebensweltliche[n] Fragen“ (ebd., S. 39), wobei in den 

Geistes- und Kulturwissenschaften meist die Hybridität der transkulturellen Gesellschaft 

im Zentrum steht. Der Fachbereich der interkulturellen Germanistik widmet sich 

dementsprechend bis dato primär einer „Gegenwartsliteratur […] von Autoren […] mit 

einem hybriden-kulturellen Hintergrund“ (Previsic 2012: 50). Laut Alois Wierlacher, 

der das Konzept einer Interkulturellen Germanistik in den 1980er Jahren erstmals 

lancierte, begreift sich diese Disziplin „insgesamt nicht als Philologie der 

Kulturbegegnung“ (Wierlacher 2003: 17) sondern als „gegenwartsorientierte 

Fremdkulturwissenschaft“ (ebd., S. 32), die ihre Aufgabe vor allem darin sieht, den 
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Herausforderungen der Globalisierung zu begegnen, indem sie „die Fähigkeit zur 

qualifizierten interkulturellen Kommunikation“ (ebd. S. 16) vermittelt, „ihre 

Komponenten […] als Instrumente der Kultur- und Kommunikationsanalyse einsetzt 

[…] und somit im Dialog der Kulturen“ eine „praktisch[e]“ Funktion erfüllt (ebd., S. 

17). Dieser funktionalistische Ansatz ist in vielerlei Hinsicht problematisch. In diesem 

Kontext ist aber vor allem zu betonen, dass der dezidierte Fokus auf gegenwärtige 

Lebenswirklichkeiten – wie er nicht nur für die Wierlacher-Schule charakteristisch ist – 

die Anwendung interkultureller Ansätze auf originäre philologische Fragestellungen 

erschwert.  

Um eine wissenschaftstheoretische Zukunft des Forschungsfeldes zu sichern, ist eine 

stärkere Anbindung einer interkulturellen Literaturwissenschaft an genuin ästhetisch-

literarische Fragestellungen unumgänglich. Schließlich sollte die kulturwissenschaft-

liche Erweiterung der Germanistik nicht zu einer Vernachlässigung der eigentlichen 

Gegenstände führen, sondern Fragehorizonte im philologischen Bereich öffnen. Eine 

„interkulturelle Perspektive“ ergibt sich für die „philologischen und kunstwissenschaft-

lichen Disziplinen [also] erst dann […], wenn diese dabei den poetischen bzw. 

ästhetischen Charakter ihrer weiterhin vorrangigen Gegenstände nicht“ zugunsten rein 

kulturwissenschaftlicher Fragestellungen „ausblenden.“ (Mecklenburg 2008: 214)  

Ein Ansatz, der dementsprechend nach dem „spezifisch interkulturellen Potential von 

Dichtung“ (ebd., S. 231) fragt und damit eine produktive Vernetzung von 

kulturwissenschaftlichen bzw. interkulturellen und philologischen Fragestellungen 

anstrebt, stammt bekanntlich von Norbert Mecklenburg. In seinem Aufsatz Über 

kulturelle und poetische Alterität. Kultur- und literaturtheoretische Grundprobleme 

einer interkulturellen Germanistik (1987) und in seinem 2008 erschienenen Buch Das 

Mädchen aus der Fremde. Germanistik als interkulturelle Literaturwissenschaft führt er 

unter rezeptionsästhetischen Gesichtspunkten kulturwissenschaftliche und philologische 

Alteritätskonzepte zusammen und entwickelt damit eine Analysekategorie, die sich auch 

über die vom Globalisierungsdiskurs geprägte Gegenwartsliteratur hinaus in Bezug auf 

literaturhistorische Gegenstände als fruchtbar erweist. Das „spezifisch interkulturelle 

Potential von Literatur“ wird von Mecklenburg vor allem darin erkannt, dass der Leser 

sich über die Lektüreerfahrung von poetischer Alterität in die Begegnung mit dem 

Fremdem sowie den Umgang mit kultureller Differenz einübt und so 
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Schlüsselkompetenzen für eine interkulturelle Kommunikation erwirbt.
1
 Dieser Ansatz 

ist der Definition Wierlachers entsprechend funktionalistisch bestimmt und sucht in der 

Kombination von kulturwissenschaftlichen und philologischen Fragestellungen 

Synergieeffekte im Hinblick auf lebensweltliche Bedürfnisse zu erzielen, ohne jedoch 

eine wirkliche Integration von interkulturellen Aspekten in literaturwissenschaftliche 

Fragestellungen zu erzielen. 

Folgt man Alexander Honold, kann sich das philologische Potential interkultureller 

Ansätze aber erst dann voll entfalten, wenn „Interkulturalität“ nicht nur als „additive 

oder bestenfalls reflexive Erweiterungs-Option für das literaturgeschichtliche 

Repertoire“ fungiert. „Die Herausforderung der Literaturwissenschaft durch das 

Interkulturalitäts-Paradigma“ ist seiner Ansicht nach „erst dann wirklich als methodisch 

erneuernder Impuls aufgenommen, wenn wir das Ferment der kulturellen Differenz als 

eine der elementaren Antriebskräfte literarischer Produktivität überhaupt aufzufassen 

und zu durchdenken versuchen.“ (Honold 2012: 23) Daran anknüpfend soll hier das 

Konzept des Textes als ‚drittem Raum‘ diskutiert werden, das Homi K. Bhabhas 

interkulturelle Theoriebildung für die Erforschung des verbindenden und 

grenzüberschreitenden Charakters von Literatur und Poesie fruchtbar zu machen sucht. 

2. Zur theoretischen Konzeption des Textes als drittem Raum 

In seinem 1994 erschienenen Buch The Location of Culture erwähnt der postkoloniale 

Theoretiker Homi K. Bhabha einen dritten Raum zwischen den Kulturen, den er als 

nicht territorial gebundenen Artikulationsraum definiert, in dem es zu Mischungen und 

Überlagerungen divergierender kultureller Zeichensysteme kommt. Dieses Konzept ist 

hier an die konkrete Erfahrungswirklichkeit von Migration und globalem Nomadismus 

zurückgebunden und eng verknüpft mit der damit einhergehenden Problematik 

kultureller Identitätskonstruktionen in der postkolonialen wie in der globalisierten Welt. 

Dabei überwindet Bhabha die binäre Strukturiertheit, wie sie für die postkoloniale 

Theoriebildung bis dahin charakteristisch war. Statt Fremdheits- und alteritätsbasierte 

Identitätskonstruktionen zu analysieren und damit kulturelle Unterschiede zu 

zementieren, stellt er diese zur Disposition und verflüssigt damit auch die noch von 

Edward Said festgeschriebene Opferrolle postkolonialer Individuen. Statt in dichotomen 

                                                 
1
  „Indem Literatur sich […] als das Andere gegenüber der vertrauten Wirklichkeit des Lesers 

[…] präsentiert, kann sie als Einübung in die Erfahrung von Alterität und Differenz 

überhaupt begriffen werden.“ (Hofmann 2006: 55) 
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Gegenüberstellungen von Kulturen zu verharren, konzipiert er ein Drittes, das zwischen 

diesen alterisierenden Zuschreibungen liegt. Kulturelle Mischung oder auch Hybridität 

versteht er dabei – anders als etwa Frantz Fanon in Schwarze Haut, weiße Masken – 

nicht als Manko, sondern im Gegenteil als unabdingbare Voraussetzung für innovatives 

Denken. In einem Interview von Jonathan Rutherford sagt er: 

hybridity to me is the ‘third space’ which enables other positions to emerge. This third 

space displaces the histories that constitute it, and sets up new structures […]. The 

process of cultural hybridity gives rise to something different, something new and 

unrecognizable, a new area of negotiation of meaning and representation. (Bhabha 

/Rutherford 1990: 211) 

Was von Bhabha vor allem als Handlungsermächtigung des postkolonialen Individuums 

gedacht ist, vermag u.U. auch eine interkulturelle Perspektive für die Philologie zu 

öffnen. Losgelöst vom kulturwissenschaftlichen Identitätskomplex bietet sich hier die 

Möglichkeit, das interkulturelle Potential hinsichtlich ästhetischer 

Entwicklungsprozesse zu erkunden.
2
 Hybriditätseffekte müssen sich nämlich nicht 

zwangsläufig auf Identitätskonstruktionen beschränken. Sie können auch rein 

sprachlicher Natur sein, so wie die von dem russischen Literaturwissenschaftler Michail 

Bachtin untersuchten ‚hybriden Äußerungen‘. Bhabhas Konzeption, die den ‚dritten 

Raum‘ explizit als Artikulationsraum definiert (vgl. Bhabha 2000: 58), baut auf den 

Bachtinschen Überlegungen zu literarischer Dialogiziät und Polyphonie auf. Insofern 

hat diese postkoloniale Theorie zum Teil selbst philologische Wurzeln, an die eine 

interkulturell ausgerichtete Literaturwissenschaft anknüpften sollte.  

Eine sprachliche Hybride definiert Bachtin als „Äußerung […], die ihren 

grammatischen (syntaktischen) und kompositorischen Merkmalen nach zu einem 

einzigen Sprecher gehört, in der sich in Wirklichkeit aber zwei Äußerungen, zwei 

Redeweisen, zwei Stile, zwei ‚Sprachen‘, zwei Horizonte von Sinn und Wertung 

vermischen.“ (Bachtin 1979: 195) Solche Formen der Hybridisierung können zum einen 

unbeabsichtigt sein, zum anderen – und das ist aus philologischer Sicht natürlich 

deutlich interessanter – kann es sich dabei aber auch um „beabsichtigte[ ] 

künstlerische[ ] Verfahren“ (ebd., 244) handeln. In der „beabsichtigten Romanhybride“ 

vermischen sich dabei laut Bachtin nicht nur „sprachliche Formen, Merkmale zweier 

                                                 
2
 Die Relevanz von Bhabhas Überlegungen für die Erforschung von postkolonialen 

Identitätskonstruktionen, die hier keinesfalls diskreditiert werden soll, bleibt jedoch 

unbestritten. Die Abgrenzung erfolgt allein im Hinblick auf die Zielsetzung einer 

Rephilologisierung der interkulturellen Literaturwissenschaft. 
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Sprachen und Stile“, sondern mit ihnen auch „die in diesen Formen angelegten 

Standpunkte gegenüber der Welt“, weshalb diese „beabsichtigte künstlerische Hybride“ 

nicht nur eine „abstrakt […] logische“, sondern auch eine „Sinnhybride“ (ebd., S. 245) 

sei.  

 In der Theoriebildung Homi K. Bhabhas werden diese sich mischenden „sprachliche[n] 

Bewußtseine“ (ebd., S. 244), die bei Bachtin noch auf intrakultureller, sozialer 

Diversität beruhen, als unterschiedliche kulturelle Zeichensysteme definiert. Den aus 

der Überlappung von Differenzbereichen entstehenden Hybriditätseffekt definiert er auf 

semiotischer Basis als „Zirkulation der Zeichen“ (Hohnsträter 1996: 65), wobei er in der 

Verlängerung poststrukturalistischer Ansätze und der „Kultur als Text“-Debatte (vgl. 

Bachmann-Medick 2004) den kategorialen Unterschied zwischen sprachlichen und 

kulturellen Zeichensystemen aufhebt.  

In der Hybridisierung differierender Semiosphären kommt es bei Bhabha zu einer 

Spaltung von Form und Inhalt, zu einer „Verdopplung und De-Plazierung“, die ein 

„teilweises Streichen der Tiefenperspektive des symbolischen Zeichens“ (Bhabha 2000: 

77) bedeutet. Im Mischungsbereich, den Bhabha mit dem metaphorischen Begriff des 

dritten Raumes belegt, ereignet sich also ein mit „interkultureller Dynamik“ 

aufgeladenes „Pulsieren von Signifikant und Signifikat“ (Hohnsträter 1996: 65f.), aus 

dem sich ganz neue Möglichkeiten ergeben (vgl. Sieber 2012: 103). Dieser 

erkenntnistheoretische Fokus darauf, „[w]ie das Neue in die Welt kommt“ (Bhabha 

2000: 317), eröffnet eine Perspektive, die sich so aus Bachtins Ansätzen nicht 

unmittelbar ergibt, in denen hybride Konstruktionen – anders als dialogische – noch vor 

allem der „Erhellung“ des einen „durch ein anders Sprachbewußtsein“ (Bachtin 1979: 

245) dienen. Bhabha geht es aber nicht um eine interkulturelle Hermeneutik, die sich 

um ein „Verstehenwollen und Verstanden-werden-Wollen des Eigenen und des 

Anderen“ (Yousefi/Braun 2011: 30) dreht, sondern um die Verflüssigung 

essentialistischer Differenzkonstruktionen, um die Überschreitung des – wie Alfred 

Schütz es genannt hat – „Denken[s]-wie-üblich“ (Schütz 1972: 58). Gleichwohl geht es 

ihm auch nicht um eine Kulturunterschiede nivellierende Synthese, sondern um einen 

interkulturellen Dialog, in dem kulturelle Differenzen ihre „produktiven Potentiale“ 

(Bhabha 2000: 58) entfalten. 

Aus der Anknüpfung an Bhabhas Konzeption lässt sich ein philologischer Ansatz 

entwickeln, der es ermöglicht, die „produktive Kontaktsphäre ‚zwischen‘ den Kulturen“ 

(Bachmann-Medick 1998: 20) auszuloten und nach dem ästhetischen 
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Innovationspotential interkultureller Konstellationen zu fragen, ohne den Fallstricken 

einer leicht instrumentalisierbaren interkulturellen Hermeneutik oder der einseitig 

imagologischen Analyse literarischer Fremdheitskonstruktionen zu erliegen.  

Die im Cultural Turn der Literaturwissenschaften vollzogene Verwischung der Grenzen 

zwischen literarischem Text und Kultur zeigt sich dabei auch im Zusammenhang mit 

der hier diskutierten interkulturellen Theorie als vielversprechende Perspektive, die es 

erlaubt, Interferenzen von kulturellem „Bedeutungsgewebe“ (Geertz 1983: 9) und 

textueller Konzeption in den Blick zu nehmen, die enge Verflechtungen von 

„mehrfachcodierten kulturellen Überlagerungen“ und grundlegenden Kräften des 

künstlerischen Eigensinns wie „Verfremdung und Spiel“ (Honold 2012: 27) offenlegen. 

Damit eröffnet sich eine Möglichkeit „genuine Aufschlüsse über […] Literarizität“ und 

Poetizität „zu erhalten“ und – im Sinne Honolds – „das Ferment kultureller Differenz 

als eine der elementaren Antriebskräfte literarischer Produktivität […] aufzufassen und 

zu durchdenken“ (ebd., S. 23). 

Da die von Bhabha als „dritter Raum“ bezeichnete produktive Kontaktsphäre zwischen 

den Kulturen nicht territorial, sondern explizit als Artikulationsraum, als „third space of 

enunciation“ (Bhabha 1994: 37) gedacht ist, kann man weiterführend auch den 

literarischen Text oder den poetischen Raum als intermediäres Feld begreifen, in dem 

sich ein dynamischer Prozess des Aushandels von Bedeutung vollzieht.  

Die poetische Sprache schlägt – wie Martin Heidegger schreibt – „inmitten des 

Seienden“ eine „offene Stelle“ auf, „in deren Offenheit alles anders ist wie sonst“.
 

(Heidegger 1957: 59) Doch einen literarischen Text nicht nur als einen anderen, sondern 

im Sinne Bhabhas als dritten Raum zu fassen, setzt voraus, ihn nicht als vollständig 

autonomes Gebilde zu verstehen und „dem literarischen Kunstwerk einen Meta-

Standort ‚über‘ der Primärwelt der sozialen Tatsachen anzuweisen“, sondern dem 

Umstand Rechnung zu tragen, „dass die Energien ästhetischer Verfremdung und 

Transformation zumeist zwischen und nicht über den kulturellen Verhandlungen 

entstehen.“ (Honold 2012: 27) Literatur als „sekundäres modellbildendes System“ – wie 

Juri Lotman es nennt – ist ja nicht autark, sondern „weist [zurück] auf die kulturellen 

Zusammenhänge und Zeichensysteme, die es einer sekundären Bearbeitung unterzieht“. 

Dementsprechend sind „poetische Konfiguration[en] […] immer zugleich 

Transfiguration[en], verfremdende Umcodierung[en] vielfältiger und heterogener 

Weltbezüge“ (Mecklenburg 2008: 226). Der literarische Text wird sozusagen zu einer 
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Art „Schwellenraum“, in dem sich ein Prozess „symbolischer Interaktion“ (Bhabha 

2000: 5) ereignet, in dem die Differenzen der „Signifikation jedes einzelnen Systems“ 

(ebd., S. 35) ihr produktives Potential entfalten. 

Ein solches, sich aus interkulturellen Konstellationen ergebendes Potential wird bspw. 

in produktiven „Rezeptionspraktiken“ ersichtlich, die „auf kulturelle Interferenzen 

pochen, auf hybride Sinnzuschreibungen“ und „damit unterschiedliche Sinnoptionen“ 

(Bachmann-Medick 2004: 307) freisetzen.  

In die Translationswissenschaft haben die „Leitkategorien […] kulturelle Repräsenta-

tion und Transformation, Fremdheit und Alterität [sowie] Deplatzierung“ bereits 

Eingang gefunden und damit die Übersetzungsforschung maßgeblich kulturwissen-

schaftlich erweitert (Bachmann-Medick 2009: 239). Dabei wird nicht mehr von einem 

„glatten interkulturellen Bedeutungstransfer“ von A nach B ausgegangen, sondern „eine 

konstruktive dritte Sphäre hervorgehoben“ (Bachmann-Medick 1998: 19), die jenseits 

von Original und Übersetzung
3
 zu verorten ist.  

Daran anknüpfend lassen sich auch Rezeptions- und Kulturtransferprozesse analysieren, 

die nicht unmittelbar übersetzt sind, aber ähnlich „fruchtbare[ ] Verfremdungen und 

Überlagerungen von Bedeutungen“ (ebd.) aufweisen und in einem spezifischen 

„Transformationsakt“ eine „Potentialität“ (Böhme 2011: 15) kreieren. Unter dem 

Aspekt der Hybridität sind vor allem solche Texte interessant, in denen das Eigene und 

das Fremde, d.h. eigene und fremde Literaturtraditionen oder Symbolstrukturen „nicht 

aufeinanderprallen […], sondern zur Disposition“ gestellt, gleichsam verflüssigt und 

„auf kreative Weise […] veränder[t]“ (Bachmann-Medick 1998: 24) werden. In solchen 

Hybridkonstruktionen wird auf der Zeichenebene der Konnex von Form und Bedeutung 

gelöst und es kommt zu einer „Verdopplung und De-Plazierung“ (Bhabha 2000: 77), 

woraus sich – im Sinne Bhabhas – neue Möglichkeiten ergeben.  

3. Fallbeispiel: Yoko Tawada 

Ein paradigmatisches gegenwartsliterarisches Beispiel, das unmittelbar an das 

produktive Potential von Übersetzungen anknüpft, liefert das Werk von Yoko Tawada, 

                                                 
3
  Schon Walter Benjamin entwirft in Die Aufgabe des Übersetzers (1923) „eine Übersetzungs-

theorie, welche die Zweipoligkeit von Original und Übersetzung auf eine dritte Sphäre hin 

öffnet: […]. Mit dieser Perspektive auf etwas Drittes jenseits von Original und Übersetzung 

betont Benjamin den unabgeschlossenen Prozeß der Erweiterung sowohl des fremden 

Originals als auch der eigenen Sprache.“ (Bachmann-Medick 1998: 19) 
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deren Texte häufig gerade auf der Unmöglichkeit eines ungebrochenen interkulturellen 

Bedeutungstransfers von A nach B aufbauen.  

Die 1960 im japanischen Nakano geborene Autorin, die 1982 zum Studium nach 

Deutschland kam, ist rein biographisch einer Migrationsliteratur zuzurechnen. Sie 

gehört jedoch – laut Christine Ivanovic – „einer interanational agierenden, akademisch 

geschulten Generation von Autoren“ an,  

die sich selbst weit weniger durch einen ‚Migrationshintergrund‘ bestimmen, als dadurch 

dass sie gezielt auf rekurrente Diskussionen und Erkenntnisse der Sprach- und 

Kulturanalyse zurückgreifen, die sie argumentativ wie für die poetische Organisation 

ihrer Texte nutzen (Ivanovic 2010: 173) 

Tawadas Texte thematisieren dementsprechend nicht vorwiegend die individuelle 

Migrations- und Akkulturationserfahrung der Autorin (vgl. Holdenried 2012: 171). 

Vielmehr loten sie den Bereich zwischen den unterschiedlichen kultursprachlichen 

(Schrift-)Zeichensystemen aus, wobei gerade die nicht umstandslos zu überbrückenden 

Differenzen, also die Unmöglichkeit eines ungebrochenen interkulturellen 

Bedeutungstransfers von A nach B poetologisch fruchtbar gemacht werden.  

Dass es Tawada in der Konfrontation unterschiedlicher kultureller Zeichensysteme, 

vorzugsweise der deutschen und der japanischen Semiosphäre, weniger um eine konkret 

lebensweltliche Akkulturationsproblematik geht als um eine „Verbindung von 

Poetizität, Sprachkritik und kultureller Kritik“ (Kilchmann 2012: 127), belegt ihre 

Poetik-Vorlesung Gesicht eines Fisches oder das Problem der Verwandlung. Hier 

distanziert sich Tawada von einer reduzierten Festlegung ihrer Texte auf 

Identitätsfragen bzw. auf „[d]as Modewort ‚Identitätsverlust‘“ (Tawada 2001: 60) und 

beklagt, dass diese Fokussierung die Aspekte der Poetizität und Literarizität „in die 

Ecke verdrängt“ habe. Ein wesentliches Element der Poetizität, dem eine besondere 

Relevanz für Tawadas Poetik zukommt, ist das der „Verwandlung“ – „seit der Antike – 

sei es der griechischen oder der chinesischen – eines der wichtigsten Motive der 

Literatur“ (ebd.). In ihrem eigenen Werk stehen Transformationsakte grundsätzlich 

sowohl im Kontext von Intertextualität also auch von Kulturtransferprozessen, weshalb 

man von einer „Poetik der Übersetzung und Verwandlung“ (Ivanovic 2010: 182) 

sprechen kann.  

Die Texte der promovierten Literaturwissenschaftlerin Yoko Tawada sind, trotz des 

naiven, gleichsam kindlichen Blicks, der ihre Erzählinstanzen in der Regel auszeichnet 
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(vgl. Holdenried 2012: 172; Ervedosa 2012: 371; Rakusa 2011: 70), von ausgeprägten 

intertextuellen Bezügen zu europäischer und asiatischer Literatur geprägt und zeugen 

des Weiteren von einer ausgesprochenen Theorieversiertheit – insbesondere im Bereich 

der poststrukturalistischen, aber auch der postkolonialen Theorie (vgl. u.a. Hodenried 

2012: 171f.; Ervedosa 2012). Neben Walter Benjamin, Jacques Derrida, Roland Barthes 

und „Bezugnahmen […] auf Ansätze der gender studies“ lassen sich u.a. auch 

Referenzen auf Homi K. Bhaba ausmachen (vgl. Ivanovic 2010: 173). So hat bspw. 

Claudia Breger (1999; 2000) in Tawadas Texten eine produktive Rezeption von Bhabas 

Mimikri-Konzeption nachgewiesen. Aber auch das poetologische Verfahren über 

„Polyphonie […] immer wieder neue Formen des Verstehens hervorzubringen“ 

(Ivanovic 2010: 176), lässt sich – so die hier vertretene These – nicht nur mit Bachtin 

(vgl. ebd., S. 172), sondern auch mit Bhabhas Konzeption des „Dritten Raums der 

Äußerungen“ (Bhabha 2000: 58) in Verbindung bringen, gerade weil das Sprachliche 

bei Tawada immer ein Bestandteil kulturspezifischer Bedeutungsgewebe ist.  

Reiko Tachiban betont, dass der visuelle Kontrast von japanischen und deutschen 

Schriftzeichen in dem zweisprachigen Gedichtband nur da wo du bist da ist 

nichts/anata no iru tokoro dake nanimo nai (1987) einen „Zwischenraum“ erzeugt, 

einen „in-betweenspace/gap/edge (third space in Homi Bhabha’s term) in which she 

deconstructs and (re)constructs the languages.“ (Tachiban 2010: 277) Das fortwährend 

praktizierte Schreiben in zwei sehr unterschiedlichen Sprachen und Schriftsystemen 

erlaube es Tawada dauerhaft im „space between the languages“ (ebd.) zu verharren und 

dort durch die gegenseitige Befruchtung der Sprachen ihre literarische Kreativität zu 

entfalten. „Her ‘Germanized’ Japanese and ‘Japanized’ German enable her, through her 

own inter/trans/textuality and other writers’ texts, to flip over to create something 

unexpected, from the ‚Zwischenraum‘“ (ebd., 278). Tawada experimentiert mit 

„hybridschriftlichen Texten“ ebenso wie mit „hybriden Lektüren“ (Schmitz-Emans 

2012: 290) und schöpft ihr literarisches Innovationspotential maßgeblich aus der 

produktiven Spannung, die durch die Konfrontation divergierender Zeichen- und 

Bedeutungssphären entsteht. Durch das Heraustreten aus den kultursprachlichen 

Kontexten in einen Zwischenraum dokumentieren ihre Texte „ein anderes Sprechen“ 

(Ivanovic 2010: 172), das sich keinem Kulturraum eindeutig zuordnen lässt. Tawadas 

Schriften lassen sich vielmehr in „ein[em] Raum“ verorten, der sich zwischen den 

kultursprachlichen Bedeutungshorizonten „öffnet“ (Tawada 2010: 57), wenn sie – wie 
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bspw. in Eine leere Flasche – „mit den beiden Wörtern ‚ich bin‘ eine Geschichte zu 

erzählen beginn[t]“ (ebd.) und dabei die deutsche Wortbedeutung durch die 

gleichklingende japanische Bedeutung des Phons ‚bin‘, ersetzt, der aber mit dem 

Begriff ‚Flasche‘ konnotiert ist. 

Diesen sich im literarischen Text öffnenden intermediären Bereich zwischen den 

kulturspezifischen Bedeutungshorizonten bezeichnet Tawada in ihrer Tübinger Poetik-

Vorlesung als „dritte Landschaft“ (Tawada 2001: 51) und legt damit selbst eine 

unmittelbare Assoziation mit Bhabhas Konzeption des dritten Raumes nahe. 

Entsprechend der Konzeption des Textes als drittem Raum bezeichnen Tawadas Text-

Landschaften zum einen eine von der Realität differente poetische Sphäre, „in der die 

Buchstaben und Wörter eine Art Eigenleben führen“ (Schmitz-Emans 2012: 275). Zum 

anderen bleiben diese imaginären Räume, in denen sich „Sprachbilder heterogener 

Provenienz durchdringen“ (ebd., S. 280), jedoch auch verbunden mit den kulturellen 

Kontexten, auf die sie de- und rekonstruierend Bezug nehmen. In ihnen hallt 

gewissermaßen das „Echo“ der kulturspezifischen Bedeutung nach, deren 

ursprünglicher „Sinn“ jedoch durch „eine kleine Verschiebung […] veränder[t]“ 

(Tawada 2001: 49f) wird. Diese Verschiebungen sind gleichsam Übersetzungen von 

einem kulturellen Kontext in einen anderen, in denen sich die Unmöglichkeit eines 

glatten Bedeutungstransfers manifestiert. Bei den zutage tretenden 

„Übersetzungsfehler“ (Kilchmann 2014: 120) steht jedoch weniger der Verlust an 

ursprünglicher Bedeutung im Vordergrund, sondern vielmehr – im Sinne des 

Übersetzer-Essays von Walter Benjamin – das durch diesen Transfer freigesetzt 

poetische Potential (vgl. Holdenried 2012: 190). 

Bei der Kombination von kultursprachlichen Zeichen aus divergierenden Semiosphären 

gibt Tawada häufig „der Entdeckung von Oberflächenstrukturen den Vorzug vor einer 

inhaltsbezogenen Ausrichtung auf die Mitteilungsfunkton der Sprache“ (Ivanovic 2010: 

182). So spielen in ihren Texten Lautbilder und Schriftzeichen – wie bspw. das 

chinesische Radikal ‚Tor‘ (門) in dem Essay Das Tor des Übersetzers oder Celan liest 

Japanisch
4
 – eine wichtige Rolle. Homophone Klangbilder mit divergierenden 

Bedeutungen sind immer wieder Ausgangspunkt für „translinguale Operation[en]“ 

(Kilchmann 2014: 120). So wird etwa in der Erzählung Die Botin, in der Sprache ganz 

                                                 
4
  Schriftzeichen wie das Radikal Tor (門) spielen als unerklärte Kontraste zum deutschen Text 

auch in dem Roman Schwager in Bordeaux eine wichtige Rolle. 
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auf ihren Klang reduziert wird, letztlich ein vollständig sinnloser Text komponiert, der 

auf einer Oberflächenübersetzung aufbaut, die deutsche Wörter in ähnlich klingende 

japanische übersetzt und deren Schriftzeichen wiederum zurück ins Deutsche. Mit dem 

Außerachtlassen „der Tiefenperspektive des symbolischen Zeichens“ kommt es in 

solchen Fällen zu einer ganz ähnlichen Spaltung von Form und Inhalt, wie sie Bhabha 

für kulturelle „De-Plazierung“ (Bhabha 2000: 77) beschrieben hat. Im Text-Raum lösen 

sich damit die „als stabil vorausgesetzten Sinnzusammenh[ä]ng[e]“ auf und eine ganz 

neue und unerwartete „Art des Bedeutens“ wird „generier[t]“ (Ivanovic 2010: 176), die 

– im Sinne von Bachtins Definition hybrider Äußerungen – durch gezielte Vermischung 

von Zeichensystemen, bzw. Äußerungsformen und den damit verbundenen 

„Horizonte[n] von Sinn und Wertung“ (Bachtin 1979: 195) entsteht.  

Tawadas Schreiben ist polyphon konzipiert und enthält „mehrere Töne in sich, selbst 

wenn sie nicht so deutlich herauszuhören sind“ (Tawada 2011: 114). Indem sie einzelne 

Wörter und Symbole aus ihrem ursprünglichen kulturellen Kontext herauslöst und mit 

einem anderen in Beziehung setzt, knüpft sie ein neues Bedeutungsgewebe, das 

kulturspezifische Festschreibungen durch Hybridisierung transzendiert. Im Vordergrund 

steht dabei immer das Neue, der literarische Text, hinter dem die ursprünglichen 

Bedeutungskontexte verblassen. In Anlehnung an die drastischen Formulierungen aus 

dem Essay Klang der Geister kann man dieses Vorgehen als eine Art Upcycling 

verstehen, bei dem unterschiedliche kulturelle Reststoffe in ein neues Kunstprodukt 

umgewandelt werden: 

Literarische Wörter flechten ein Netz, und dieses Netz fängt die Abfälle von 

Schwingungen auf. 

Die Abfall-Wörter fallen vom Himmel auf die Erde wie Sternschnuppen. Wenn sie 

gefallen sind, gehören sie nicht mehr zu einem Sternbild. Fragmente. Bruchstücke. 

Einzelteile. Eine Disharmonie herrscht zwischen den Fragmenten, die in einem Netz 

liegen. Ich weiß zwar nicht, wie das ehemalige Sternbild aussah, aber ich kann in diesem 

Netz selbst Linien ziehen und neue Sternbilder zeichnen. (Tawada 2011: 118f) 

 

Tawadas Konfrontation von chinesischen/japanischen und europäischen/deutschen 

Zeichensystemen bildet dabei oft auch Hybriden, bei den das Nichtverstehen eine große 

Rolle spielt. Am deutlichsten wird dieser Aspekt in der Kombination der 

unterschiedlichen Schriftsysteme wie sie Tawada etwa in dem Gedicht Die Mischschrift 

des Modes vornimmt, in dem sie – wie in der Fußnote erklärt wird – „die 

Bedeutungsstämme mit chinesischen Ideogrammen […] und alles andere (Hände und 
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Füße der Wörter) mit einer phonetischen Schrift“ (Tawada 2010: 41) schreibt. Dem 

deutschsprachigen Leser bleibt in der Regel die Bedeutung der fremden Schrift 

verborgen. Nur dem polyglotten Leser, der über eine ähnliche Sprachkompetenz 

verfügt, kann sich die Bandbreite der interkulturellen Sprachspiele erschließen. 

Dennoch scheint für Tawadas Poetik gerade dieses Nichtwissen und nicht-

entschlüsseln-können der fremden Schrift eine wichtige Rolle zu spielen. Wie die 

leidenschaftlich bibliophile Erzählerin in Bilderrätsel ohne Bilder betont, so öffnen 

insbesondere solche Schriftzeichen und Sprachen, deren Sinngehalt sich dem Leser 

eben nicht erschließt, einen Möglichkeitsraum. Sie liebt vor allem „jene Bücher, deren 

Inhalt sie nicht versteh[t]“, denn gerade die Lektüre des nicht-Verstehbaren, der 

unverständlich bleibenden Schrift, gibt den Blick frei auf „imaginäre[ ] ˃Bücher˂, die 

noch nicht geschrieben sind, noch nicht gebunden sind, in denen wir im Traum 

fortwährend blättern, ohne sie verstehen zu können.“ (Tawada 1987: 9) Das sich der 

Aneignung widersetzende Fremde als Irritation des „Denken[s]-wie-üblich“ (Schütz 

1972: 58), als „Befremdung“ (Ivanovic 2010: 179) wird somit in Tawadas Poetik zu 

einer unverzichtbaren Voraussetzung literarischer Imaginationsfähigkeit überhaupt.  

Laut Esther Kilchmann kann man bei Tawada von einer transkulturellen Fortschreibung 

avantgardistischer Strömungen sprechen (Kilchmann 2012: 127). Aber auch wenn ihre 

interkulturellen Sprachspiele nicht beabsichtigen „eine sinnvolle Botschaft zu 

vermitteln“ (Tawada 2011: 118), sind diese nicht einfach l‘art pour l’art. Vielmehr 

bieten sie einen „Ansatzpunkt für kontinuierliche Reflexionen über Wahrnehmung und 

Erinnerung, Sprache und Schrift […], die“, bspw. in der Erzählung nur da wo du bist da 

ist nichts (1987) oder in dem Roman Schwager in Bordeaux (2008), „dem im Grunde 

unspektakulären Gegenstand des Erzählten seine eigentliche Dimension verleihen.“ 

(Ivanovic 2010: 179) Dabei gehen „Poetizität, Sprachkritik und kulturelle[ ] Kritik“ eine 

„enge[ ] Verbindung“ ein (Kilchmann 2012: 127), denn Tawada hängt ihrer 

poststrukturalistischen Prägung entsprechend der These an, „dass Sprachen Kulturen 

bedingen und sie zum Ausdruck bringen“ (Ervedosa 2012: 372). Insofern spiegelt sich 

hier die auch für Bhabhas Theoriebildung konstitutive Aufhebung der Differenz von 

sprachlichen und kulturellen Zeichen, die auch mit einer Kritik an essentialistischen 

Kulturvorstellungen einhergeht. Tawada verbindet diese mit einer 

grenzüberschreitenden Sprachkritik, die deutlich macht, dass Bedeutungszuschreibun-

gen grundsätzlich „fiktiv sind“ (Tawada 2001: 55) und „partizipiert“ solcher Art „am 
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breit gefächerten Spektrum einer schon seit längerem transkulturell geführten 

kulturkritischen Debatte“ (Ivanovic 2010: 173).  

4. Anwendungsbereich jenseits der Gegenwartsliteratur. Am Beispiel von 

Texten Stefan Georges 

Im künstlerischen Text können sich Hybridisierungen nicht nur zwischen synchronen, 

sondern auch zwischen diachronen Differenzsystemen ereignen, denn das Imaginäre 

kann „die klassische Opposition von Synchronie und Diachronie […] überwinden“ 

(Werner/Zimmermann 2002: 609) und eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen 

herstellen. Hieraus ergibt sich also eine Besonderheit des Textes als drittem Raum, der 

einen wesentlichen Unterschied zu Formen lebensweltlicher kultureller Hybridität 

markiert und es erlaubt, auch zeitübergreifende Formen von interkultureller Rezeption 

und Kulturtransfer in den Blick zu bekommen. Damit kann auch der 

Gegenstandsbereich einer interkulturellen Literaturwissenschaft über den engen Fokus 

auf „Gegenwartsliteratur […] von Autoren […] mit einem hybriden-kulturellen 

Hintergrund“ (Previsic 2012: 50) hinaus deutlich ausgeweitet werden. So könnten sich 

beispielsweise auch für den Bereich der Antiken-Rezeptionsforschung neue 

Perspektiven eröffnen, die „der kreativen Performanz der Rezeption mehr Raum“ 

(Bergemann 2011: 41) geben. Hier ergeben sich vor allem dann neue Optionen, wenn 

die Texte nicht primär die klassische Rezeptionslinie fortschreiben, sondern die 

griechisch-römische Antike als altera pars zur Gegenwart aufgerufen wird. Texte also, 

die sich „assimilierenden Techniken widersetzten“ (Bhabha 2000: 9)
 
und über kulturelle 

Hybridität neue Spielräume zu eröffnen suchen.  

Bspw. in der Zeit um 1900, in der Nachfolge der alternativen Rezeptionslinie Hölderlin 

– Kleist – Nietzsche, entfalten solche Differenzkonstruktionen nicht nur ein in 

ästhetischer Hinsicht innovatives, sondern auch ein kulturkritisches Potential. Dabei 

steht die Antike hier in der Regel in einem ähnlich „oppositionellen Verhältnis zur 

Moderne“ wie die von Bhabha aufgerufenen „Kulturen einer postkolonialen Gegen-

Moderne“ (ebd.). Dadurch ergibt sich eine interessante strukturelle Nähe zu den von 

Bhabha untersuchten Formen hybrider Ästhetik in der Migrationsliteratur, denn auch 

„[d]iese Art von Kunst gegenwärtigt Vergangenheit nicht einfach als […] ästhetischen 

Vorläufer; sie erneuert die Vergangenheit, indem sie sie neu als angrenzenden 

‚Zwischen‘-Raum darstellt, der die konkrete Realisierung der Gegenwart innoviert und 

unterbricht.“ (ebd., S. 10f.) 
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Nicht nur bei Gegenwartsautoren wie Yoko Tawada, sondern unter anderem auch in den 

Werken Stefan Georges werden in einem „aufrührerischen Akt[ ] kultureller 

Übersetzung“ (ebd., S. 10) gezielt Bestandteile eines differierenden Symbolsystem 

entortet und de-plaziert um dadurch das „Denken-wie-üblich“ zu überschreiten und 

neuen Möglichkeiten Raum zu geben. Hinsichtlich der Antikenrezeption ist jedoch zu 

bedenken, dass es sich im Unterschied zu Hybridisierungsformen bei Autoren mit 

hybrid-kulturellem Hintergrund immer um eine Vermischung mit vermittelten, mehr 

oder minder kulturell imaginierten Signifikationen handelt, die von einer 

eigenkulturellen Bildungstradition überliefert oder auch erst „kreiert“ (Böhme 2011: 15) 

worden sind. Insofern kein biographischer Migrationshintergrund besteht, ist hier aber 

auch das von Bachtin hervorgehobene Moment der poetologischen Absichtlichkeit, der 

bewussten künstlerischen Hybridbildung (vgl. Bachtin 1979: 244f.) unter Umständen 

noch stärker ausgeprägt.  

So finden sich etwa im Werk Stefan Georges zahlreiche Versuche, mit solchen 

Verfahren ästhetische Innovation zu generieren. Häufig finden sich Entortungen und 

De-Platzierungen von Symbolen aus fremdkulturellen Bedeutungszusammenhängen, 

die im poetischen Text-Raum mit dem eigenkulturellen Bedeutungsgewebe 

interferieren. Dabei stechen Übernahmen aus dem altgriechischen und römischen 

Bereich deutlich heraus, die das ganze Werk durchziehen.
5
  

George rezipiert die antiken Gattungstraditionen der Idylle, der Hymne, der Elegie oder 

greift die Tradition antiker Widmungsgedichte auf, „variiert“ und modernisiert aber 

stets „Form und Inhalt“ (Oestersandfort 2012: 649f.; vgl. auch 651). Auch Versformen 

und Metren werden mit der deutschen Sprache und Dichtungstradition amalgamiert 

(vgl. Arbogast 1961: 51f; Oestersandfort 2012: 649f.). Eine exakte Nachahmung der 

antiken Form im Sinne eines unilinearen Transfers „gibt es“ den Forschungsergebnissen 

Christian Oestersandfords zufolge „nirgends.“ (Oestersandfort 2012: 651; vgl. auch 

Arbogast 1961: 50) 

Der deutliche „Widerhall römischen Klanges“ – insbesondere des Horazischen Metrums 

(Arbogast 1961: 50) –,
 
der etwa die Hirten- und Preisgedichte durchzieht, hat keinen 

nur bildungsgeschichtlichen, sondern einen überwiegend „experimentelle[n], 

zukunftsweisende[n] Charakter“ (Karlauf 2007: 186). Die „Rezeption der antiken 

                                                 
5
  Im Algabal bspw. finden sich aber auch etliche deplazierte Formen und Symbole des franzö-

sischen Symbolismus. 
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Literatur“ vollzieht sich bei George durchgängig „als eine dialogische ‚Verflechtung 

[…]‘“ (Oestersandfort 2012: 653), die aus der Hybridisierung von unterschiedlichen 

Symbolsystemen etwas Neues zu entwickeln sucht, das den „dichtungsreflexive[n] 

Ansprüche[n] moderner Lyrik“ (ebd.) genügt. Durch gezielte Hybridisierung antiker 

und moderner Zeichenkomplexe erzeugt er mehrfachcodierte Überlagerungen. Beispiele 

für symbolische Hybridisierungen finden sich etwa im Vorspiel zum Teppich des 

Lebens, wo es zu einer eklatanten Überlagerung christlicher, hellenischer und römischer 

Symbolsysteme kommt. Aber auch die Georgesche Maximin-Konzeption ist eine 

neumetaphysische Hybride aus griechischem Gott und christlichem Engel. In den 

späteren Werken – etwa in Der Krieg oder Der Mensch und der Drud – interferieren 

dagegen häufiger griechische und germanische Mythenkomplexe, wie „Apollo“ und 

„Baldur“ oder „Drude“ bzw. Nachtmahr und Satyr. 

Mit den lyrischen Formen, den Stilen und Symbolen überlagern sich auch „die in diesen 

Formen angelegten Standpunkte gegenüber der Welt“ (Bachtin 1979: 245). So werden 

schon in den Hirten- und Preisgedichten antike Formen nicht nur zitiert, sondern 

„Antike und Orient als Räume neuer dichterischer Welterfahrung in den Blick“ (Karlauf 

2007: 185) genommen. Durch die Hybridisierung von modernen und antiken 

Dichtungstraditionen und kulturell codierten Symbolsystemen im poetischen Raum 

werden zum einen die Normierungen der westlichen Moderne zur Disposition stellt, 

zum anderen durch die Transformation auch die „fraglose Autorität“ (Böhme 2011: 11) 

der Antike in Frage gestellt. Die Interferenz der Differenzsysteme im poetischen Raum 

ist insofern nicht auf die Möglichkeit ästhetischer Neuerungen beschränkt, sondern auch 

auf das Engste mit einer zukunftsorientierten kulturkritischen Perspektive verknüpft, die 

ganz im Sinne Bhabhas essentialistische Kulturvorstellungen in Frage stellt und 

kulturelle Hybridität in den Text einschreibt. Dichtung ist hier nicht nur eine 

künstlerisch „produktive Kontaktsphäre ‚zwischen‘ den Kulturen“ (Bachmann-Medick 

1998: 20), sondern bietet auch die Möglichkeit einer Überschreitung des „Denkens-wie-

üblich“ oder – wie George es in dem Gedicht Geheimes Deutschland formuliert – 

„Neuen raum in den raum“ (George 2003: IX, 46) zu schaffen. Der künstlerische Text 

erweist sich dabei als „Zone der Grenzüberschreitung“ (Harth 2003: 50), als der Ort, an 

dem durch den Dialog der Kulturen das Neue als die andere Art zu Denken in die Welt 
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treten kann, wenn tradierte Deutungsmuster – wie hier an der Epochenschwelle um 

1900 – keine adäquaten Verständniszugänge mehr bieten.
6
  

5. Fazit 

Während man im Falle Yoko Tawadas durchaus auch von einer produktiven Bhabha-

Rezeption ausgehen kann, lässt sich am Beispiel Stefan Georges zeigen, dass nicht erst 

die Gegenwartsliteratur „kulturelle Widersprüche“ und „Grenzüberschreitungen von 

Kulturen fruchtbar“ (Bachmann-Medick 1998: 24) macht oder scheinbar 

festgeschriebene kulturelle Bedeutungsmuster durch intratextuelle Hybridisierung zur 

Disposition stellt.  

Mit der Definition des Textes als drittem Raum eröffnet sich dabei eine interkulturelle 

Perspektive für die Literaturwissenschaft, die genuin philologische Aspekte mit 

kulturwissenschaftlichen verbindet und es ermöglicht Literatur nicht nur als „eine Zone“ 

der poetischen „Grenzüberschreitung“ (Harth 2003: 50), sondern „als Medium des 

Dialogs zwischen den Kulturen“ (Bachmann-Medick 2004: 265) zu verstehen. Damit 

erlaubt dieser interkulturelle Ansatz auch ältere Texte nicht nur unter 

hegemonialdiskursiven und ideologiekritischen Gesichtspunkten zu untersuchen, 

sondern Literatur selbst als ein intermediäres Feld zu verstehen, in dem kulturelle und 

literarische Differenzsysteme in einen konstruktiven Dialog treten. Dabei muss jedoch 

berücksichtigt werden, dass der etablierten Metapher des dritten Raumes zum Trotz, 

grundsätzlich auch mehr als zwei kulturspezifische Semiosphären interferieren können. 

Eine an Bhabhas Überlegungen anknüpfende interkulturelle Erweiterung der 

Literaturwissenschaft müsste sich schließlich auf das Potential „kultureller De-

plazierungen‘“ (Bhabha 2000: 18) konzentrieren und nach der in literarischen Texten 

verhandelte „Dimension von Interkulturalität […] als erneuernde[r] Produktivkraft“ 

(Honold 2012: 25) fragen und sich nicht darin erschöpfen, einen Gebrauchswert von 

Literatur im globalen Zeitalter zu dokumentieren. 
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