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Arvi Sepp 

Einführung 

Überlegungen zur literarischen ‘Transkultur’ 

 

Konturen der Transkultur 

Eine kulturwissenschaftlich und anthropologisch orientierte Methodik 
für die Analyse transkultureller Literatur findet ihre Berechtigung einer-
seits in ihrer interdisziplinären Ausrichtung und andererseits in der 
Tatsache, dass sie sich mit ihrem konstruktivistisch geprägten Kulturbe-
griff auf die materiale, soziale und mentale Kultur bezieht. In diesem 
interdisziplinären Zusammenhang haben sich in unterschiedlichen 
Disziplinen Begrifflichkeiten etabliert, die Überschneidungen mit der 
Transkulturforschung aufweisen1 wie etwa in Arbeiten zu Hybridität, 
Interkulturalität, Third Space, aber teilweise andere Akzente setzen oder in 

der begrifflichen Operationalisierung unterschiedlich vorgehen.2 Im 
Mittelpunkt des Interesses steht das dynamische Verhältnis zwischen 
Identität und Alterität, zwischen Selbst und Anderem – so unterschied-
lich diese Konzepte auch definiert werden mögen. Es gilt also, die 
jeweiligen kulturellen Verknüpfungen und ihre Effekte einzukreisen und 
zu benennen. Aufgrund der Unabgeschlossenheit und Dynamik trans-
kultureller Kontakte muss dies notwendigerweise unvollständig und 
begrenzt bleiben.  

Das Interpretationsmuster transkultureller Literatur stützt sich, so 
Georgeta Vancea, auf deren angebliche “ethisch-ästhetische Potenz”,3 
die sie klischeehafte Bilder über kulturelle Minderheiten, Migration, Inte-

 
1 Welsch, Wolfgang: Transculturality – the Puzzling Form of Cultures Today. In: Feathersto-

ne, Mike/Lash, Scott (Hg.): Spaces of Culture: City, Nation, World. London: Sage 1999. 
S. 194-213. 

2 Vgl. Rau, Ariane/Lavorano, Stephanie/Mehnert, Carolin: Vorwort: Zum Status der 
Trans_Konzepte. In: Lavorano, Stephanie/Mehnert, Carolin/Rau, Ariane (Hg.): Gren-
zen der Überschreitung. Kontroversen um Transkultur, Transgender und Transspecies. Bielefeld: 
Transcript 2016. S. 7-21. Hier S. 7. 

3 Vancea, Georgeta: Toleranz und Konflikt. Interkulturelle Dimensionen der deutschsprachigen 
Gegenwartsliteratur. Heidelberg: Winter 2008. S. 5. 
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gration und Assimilation unterlaufen und Autoren in öffentliche Ausein-
andersetzungen “mit Migration, Konflikten, Multikulturalität, Fremdheit, 
Xenophobie sowie mit Entgrenzungen und Vernetzungen”4 eingreifen 
lässt. Die Beiträge im vorliegenden Themenheft erörtern die Problematik 
der Transkulturalität gerade unter dem Blickwinkel der Dynamik und 
Durchlässigkeit der deutschen Literatur und ihrer multiplen Austausch-
prozesse mit anderen Literaturen, Kulturen und Sprachen.  

Das Modell transkultureller Verflechtungen steht dem der Interkultu-
ralität gegenüber. Während Interkulturalität auf hermeneutischer Grund-
lage auf die bipolaren Wechselbeziehungen zwischen Kulturen hinweist, 
fußt das Modell der Transkulturalität auf kulturwissenschaftlichen Be-

griffen und überschreitet binäre Grenzziehungen zwischen Kulturen.5 
Dass sich das Kulturverständnis in westlichen Gesellschaften in Anbe-
tracht konfliktueller Globalisierungstendenzen als instabil erweist, zeigt 
zum Beispiel die progressive Dekonstruktion bzw. Verweigerung der 
‘Brücke’-Metaphorik in der Literatur. Der deutsch-türkische Schriftsteller 
Aras Ören formulierte bereits in den 1970er Jahren die Potentialität der 
“Migrantenliteratur” als eine Art Brücke zwischen den Kulturen. Er be-
tonte in diesem Zusammenhang zwar ihre Funktion als “dritter Raum”, 
aber stellte zugleich fest, die Brücke sei selbst zur autonomen – aber 
immer weniger verbindenden – Wirklichkeit geworden:  

Aber mit der Zeit stellte es sich heraus, dass die beiden Enden der Brü-
cke nicht mehr mit ihren Ufern verbunden waren. Sie konnten es nicht 
mehr sein. Dabei darf man sich nicht vorstellen, dass sich die Brücke 
verkürzt hätte. Im Gegenteil, es kommt mir so vor, als wäre die Brücke 
immer länger geworden, sie dehnt sich noch nach wie vor aus, doch mit 
noch größerer Geschwindigkeit rücken die beiden Ufer auseinander, 
denen sie auflag. Im Laufe der Zeit ist die Brücke ein unabhängiges 

Stück Wirklichkeit geworden.6  

Etwa ein Jahrzehnt später nimmt Yoko Tawada in ihrem Aufsatz “Ich 
wollte keine Brücke schlagen” (1997) das offensichtliche Verlangen des 
deutschen literarischen Feldes bzw. der Literaturkritiker aufs Korn, sie 
solle eine multikulturelle Brücke zwischen Europa und dem Fernen 

 
4 Ebd., S. 1. 

5 Vgl. Mitterbauer, Helga: Inter- und/oder Transkulturalität? Anmerkungen zu einer terminolo-
gischen Debatte. In: Grucza, Francisek (Hg.): Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. 
Band 2: Eröffungsvorträge – Diskussionsforen. Frankfurt a.M.: Peter Lang 2012. S. 223-
226. Hier S. 223. 

6 Ören, Aras: Privatexil. Gedichte. Berlin: Rotbuch Verlag 1977. S. 70 [Nachwort]. 
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Osten bauen.7 Transnationale Literatur lässt sich aus Tawadas Sicht nicht 
auf den symbolischen Ausdruck einer (ethno-kulturellen) Kollektivität 
reduzieren, wie ihre kritische Unterwanderung des deutsch-japanischen 
Gegensatzpaares durchgängig vor Augen führt. Auch wenn geographi-
sche Grenzen in immer zunehmendem Maße unbedeutend erscheinen 
mögen, so zeigt sie doch, wie kulturelle und sprachliche Grenzen intakt 

bleiben.8 In ähnlicher Weise wird die ethnische Kategorisierung der 
transkulturellen Literatur in Deutschland von dem türkisch-deutschen 
Schriftsteller Güney Dal radikal unterwandert, indem er explizit zu 
kennen gibt, er sei “keine Brücke” zwischen der Türkei und Deutsch-
land, genauso wenig wie ein “Vorzeigetürke”. Er protestiert auf diese 
Weise gegen eine literaturkritische sowie -wissenschaftliche Rezeption, 
die die Singularität und Literarizität seiner Werke außen vor lasse und 

vielmehr den gesellschaftspolitischen Impuls seiner Texte hervorhebe.9  
Harald Weinrich, Initiator des 2017 letztmalig verliehenen Adalbert-

von-Chamisso-Preises, sah das Wesensmerkmal der “Migrationsliteratur” 
Mitte der 1980er noch darin, dass ihre Autoren “ein höchst realistisches 
Deutschlandbild entwerfen, das einer deutschen Literatur von innen so 
nicht gelingen kann”.10 Dieses Bild könne nur durch die besondere 
Außenseiterposition der Autoren erreicht werden, die es den Deutschen 
ermöglicht, sich selber “als Fremde und Deutschland als ein fremdes 
Land wahrzunehmen”.11 Diese ethnisch-politische Betroffenheitsmatrix 
und die Betonung der multilingualen Poetik der transkulturellen Literatur 
werden von Feridun Zaimoglu aufs Korn genommen. In der Rezeption 
wurde die in Kanak Sprak verwendete ungrammatische, unidiomatische 
‘Zwischensprache’ Zaimoglu oft als ethisch-politische Chiffre und Auf-
forderung zur Toleranz und Empathie aufgefasst. Das Verlangen des 

 
7 Vgl. Tawada, Yoko: Ich wollte keine Brücke schlagen. In: Tawada, Yoko: Aber die Mandari-

nen müssen heute abend noch geraubt werden. Tübingen: Konkursbuch Verlag 1997. S. 65-
72. 

8 Vgl. Kraenzle, Christina: Travelling without Moving: Physical and Linguistic Mobility in Yoko 
Tawada’s Überseezungen. In: Slaymaker, Doug (Hg.): Yōko Tawada. Voices from Everywhe-
re. Plymouth, UK: Lexington Books 2007. S. 91-110. Hier S. 107. 

9 Broder, Henryk M.: ‘Ich bin keine Brücke’. Ein Monarchist, der Box-Magazine und Wittgen-
stein liest: der Schriftsteller Güney Dal. In: Der Tagesspiegel, 19. Mai 2000. S. 34. 

10 Weinrich, Harald: Betroffenheit der Zeugen – Zeugen der Betroffenheit. Einige Überlegungen zur 
Ausländerliteratur in der Bundesrepublik Deutschland. In: Zeitschrift für Kulturaustausch 35 
(1985). S. 14-15. Hier S. 15. 

11 Ebd., S. 14. 
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Lesers nach exotischer ‘Authentizität’ und ‘Wahrhaftigkeit’ wird vom 
Autor radikal abgelehnt, weil auf diese Weise seinen literarischen Texten 
die Autonomie aberkannt werde:  

Die ‘besseren Deutschen’ sind von diesen Ergüssen ‘betroffen’, weil sie 
vor falscher Authentizität triefen, ihnen ‘den Spiegel vorhalten’, und 
feiern jeden sprachlichen Schnitzer als ‘poetische Bereicherung ihrer 
Mutterzunge’. Der Türke wird zum Inbegriff für Gefühl, einer schlampi-
gen Nostalgie und eines faulen ‘exotischen’ Zaubers.12 

Obwohl der interkulturellen Debatte zwischen “Fremden” und “Deut-
schen” in der Kulturpolitik auch heute noch ein zentraler Stellenwert 
zukommt, ist das Modell der Transkulturalität, so Ariane Rau, Stephanie 
Lavorano und Carolin Mehnert, “im akademischen Diskurs als ein 
Ausweg aus der Misere kulturbegrifflicher Dichotomie gefeiert wor-

den.”13 

Der Begriff Transkulturalität negiert nicht die Existenz relativ eigen-
ständiger Kulturen, sondern hebt die Konstrukthaftigkeit der Idee sepa-
rater Kulturräume hervor. Die einschlägigen Beiträge stellen zur Schau, 
dass kulturelles Selbstverständnis, Nationalbewusstsein und gewählte 
Literatursprache keineswegs miteinander gleichgesetzt werden können. 
Eine prozesshafte Konzeptualisierung des Kulturellen ist nicht nur 
relevant für den Umgang mit der sogenannten “Migrationsliteratur” 

einer Emine Sevgi Özdamar,14 auch auf die Texte von beispielsweise 
Galsan Tschinag oder Yoko Tawada, deren Fokalisierung mit Migration 
in engerem Sinne nur wenig zu tun hat, trifft diese Sichtweise zu. 
Weiterhin zeichnen sich auch deutsche Minderheitenliteraturen aus zum 
Beispiel Südtirol oder Ostbelgien, die sich an der mehrsprachigen 

 
12 Zaimoglu, Feridun: Kanak Sprak. 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft. In: Feridun Zai-

moglu: Kanak Sprak / Koppstoff. Die gesammelten Mißtöne vom Rande der Gesellschaft. Köln: 
Rotbuch Verlag 2011 [1995]. S. 11-115. Hier S. 17. 

13 Rau/Lavorano/Mehnert: Vorwort, S. 8. 

14 Helmut Schmitz spricht in diesem Zusammenhang von einer “Paradigmatisierung 
deutsch-türkischer Literatur”, indem diese in interkulturellen Ansätzen oftmals als 
modellhaftes kulturelles Paradigma einer deutschen Einwanderungsgesellschaft fun-
giere. Vgl. Schmitz, Helmut: Einleitung: Von der nationalen zur internationalen Literatur. 
In: Schmitz, Helmut (Hg.): Von der nationalen zur internationalen Literatur. Transkulturelle 
deutschsprachige Literatur und Kultur im Zeitalter globaler Migration. Amsterdam/New York: 
Rodopi 2009. S. 7-15. Hier S. 9. 
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Peripherie des deutschen Sprachraumes befinden, durch den 

Transfercharakter kultureller Beziehungen aus.15  

Dieser kulturelle Transfercharakter, der in der Transferforschung16 – 
zu deren Vertretern allen voran Michel Espagne zählt – nicht mehr 
einfach “als lineare Verbindung zwischen zwei oder drei Untersuchungs-

einheiten”
17

 konzipiert werden kann, kennzeichnet sich durch vielfache 
Prozesse des Austauschs von Informationen, Diskursen, Symbolen, 
Praktiken, die kontinuierlich zu kulturellen Transformationen und Neu-
Interpretationen führen. Der Transfer, verstanden als Zirkulation von 
kulturellen Elementen, findet sowohl zwischen als auch innerhalb von 

Kulturen statt.18 Die Vermittlung durch Akteure, eingebunden in Netz-
werke, seien es Gruppierungen oder Nationalstaaten, ist in diesem Trans-
ferverfahren grundlegend, denn es sind diese Akteure, die die Selektion 

vornehmen.19  
Transkulturelle Literatur ist in Anbetracht der Diversität und Kom-

plexität des Transfers kultureller Elemente nicht als eine feste und klar 
umrissene Kategorie oder Essenz aufzufassen, sondern vielmehr als das 
Ergebnis einer spezifischen Aufmerksamkeit, einer besonderen Reihe 
aufkommender Fragen, die sich im Lektüreprozess und Interpretations-
verfahren einzelner literarischer Texte stellen. Dem transkulturellen 
Interesse an der deutschen Literatur liegt die Überzeugung zugrunde, 
“dass ein wurzel-orientiertes Denken den Problemen der globalisierten 

 
15 Den kulturellen Transfercharakter peripherer Literaturen in “großen” Sprachen he-

ben auch Jean-Pierre Bertrand und Lise Gauvin in ihrer Studie über die frankophone 
Literatur in Kanada und Belgien hervor. Vgl. Bertrand, Jean-Pierre/Gauvin, Lise: Lit-
tératures mineures en langue majeure. Québec/Wallonie-Bruxelles. Frankfurt a.M. u.a.: Peter 
Lang 2003. 

16 Für eine Übersicht wichtiger Leitlinien in der Transferforschung vgl. Lüsebrink, 
Hans-Jürgen: Kulturtransfer – neuere Forschungsansätze zu einem interdisziplinären Problemfeld 
der Kulturwissenschaften. In: Mitterbauer, Helga/Scherke, Katharina (Hg.): Ent-grenzte 
Räume. Kulturelle Transfers um 1900 und in der Gegenwart (= Studien zur Moderne 22). 
Wien: Passagen Verlag 2005. S. 23-41. 

17 Mitterbauer, Helga: Dynamik – Netzwerk – Macht. Kulturelle Transfers “am besonderen 
Beispiel” der Wiener Moderne. In. Mitterbauer/Scherke (Hg.): Ent-grenzte Räume, S. 109-
130. Hier S. 111. 

18 Vgl. ebd.  

19 Helga Mitterbauer macht vier Dimensionen des kulturellen Transfers aus: räumliche 
Distanz, Akteurbezogenheit, zeitliche Distanz und Machtgebundenheit. Vgl. dazu 
ebd., S. 113. 
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Gesellschaft nicht mehr gerecht wird.”20 Kulturelle Mehrfach-Identitäten 
betreffen weite Teile der Gegenwartsliteratur, in der die Idee eines festen 
Standorts auf solidem Boden fragwürdig geworden ist. Mit einer 
breiteren Definition von Transkulturalität vermeidet man “eine ethnische 
Ghettoisierung von Autoren mit einem Migrationshintergrund und 
verhindert zudem, dass Autoren ohne Migrationshintergrund von Dis-
kussionen über Themen wie Hybridität, Multikulturalismus und Trans-

kulturalität ausgeschlossen werden.”21  
Diese Themen beschäftigen tatsächlich auf keinen Fall nur Autoren 

mit Migrationshintergrund, sondern betreffen die zeitgenössische Litera-
tur in ihrem Ganzen. Transkulturalität, Grenzüberschreitung, Hybridität 
werden somit nicht als Gegensätze zur nationalen Identität gesehen, 
sondern als Charakteristikum einer polyzentrischen deutschen Literatur. 
Ottmar Ette zufolge hat sich die moderne Literatur dementsprechend 
immer schon durch eine “transareale und transkulturelle Entstehungs- 
und Wirkungsweise” ausgezeichnet und ein besonderes “Wissen vom 

Leben, vom Überleben und vom Zusammenleben” fundiert.22 Das vor-
liegende Themenheft beschränkt sich mit seiner Akzentsetzung auf 
“Transkultur” daher keineswegs auf die sogenannte “Migrationsliteratur” 
als paradigmatische Vertreterin des Transkulturellen in der Literatur und 
übersteigt somit das oft zitierte Konfliktverhältnis zwischen nationaler 
und minoritärer Literatur.  

Literatur war immer schon – und vor allem im 19. Jahrhundert – ein 
zentrales Medium zur Schaffung und Weiterentwicklung kultureller Iden-
titäten der verschiedenen Nationen. Gleichzeitig ist sie indes auch ein 
wichtiges Moment kultureller Interdependenz und kritischer Dekon-
struktion kollektiver Identitätskonstrukte. Das grundlegende Verhältnis 
zwischen kultureller Geschlossenheit und Relationalität gilt glei-
chermaßen für die heutige Literatur, wie Michael Hofmann und Iulia-
Karin Patrut argumentieren: “Literatur gestaltet somit kulturelle Identität 
mit, sie gestaltet aber immer auch die Begegnung mit anderen Kulturen 
und ist zudem in der Lage, Imaginationen der Homogenität, wie bei-

 
20 Dewulf, Jeroen: Vom Diskurs in der Enge zum Diskurs in die Weite: Hugo Loetschers Kon-

zept der ‘Pluralen Heimat’ als Schlüsselbegriff in der neueren Literatur der deutschsprachigen 
Schweiz. In: The German Quarterly 86 (2013). S. 123-140. Hier S. 129.  

21 Ebd., S. 133-134.  

22 Ette, Ottmar: TransArea. Eine literarische Globalisierungsgeschichte. Berlin/Boston: de 
Gruyter 2012. S. 4-5.  
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spielsweise ‘Volk’, ‘Nation’ oder ‘Sprache’ zu problematisieren.”23 Das 
Interesse für eine Hermeneutik der Differenz und der Fremdheit, die in 
der sprachlichen und kulturellen Pluralität literarischer Texte artikuliert 
wird, steht seit dem cultural turn im Mittelpunkt der transkulturellen Lite-
raturwissenschaft.24 

Ethik sprachreflexiven Schreibens 

Die Welt als sinnhaltiger Ort ist immer zeichenhaft und dabei insbeson-
dere sprachlich vermittelt. Die Andersartigkeit der Anderen in der Welt 
auf dem Weg über Zeichenprozesse zu verstehen und zu berücksich-
tigen, ist daher die Herausforderung jeder Ethik. Eine kommunikative 
Ethik des Gesprächs, des Sich-Verstehen-Wollens als einer Übersetzung, 
macht beispielsweise Zafer Şenocak geltend: “Jedes Gespräch, das mehr 
sein möchte als ein Zusammentreffen von Monologen, ist Überset-
zung”.25 Um den Anderen zu verstehen, muss man sich auf dessen 
Wahrheitssinn einlassen, und dieses Verstehen ist immer sprachbedingt, 
wie Hans-Georg Gadamer in Wahrheit und Methode, seiner sprachphiloso-
phischen Hermeneutik, hervorhebt. Sprache fungiert dementsprechend 
immer als “Grenzhorizont einer hermeneutischen Seinserfahrung”,26 
auch derjenigen des je anderen und derjenigen anderer Sprachlichkeit. 

Die Mehrsprachigkeit in der transkulturellen Literatur ist nicht primär 
pragmatischer Natur, sondern vielmehr ästhetisch und ethisch bedingt.27 
Ihr Ziel ist eher symbolisch als realistisch: Sie symbolisiert die Vielfalt, 
den Kontakt und die Vermischung von Kulturen und Sprachen.28 Die 
Auseinandersetzung mit Fragen der Mehrsprachigkeit hat also eine aus-
geprägte ethische Dimension: Man wird in familiäre, ökonomische, 

 
23 Hofmann, Michael/Patrut, Iulia-Karin: Einführung in der interkulturelle Literatur. Darm-

stadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2015. S. 7. 

24 Radaelli, Giulia: Literarische Mehrsprachigkeit. Sprachwechsel bei Elias Canetti und Ingeborg 
Bachmann. Berlin: Akademie Verlag 2011. S. 19. 

25 Şenocak, Zafer: Deutschsein: Eine Aufklärungsschrift. Hamburg: Körber-Stiftung 2011. 
S. 17. 

26 Stolze, Radegundis: Hermeneutik und Translation. Tübingen: Narr 2003. S. 71. 

27 Für nähere Informationen zur Ethik der transkulturellen Mehrsprachigkeit in der Li-
teratur vgl. Sepp, Arvi: Ethik der Mehrsprachigkeit. In: Dembeck, Till/Parr, Rolf (Hg.): 
Literatur und Mehrsprachigkeit. Ein Handbuch. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag 
2017. S. 53-66. 

28 Vgl. Wilson, Rita: Cultural Mediation Through Translingual Narrative. In: Target 23 (2011). 
S. 235-250. Hier S. 244-245. 
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politische und nationale Umstände hineingeboren, die die sprachliche 
Entwicklung und Zukunft des Individuums und der Gemeinschaft be-
stimmen. Der sprachliche Habitus des Sprechers umfasst voneinander 
nicht zu trennende technische und soziale Kompetenzen, die die Fähig-
keit zu sprechen und sich auf eine bestimmte, sozial geforderte bzw. 
angemessene Art und Weise zu artikulieren, determiniert. Vor diesem 
Hintergrund ist die sprachliche Kompetenz als Grundlage der sprachli-
chen Kommunikation auch immer von Herrschaft und Macht durch-
zogen. 

Die schriftstellerische Wahl des Deutschen statt der Erstsprache (z.B. 
Japanisch bei Yoko Tawada) bzw. statt der dominanten Landessprache 
(z.B. Deutsch als Minderheitensprache in Belgien) hat vor diesem Hin-
tergrund, so Georg Kremnitz, auch unmittelbar ethische Implikationen 
für die Auseinandersetzung zwischen sprachlich-kultureller Peripherie 

und Zentrum.29 Die literarische Mehrsprachigkeit in der transkulturellen 
Literatur bezieht sich auf die Präferenz für Kommunikationssituationen, 
in denen man Perspektivenwechsel einüben und sich “in die Sichtweise 

von anderen Gesprächsteilnehmern hineinversetzen kann”.30 Die 
Gleichberechtigung aller Gesprächspartner, die Anerkennung des An-
deren und der Möglichkeitshorizont einer sprachlich bedingten konsens-
orientierten Auseinandersetzung mit Normen und Werten gilt auch als 
ethische Grundvoraussetzung für die transkulturelle Kommunikation in 
der Literatur. In ihrem Vorwort zu Grenzen der Überschreitung (2016) legen 
Ariane Rau, Stephanie Lavorano und Carolin Mehnert nahe, dass, wenn 
Transkulturalität als ein Kommunikationsnetzwerk begriffen wird, das 
sprachpolitische Machtkonstellationen überwindet, der transkulturelle 
Austausch nicht mehr an zwei gegenüberstehende Parteien gebunden sei, 
sondern ebenso die Positionswechsel und Dynamiken der Dialogpartner 

hervorhebe.31  
Die implizite Verbindung von Mehrsprachigkeit und Rechtsstaatlich-

keit wird auch von Lesch pointiert formuliert: Eine “Ethik der Mehr-
sprachigkeit” ist ihm zufolge “ein leidenschaftliches Plädoyer für die 
Zukunftsfähigkeit rechtsstaatlicher Verhältnisse und liberaler Demokra-

 
29 Vgl. Kremnitz, Georg: Mehrsprachigkeit in der Literatur. Wie Autoren ihre Sprachen wählen. 

Wien: Edition Praesens 2004. S. 202-212.  

30 Lesch, Walter: Übersetzungen. Grenzgänge zwischen philosophischer und theologischer Ethik. 
Studien zur theologischen Ethik. Freiburg: Academic Press Fribourg 2013. S. 21. 

31 Vgl. Rau/Lavorano/Mehnert: Vorwort, S. 11. 
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tie und gerade nicht ein Rückzug in eine elitäre Sphäre von Kultur”.32 
Dem ethischen Potential der literarischen Mehrsprachigkeit liegt indes 
auch eine fundamentale Aporie zugrunde: Die prinzipielle Wertschät-
zung sprachlicher Diversität widerspricht der ethischen Zielsetzung 
kommunikativer Verständigung. Es ist aus ethischer Perspektive einer-
seits notwendig, den Muttersprachendiskurs zu dekonstruieren, da dieser 
die Öffnung auf den Anderen und seine Sprachigkeit verhindert; ande-
rerseits ist es notwendig, die Muttersprachensemantik zu unterstützen, da 
sie emanzipatorische Kraft hat und gesellschaftliche Differenzen auf-
zulösen sucht.  

Die Ethik der Mehrsprachigkeit kann folglich unter zwei Gesichts-
punkten betrachtet werden. Zum einen steht das Verhältnis zwischen 
Alterität und Sprachreflexivität im Vordergrund, zum anderen wird die 
ethische Bedeutung der Übersetzung erläutert. Die Mehrsprachigkeit in 
der Literatur ist oft ein Zeichen für eine hohe Sprachreflexivität, die die 

Kontingenz sprachlicher Regelsysteme beleuchtet.33 Durch die Hervor-
hebung der Arbitrarität und Referenzlosigkeit der Sprachzeichen wird die 
Idee des ‘Sprachbesitzes’ einer dekonstruktiven Kritik unterzogen. Die 
Sprache kommt immer schon vom Anderen, was im Endeffekt dazu 
führt, dass der Unterschied zwischen Mutter- und Fremdsprache in der 

mehrsprachigen Literatur oft relativiert wird.34 Der Übersetzung als 
analytischer Kategorie, theoretischem Konzept und sprachlicher Praxis 
kommt in der Auseinandersetzung mit Mehrsprachigkeit und Ethik eine 
besondere Bedeutung zu. Im Zuge der kulturellen Wende in der Lite-
ratur- und Kulturwissenschaft ist die Übersetzung als Medium fremder 
Kulturen und interkultureller Kommunikation sowie als Mittel zur De-
konstruktion der Muttersprachenideologie vermehrt in den Blick gerückt 

worden.35 
In Terézia Moras Roman Alle Tage wird dem Leser vor diesem Hin-

tergrund aus transnationaler Perspektive vor Augen geführt, welche ethi-
schen Implikationen die Orientierung am Einsprachigkeitspostulat der 

 
32 Lesch: Übersetzungen, S. 28. 

33 Radaelli: Literarische Mehrsprachigkeit, S. 38. 

34 Heimböckel, Dieter: Einsprachigkeit – Sprachkritik – Mehrsprachigkeit. In: Dembeck, 
Till/Mein, Georg (Hg.): Philologie und Mehrsprachigkeit. Heidelberg: Winter Universi-
tätsverlag 2013. S. 135-156. Hier S. 142. 

35 Baumann, Uwe: Übersetzungstheorien. In: Nünning, Ansgar (Hg.): Metzler Lexikon Lite-
ratur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Stuttgart/Weimar: Metzler 
2004. S. 676-679. Hier S. 679. 
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‘Leitkultur’ beinhalten kann. Im Exil verliert der Migrant Abel Nema 
nach einem Überfall seine Erinnerungen: “Die Amnesie hat sich bestä-
tigt, er erinnert sich an nichts mehr, wenn man ihm sagt, was man über 
ihn weiß, sein Name sei Abel Nema, er sei aus dem und dem Land ge-
kommen, und habe einst ein Dutzend Sprachen gesprochen, übersetzt, 
gedolmetscht, schüttelt er höflichverzeihend-ungläubig den Kopf.”36 Die 
physische Gewalt gegen den Einwanderer führt nicht nur zur Aphasie, 
sondern auch zur Amnesie. Er spricht letztendlich nur noch in der 
Landessprache, und dies am besten in höchst verkürzter und somit ver-
einfachter Form. Der Preis für die gewaltsame Assimilation scheint das 
Vergessen der eigenen Identität, Herkunft und Mehrsprachigkeit zu sein. 
Die Ethik der Mehrsprachigkeit wird auf diese Weise durch die Einspra-
chigkeit der Assimilation zunichte gemacht.  

In der transkulturellen Literatur wird die Vorstellung von Sprache als 
‘Besitz’ immer wieder neu ad absurdum geführt. Jenseits des ‘Einspra-
chigkeitsparadigmas’ spricht Yasemin Yildiz in Beyond the Mother Tongue 
(2012) von einer “postmonolingual condition”, in der man sich derzeit 

befinde.37 In Le monolinguisme de l’autre (1996) stellt Derrida im Begriff 
‘Muttersprache’ den Bezug zwischen Geburt und Blut auf der einen Seite 

und Sprache auf der anderen Seite in Frage.38 Wenn das Fremde jeder 
Sprache prinzipiell eingeschrieben sei, dann sei demzufolge jede Sprache 
bereits eine Übersetzung, “keine ursprünglich natürliche, sondern eine 

ursprünglich kultivierte, überbaute Sprache”.39 Die Verbindung von 
Fremdheit und Eigenheit in der Erstsprache wird bis heute von vielen 
zeitgenössischen Autoren hervorgehoben, beispielsweise auch von Herta 
Müller im deutsch-rumänischen Kontext. In Heimat ist das, was gesprochen 
wird stellt Müller dar, dass gerade die ‘eigene’ Sprache prinzipiell von 
‘fremden’ Elementen durchsetzt ist:  

Es tut keiner Muttersprache weh, wenn ihre Zufälligkeiten im Geschau 
anderer Sprachen sichtbar werden. Im Gegenteil, die eigene Sprache vor 

 
36 Mora, Terézia: Alle Tage. München: btb Verlag 2004. S. 430.  

37 Vgl. Yildiz, Yasemin: Beyond the Mother Tongue. The Postmonolingual Condition. New 
York: Fordham University Press 2012. 

38 Vgl. Derrida, Jacques: Le monolinguisme de l’autre ou la prothèse d’origine. Paris: Galilée 
1996. 

39 Haverkamp, Anselm: Zwischen den Sprachen. Einleitung. In: Haverkamp, Anselm (Hg.): 
Die Sprache des Anderen. Übersetzungspolitik zwischen den Kulturen. Frankfurt a.M.: Fischer 
1997. S. 7-12. Hier S. 9. 
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die Augen einer anderen zu halten, führt zu einem durch und durch be-
glaubigten Verhältnis, zu einer unangestrengten Liebe.40  

Die Dekonstruktion der nationalpolitischen Ideologie der Einzelspra-
chen in der transkulturellen Literatur zeigt, wie die Mehrsprachigkeit so-
wohl mit ihrem Begegnungs- als auch mit ihrem Konfliktpotential als ge-
zielte Einmischung in gesellschaftliche Verständigungsprozesse litera-
risch inszeniert wird. Die oftmals ausgeprägte Sprachreflexivität in der 
transkulturellen Literatur, die mit der einer Betonung der fundamentalen 
Polysemie sprachlicher Äußerungen einhergeht, hat insoweit eine ethi-
sche Dimension, als sie die Mehrgleisigkeit des Denkens und somit auch 
die Vielfältigkeit menschlichen Zusammenlebens und sozialer Identitäts-
konstellationen vor Augen führen kann. 

Transkulturelle Mehrfach-Identitäten 

Die Beiträge im vorliegenden Themenheft bieten literaturwissenschaft-
liche Orientierungspunkte für die Diskussion über “Transkultur” in der 
deutschsprachigen Literatur und nehmen regionale, nationale, europäi-
sche und globale Kontexte und Diskurse in den Blick. Ihre Überlegun-
gen zu den repräsentierten Fremdwahrnehmungen und Alteritätskon-
struktionen jenseits nationaler Grenzen bringen auf den Punkt, wie in 
den analysierten Texten marginalisierte Identitäten verhandelt und 
konterkariert werden. Transkulturelle Individuationsprozesse stehen der 
Idee eines einheitlichen literarischen Kanons innerhalb nationalsprach-
licher Räume gegenüber.41 Die Beiträge zeigen, wie komplexe Identitäts-
entwürfe in der Literatur als einem differenzierten Beziehungsgefüge 
hervorgerufen, etabliert und artikuliert werden. Insbesondere wird unter-
sucht, inwiefern auf den ersten Blick spannungsvolle Pole wie das 
Globale und das Lokale bzw. das Universelle und das Partikulare in 
transkulturellen Identitätsmodellen überhaupt miteinander vereinbar 
sind. Vor diesem Hintergrund hebt Wolfgang Welsch hervor, dass 
gerade das Konzept des Transkulturellen in seiner Dimension als 
dynamisches Netzwerk sowohl die interne Differenziertheit als die 
äußere Vernetzung der Kultur einschließt: 

Das Transkulturalitätskonzept vermag sowohl den globalen wie den lo-
kalen, den universalistischen wie den partikularistischen Aspekten ge-

 
40 Müller, Herta: Heimat ist das, was gesprochen wird. Rede an die Abiturienten des Jahrgangs 

2001. Blieskastel: Gollenstein Verlag 2001. S. 21. 

41 Vgl. Rau/Lavorano/Mehnert: Vorwort, S. 12. 
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recht zu werden [...]. Sowohl Globalisierungswünsche als auch ein Be-
dürfnis nach Spezifität können innerhalb der Transkulturalität erfüllt 
werden. Transkulturelle Identitäten besitzen eine kosmopolitische Seite 
ebenso wie eine Seite lokaler Zugehörigkeit.42 

Aus den unstetigen transkulturellen Selbstbezeichnungen zwischen kos-
mopolitischer und lokaler Zugehörigkeit geht somit hervor, wie sowohl 
personale als auch kollektive Identität stets in Beziehung zum lebens-
weltlichen Kontext verändert wird und sich durch die soziale Eingebun-
denheit bzw. Ausgeschlossenheit definiert. Zafer Şenocak zeichnet in 
Deutschsein. Eine Aufklärungsschrift (2011) eindrücklich nach, wie gerade die 
Negierung persönlicher Lebensgeschichten in der kollektiven Fremdzu-
schreibung Menschen auf ein dominantes Merkmal reduziert, so dass ein 
Kollektivsubjekt entsteht, an dem Individuen gemessen und entweder 
akzeptiert oder zurückgewiesen werden. Diese Einordnungsgewalt der 
“Kollektivzuschreibungen” ist volens nolens ein pauschalisierender, amalga-
mierender Diskriminierungsakt: “Bei Kollektivzuschreibungen geht es 
nicht um persönliche Lebensgeschichten, es geht um Bildkompositionen, 
die dazu dienen, sich von jemandem zu distanzieren, seine Verschieden-
heit zu markieren, seine Andersartigkeit zu definieren, indem man ihn in 
ein Kollektiv einbettet.”43 Der fingierte “Andere” ist vor diesem Hinter-
grund stets derjenige, der die Verkörperung eines Unterschieds darstellt.  

Hier ließe sich ein zusätzliches Licht auf die Frage der Gruppen-
distinktion als Impuls gesellschaftskritischen Schreibens werfen und ein 
performativer Zusammenhang zwischen subjektiver Identität und kollek-
tiver Fremdbezeichnung herstellen. Sich an Louis Althussers Konzept 
der “Anrufung”44 anlehnend, versteht Judith Butler Identität als Ergebnis 
einer diskursiven Bezeichnungspraxis, die durch regulierte Wiederholung 

 
42 Welsch, Wolfgang: Transkulturalität. Zur veränderten Verfassung heutiger Kulturen. In: 

Schneider, Irmela/Thomsen, Christiani W. (Hg.): Hybridkultur. Medien – Netze – 
Künste. Köln: Wienand Verlag 1997. S. 67-91. Hier S. 80. 

43 Şenocak: Deutschsein, S. 149. 

44 In Ideologie und ideologische Staatsapparate formuliert Louis Althusser die wichtigste The-
se seiner Ideologietheorie in nuce wie folgt: “Die Ideologie ruft die Individuen als 
Subjekte an” (Althusser, Louis: Ideologie und ideologische Staatsapparate. Aufsätze zur mar-
xistischen Theorie. Hamburg: VSA 1977. S. 140). Laut dem französischen Philosophen 
kann man diesen Prozess der Subjektivierung mit einer Anrede eines Polizisten auf 
der Straße vergleichen: “He, Sie da!” (ebd., S. 142). In dem Moment, wo sich jemand 
angesprochen fühlt und umdreht, ist er von der Ideologie schon subjektiviert worden 
aufgrund der Tatsache, dass er durch seine Handlung “anerkennt, dass der Anruf 
‘genau’ ihm galt.” (ebd., S. 143) 
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materielle Effekte hervorbringt. Performative Sprechakte generieren das-
jenige, was sie bezeichnen, und haben somit wirklichkeitserzeugenden 
Charakter. Butler spricht wie Althusser von einem unterworfenen Sub-
jekt, das durch die Benennung von außen eine Identität zugesprochen 
bekommt. Die “Kollektivzuschreibung” ist als performativer Akt der 
Distanzierung auch als sprachliche Gewalt zu betrachten: 

Durch das Sprechen verletzt zu werden bedeutet, daß man Kontext 
verliert, also buchstäblich nicht weiß, wo man ist. Vielleicht macht 
tatsächlich gerade das Unvorhersehbare des verletzenden Sprechens die 
Verletzung aus, der Adressat wird seiner Selbstkontrolle beraubt.45  

Transkulturelle Literatur unterzieht Gesellschaftsmodi, in denen kollekti-
ve Identitäten in hierarchisierten Machtverhältnissen agieren, einer schar-
fen Kritik, indem sie ihre manichäische Logik zwischen Vereinheitli-

chung und Differenzierung durchbricht.46 Zafer Şenocak hebt dement-
sprechend die kulturelle Pluralität des Islams hervor: “Es gibt islamisch 

inspirierte Kulturen, aber bestimmt nicht eine muslimische Kultur.”47 
Um nun nicht in eine binaristische Homogenität/Hybridität-Falle zu ge-
raten, ist mit der rhizomatischen Ästhetik von Gilles Deleuze und Félix 
Guattari ein Ansatzpunkt zu gewinnen, der konzeptuell ein spezifisches 
Schlaglicht auf die transkulturelle Literatur zu werfen vermag, deren 
mittelpunktloses, nicht-hierarchisiertes System keine Differenz zwischen 
Fremdem und Eigenem mehr erlaubt.48  

‘Rhizomatische’ Identitätsmuster, so wie diese im literarischen Text 
zum Tragen kommen, können in einer Annäherung an die Frage nach 
der Beziehung zwischen mentalen, sozialen und materialen Facetten der 
Kultur mit dem von Michel Foucault entwickelten Begriff der “Hetero-
topie” gefasst werden, den Gilles Deleuze in seinem Essay “Die Faltun-
gen oder das Innen des Denkens (Subjektivierung)” metaphorisch als 

“Falte” bzw. “Faltung” paraphrasiert hat.49 Foucaults Modell einer linea-
ren Grenzziehung zwischen diskursivem Innen- und transgressivem 

 
45 Butler, Judith: Haß spricht. Zur Politik des Performativen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2006. 

S. 13. 

46 Vgl. Rau/Lavorano/Mehnert: Vorwort, S. 13. 

47 Şenocak: Deutschsein, S. 96. 

48 Vgl. Deleuze, Gilles/Guattari, Félix: Rhizome. Introduction. Paris: Les Éditions de Mi-
nuit 1976. S. 62. 

49 Vgl. Deleuze, Gilles: Die Faltungen oder das Innen des Denkens (Subjektivierung). In: Deleu-
ze, Gilles: Foucault. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1992. S. 131-172. 
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Außenraum wurde nach seinen früheren literarischen Aufsätzen aus den 
1960er und 1970er Jahren, in denen er das gegendiskursive Potential von 
Literatur in den Mittelpunkt rückte, von ihm selbst modifiziert und um 

den Begriff der “Heterotopie” erweitert.50 Der hybride Raum der He-
terotopie, der als Einfaltung des Außens (dehors) in ein Innen (dedans) 
verstanden werden kann, öffnet dem literarischen Text nicht nur einen 
dritten Ort auf der Grenzscheide zwischen Leben und Text. Gerade eine 
transkulturelle Subjektivität entsteht dort, wo nicht einfach eine Grenz-
ziehung zwischen Innen- und Außenraum erfolgt, sondern wo, wie De-
leuze in seiner philosophischen Untersuchung Foucault (1992) unter-
streicht, der Außenraum durch Faltung in einen Innenraum sozusagen 
“umgestülpt” wird und ein Einschluss – un pli – von Innerlichkeit ent-
steht: Die Entstehung der Einfaltung der Subjektivität ist einer relativen 
Durchlässigkeit der Grenze zwischen dem Innen und Außen zu ver-
danken, die es einem Subjekt ermöglicht, sich Fremdes – wie Gehörtes, 
Gelesenes, Erfahrenes – zu eigen zu machen. Diese Falte, wie sie Deleu-
ze versteht, stellt einen Zwischenbereich zwischen diskursiven und 
nichtdiskursiven Praktiken dar, wobei eine Art komplexer kultureller 
Origami-Figur entsteht, die erst durch Faltungen gestaltet werden und in 
ihrer spezifischen Form jenseits jeden Kulturessentialismus in Erschei-
nung treten kann. 

Essenz und Hybridität der Kultur 

In Culture and Imperialism hebt Edward Said hervor, Kulturen seien “we-
der monolithisch noch in reduktivem Sinne isoliert, separat, spezi-

fisch”.51 Nicht nur liegt keine Essenz der “Kultur” vor, die Definition 
von “Kultur” wird darüber hinaus immer von Machtdiskursen und Herr-
schaftsverhältnissen durchkreuzt. Gerade die Betonung der ‘Hybridität’ 
und die vielfache Referenz auf die anglo-amerikanische Postcolonial Theory 
in der Interkulturellen Literaturwissenschaft können Gefahr laufen, la-
tente Machtkomplexe zu verwischen, indem implizit eine nicht-existente 

Gleichheit und Gleichberechtigung zwischen Kulturen unterstellt wird.52 
In Zafer Şenocaks frühem Essay “Das Unbehagen an der Kultur” (1994) 

 
50 Vgl. Foucault, Michel: Von anderen Räumen. In: Foucault, Michel: Schriften in vier Bän-

den. Dits et Ecrits. Band IV. 1980-1988. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2005. S. 931-942. 

51 Said, Edward W.: Culture and Imperialism. London: Vintage 1994. S. xxii [Übersetzung 
A.S.]. 

52 Vgl. Schmitz: Einführung, S. 10.  
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hebt der Autor hervor, dass die Definition von “Kultur” von der 
Mehrheitsgesellschaft festgeschrieben wird: “Kultur ist eine Umschrei-
bung der Herrschaftsverhältnisse, nach der die Herrschenden ihre 
Positionen halten und die Beherrschten davon überzeugen, es ihnen 

gleich zu tun.”53  
Die sozialen Gegebenheiten gesellschaftlicher Differenzen und Un-

gleichheiten in den materiellen Ressourcen zur Mobilität drohen aus dem 
Blick zu geraten, wenn durch die Überbetonung der modernen Entwur-
zelung und der herbeigeführten hybriden und fluiden Identitätskonstel-
lationen, wie auch Helmut Schmitz hervorhebt, das normative Gefüge 
der kulturellen Homogenität durch ein heteronormatives Modell der 

kulturellen, geographischen und ökonomischen Hybridität ersetzt wird.54 
Die spezifischen Unterschiede zwischen einer nicht auf Migrationserfah-
rungen zurückzuführenden modernen Entwurzelung und einer hybriden 
Migrationsidentität würden folglich verwischt werden.  

Das Paradoxon transkultureller Komparatistik besteht grundsätzlich 
darin, dass Kulturen einerseits als spezifische Entitäten mit eigenen Co-
des, Charakteristiken und einer eigenen Geschichte konzipiert werden, 
die die kulturelle ‘Spezifik’ zu erklären vermögen. Michael Werner hebt 
in diesem Kontext hervor, dass angesichts einer solchen Begriffsfest-
legung kulturelle Beziehungen als Kontakt, Vermittlung, Transfer oder 
Austausch beschrieben werden können.55 Die entgegengesetzte Sicht-
weise unterstreicht andererseits gerade das Prozessuale an der Kultur. 
Kultur ist an sich von vornherein Aushandlung und wird immer schon 
situativ durch Akteure und Kontext bestimmt: “Kultur in diesem Sinne 

ist selbst Austausch und Transfer.”56  

Zu den Beiträgen dieses Heftes 

Das vorliegende Themenheft der Germanistischen Mitteilungen reflektiert die 
konzeptuelle Heterogenität und oftmals kontrovers diskutierte Methodik 
der interkulturellen und kulturwissenschaftlich orientierten Germanistik, 

 
53 Şenocak, Zafer: War Hitler Araber? IrreFührungen an den Rand Europas. Berlin: Babel 

Verlag 1994. S. 59-60.  

54 Vgl. Schmitz: Einführung, S. 11. 

55 Werner, Michael: Konzeptionen und theoretische Ansätze zur Untersuchung von Kulturbezie-
hungen. In: Colin, Nicole et al. (Hg.): Lexikon der deutsch-französischen Kulturbeziehungen 
nach 1945. Tübingen: Narr 2013. S. 23-31. 

56 Ebd., S. 23. 
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die – der Themenvielfalt, Vielgestaltigkeit und Definitionspluralität der 
transkulturellen Literatur selbst entsprechend – in den Beiträgen ver-
schiedenartig konzipiert wird. Die thematische und methodische Aus-
richtung des Themenheftes möchte somit der Pluriformität des For-
schungsgegenstandes und der Plurizentrik des Deutschen sowie der 
deutschen Literatur gerecht werden. Die Einwebung des sozialhistori-
schen Kontextes in die analysierten Texte verweist auf die Historizität 
von Diskursen und den Erkenntnisgewinn einer solchen Herangehens-
weise. Die Beiträge eröffnen somit in ihren Analysen abseits als selbst-
verständlich betrachteter nationalstaatlicher Grenzziehungen den Zu-
gang zu Mentalitäten und zu kulturbildenden Konzeptualisierungen und 
Praktiken.  

In ihren Textlektüren plädieren die Beiträger/innen für eine Neube-
stimmung kultureller Dynamiken jenseits des Gegensatzes fremd/hei-
misch. Sie heben dementsprechend mit der grundlegenden Beobachtung 
an, dass Kulturen nicht klar konturiert oder voneinander abgegrenzt 
werden können, sondern vielmehr ein vielfach verwobenes Netz 
gegenseitiger und verschiedenartiger Einflüsse darstellen, die nicht auf 
einen eindeutigen räumlich oder sprachlich klar lokalisierbaren Ursprung 
zurückgehen. Die Bezeichnung “transkulturell” referiert somit auf 
Kulturen, Subjekte, Texte, die durch verschiedene kulturelle Einflüsse 
und Kontakte gekennzeichnet werden, die folglich keine Zuschreibung 
kultureller Spezifik mehr erlauben, sondern in komplexer Weise kulturell 
Neues in Erscheinung treten lassen.  

Das Heft wurde vor diesem Hintergrund so breit wie möglich kon-
zipiert, so dass der Facettenreichtum des Forschungsbereichs “Transkul-
turalität” zum Tragen kommen kann. Die Beiträge unterziehen ausge-
wählte literarische Werke, die sich mit Fragen der Globalisierung sowie 
der Problematik aktueller transnationaler Phänomene auseinandersetzen, 
einer eingehenden und differenzierten Analyse. Nicht nur geht es um das 
Heimatgefühl in Stefanie Zweigs Nirgendwo in Afrika und Sahar Khalifas 
Das Erbe (Hend Asaad) oder die Auseinandersetzung mit der österreichi-
schen Geschichte in Hamid Sadrs Der Gedächtnissekretär (Sandra Vlasta), 
auch die aktuelle ostbelgische Grenzliteratur (Lesley Penné) und deutsch-
brasilianische Exilliteratur (Sonja Arnold) bringen zu Tage, wie der 
dynamische räumliche Sozialbezug dem literarischen Text eingeschrieben 
ist und ihn dezentriert. Die vorliegenden Beiträge machen plausibel, wie 
dies herkömmliche und homogenisierende Vorstellungen des deutschen 
Kulturraumes bzw. deutschsprachiger Kulturräume problematisiert. Sie 
erarbeiten dabei verschiedene Herangehensweisen zur Analyse zentraler 
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Themenkomplexe transkultureller Literatur wie transnationale Erinne-
rungskulturen, multiple Identitäten, Globalisierung der ‘Heimat’, Vernet-
zung, Übersetzung.  

In ihrem Beitrag geht Hend Asaad der Frage nach, welcher Stellen-
wert “Heimat” in den Romanen Nirgendwo in Afrika (1995) der deutschen 
Schriftstellerin Stefanie Zweig und Das Erbe (arab. al-Mirath) (1997) der 
arabisch-palästinensischen Autorin Sahar Khalifa zukommt. Sie bietet 
einen konzeptuellen Überblick über die transkulturellen Bedeutungen, 
die die Heimat in den beiden Werken annimmt, welche sich erstrangig 
auf die emotionale, erinnerungsorientierte Bindung an multiple Räume 
und keineswegs auf einen einzelnen feststehenden Ort beziehen. Aus 
komparatistischer Perspektive untersucht der Beitrag, inwiefern 
“Heimat” in den beiden Romanen als dynamischer Raum sozialer und 
kultureller Interaktionen bezeichnet werden kann.  

Sandra Vlasta analysiert ihrerseits die Darstellung des Kriegsendes in 
Österreich in Hamid Sadrs Roman Der Gedächtnissekretär, wobei insbe-
sondere Aspekte des Gedächtnisses der Stadt, des Erinnerns an eine un-
bekannte Vergangenheit sowie die Bedeutung der persischen Sprache 
und der Erinnerung des Protagonisten und Ich-Erzählers Ardi an seine 
Heimat beleuchtet werden. Gezeigt wird, wie transkulturelle Elemente – 
wie das Persische und die Referenzen auf den Iran – zu einer alternativen 
Sicht auf die österreichische Geschichte führen und ein transkulturelles 
kollektives Gedächtnis zu Tage fördern. In diesem Zusammenhang geht 
Vlasta der Frage nach, inwiefern die transkulturelle Ausgangssituation im 
Roman zu einer transkulturellen Auseinandersetzung mit den geschicht-
lichen Ereignissen führt.  

Lesley Penné zeigt daraufhin in ihrem Beitrag, wie aktuelle ostbelgi-
sche Romane von Hannes Anderer, Freddy Derwahl und Leo Wintgens 
als Paradefälle einer hermeneutischen Dialektik verstanden werden kön-
nen, gerade weil in ihnen die komplexe belgische Nationalidentität zu 
einer komplexen Regional- und Privatidentität wird und jede individuelle 
Angelegenheit unmittelbar mit dem historischen Kontext verknüpft ist. 
Aufgrund der Nähe und Präsenz anderer Kulturen, aber auch aufgrund 
kultureller Abgrenzungen bildet die ostbelgische Literatur einen Sonder-
bereich, der sich einerseits entscheidend von der frankophonen wie auch 
flämischen Literatur in Belgien unterscheidet, andererseits indes ebenso 
wenig der deutschen Literatur der Bundesrepublik zugeordnet werden 
kann. Diese kulturelle Differenz schafft ein aussagekräftiges literarisches 
Material, das paradigmatisch das kulturelle Spannungsfeld des deutsch-
sprachigen Grenzraumes sowie die Problematik der Definition von 
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“Heimat” im multilingualen Belgien vor Augen führt. Penné argumen-
tiert, dass in den Romanen einerseits eine ausgeprägt lokale Verbunden-
heit zu beobachten ist, während sich die Autoren andererseits der flie-
ßenden Grenzen zwischen In- und Ausland durchaus bewusst sind und 
diese sogar in den Mittelpunkt rücken.  

Zum Schluss widmet sich Sonja Arnold zwei Beispielen der deutsch-
sprachigen Exilliteratur in Brasilien an der Schnittstelle transkultureller 
und translingualer Austauschprozesse. Ausgehend von Archivmaterialien 
aus dem am Deutschen Literaturarchiv Marbach angesiedelten Projekt 
Global Archives unterzieht Arnold die Werke des Literaturübersetzers 
Herbert Caro und des Künstlers Lasar Segall einer eingehenden Untersu-
chung und legt dar, inwiefern Caros und Segalls intellektuelle Tätigkeit 
im Exil mit weltliterarischen und transkulturellen Konzeptionen 
verknüpft ist. Diese beiden Intellektuellen gelten aufgrund ihrer kulturel-
len Mittlerfunktion, der grundlegenden Mehrsprachigkeit ihres Arbeits-
verfahrens und der aktiven Einbindung in transatlantische (Intellektuel-
len-)Netzwerke – wovon beispielsweise der Briefwechsel zwischen Her-
bert Caro und Thomas Mann zeugt – als hervorstechende Beispiele für 
eine in der Exilsituation entstehende Transkultur. 


