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1. Einführung und Problemstellung

1.1.  Zum Gegenstand dieser Arbeit: Deutsch- und 
englischsprachige Migrationsliteratur

Die Emigrantenaugen [blicken] die Welt anders an, weil sie ja voll von Wunden, 
 Brüchigkeit und Zwiespältigkeit sind� Die Emigrantenaugen sehen die Welt gespalten, 
und so wollen sie es auch ausdrücken�1

Eine Gegenüberstellung der deutsch- und englischsprachigen Migrationsliteratur –  
aus Deutschland und (dem englischsprachigen Teil von) Kanada – mag auf den 
ersten Blick nicht viel in Aussicht stellen� Die disparaten geografischen Lagen 
beider Länder, die unterschiedlichen Geschichten und die wesentlichen Unter-
schiede in den Migrationsdebatten und den politisch-rechtlichen Grundlagen 
der Migrationspolitik scheinen sich zunächst nicht für einen Vergleich anzubie-
ten, stellen jedoch aufschlussreiche Anknüpfungspunkte bereit�2 Noch wichtiger 

1 Bahman Nirumand, Diana Canetti, Adel Karasholi u�a�: „Diskussionen: Die Autoren� 
Wir sprechen ihre Sprache, doch sie hören uns nicht! Sind wir zu schlecht für den 
deutschen Literaturbetrieb?“ In Bleicher und Amisredghi (Hrsg�) (1997)� Literatur 
der Migration (S� 115–137)� Mainz: Donata� Hier: S� 137)�

2 Sollte die Frage nach den Beweggründen zu zeitgenössischer Migration gestellt wer-
den (vgl� Schipper, Mineke [2005]� One Bangle Does Not Jingle: Cultures, Literatu-
res, and Migration in a Globalizing World� In: S� Ponzanesi und D� Merolla [Hrsg�]� 
Migrant Cartographies� New Cultural and Literary Spaces in Post-Colonial Europe  
[S� 111–122]� Oxford: Lexington Books, S� 112; Padolsky, Enoch [1998]� Ethnicity and  
Race: Canadian Minority Writing at a Crossroads� In: C� Verduyn [Hrsg�]� Literary 
Pluralities [S� 19–36]� New York: Broadview Press, S� 20), so würden ähnliche Schluss-
folgerungen gezogen� Zu weiteren Analysen und Diskussionen zu Entwicklungs-
tendenzen der deutsch- und englischsprachigen Migrationsliteratur: vgl� Amodeo, 
Immacolata (1996)� „Die Heimat heisst Babylon�“ Zur Literatur ausländischer Autoren 
in der Bundesrepublik Deutschland� Opladen: Westdeutscher Verlag; Kamboureli, 
Smaro (2000)� Scandalous Bodies� Diasporic Literature in English Canada� Oxford: 
OUP; Kanaganayakam, Chelva (2005)� Spattering Dung over Canadian Lawns: Im-
migrant Writing and Literary History� In: Chelva Kanaganayakam (Hrsg�)� Moveable 
Margins: The Shifting Spaces of Canadian Literature (S� 161–176)� Toronto: TSAR Pu-
blications; Carmine Chiellino (Hrsg�) (2000) Interkulturelle Literatur in Deutschland� 
Ein Handbuch� Stuttgart/Weimar: J�B� Metzler�
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ist, dass die zeitgenössische deutsch- und englischsprachige Migrationsliteratur 
aus Deutschland und Kanada der Dynamik der kulturellen Identifikationen und 
der Machtverhältnisse der jeweiligen Bezugsländer unterliegt� In dieser Kon-
stellation wird eine ethnische und rassische Heterogenität verleugnet und die 
Literaturen werden demzufolge oft jenseits der etablierten Literatur positioniert�

Aufgrund der nationalen und soziokulturellen Politik und ebensolcher Be-
sonderheiten weist diese Auflistung der gemeinsamen Nenner jedoch auch Ab-
weichungen auf: Die unterschiedlichen Selbstverständlichkeiten der Nation und 
die verschiedenen politisch-rechtlichen Grundlagen bezüglich der Immigration 
in beiden Ländern sind in diesem Zusammenhang nennenswert (und werden in 
Kapitel 2 über den Stellenwert der deutsch- und englischsprachigen Migrations-
literatur behandelt)� Doch es ist nicht nur der Migrationshintergrund, der diese 
Texte verbindet�

In einem Essay zeichnet Padolsky die Position kanadischer Migrationslite-
ratur am Schnittpunkt diverser Komplexitäten, die die Biografien – auch wenn 
er sie nicht zu bagatellisieren vermag – doch als minderwertigen Ansatzpunkt 
zur Wahrnehmung der Migrationsliteratur betrachtet� Für ihn erweisen sich die 
erlebten Marginalisierungen im gesellschaftlichen und politischen Diskurs (auf-
grund genderspezifischer Aspekte, sozialer Gruppierung oder der Hautfarbe) in 
der Abhandlung des Lebens in der Migration als noch ergiebiger und verbün-
den die Migranten, ohne dem Migrantenstatus Aufmerksamkeit zu verleihen; 
einfache kulturelle, soziale und gesellschaftliche Politik konstruierten in dieser 
Betrachtungsweise keine Fremde�3 Er geht davon aus, dass die inhärente Hete-
rogenität der kanadischen Gesellschaft nur eine Multiplizität von diskursiven 
Schnittstellen zulässt – “[…] bilingualism, multiculturalism, and the multiplicity 
of ethnicity and race as group categories […]”�4 Der biografische Hintergrund 
des Migranten wird in dieser diskursiven Multiplizität unterspielt� An diesem 
Schnittpunkt der Multiplizität der Sprache und Kultur positioniert ebenfalls 
Rösch die deutschsprachige Migrationsliteratur: Für sie gelten die sprachliche 
Pluralität und die kulturelle Vielfalt der Migrationsliteratur, und weniger der 
Migrationshintergrund, als die prägenden Merkmale�5 An diesen zwei exempla-

3 Vgl� Padolsky, 1998, S� 29ff�
4 Ebd�
5 Nach Rösch liegt in der Bezeichnung „interkulturelle Literatur“ nicht nur eine Stra-

tegie zum Loswerden der dem Begriff „Migrantenliteratur“ inhärenten biografischen 
Hervorhebung, sondern auch eine Repositionierung der Migrationsliteratur inner-
halb eines sich verändernden diskursiven Umfelds; der Migrationsstatus wird in dieser 
Repositionierung mit den vorkommenden multiplen Schnittpunkten ersetzt, jedoch 
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rischen literaturwissenschaftlichen Diskursausrichtungen zeichnet sich für den 
Stellenwert der Migrationsliteratur in beiden Ländern eine Entwicklungstendenz 
ab, die die Texte dieser Literatur allmählich aus der Randpositionierung loslöst 
und sie in anderen diskursiven Richtungen zu repositionieren versucht� Dieser 
repositionierende Trend von Texten der sogenannten „dritten Generation“ der 
Migranten in beiden Ländern ist als eine Weiterentwicklung und Vollendung der 
früheren „Literatur der Betroffenheit“ zu betrachten� Für die Rezeption der zeit-
genössischen deutsch- und englischsprachigen Migrationsliteratur wird heute 
in beiden Ländern für eine „literarische Pluralität“ – für eine „Topographie der 
Stimmen“,6 „polyvocality“7 und „polybridity“ – und für eine multi- und interkul-
turelle Ästhetik plädiert, um nicht nur die bereits besprochenen Schnittpunkte 
wahrzunehmen sondern auch um der in den Texten erarbeiteten Pluralität ge-
recht zu werden�

Die Frage nach der Vergleichbarkeit der deutsch- und englischsprachigen Mi-
grationsliteratur baut hier in erster Linie auf den von Petra Fachinger8 gestellten 
Fragen zur Vergleichbarkeit der deutschen, amerikanischen und englischspra-
chig-kanadischen Migrationsliteratur auf� In ihrem Essay, der über die gemein-
same Thematik der Migrationsliteratur – die thematischen Parallelen zwischen 
den Migrationsliteraturen am Beispiel der italoamerikanischen, italokanadi-
schen und deutsch-italienischen Texte der Migrationsliteratur9 – hinausgeht, 

nicht ausgelöscht� Vgl� Rösch, Heidi (k�A�)� Migrationsliteratur im interkulturellen 
Diskurs� http://www�fulbright�de/fileadmin/files/togermany/information/2004-05/
gss/Roesch_Migrationsliteratur�pdf (10�12�2008)�

6 Chiellino, Carmine (2000)� Einleitung� Eine Literatur des Konsenses und der Autono-
mie� Für eine Topographie der Stimmen� In: ders� (Hrsg�): Interkulturelle Literatur in 
Deutschland (S� 51–62)� Stuttgart/Weimar: J�B� Metzler�

7 Seiler, Tamara Palmer (1998) Multivocality and National Literature: Towards a Post-
colonial and Multicultural Aesthetic� In: C�  Verduyn (Hrsg�)� Literary Pluralities  
(S� 47–63)� New York: Broadview Press�

8 Vgl� Fachinger, Petra (1997)� Zur Vergleichbarkeit der deutschen mit der amerikani-
schen und der englischsprachig-kanadischen Migrantenliteratur� In: N� Amirsedghi 
und T� Bleicher (Hrsg�)� Literatur der Migration (S� 49–59)� Mainz: Donata�

9 „Allerdings lassen sich fruchtbare thematische Parallelen ziehen zwischen der italo-
amerikanischen Literatur der 30er und 40er und der deutsch-italienischen Literatur 
der 60er und 70er Jahre, der sogenannten Literatur der Betroffenheit, da es beiden 
Literaturen um eine politische Stellungnahme zur Migrationsproblematik und um 
authentische Darstellung und Anprangerung von Diskriminierung ging� Die ita-
lokanadische Literatur dagegen, die erst Jahrzehnte nach der italoamerikanischen 
zu florieren begann, […] befasst sich hauptsächlich mit Fragen der persönlichen 
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stellt Fachinger die Frage, ob ein als „internationale Ästhetik der Migration“ 
zu bezeichnendes Phänomen bestehe� Dieser, am Rand ihres Essays genannte, 
Forschungszugang zur weiteren Analyse der Migrationsliteratur nennt bereits 
die postkoloniale Textstrategie des re-writing oder writing back to als mögliche 
Textstrategie zur Annäherung an die Fragestellung zur internationalen Ästhetik 
der Migration�10 Nicht zuletzt stellt sie die Frage,

ob und wie sich von Frauen geschriebene Migrantenliteratur thematisch und ästhetisch 
von männlichen Autoren geschriebener Literatur unterscheidet, und ob es internatio-
nale Gemeinsamkeiten zwischen der weiblichen Migrantenliteratur gibt�11

Zu diesen Fragen wird hier die folgende Position vertreten: Alle Literaturen 
sind – über die epochalen, nationalen oder geografischen und sozialen La-
gen hinweg – vergleichbar, solange die zugrunde liegenden Begebenheiten 
und Besonderheiten mit in den Vergleich einfließen�12 Für die deutsch- und 
englischsprachige Migrationsliteratur bestehen viele Anknüpfungspunkte zur 
Gegenüberstellung, wie Fachinger in der Problemstellung gezeigt hat� Als Lite-
raturen am Gegenpol des etablierten Literaturbetriebs haben die Texte der Mi-
grationsliteratur nicht nur den Migrationsstatus gemeinsam, sondern (und für 
die folgende Arbeit noch wichtiger) auch deren Randpositionierung im litera-
turwissenschaftlichen Diskurs und im allgemeinen Literaturbetrieb� Fachingers 

Identitätsfindung, die sich aus dem Leben zwischen zwei Kulturen ergeben�“ (Fachinger,  
1997, S� 53)�

10 Ob die postkoloniale Theorie sich auf die Frage der deutschsprachigen Migrations-
literatur beziehen lässt, ist eine Debatte außerhalb des Rahmens dieser Arbeit� Sie 
wird jedoch als Werkzeug zur Erfassung der diskursiven Konstellationen zwischen 
der Literatur der Minderheit und der Mehrheit und als Textstrategie zur Figuration 
der Identitätsarbeit und Konfrontation mit der Geschichte in einigen Texten ange-
wendet� Zur Debatte der Postkolonialität und der deutschen Literatur: vgl� Günther, 
Petra (2002)� Die Kolonisierung der Migrantenliteratur� In: C� Hamann und C� Sieber  
(Hrsg�), Räume der Hybridität� Postkoloniale Konzepte in Theorie und Literatur  
(S� 151–159)� Hildesheim/Zürich/NY: Georg Olms Verlag�; Lützeler, M� P� (2005)� 
Postmoderne und postkoloniale deutschsprachige Literatur� Diskurs – Analyse – Kritik� 
Bielefeld: Aisthesis�

11 Fachinger, 1997, S� 55�
12 Über die befragte gemeinsame Ästhetik der Migrationsliteratur meint Todorow: „[…] 

das Gemeinsame der Migrationsliteratur [liegt] weder in einer bestimmten nationa-
len Herkunft noch in übereinstimmenden Ursachen der Zuwanderung […], sondern 
in den gemeinsamen Erfahrungen der ‚Wanderung‘ selbst, des Sprachwechsels und 
Heimatverlustes, der Fremdheit und der Begründung einer Existenz [in einem neuen 
kulturellen] Raum“ (Todorow, 2004, S� 26)�
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avancierte Problemstellung zur gemeinsamen Ästhetik der Migrationsliteratur 
findet bereits in Simone Höfers Werk über Interkulturelles Erzählverfahren13 in 
deutsch- und englischsprachigen Texten der Migrationsliteratur eine Aufarbei-
tung; basierend auf der „provozierende[n] latente[n] Zweisprachigkeit“14 der 
Migrationsliteratur zeigt sie diese Tendenzen anhand des interkulturellen Er-
zählverfahrens exemplarisch auf�

Fachingers und Höfers Arbeiten weisen auf eine neue Betrachtungsweise der 
Migrationsliteratur hin und erzielen die Eröffnung einer weiteren Perspektive 
zur Wahrnehmung und Rezeption der Migrationsliteratur – jenseits der auf die 
Biografie zentrierten Betrachtungsweise des früheren literarischen Diskurses� In 
diesem, sich nun eröffnenden, Diskursfeld wird der „Sonderstatus“15 der Migra-
tionsliteratur abgebaut; sie sollte nicht mehr als „Sonderliteratur“ oder als „Son-
dergebiet“ innerhalb der Nationalliteraturen betrachtet werden, sondern sowohl 
als ausgereifte Literatur, die sich für internationale Studien anbietet, als auch eine 
Literatur, die sich zu einer kritischen und ästhetischen Debatte bereitstellt�

Diese Arbeit sieht sich in diesem Spannungsfeld angesiedelt� Sie ist als ein Ver-
such, die Bilanz aus der zeitgenössischen deutschsprachigen und englisch-kana-
dischen Migrationsliteratur zu ziehen, entstanden� Anhand von Diskussionen 
über die Figuration der Themenkonstellationen Migration, Migrationserfah-
rung und Identität fragt die vorliegende Studie nach der Vergleichbarkeit der 
zeitgenössischen deutsch- und englischsprachigen Migrationsliteratur und erar-
beitet eine gemeinsame Ästhetik der Migrationsliteratur�

1.2. Zur Fragestellung
Auch wenn die Bezeichnung „Migrationsliteratur“ stets auf die Homogenität 
dieser Literatur hinweist und Globalisierung, Allgemeingültigkeit und Gemein-
samkeit der Merkmale suggeriert, so ist das Phänomen der Migration weder 
homogen noch unproblematisch� In Wirklichkeit ist es ein sehr differenziertes 

13 Höfer, Simone (2007)� Interkulturelle Erzählverfahren� Ein Vergleich zwischen der 
deutschsprachigen Migrantenliteratur und der englischsprachigen postkolonialen Lite-
ratur� Saarbrücken� VDM Verlag Dr� Müller�

14 Fachinger, 1997, S� 55�
15 Die verschiedenen Begriffe in der literaturwissenschaftlichen Diskussion über diese 

Literatur lassen schlussfolgern, dass es sich bei dieser ganz umfangreichen und facet-
tenreichen Literatur um eine Sonderliteratur handelt – eine Literatur, die sich der üb-
lichen kritischen und ästhetischen Diskussion nicht anbieten könnte� Zu Positionen  
und Diskursen zur deutsch- und englischsprachigen Migrationsliteratur siehe Kapitel 2  
über den Stellenwert der Migrationsliteratur in Deutschland und Kanada�
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Phänomen, und gerade aufgrund des politischen, ökonomischen und gesell-
schaftlichen Wandels und der daraus resultierenden Migrationsbewegungen 
umfasst der Begriff ein weites Feld� In dieser Arbeit wird der Begriff „Migra-
tionsliteratur“ nicht nur in Bezug auf die zeitgenössische deutschsprachige Li-
teratur verwendet, um die Literatur deutscher Autoren und Autorinnen mit 
Migrationshintergrund zu bezeichnen, sondern auch zur Bezeichnung der im 
englischsprachigen kanadischen Raum erscheinenden Literatur von Autoren 
mit Migrationshintergrund gebraucht� In diesem Zusammenhang dient der Be-
griff „Migrationsliteratur“ einzig dem Zweck, die gemeinte Literatur im Rahmen 
des allgemeinen Literaturbetriebs und literarischen Diskurses zu verorten; des 
Weiteren dient der Begriff der Eingrenzung des in dieser Arbeit zu erarbeiten-
den Korpus� Der in dieser Arbeit gebrauchte Begriff der „Migrationsliteratur“ ist 
ein „Behelfsbegriff “16 und versteht Migrationsliteratur als

eine Literatur der Vielstimmigkeit und Schwellenerfahrung; in der Sprache, in der Lo-
ckerung der Raum- und Zeitgebundenheit, in den Zuschreibungen von Identität und 
zwischen den Topoi des kulturellen common sense�17

Das Anliegen dieser Arbeit ist, statt thematisch analysierend vorzugehen, die 
Erzählstrategien der Migrationsliteratur zu erarbeiten� So wird mit den Themen-
blöcken Migration und Identität nicht lediglich das Vorkommen der Themen 
analysiert, sondern ihre poetisch-ästhetische Inszenierung: So werden zur Fi-
guration der Migration, Migrations- und Fremdheitserfahrung sowohl die Dar-
stellung des Lebens des Migranten bzw� der Migrantin in der Großstadt und in 
dieser Konstellation auch die Konstruktion der Großstadt – deren dargestellte 
Unsichtbarkeit ebenfalls zur Charakterisierung des Migranten als unsichtbare 
Figur beiträgt – als auch die Konstruktion neuer Figuren der Migration aus 
vergangenen Typologien des Flaneurs und des Pilgers aufgegriffen� Es geht im 
Folgenden also darum, nicht nur die „Poetik der Migration“ – als die ästhetisch- 
literarische Verarbeitung der Migration – in Texten der zeitgenössischen 

16 Der Begriff „Migrationsliteratur“ dient in dieser Arbeit der Erfassung der Literatur 
von Autoren mit Migrationshintergrund und es soll versucht werden, sich von dem 
üblicherweise gebrauchten Begriff „Migrantenliteratur“ abzugrenzen� Zur Begriffs-
bestimmung der Migrantenliteratur und Migrationsgeschichte in Deutschland vgl�: 
Chiellino, 2000, S�  51ff� und 387ff�; Werner, 1997, S�  34ff�; Amodeo, 1996, S�  33ff�; 
Thore, 2004� Weitere Diskussionen zum Begriff siehe Kapitel 2�

17 Todorow, Almut (2004)� „Das Streunen der gelebten Zeit“: Emine Sevgi Özdamar, 
Herta Müller, Yoko Tawada� In: K� Schenk, A� Todorow und M� Tvrdík (Hrsg�)� Mi-
grationsliteratur� Schreibweisen einer interkulturellen Moderne (S� 25–59)� Tübingen/
Basel: Francke Verlag, S� 26�
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deutsch- und englischsprachigen Migrationsliteratur aufzuzeigen, sondern 
auch um die Darstellung des hier als „Ästhetik der Migration“ – als die erzähl-
strategische Verarbeitung der Migration – zu bezeichnenden Phänomens� Die 
leitende Frage – „Welchen literarischen Verfahren und Erzählstrategien unter-
liegen die Figurationen der Migration und Identität in Texten der zeitgenössi-
schen deutsch- und englischsprachigen Migrationsliteratur?“ – befragt sowohl 
die Poetik als auch die Ästhetik der Migrationsliteratur und lässt in dieser Arbeit 
diverse theoretische Zugänge und Ansätze zu� Damit wird nicht zuletzt ein Bei-
trag zu Fachingers Frage der gemeinsamen Ästhetik geleistet�

Die für das Erreichen der Ziele dieser Arbeit ausgewählten Texte handeln in 
erster Linie von der Inszenierung des Reisens – als literarische Darstellung von 
Migration: Verstanden unterschiedlich in unterschiedlichen Gebrauchssituatio-
nen, fasst der Begriff „Migration“ für diese Arbeit die interterritoriale, internati-
onale und interkulturelle Bewegung der Menschen zusammen� Die Texte stellen 
das Verlassen der vertrauten Umgebung, Reisen durch diverse soziale und kul-
turelle Systeme und ein Leben in einem anderen, neuen, fremden Kontext dar� 
Darüber hinaus geht es in den Texten um das Entwerfen, Entwickeln und die 
Abhandlung von räumlichen und symbolischen Topografien und Identitäten� 
Abgehandelt werden die Erfahrungen der Migration und Konstruktionen der 
Identität vor dem Hintergrund der migratorischen Bewegung� Demzufolge 
schließen sich folgende Fragestellungen an die Leitfrage an: Wie wird die Wahr-
nehmung des Migranten bzw� der Migrantin figuriert? Wie wird seine/ihre Aus-
einandersetzung mit der Fremde konfiguriert? Wie wird die migrantische Figur 
in der (neuen) Gesellschaft positioniert? Wovon wird sie abgegrenzt?

Daraus ergeben sich Fragen nach der Rolle der Lebensgeschichte des Protago-
nisten/der Protagonistin, den Identitätsmustern und dem Zweck interkultureller 
Konstellationen, die in den Texten ins Spiel gebracht werden� Der Blick richtet 
sich dabei darauf, wie Identität und Migration durch die ausgewählten Texte 
festgeschrieben, gleichzeitig aber auch wieder umgeschrieben und abgehandelt 
und als solche infrage gestellt werden� Die Annahme ist, dass literarische Texte, 
aus ästhetischen und erzählstrategischen Gründen, Identität zunächst konstru-
ieren, nur um sie im Verlauf des Erzählens wieder zu dekonstruieren�18

Um für das Korpus dieser Arbeit herangezogen werden zu können, müssen 
die Texte u�a� zwei wesentliche Kriterien erfüllen: Erstens muss der Text von 
einem/einer Schriftsteller/in mit Migrationshintergrund verfasst worden sein; 

18 Vgl� O’Neil, Patrick (1996)� Acts of Narrative� Textual Strategies in Modern German 
Fiction� Toronto: University of Toronto Press�
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zweitens soll in dem Text Migration motivisch und thematisch verarbeitet wer-
den, entsprechend dem Verständnis von „[l]iteratures that involve migration, 
movements across space and time, involving multiple communities“�19 Nicht zu 
verwechseln sind hier der Migrationshintergrund (die Biografie) des Autors und 
Migration als Motiv im Text� Für diese Arbeit ist nur die Variante der literari-
schen Verarbeitung von Bedeutung� Der Migrationshintergrund des Autors ist 
nur insofern relevant, als er zur Textauswahl herangezogen wurde� Seine Rolle 
dient weiterhin nur der Klassifizierung der Texte innerhalb des allgemeinen li-
terarischen Diskurses�

Die zur Analyse herangezogenen Texte beschreiben multiperspektivisch die 
zeitgenössischen Konzepte von Migration, Identität und Fremdheit� Die Gesamt-
heit der deutsch- und englischsprachigen Migrationsliteratur kann selbstredend 
nicht bearbeitet werden� Die ausgewählten deutschsprachigen Texte sind: Rafik 
Schamis Die Sehnsucht der Schwalbe (2008), Ilija Trojanows Die Welt ist groß 
und Rettung lauert überall (2007) und Der Weltensammler (2009), Terézia Moras 
Alle Tage (2006), Magdalena Felixas Die Fremde (2005) und Saša Stanišićs Wie 
der Soldat das Grammofon repariert (2008)� Aus dem englischsprachigen Raum 
Kanadas sind M�G� Vassanjis No New Land (1997), The Book of Secrets (1997) 
und The Gunny Sack (1989), Neil Bissoondaths The Worlds Within Her (1999) 
und Ramabai Espinets The Swinging Bridge (2004) ausgewählt worden� Diese 
Auswahl stellt kein repräsentatives, sondern nur ein exemplarisches Korpus dar�

Die Überführung der individuellen Reisen der Protagonisten in die Re-Konfi-
guration der allgemeinen Migration steht im Mittelpunkt dieser Texte� Mithilfe der 
Darstellung der Reise wird die ganze Komplexität der (E-)Migration und Rückkehr, 
durch die Verwendung von etablierten fast formelhaften Erzählgenres (Schamis Fi-
guration des märchenhaften Helden; Trojanows Bildungsroman; Moras Großstadt-
roman), erfassbar gemacht und zugleich eine neue Art der Auseinandersetzung der 
Figuren mit ihrer Welt evoziert: Migration knüpft an klassische Migrationstrends 
an, stellt aber neuartige Konstellationen zwischen den Akteuren her�

19 Kanaganayakam, Chelva (2005)� Introduction� In: ders� (Hrsg�)� Moveable Margins� 
Shifting Spaces of Canadian Literature� (S� 1–7) Toronto: TSAR Publications� Hier: 
S� 3� Vgl� auch Rebecca Walkowitz’ Argumentation für die Bezeichnung „Migrations-
literatur“: “The [understanding of] literature of migration [should] include all works 
that are produced in a time of migration or that can be said to reflect on migration�” 
Walkowitz, Rebecca L� (Winter 2006)� The Location of Literature: The Transnational 
Book and the Migrant Writer� In: Rebecca L� Walkowitz (Hrsg�)� Immigrant Fictions: 
Contemporary Literature in an Age of Globalization� Contemporary Literature 47 (4) 
(S� 527–546)� Hier: S� 533�
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Die Texte lassen ebenso keinen singulären theoretischen Zugang zu, sondern 
bieten sich einer Multiplizität von verschiedenen theoretischen literarischen Zu-
gängen an� Insofern wird auch kein bestimmter theoretischer Ansatz in dieser 
Arbeit bevorzugt� Der in den Texten dargebotene grenzübergreifende und dyna-
mische Umgang mit Genres und Erzählverfahren wird auch in der theoretischen 
Abhandlung reflektiert� Diese Vorgehensweise erlaubt eine umfassende Analyse 
des Migrationsphänomens und lässt eine Vielzahl von Theorien zu, von denen 
einige einander sogar antagonistisch gegenüberstehen� Doch zeigt sich eben da-
rin die inhärente Dualität der dargestellten Migration und Identität – der erzähl-
ten Interkulturalität – in den Texten�

In den folgenden zwei Abschnitten wird zunächst den Fragestellungen zur 
Identität und Identitätsarbeit in den Texten und zur Figuration der migrationsli-
terarischen Ästhetik nachgegangen�

1.2.1. Zu Fragestellungen der Identität und Identitätsarbeit

Eine einfache Antwort auf die Frage, wieso Identität und Identitätsarbeit für 
die Migrationsliteratur wichtig sind, liegt darin, dass sich gerade in der Mi-
gration und in der unvermeidlichen Begegnung mit der Fremde die für den 
Migranten/die Migrantin so wichtigen Fragen oder die Suche nach bzw� Ab-
handlung der eigenen Identität offenbaren� Allerdings steht bei der Migration 
oder der Begegnung mit der Fremde vor allem die Frage nach der Identität im 
Vordergrund�

Zur Erfassung der Identitätskonstitution sind die Lebensgeschichten, im 
Laufe derer die Protagonisten zur Selbstbehauptung kommen, von Bedeutung� 
Um die Identität als die Gesamtheit aller Erlebnisse und Erfahrungen zu ver-
stehen, ist die Konstruktion der Lebensgeschichten, die die Protagonisten sich 
zuschreiben oder die ihnen zugeschrieben werden, wichtig� Dabei geht es nicht 
nur darum, den vergangenen und gegenwärtigen Zustand des Protagonisten 
bzw� der Protagonistin nachvollziehbar zu machen, sondern es geht auch um 
den Versuch, über seine bzw� ihre gesellschaftliche und soziale Umgebung zu 
urteilen und sich dadurch zu positionieren� In den Lebensgeschichten wird 
nicht nur die Identität konstituiert, sondern auch die Migrationserfahrung 
dargestellt� Beide Aspekte bieten sich zur Annäherung an die Identitätsar-
beit in den Texten an; anhand der Lebensgeschichten werden die Vielfältig-
keit des Selbst und die persönlichen „situativen Verortungen“20 konfiguriert� 

20 Kraus, Wolfgang (1996)� Das erzählte Selbst� Die narrative Konstruktion von Identität 
in der Spätmoderne� Pfaffenweiler: Centaurus-Verlagsgesellschaft� S� 123� Vgl� auch 
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Derart mit der Lebensgeschichte verwoben, kann Identität zunächst als „das 
Bewusstsein ein unverwechselbares Individuum mit einer eigenen Lebens-
geschichte zu sein“21 definiert werden� Die Problematik der Identitätsarbeit 
besteht vorerst in diesem Versuch, die Identität anhand dieser dynamischen 
Lebensgeschichten – „[dieser oft] kontroversen, widersprüchlichen und kon-
kurrierenden Lebensläufe“22 der Protagonisten – herzustellen: Aus welchem 
„Fundus“ konstituiert der Protagonist seine oder die Protagonistin ihre Bio-
grafie und wie wird eine Balance hergestellt? Die bestehende Problematik der 
Identitätsarbeit anhand erinnerter und erlebter Lebensgeschichten wird in 
den Texten von Schami, Espinet, Stanišić, Vassanji und Bissoondath erzählt� 
Diese Texte werden zur Konstruktion des Identitätskonflikts konfiguriert und 
zur Erzählung der Identität und Identitätsarbeit angewendet (dies bedeutet 
jedoch nicht, dass die Identitätsarbeit in den Texten der Migrationsliteratur 
hauptsächlich aus der Figuration bzw� Konfiguration des Identitätskonflikts 
bestünde)� Die hier angeführte Identitätsarbeit bedeutet für das migratorische 
Subjekt das Erzählen des eigenen Selbst oder zumindest, dass es sich zu Wort 
meldet und in seiner Charakterisierung eine persönliche Positionierung vor-
nimmt� Für ein Subjekt, das in einer Gesellschaft ohne „Normalbiografie“ lebt 
und, wo es im Prozess der Identitätskonstruktion um das Koppeln, Lösen und 
Reorganisieren der Erfahrungen von Vergangenheit und Gegenwart23 geht 
und dies ohne vorgegebenes Muster abläuft, mag dieses Selbsterzählen keine 
leichte Aufgabe sein�

Diese Problematik wird in den Texten unterschiedlich gehandhabt� In dieser 
Dissertation wird anhand der angebotenen diversen theoretischen und erzähl-
strategischen Zugänge die Problematik der Identität und der Identitätsarbeit in 
der zeitgenössischen Migrationsliteratur gezeigt�

Whitebrooks Erfassung der Identität als „a matter of telling stories“: Whitebrook, 
Maureen (2001)� Identity, Narrative and Politics� London: Routledge� “I suggest that 
identity is, primarily, a matter of stories persons tell others about themselves, plus sto-
ries others tell those persons and/or other stories in which those persons are included� 
[…] the construction of identity – narrating identity – entails placing the self in the 
public sphere […]�” (S� 4)�

21 Abels, Heinz (2006)� Identität� Über die Entstehung des Gedankens, dass der Mensch 
ein Individuum ist, den nicht leicht zu verwirklichenden Anspruch auf Individualität 
und die Tatsache, dass Identität in Zeiten der Individualisierung von der Hand in den 
Mund lebt� Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften� S� 254�

22 Chiellino, 2000, S� 61�
23 Kraus, 1996, S� 7ff�
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1.2.2. Zur Ästhetik der Migration

Weil es nicht zuletzt darum geht, die Migrationsliteratur als literarisch-ästhe-
tisches Phänomen darzustellen (um in dem Diskurs zum Abbau ihrer anfäng-
lichen Auffassung als soziologische Dokumentation beizutragen), will diese 
Arbeit eine Darstellung der Ästhetik der Migration leisten� Zur Ästhetik der 
Migration in Texten der zeitgenössischen Migrationsliteratur werden Inter- und 
Transkulturalität, Migration, Identität und Fremdheit bzw� Fremdheitskonstruk-
tion in Betracht gezogen� Auch mit der zugenommenen Migration – aufgrund 
der Globalisierung und sich wandelnden politischen Reorganisation (Formation 
internationaler Gemeinschaften, z�B� EU, AU usw�) – nehmen diese Aspekte zur 
Konfiguration der Konfrontation mit der Fremdheit nicht ab: Die Vorgehens-
weisen zur Etablierung einer Demarkationslinie zwischen dem Selbst und Ande-
ren, zwischen uns und ihnen, zwischen hier und dort mögen sich unterscheiden, 
aber die Tendenz, den Anderen als Fremden und seine Kultur als grundlegend 
exotisch und bedrohlich zu betrachten, ist im Laufe der Jahre und trotz der 
gepriesenen Globalisierung und der behaupteten Auflösung der Grenzen eine 
Konstante geblieben� Vor diesem Hintergrund erfolgt in dieser Arbeit die Über-
legung zur Ästhetik der Migration�

Insbesondere in der Diskussion um die Figuration der Migration und die 
Migrationserfahrung wird diese Ästhetik veranschaulicht: Die Konfrontation 
des Migranten mit der Großstadt, seine Migranten als Flaneur oder Pilger und 
nicht zuletzt die Konfiguration der Migration und Migrationserfahrung in der 
Identitätsarbeit zeichnen einige dieser ästhetischen Züge der zeitgenössischen 
Migrationsliteratur aus� Die konstruktivistischen und dekonstruktivistischen 
Vorgehensweisen in der Repräsentation der diversen Erfahrungen von Migra-
tion und Fremdheit und die Konstruktion der Kohärenz in der Identitätsarbeit 
bieten sich in diesen Texten hervorragend zur Darstellung der Ästhetik der Mi-
gration an� Die Textstrategien zur Aufarbeitung der Migration und der Identität, 
die in dieser Arbeit unter dem Terminus „Identitätsspiele“ gefasst worden sind, 
stellen Beispiele dieser Ästhetik dar�

Ohne in eine tiefere Diskussion der Ästhetik im Allgemeinen einzusteigen, 
werden im darauf folgenden Kapitel die Grundzüge der diskursiven Ausrich-
tungen in Bezug auf die Migrationsliteratur aus dem deutschen und englisch-
sprachig-kanadischen Raum dargestellt� Diese Diskurse stellen nicht nur die 
kulturpolitischen Positionierungen der jeweiligen Länder (gegenüber der Mi-
gration) dar und dienen dadurch der Positionierung der Migrationsliteratur 
in der Landschaft des Literaturbetriebs, sondern sie skizzieren auch die mögli-
chen ästhetischen Richtungen der Migrationsliteratur in der bereits erwähnten 
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Positionierung� Die politischen und moralischen Ausrichtungen in der Diskus-
sion über die ästhetischen Werte der Migrationsliteratur bleiben in dieser Arbeit 
unbeachtet,24 stattdessen wird hier textspezifisch vorgegangen�

Die Darstellung der Migrationsästhetik erfolgt in dieser Arbeit zunächst 
anhand der Darstellung der Migrationserfahrung – beispielsweise in der Kon-
frontation des Migranten/der Migrantin mit der Großstadt� Die postkoloni-
ale Perspektive zur Dekonstruktion des urbanen Zentrums trifft sich mit der 
postmodernen Figuration und Hervorhebung des Individuums, eine Paralleli-
sierung, welche zur Darstellung der Unsichtbarkeit der Großstadt und infolge-
dessen des Migranten führt� Narrativ erfolgt dies durch die Konfiguration einer 
sowohl ortlosen Stadt als auch eines ortlosen und heimatlosen Individuums� 
Diese fehlende Interaktion zwischen den beiden Akteuren – der Großstadt und 
dem Migranten – und darüber hinaus die fehlende gegenseitige Wahrnehmung, 
Anerkennung und Beschreibung führen zur Figuration dieser Unsichtbarkeit�

Die Diskussion um die Ästhetik der Migration soll die Dynamik zwischen 
dem Rahmen der sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Produktion, der 
Institutionalisierung und der Rezeption wahrnehmen und darüber hinaus die 
restriktiven (und) normativen Attribute sprengen� Diese Ästhetik der Migrati-
onsliteratur führt zur Etablierung neuer Betrachtungs- und Rezeptionsansätze –  
nach denen der Migrationsliteratur ein Sonderstatus mit spezifischen Bedingungen 
der Wahrnehmung zugeschrieben wird –, indem die Analyse der Migrationsli-
teratur sich nicht nur auf die Lokalität des Textes beschränkt, sondern auch die 
internationalen ästhetischen Modelle berücksichtigt werden� Darüber hinaus 
stellt sich die Frage nach der Vergleichbarkeit der deutsch- und englischspra-
chigen Migrationsliteratur: Welche ästhetischen Modelle sind für einen solchen 
Vergleich denkbar? Welche Ansätze sind zulässig? Diese Fragen stehen im Mit-
telpunkt der theoretischen und methodischen Gedanken zur Erfassung der hier 
untersuchten gemeinsamen Ästhetik�

Die in dieser Dissertation herangezogenen Texte lassen sich, wegen der 
(trans-)migratorischen Biografien der Autorinnen und Autoren, gleichzeitig 
in verschiedene literarische Klassifikationen einordnen: Migrationsliteratur, 
Migrantenliteratur, postkoloniale Literatur, Literatur nichtdeutscher Autoren 
und Autorinnen und „ethnic literature“�25 Diese Tatsache erfordert es, dass mit 
übergreifenden Ideen und Konzepten gearbeitet und auf komplexe ästhetische 

24 Vgl� Amodeo, 1996� Ein Umriss dieser Diskussionen wird jedoch im nächsten Kapitel 
bei der Betrachtung des Stellenwertes geliefert�

25 Vgl� Amodeo, 1996, S� 33ff� und S� 83 und Kanaganayakam, 2005, S� 161ff�
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Modelle eingegangen wird, um einen Text der Migrationsliteratur analysieren 
oder rezipieren zu können� Demzufolge geht es in dieser Arbeit und im Hinblick 
auf die ausgewählten Texte von Autor(inn)en mit Migrationshintergrund nicht 
mehr darum, ob von einer gemeinsamen Ästhetik der Migrationsliteratur die 
Rede sein kann, sondern um die Frage, mit welchen narrativen und poetischen 
Textstrategien diese Ästhetik arbeitet� Zur Ästhetik der Migration zählen hier die 
narrativen Strategien und die Textverfahren zur Verarbeitung der Migration –  
Migrationserfahrungen, Metaphorik der Migration, Figurationen des Migran-
ten/der Migrantin –, Identität und Fremdheit, die der Migrationsliteratur zur 
Verfügung stehen� Es geht um die Frage, wie die verschiedenen unterschiedli-
chen und facettenreichen Migrationserfahrungen der Postmoderne in den Ro-
manen verarbeitet sind�

1.3.  Die Gliederung der Dissertation
Diese Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Kapitel eins bietet eine allgemeine Ein-
führung in die Arbeit, eine Darstellung der Fragestellungen und die anfängli-
chen Überlegungen zu Fragen der Identität sowie der poetischen und narrativen 
Vorgehensweisen in den zu analysierenden Texten� In Kapitel zwei wird eine 
kurze Diskussion über den Stellenwert und Hintergrund der deutsch- und eng-
lischsprachigen Migrationsliteratur vorgestellt� In dieser Diskussion werden die 
zwei Migrationsliteraturen in ein gesellschaftlich und literaturwissenschaftlich 
diskursives Feld gebracht� Die gängigen Diskurse – „multiculturalism“ und die 
Debatte um „ethnic literature“ in Kanada; interkulturelle Literatur und „die an-
dere Literatur“ in Deutschland – werden in diesem Kapitel dargestellt� Nicht nur 
die literaturwissenschaftlichen, sondern auch die allgemeinen Texte und Positi-
onen zur deutsch- und englischsprachigen Migrationsliteratur werden in diesem 
Kapitel in Betracht gezogen� Nicht zuletzt werden auch die Selbstpositionierun-
gen der Autoren in die Diskussion einbezogen, um sowohl den Stellenwert der 
zeitgenössischen deutschsprachigen und englischsprachig-kanadischen Mig-
rationsliteratur zu erarbeiten als auch sie im Feld des allgemeinen Literaturbe-
triebs der jeweiligen Länder platzieren zu können� Für die Fragestellungen dieser 
Dissertation ist diese Vorgehensweise notwendig, um einen Anknüpfungspunkt 
zwischen der Migrationsliteratur in Deutschland und der englischsprachig-ka-
nadischen Migrationsliteratur herzustellen und dadurch einen Zugangspunkt 
für die danach folgenden Diskussionen und Analysen zu erarbeiten�

Unter dem Titel Migratory Landscapes diskutiert Kapitel drei die Textstra-
tegien zur Aufarbeitung der Migration und Migrationserfahrungen in ausge-
wählten Texten� Es geht in diesem Kapitel hauptsächlich um die Diskussion 
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der vorkommenden narrativen Muster und Textstrategien zur Erarbeitung des 
Themas Migration� Dies erfolgt in drei Stufen, in denen jeweils Aspekte der Mi-
gration – Migrationserfahrungen, die Metaphorik der Migration und die Dar-
stellung der Konfrontation zwischen dem Migranten und der Großstadt (als 
postmoderne Auseinandersetzung mit der Großstadt) –, welche zur allgemeinen 
ästhetischen Figuration der Migration führen, behandelt werden� Die aus die-
sem Kapitel gewonnenen Einsichten werden anschließend mit denen aus dem 
nächsten Kapitel zur Konfiguration der dieser Arbeit zugrunde liegenden „er-
zählten Interkulturalität“ als Ästhetik der Migration angewendet�

Im Kapitel vier wird zunächst die Problematik der Identität diskutiert� Die 
theoretischen Grundsätze der „erzählten Identität“ bilden die Grundlage zur 
Erarbeitung der Identitätskonstruktion und Identitätsarbeit in ausgewählten 
Texten des Korpus dieser Dissertation� Die Darstellung der Fremdheit, der 
Fremdheitserfahrung und der Konfrontation mit der Fremde sowie die Kons-
truktionen der Selbst- und Fremdpositionierungen bilden zentrale Aspekte der 
Identitätsdiskussion� Letztlich wird ein Versuch gemacht, das Erzählte (als [Le-
bens-]Geschichte und Charakterisierung im Roman) und das Erzählen, d�h� die 
narrativen Textstrategien, als ein Wechselspiel der textstrategischen Verfahren 
im Rahmen der Migrationsliteratur (Identitätsspiele) darzustellen� So sollen 
die zwei Teile dieser Arbeit – die Figuration der Migration und Migrationser-
fahrungen einerseits und die Konfiguration der Identität und Identitätsarbeit 
andererseits – als Anknüpfungspunkte für eine Darstellung der „erzählten Inter-
kulturalität“ aufgezeigt werden�

Im abschließenden fünften Kapitel werden die Ergebnisse und Analysen aus 
den ersten drei Kapiteln zusammengefasst und kritisch diskutiert, um schließ-
lich mit einigen Überlegungen zur „erzählten Interkulturalität“ und der Ästhetik 
der Migration die Arbeit abzuschließen�
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2.  Hintergrund, Diskurse und Ästhetische 
Konfigurationen der Deutsch- und 
Englischsprachigen Migrationsliteratur

Im Zentrum dieser Arbeit stehen zwei nicht mehr so neue literarische Phäno-
mene aus den deutsch- und englischsprachigen Kulturräumen� Sie wurden zu-
nächst nach ihrer Thematik und dem biografischen Hintergrund ihrer Verfasser 
klassifiziert und wahrgenommen� So entstand im deutschsprachigen Raum die 
„Gastarbeiter-“ bzw� „Migrantenliteratur“ und „ethnic“ bzw� „immigrant litera-
ture“ im englischsprachigen kanadischen Raum� Die Klassifizierungen stellen 
die vorherrschenden Diskurse dieser Zeiten dar und lassen sich außerdem in 
den jeweiligen Literaturwissenschaften und Fachbereichen der Germanistik und 
der Canadian Literature verfolgen� Der Entwicklung in der diskursiven und äs-
thetischen Ausrichtung wird in den nächsten zwei Abschnitten nachgegangen� 
Von der Selbstverortung in der Sprache bis hin zu der „Stimme des Einzelgän-
gers, des Randgängers“26 ist die heute als (deutschsprachig) interkulturell und 
(englischsprachig) multikulturell bezeichnete Literatur keine Randerscheinung 
mehr� Şenocaks Selbstpositionierung als „Randgänger“ bezeichnet hier die ak-
tuelle Position des einzelnen Autors, der sich poetisch und ästhetisch einer ge-
sellschaftskritischen Thematik annähert, wie Şenocak weiter meint: „Ich nehme 
bewusst eine marginale Position ein, um die Gesellschaft von ihren Rändern aus 
zu sticheln�“27 Sie stammt natürlich auch aus den gesellschaftlichen, politischen 
und literaturwissenschaftlichen Diskursen und spiegelt die anhaltenden Debat-
ten über die Literatur von Autorinnen und Autoren mit Migrationshintergrund 
wider, stellt aber zeitgenössisch eher eine ästhetische Positionierung dar�

Im Folgenden wird versucht, die Positionen, ästhetischen und diskursiven 
Konstellationen der Literatur von Autorinnen und Autoren mit Migrationshin-
tergrund in Deutschland und in Kanada nachzuzeichnen� Dies erfolgt dadurch, 
dass die Entwicklungen in bestimmten gesellschaftlich und politisch nachhaltig 
prägenden Momenten angesiedelt sind� Für den deutschsprachigen Raum wird 
dies erfüllt, indem diese Literatur vor dem Hintergrund der Arbeitsmigration, 
des gesellschaftlichen Wandels der 60er Jahre und der Neudefinition der Nation 

26 Konzett, Matthias und Senocak, Zafer (Spring, 2003)� Zafer Senocak im Gespräch� The 
German Quarterly 76 (2), S� 131–139� Hier: S� 132�

27 Ebd�
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in der Europäischen Union seit den 90er Jahren platziert wird� Im englischspra-
chigen Kanada werden die bi-kulturellen bzw� bilingualen Rivalitäten Anglo- 
und Franko-Kanadas, der Multikulturalismus und die postkoloniale Position in 
die Verortung der multikulturellen Literatur einbezogen�

2.1.  Positionen, diskursive und ästhetische Konfigurationen 
der Migrationsliteratur in Deutschland

Die Position der deutschsprachigen Migrationsliteratur ist seit Erscheinen der 
ersten Publikationen eine theoretische und diskursive Problematik der Litera-
turwissenschaft gewesen� Ob sie nun der deutschen Literatur zuzuordnen sei 
oder als eigenständiges Genre innerhalb der deutschen Literaturproduktion 
eingeordnet werden solle – oder wie sie gegenüber der allgemeinen deutsch-
sprachigen Literatur stehe –, alles dies sind Fragen, die den Diskurs über diese 
Literatur geprägt haben� Um sie zeitgenössisch innerhalb der allgemeinen deut-
schen literarischen Produktion verorten zu können, lassen sich die folgenden 
wesentlichen Fragen stellen: Welche Positionen werden gegenüber der Migrati-
onsliteratur in den zeitgenössischen literarischen Diskursen eingenommen? In 
welchen literarisch-ästhetischen Zusammenhängen wird die Migrationsliteratur 
diskutiert? Welche Entwicklungstendenzen zeigt die Migrationsliteratur auf? 
Wie wird die Migrationsliteratur rezipiert? Wie verorten sich die Autoren und 
ihre Werke innerhalb dieser Diskurse? Diese Fragen betreffen hauptsächlich 
zwei zusammenhängende Punkte zur ästhetischen Konfiguration der Migrati-
onsliteratur in Deutschland: den Stellenwert der Migrationsliteratur und die dis-
kursiven Konstellationen dieser Literatur innerhalb der deutschen Gesellschaft� 
Die folgende Diskussion ist eine Zusammenfassung der gängigen Diskurse über 
die deutschsprachige Migrationsliteratur, betrachtet jedoch diese Literatur als ei-
nen nicht wegzudenkenden Teil der allgemeinen deutschen Literatur� Sie ist eine 
literarische Widerspiegelung der kulturellen Wandlung der deutschen Gesell-
schaft „von einer monokulturellen hin zu einer multikulturellen Struktur, und 
sie [hat] die deutschsprachige Literatur nicht nur inhaltlich um eine neue Welt-
offenheit, sondern auch formal um neue Stil- und Sprachelemente bereichert“�28 
Als literarisches Attest der Multi- bzw� Interkulturalität in Deutschland tritt die 
Migrationsliteratur gegen starke gesellschaftliche und literaturwissenschaftliche 
Diskurse an, wie beispielsweise die im Frühjahr 2000 von Friedrich Merz her-

28 Borries, M� (Spring 1995)� „Ausländerliteratur“: Theoretische Überlegungen und unter-
richtspraktische Vorschläge� (American Association of Teachers of German, Hrsg�) Die 
Unterrichtspraxis/Teaching German, Vol� 28, No� 1, The Publisher as Teacher, 19–28�
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vorgerufene Diskussion um die „deutsche Leitkultur“�29 Sie fordert des Weite-
ren ebenfalls die Grenzen der gesellschaftlichen und literaturwissenschaftlichen 
Diskurse heraus und positioniert sich dadurch ambivalent an der Schwelle zwi-
schen Neuartigkeit und Tradition� Im Anschluss folgt nun ein Querschnitt der 
Diskurse über diese Wandlung�

2.1.1.  „From Pappkoffer to pluralism“: Die Entwicklung der 
Migrationsliteratur in Deutschland

[…] “migrant literature” in German has progressed from Pappkoffer to pluralism, and 
by now encompasses a huge range of writing from naively autobiographical to highly 
self-conscious, sophisticated narratives by authors with an equally wide range of back-
grounds and experience�30

„From Pappkoffer to pluralism“ bedeutet einerseits den diskursiven Wechsel in 
Bezug auf die deutschsprachige Migrationsliteratur von den Anfängen bis heute� 
Andererseits zeigt es den thematischen und motivischen Wandel von Nostalgie 
und Heimatlosigkeit der früheren Migrationsliteratur (der späteren 1970er bis 
frühen 1990er Jahre) zur kritischeren Auseinandersetzung mit Fragen zu Iden-
tität, Hybridität und Migration� Die im Zitat gemeinten naiven Autobiografien 
mögen für die Migrationsliteratur der Anfänge wahr sein – hauptsächlich, weil 
einige dieser Autoren keine Schriftsteller waren und lediglich für die Katharsis 
des Schreibprozesses schrieben (weshalb diese Werke auch früher eher soziolo-
gisch analysiert wurden)� Für die zeitgenössische Migrationsliteratur würden die 
soziologischen Rezeptionsweisen nicht nur als falsch, sondern auch als herablas-
send angesehen� Die zeitgenössische Migrationsliteratur, von der gegenwärtigen 
kritischen Rezeption her zu urteilen, besitzt ein differenziertes Selbstbewusst-
sein, das jedwede Randpositionierung ausschließt�

29 2005 wurde der Begriff von Jörg Schönbohm (Brandenburger Innenminister – CDU) 
wieder in den Vordergrund gestellt, um die anhaltende Frage der Beziehung zwi-
schen den Deutschen und den Ausländern einmal mehr zu erörtern� 2010 wurde 
die Debatte erneut ausgelöst, als die Kanzlerin Merkel und der CSU-Chef Seehofer 
den Tod des Multikulturalismus in Deutschland ausriefen� „Wir als Union treten für 
die deutsche Leitkultur und gegen Multikulti ein – Multikulti ist tot�“ Spiegel online 
(15�10�2010) Seehofer und Merkel befeuern Leitkultur-Debatte (http://www�spiegel�
de-/politik/deutschland/0,1518,723466,00�html: Zugriff 27�07�2011)�

30 Fischer, Sabine und McGowan, Moray (1995)� From Papkoffer to Pluralism� Migrant 
writing in the German Federal Republic� In: R� King, J� Connell und P� White (Eds�)� 
Writing Across Worlds� Literature and Migration (S� 39–56)� London/New York: Rout-
ledge� Hier: S� 53�
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Will man die Entwicklung der Migrationsliteratur in Deutschland von der 
„Pappkoffergeneration“ bis heute zusammenfassen, ohne die einzelnen Autoren 
resp� Autorinnen und Werke, sondern vielmehr die übergreifenden Tendenzen zu 
berücksichtigen, so kann die ganze Entwicklungsperiode zusammenfassend wie 
folgt in zwei grobe Richtungen gegliedert werden: einerseits die Entwicklungsten-
denzen, die durch Eigeninitiativen der Schriftsteller stattfanden: PoLiKunst und 
Südwind-Literatur, andererseits die Entwicklungstendenzen, die von außerhalb 
des schreibenden Migrantenmilieus kamen, hauptsächlich das Münchener Insti-
tut Deutsch als Fremdsprache und der Adelbert-von-Chamisso-Preis� Dieser Exkurs 
erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch will er die Entwicklungs-
tendenzen als unabhängige Phasen der Migrationsliteratur darstellen� Die ver-
schiedenen Initiativen und die davon abhängigen Diskurse haben sich gegenseitig 
beeinflusst, sodass es manchmal unmöglich ist, scharfe Trennlinien zu ziehen�

PoLiKunst und Südwind-Literatur fassen nicht alle Initiativen der Schriftstel-
ler zusammen und sie haben, obwohl sie schon Ende der 1980er Jahre abgelöst 
worden sind, die literarische Wahrnehmung und die kritische Rezeption der 
deutschsprachigen Migrationsliteratur bis heute geprägt� Die Initiative entstand 
durch die Mitwirkung der Autoren der ersten Stunde und spiegelt die ersten 
Versuche einer eigenen diskursiven Positionierung der Migrationsautoren und 
-autorinnen sowie der Migrationsliteratur wider� Ihr sind Begriffe wie „Litera-
tur der Betroffenheit“31 und „Gastarbeiterliteratur“ zu verdanken� In diesen zwei 
Begriffen der Migrationsliteratur fanden sich die ersten vieler Auseinanderset-
zungen mit dieser Literatur in Deutschland und in germanistischen Instituten 
hauptsächlich in den USA wieder� Im Gegensatz zu den späteren Verwendun-
gen dieser Begriffe wollten die PoLiKunst-Schriftsteller die Migrationsliteratur 
nicht in ein Randverhältnis gegenüber der anderen deutschen Literatur brin-
gen� Für die Initiatoren der PoLiKunst ging es in erster Linie darum, einerseits 
eine Plattform für die literarische Auseinandersetzung mit täglichen Themen 
und Problemen aufzubauen, andererseits eine generische Identität innerhalb der 
allgemeinen deutschsprachigen Literaturproduktion zu schaffen� Die „Litera-
tur der Betroffenheit“ hatte programmatisch die Aufgabe, nicht nur die Gast-
arbeiterwelt zu dokumentieren,32 sondern auch der Aufklärung der Leser zu 

31 Biondi, Franco und Schami, Rafik� (1981)� Literatur der Betroffenheit� Bemerkun-
gen zur Gastarbeiterliteratur� In: C� Schaffernicht (Hrsg�)� Zu Hause in der Fremde� 
Ein bundesdeutsches Ausländer-Lesebuch (S� 123–136)� Fischerhude: Verlag Atelier im 
Bauernhaus�

32 In dieser Vorstellung des PoLiKunst-Manifests wird der Migrationsliteratur eine 
bestimmte Funktion zugewiesen, eine Tatsache, die die spätere Rezeption und 
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dienen, d�h� die Gastarbeiterliteratur sollte programmatisch vorgehen, um ein 
Betroffenheitsgefühl bei den deutschen Leserinnen und Lesern gegenüber den 
Lebensumständen der Gastarbeiter/innen hervorzurufen� Wie der Name sug-
geriert, sollte PoLiKunst ein multinationales Forum sowohl zur (literarischen) 
Verarbeitung des Fremdheitserlebnisses als auch ein Forum der politischen So-
lidarität sein� Das Schreiben sollte also sowohl der gezielten literarischen und 
künstlerischen Verarbeitung von Frustrationserlebnissen dienen als auch als 
Instrument zur Durchsetzung der Interessen der Migranten eingesetzt werden�

Die Übernahme des Begriffs „Gastarbeiter“ und dessen weitere kritische 
Anwendung durch die Migrationsautoren stellt, wie Franco Biondi und Rafik 
Schami bestätigen,33 die erste diskursive Positionierung der Migrationsautoren 
und ihrer Literatur innerhalb der kulturellen Umwelt in Deutschland dar� Dieses 
programmatische Vorgehen der PoLiKunst übernahm die Nachfolger-Initiative 
Südwind-Literatur, allerdings ohne die politische Orientierung der PoLiKunst, 
und förderte zu dieser Zeit die Produktion und Publikation vieler Antholo-
gien der Migrationsliteratur�34 Die Kehrseite dieses Erfolgs liegt jedoch darin, 
dass alle zu dieser Zeit produzierten und publizierten Werke mit dem Begriff 
„Gastarbeiterliteratur“ abgestempelt wurden� Um zu begreifen, warum diese 
Diskursrichtung für die Entwicklung der deutschsprachigen Migrationsliteratur 
von Bedeutung ist, ist wieder Biondis und Schamis Erklärung für den Einsatz 
des „Gastarbeiter“-Begriffs vonnöten� Die rezipierende Seite dieser Konstella-
tion wandte den Begriff unkritisch und abgrenzend gegenüber der damaligen 

Wahrnehmung so beeinflusst hat, dass es lange danach noch Schwierigkeiten in der 
ästhetischen Bestandsaufnahme der Migrationsliteratur gibt�

33 In einer Anmerkung erklären Biondi und Schami die Gedanken hinter dem Ge-
brauch des Begriffs „Gastarbeiter“: „Wir gebrauchen bewußt den uns auferlegten 
Begriff vom ‚Gastarbeiter‘, um die Ironie, die darin steckt, bloßzulegen� Die Ideolo-
gien haben es fertiggebracht, die Begriffe Gast und Arbeiter zusammenzuquetschen, 
obwohl es nie Gäste gab, die gearbeitet haben� Die Vorläufigkeit, die durch das Wort 
Gast zum Ausdruck gebracht werden soll, zerbrach an der Realität; Gastarbeiter sind 
faktisch ein fester Bestandteil der bundesrepublikanischen Bevölkerung� Weiterhin 
wird das Stigma ‚Gastarbeiter‘ bewußt eingesetzt, wie der Begriff ‚Prolet‘ seinerseits 
in den zwanziger Jahren eingesetzt wurde�“ Schami und Biondi, 1981, S� 134–135�

34 Biondi, F�, Abate, C� und Koyun, Avni (Hrsg�) (1981)� Zwischen Fabrik und Bahn-
hof� Südwind-Gastarbeiter 2� Bremen: CON-Verlag; Biondi, F� und Abate, C� (Hrsg�) 
(1982)� Annäherungen� Südwind-Gastarbeiter 3� Bremen: CON-Verlag; Sehnsucht im 
Koffer (1981) wurde vom Werkkreis Literatur der Arbeitswelt herausgegeben und 
enthielt Texte von Carmine Abate („Ausländer raus!“), Rafik Schami (Am Anfang 
war der Aufenthalt) u�v�m�
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Migrationsliteratur an� Diese andererseits übernahm die kritische Anwendung 
davon und gebrauchte ihn eher subversiv gegen die damaligen vorherrschenden 
Diskurse� Trotz des Schirmbegriffs der „Gastarbeiterliteratur“ waren nicht alle in 
den Anthologien erfassten Migrationsautoren und -autorinnen als Gastarbeiter 
tätig� Außerdem werden durch die Erfassung aller Migranten in Deutschland als 
„Gastarbeiter“ die vielfältigen Gründe der Migration, sowohl nach Deutschland 
als auch im Allgemeinen, grob vereinfacht�

Die Einflüsse des programmatischen Vorgehens der PoLiKunst und der 
Südwind-Literatur waren also sowohl positiv als auch negativ und wirken bis 
in heutige wissenschaftliche Diskussionen über die Migrationsliteratur nach� 
So führten beispielsweise die sogenannten „Gastarbeiterliteratur“-Antholo-
gien zu einer verbreiteten, aber nicht kritischen Rezeption der Migrationsli-
teratur, jedoch mit der nachteiligen Wirkung, dass ihre Randpositionierung 
perpetuiert wurde – eine Meinung, die ebenfalls Fischer und McGowan 
vertreten:

It was these and other anthologies with programmatic titles […] rather than works by 
individual authors, which established this literature in awareness of the German rea-
ding public, but in doing so perpetuated a normative perception of a homogenous 
Gastarbeiterliteratur�35

Die programmatische Ausrichtung der Migrationsliteratur zu Beginn führte 
nicht nur zu divergierenden Diskursen zwischen der Migrationsliteratur und 
der deutschen kulturellen Umwelt� Es gab auch den innerliterarischen Dis-
kurs, d�h� die Auseinandersetzung der Autoren selbst mit ihrer Literatur wie 
auch mit der dargebotenen Programmatik� Die Autorinnen und Autoren 
engagierten sich, obwohl ihre Werke zu dieser Zeit noch nicht differenziert 
zur Betrachtung herangezogen wurden, diskursiv-kritisch, entweder die pro-
grammatischen Richtlinien ablehnend oder mit kritischer Übernahme und 
Anwendung�

Yüksel Pazarkaya war die Vorzeigefigur für die Autorinnen und Autoren, die 
ihre Verantwortung darin sahen, eine Brücke zwischen ihnen – den Ausländern/
Migranten – und den Deutschen zu bauen, um eine kulturelle Annäherung der 
zwei Gruppen zustande zu bringen� Der deutsch-türkischen „bi-kulturellen bzw� 

35 Fischer und McGowan, 1995, S� 44; vgl� auch Sievers, Wiebke (k�A)� Writing Politics: 
the emergence of immigrant writing in West Germany and Austria� KMI Working Pa-
per Series, No� 11� http://www�oeaw�ac�at/kmi/ (Zugriff: 28�12�2008): “Writers publis-
hed together in an anthology are usually assumed to share some basic characteristics 
or interests which promoted the perception of this group of writers as a unity�” (S� 9)�
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bilingualen Migrationsliteratur“, einer von Ören36 und Pazarkaya geleiteten Ini-
tiative, liegt die Tatsache zugrunde, dass die Türken die größte Migrantengruppe 
in Deutschland bilden� Sie ist aber keinesfalls die einzige� In Deutschland sind 
zurzeit verschiedene Migrantengruppen vertreten, und jede versucht, sich in der 
kulturellen Landschaft und Produktion zu verorten, weshalb die kleinen Ver-
lagshäuser für und gesponsert von bestimmten Minderheitsgruppen zur Blüte 
gelangt sind�37 Diese Literatur der bi-kulturellen Annäherung „zielt darauf, die 
Möglichkeiten eines Ankommens in der Fremde, einer Synthese aus Einwan-
derern und Einheimischen zu erkunden“�38 Die Aufgabe solcher bi-kulturellen 
und bilingualen Auflagen wäre es nicht nur, die deutsche Leserschaft mit der 
Migrationsliteratur, sondern auch die neue Generation der Migrantenkinder 
(die sogenannte 2� oder 3� Generation) mit der Kultur der Eltern bekannt zu 
machen� Chiellino nennt dies „Spurensicherung“, „um eine konkrete Antwort 
für die spätere Generation vorzubereiten, die sich irgendwann die Frage stellen 
wird: Wir sind hier und hier geboren, aber woher kommen wir?“39 Chiellinos 
Sorge, für die 2� und 3� Generation eine Art Dokumentation des Ankommens 
in der Fremde hinterlassen zu müssen, zeigt einen der Gründe auf, warum die 
Werke der Migrationsliteratur der ersten Stunde als soziologische Dokumente 
betrachtet wurden�

Doch die Literatur ist ein Archiv ihrer Zeit und spiegelt die vorherrschende 
Weltanschauung ihrer Zeit wider� Sie ist eine literarisierte Dokumentation, 

36 Aras Örens Was will Niyazi in der Naunynstraße (1973), Der kurze Traum aus Ka-
githane (1974) und Die Fremde ist auch ein Haus (1980) lassen sich in diesem Zusam-
menhang der Annäherungsversuche verorten�

37 Die türkische Literatur wurde vertreten durch Ararat, Express-Edition (Berlin), 
Dağyeli (Frankfurt), die griechische Literatur durch den Romiosini-Verlag (Köln) 
und die arabische Literatur durch den perspol-Verlag (Hamburg) u�a� Weigel, 1992, 
S� 213� Weigel sieht aber in der Gründung dieser Verlage auch ein Ringen um die Re-
präsentation der eigenen kulturellen Identität und meint: „In einer multikulturellen 
Gesellschaft muss es neben den Orten des Austausches verschiedener Kulturen auch 
solche für spezifische Minoritäten geben, in denen diese Gelegenheit zur Reflexion 
ihrer Vergangenheit und ihres Eintritts in eine anderskulturelle Gegenwart haben�“ 
(S� 213)�

38 Nell, Werner (1997)� Zur Begriffsbestimmung und Funktion einer Literatur von Mig-
ration� In: N� Amirsedghi und T� Bleicher (Hrsg�)� Literatur der Migration (S� 34–48)� 
Mainz� Donata Kinzelbach Verlag, 1997� Hier: S� 39�

39 Gino, Chiellino� (1986)� Die Fremde als Ort der Geschichte� In: I� Ackermann und H� 
Weinrich (Hrsg�)� Eine nicht nur deutsche Literatur� Zur Standortbestimmung der 
„Ausländerliteratur“ (S� 13–15)� München/Zürich: Piper� Hier: S� 15�
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weshalb sie auch ihre Themen und Motive aus der vorherrschenden gesellschaft-
lichen, kulturellen oder politischen Denkweise bezieht� Die zu den Texten der 
frühen Migrationsliteratur literaturwissenschaftlich passende Frage sollte sein, 
inwiefern sie ihre Literarizität zugunsten dokumentarischer Zwecke geopfert 
hatten� Insofern kann für die Migrationsliteratur gesagt werden, dass sie in ihrer 
dokumentarischen Ausrichtung eben das getan hat, was die Literatur im Allge-
meinen tut: eine literarisierte Dokumentation ihrer Zeit und Weltanschauung 
darzustellen� Vor diesem Hintergrund wird die Problematik jeder eingenomme-
nen Position klar und auch die schwierige Lage der Autoren und Autorinnen 
sichtbar� Pazarkaya sieht das Wesentliche in der Literatur nicht in den Bezeich-
nungen und Begriffen (die er, genauso wie Senocak, als einengend betrachtet40), 
sondern in ihrer Funktion, „Annäherungen an die Zustände des Menschen, der 
Gesellschaft und der zwischenmenschlichen Beziehungen zu erreichen“�41 Aus 
diesem Denken heraus, sich den interkulturellen Zuständen in Deutschland an-
zunähern, kann sein Wunsch, eine Brücke zwischen dem deutschen und dem 
ausländischen Selbstverständnis zu bauen – obwohl diese aus der Programmatik 
herausgeht – verstanden werden�

Die Annäherungsversuche der Migrationsautoren und -autorinnen stellen, 
wie oben beschrieben wurde, eine der diskursiven Initiativen dar, die trotz ihrer 
gut gemeinten Intentionen jedoch die Randpositionierung der Migrationslitera-
tur als soziologische Dokumentation fortdauernd gemacht haben� Die Migrati-
onsliteratur aus dieser Annäherungsinitiative kann nur insofern gelesen werden, 
als sie ihre festgeschriebenen Ziele erreicht, d�h�, insofern es ihr gelingt, die Brü-
cke zwischen der deutschen Leserschaft und den Migranten aufzubauen� Die 
Literarizität dieser Texte sollte bei ihren Lektüren außer Acht gelassen werden� 
Eine pauschale Ablehnung oder negative Beurteilung sowohl der Anthologien 
als auch der Autoreninitiative sollte in dem Diskurs über die Migrationsliteratur 
vermieden werden� Sie hatten, trotz ihrem negativen Beitrag zur Randpositio-
nierung und Homogenisierung der Migrationsliteratur, dieser neuen Literatur 

40 Şenocak, Zafer (1986) Plädoyer für eine Brückenliteratur� In: I� Ackermann und H� 
Weinrich (Hrsg�)� Eine nicht nur deutsche Literatur� Zur Standortbestimmung der 
„Ausländerliteratur“ (S� 65–69)� München/Zürich: Piper� „Ganz unabhängig davon 
lasse ich mich ungern einengen, mich auf nur einen Zustand des Menschen, den des 
sogenannten ‚Gastarbeiters‘ beschränken�“ (S� 61) Erwähnenswert ist auch die Tat-
sache, dass Pazarkaya in Deutschland und in der Türkei schon als Autor anerkannt 
war, bevor das Phänomen der Migrationsliteratur zur öffentlichen Aufmerksamkeit 
durchdrang�

41 Sievers� S� 62�
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ein Forum verschafft und sie darüber hinaus für den wissenschaftlichen Diskurs 
geöffnet� Die negativen Auswirkungen sollten also einerseits als Anlaufschwie-
rigkeiten beim Aufbau eines neuen Genres oder (literatur-)wissenschaftlichen 
Gegenstands, andererseits als die vorkommenden Ambivalenzen, die in einer 
diskursiven Positionierung kaum zu vermeiden sind, gewertet werden�

Die Initiative des Münchener Instituts für Deutsch als Fremdsprache (damals 
unter der Leitung von Harald Weinrich und Irmgard Ackermann) stellt eine 
zweite Entwicklungstendenz – von außen – dar� Zwischen 1979 und den späten 
1980er Jahren organisierte das Institut für Deutsch als Fremdsprache an der Uni-
versität München Preisausschreiben mit festgelegten Themen für schreibende 
Migrantinnen und Migranten in Deutschland� Das Ziel war es, die Migranten 
zum Schreiben in der deutschen Sprache zu animieren und ihre Werke in Zu-
sammenarbeit mit dem Deutschen Taschenbuch Verlag (dtv) zu veröffentlichen� 
Dtv als ein etabliertes Verlagshaus versicherte, die aus diesen Wettbewerben 
hervorgegangenen Werke in einer Anthologie42 zu publizieren, und garantierte 
damit eine relativ große deutsche Leserschaft� Ihm ist es deshalb zu verdanken, 
dass die Migrationsliteratur in Deutschland in die Öffentlichkeit rückte�

Das Verdienst des Münchener Instituts liegt auch darin, dass es die Migrati-
onsliteratur von den programmatischen Vorgehensweisen der früheren Initiati-
ven zur Literarizität weggeführt hat� Die Ausschreibungen des Instituts und die 
Kriterien zur Auswahl der Texte legten die Betonung auf die literarische Qualität� 
Es wurden auch keine Beschränkungen bezüglich der Herkunft oder des Milieus 
der Teilnehmer festgelegt, sodass sich über die Anthologien der „Gastarbeiterlite-
ratur“ hinausgehend eine facettenreiche Migrationsliteratur entwickeln konnte� 
Ferner hat dies die literarische Produktion erweitert und die Migrationsliteratur 
zum Rezeptionsfeld der deutschen Leserschaft gebracht� Die Tätigkeit des Ins-
tituts beschränkte sich nicht nur auf die Organisation des Preisausschreibens, 
sondern erstreckte sich bis hin zu Kolloquien für ausländische Autorinnen und 
Autoren und die deutsche Öffentlichkeit, um ein Diskussionsforum zu schaffen�43

Wie bereits oben hinsichtlich der anderen diskursiven Konstellationen im 
Umkreis der Migrationsliteratur aufgezeigt wurde, ist aber die Position des 

42 Als Fremder in Deutschland� Berichte, Erzählungen, Gedichte von Ausländern (1982); 
In zwei Sprachen leben� Berichte, Erzählungen, Gedichte von Ausländern (1983); Tür-
ken deutscher Sprache� Berichte, Erzählungen, Gedichte (1984); Über Grenzen (1987)� 
Alle Anthologien wurden von Irmgard Ackermann herausgegeben�

43 Der Band Eine nicht nur deutsche Literatur� Zur Standortbestimmung der „Ausländer-
literatur“ (1986 von Irmgard Ackermann herausgegeben) stellt die Zusammenfassung 
eines solchen Kolloquiums dar�
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Münchener Instituts gegenüber der Migrationsliteratur nicht unproblematisch 
geblieben� Von Seiten der Autorinnen und Autoren wird der Vorwurf erho-
ben, dass das Institut in dem Wettbewerb die Betonung auf die Fremde und das 
Fremdsein gelegt habe, was ihrer Meinung nach ihre Nichtdazugehörigkeit her-
vorhebe und sie dadurch ausgrenze, so Zafer Şenocak:

Ich war befremdet� Ich verstand die Logik nicht, die die Deutschen, die sich im eigenen 
Land oft fremder fühlten als die Fremden, von der Teilnahme an einem solchen Wett-
bewerb ausschloss� […] Dieser Wettbewerb war wohl eher ein Angebot an die Fremden, 
ihre Fremdheit zu akzeptieren, und eine Warnung an solche Leute wie mich, die es nicht 
wahrhaben wollten, dass sie Fremde in Deutschland waren�44

Diese sogenannte „positive Diskriminierung“ wird besonders von den Mig-
rationsautoren und -autorinnen der 2�/3� Generation kritisiert� Besonders das 
Sprachkriterium konnten sie nicht nachvollziehen� Für sie war die deutsche 
Sprache keine Fremdsprache und die wenigen muttersprachlichen Ausdrücke, 
die sie noch kannten, wurden hauptsächlich nur im kleinen Familienkreis ver-
wendet� Dass die Initiative des Münchener Instituts der neuen Literatur Raum 
zur Entwicklung und Aufmerksamkeit verschaffte, bleibt in dieser Kritik unbe-
achtet� Für die Migrationsautoren und -autorinnen wird ihre Position gegenüber 
der Initiative wohl von ihrer allgemeinen Positionierung in der Gesellschaft do-
miniert, weshalb sie in der Diskussion um die Migrationsliteratur eine offensive 
Position einnehmen�

Alev Tekinay erkennt die Verdienste des Instituts an, reduziert jedoch die ver-
stärkte Wahrnehmung der Migrationsliteratur auf reine Neugierde: „Die deut-
sche Leserschaft war neugierig darauf, wie die Fremden eine gelernte Sprache, 
[…], beherrschten, ob sie sich in dieser schwierigen Sprache literarisch über-
haupt ausdrücken konnten�“45 In der eingenommenen offensiven Position wird 
einer der reinsten Gründe der Interessen für die Literatur – die Neugierde – im 
Allgemeinen negativ eingeschätzt� Tekinay sieht darin einen simplen Eigennutz 
und keine ästhetische Wertschätzung der Migrationsliteratur:

Die Neugierde betraf aber auch das Deutschen- und Deutschland-Bild der Migranten� 
„Wie sehen uns die Fremden?“, wollten die Inländer wissen und zeigten deshalb Inter-
esse für die deutschsprachige Literatur von Menschen nicht-deutscher Muttersprache�46

44 Şenocak, Zafer (1998)� Gefährliche Verwandtschaft� Berlin: Babel-Verlag (S� 105)�
45 Tekinay, Alev (1997)� In drei Sprachen leben� In: S� Fischer und M� McGowan (Hrsg�)� 

Denn du tanzt auf einem Seil� Positionen deutschsprachiger Migrantenliteratur (S� 27–34)�  
Tübingen: Stauffenburg� Hier: S� 27�

46 Ebd�
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Für ihn war also das – aufgrund der Initiative des Münchener Instituts – zuneh-
mende Interesse nur ein einfaches Begaffen des Exoten von Seiten des deutschen 
Publikums: „Diese Autoren betrachtete man als Exoten und besuchte deren Le-
sungen, um die mutigen Fremdlinge aus nächster Nähe zu sehen�“47

Des Weiteren wird das Ziel des Instituts, deutschsprachige Ausländer/innen 
zum Schreiben zu bringen, als eine paternalistische Haltung gegenüber den Mig-
rantinnen und Migranten diffamiert� So äußert sich Teraoka über den Wettbewerb:

“[it] seems in fact to approach the colonialist stereotype of the lazy, indolent natives 
whose labor potential can be realized only under the external coercion of the advanced, 
culturally and technologically superior Europeans�”48

Die paternalistische Haltung des Münchener Instituts – und aller Initiativen von 
außen – gegenüber der Migrationsliteratur ist unumstritten� Jedoch wäre es ohne 
das kulturelle Kapital, das diese Initiativen mit sich brachten, vielleicht ein länge-
rer Weg für die Entwicklung der Migrationsliteratur gewesen� Nicht zuletzt hat 
der unter Mitwirkung des Münchener Instituts ins Leben gerufene Literaturpreis 
das Ziel, die Migrationsliteratur als Beitrag zur deutschen Literatur anzuerken-
nen und dieser dadurch den Weg zu einem internationalen Forum zu eröffnen�

Der Adelbert-von-Chamisso-Preis wurde von der Robert-Bosch-Stiftung in Zu-
sammenarbeit mit dem Deutschen Taschenbuch Verlag und dem Münchener In-
stitut für Deutsch als Fremdsprache gegründet� Er war dazu gedacht, Beiträge zur 
deutschen Literatur von Autoren mit nichtdeutscher Muttersprache – Migrationslite-
ratur also – anzuerkennen und auszuzeichnen� Mit dem Chamisso-Preis wurden seit 
1985 etwa 63 Schriftsteller und Schriftstellerinnen nichtdeutscher Muttersprache,49 
darunter viele bekannte Autoren und Autorinnen mit Migrationshintergrund – in 
Deutschland und außerhalb – ausgezeichnet� Der Chamisso-Preis hat als Zielset-
zung, die Entwicklung und Verbreitung der Migrationsliteratur zu fördern�50

47 Ebd�
48 Teraoka, zitiert nach Suhr, Heidrun (1989)� Ausländerliteratur: Minority Literature in 

the Federal Republic of Germany� In: New German Critique 46 Special Issue on Mino-
rities in German Culture, S� 71–103� Hier: S� 91�

49 Die letzten Preisträger (2011) sind Jean Krier, (Gedichte: Herzens Lust Spiele) Olga 
Martynova (Debütroman: Sogar die Papageien überleben uns) und Nicol Ljubić (Ro-
man: Meeresstille)� Mehr zu den Preisträgern unter http://www�bosch-stiftung�de/
content/language1/html/14196�asp und http://www�bosch-stiftung�de/content/lan-
guage1/downloads/Chamisso_Magazin_2011_Nr5�pdf�

50 Vgl� Ackermann, Irmgard (2004)� Der Chamisso Preis und der Literaturkanon� In: 
M�  Durzak und  N� Kuruyazici (Hrsg�)� Die „andere“ deutsche Literatur (S� 47–51)� 
Würzburg: Königshausen & Neumann�
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Die Kritik gegenüber dem Chamisso-Preis beginnt bereits bei der Auswahl 
des Namens� Warum Chamisso? Den Preis für Migrationsliteratur nach einem 
sehr hoch angesehenen deutschen Schriftsteller, obgleich mit Migrationshinter-
grund, zu benennen, mag auf den ersten Blick selbsterklärend sein�51 Dass ge-
rade Chamisso, ein Immigrant, und nicht ein anderer berühmter Schriftsteller 
deutscher Herkunft als Namensgeber des Preises ausgewählt wurde, sehen einige 
Kritiker des Preises als Tendenz des Literaturbetriebes, sowohl der Migrations-
literatur eine Homogenität zuzuschreiben, als auch sich nur mit oberflächlichen 
Gemeinsamkeiten, wie mit der nichtdeutschen Herkunft der Autorinnen und 
Autoren, zu beschäftigen� Ferner wird den Veranstaltern des Adelbert-von-Cha-
misso-Preises eine ethnozentrische Haltung gegenüber der Migrationsliteratur 
und die Ausübung einer Kontroll- und Machtfunktion vorgeworfen, indem sie 
behaupten, die Migrationsliteratur in Deutschland definieren und bewerten zu 
können� Die Migrationsliteratur in Deutschland brauche keinen eigenen Preis 
oder Förderpreis, denn sie sei gereift genug, um sich für offene/allgemeine Lite-
raturpreise zu bewerben� So Rolf Ehnert:

In Schweden ist automatisch jeder, der schreibt, Mitglied des Schriftstellerverbandes, in 
Frankreich erhalten Autoren aus anderen Ländern wie jeder französische Autor einen 
der großen Preise, wenn die Jury meint, dass er das verdient habe� In Deutschland aber 
wird ein ausgrenzender Preis einzig für Ausländer geschaffen […]�52

Die Kritik gegenüber dem Preis sollte nicht als Nebensächlichkeit betrach-
tet werden, da sie sich auf den faktischen Stellenwert der Migrationsliteratur in 
Deutschland bezieht� Aber sie sollte auch die Realität der Sache nicht vollkommen 
verzerren, denn der Chamisso-Preis, genauso wie PoLiKunst, Südwind-Literatur 
oder die Initiative des Münchener Instituts für Deutsch als Fremdsprache, hat der 
Migrationsliteratur viel Gewinn gebracht: Erstens behandelt der Preis die Migrati-
onsliteratur nicht als ein geschlossenes Phänomen in Deutschland, sondern stellt 
die gesamte deutsche Literatur von Nichtmuttersprachlern aus der ganzen Welt 
zusammen und bietet der Migrationsliteratur in Deutschland dadurch ein interna-
tionales Rezeptionsfeld (neben anderen Autorinnen und Autoren) an� Die kultur-
politischen Impulse solcher Handlungen, nämlich die Förderung der deutschen 

51 Adelbert von Chamisso war französischer Abstammung, emigrierte nach Deutsch-
land, lernte die deutsche Sprache und gewann Anerkennung – genauso wie die heuti-
gen Migranten� Er ist der Verfasser von Peter Schlemihls wundersame Geschichte�

52 Ehnert, Rolf (2007)� Literatur der Migration ist deutsche, ist Weltliteratur� http://ubt�
opus�hbz-nrw�de/volltexte/2007/394/pdf/05ehnert�pdf� (Abgerufen am 13�08�2007) 
S� 47� Zur weiteren Kritik am Chamisso-Preis vgl� auch Ackermann, 2004�
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Sprache, sollten also nicht zur Bagatellisierung des Gewinns für die Migrationsli-
teratur in Deutschland führen� Zweitens dient der Preis, als eine hoch angesehene 
Auszeichnung, vielen Schreibenden als Sprungbrett in die literarische Öffentlich-
keit� Die seit 1985 mehr als 60 ausgezeichneten Migrationsautorinnen und Mi-
grationsautoren sind mittlerweile selbstständige, international hoch angesehene 
Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sich selbstbewusst in der literarischen 
Welt behaupten können� Drittens dient der Chamisso-Preis, als Institution der Ka-
nonisierung, dem Bemühen der Migrationsliteratur in den Kanon der deutschen 
Literatur aufgenommen zu werden� Angesichts der Anlaufschwierigkeiten bietet 
der Chamisso-Preis den notwendigen Impuls und kulturelles Kapital zugunsten 
der Migrationsliteratur� So sieht es auch Ackermann, die meint, dass „dem Cha-
misso Preis im Prozess der Kanonbildung eine besondere Rolle unter den Lite-
raturpreisen zukommt, da er für eine literarische Entwicklung eintritt, die sonst 
nirgendwo so konsequent gewürdigt wird […]�“53 Wie andere Literaturpreise, die 
bestimmte Bereiche oder Genres auszeichnen, kann der Chamisso-Preis bei der 
Entwicklung und Förderung der Migrationsliteratur nur hilfreich sein�

Die oben skizzierten Entwicklungen in der Migrationsliteratur in Deutsch-
land stellen die Dynamik und Wechselwirkung verschiedener Initiativen dar� 
Der Versuch, eine scharfe Trennlinie aufzuzeigen, ist ebenso unmöglich wie der 
Versuch, eine der Initiativen als die gewinnbringendste festzustellen� Die Mig-
rationsliteratur lässt sich von dieser Vernetzung und Wechselwirkung zwischen 
den Eigeninitiativen der Autoren und den Außeninitiativen der Wissenschaft 
beeinflussen, stellt daraus eine Art Synthese her und entwickelt sich dadurch 
auch diskursiv weiter�

Diese Dynamik hat nicht nachgelassen und wirkt in der gegenwärtigen Ent-
wicklung der Migrationsliteratur weiter� Sie zeichnet sich ab Mitte der 90er Jahre 
nicht nur dadurch aus, dass sie programmatische Gruppierungen und Pro-
gramme vermeidet, sondern auch dadurch, dass die heutigen Literatinnen und 
Literaten ganz andere Lebensgeschichten haben�54 Diese Phase der Entwicklung 

53 Ackermann, 2004, S� 50�
54 Andreas Schumann perspektiviert diese Entwicklung folgendermaßen: „Die Ge-

schichte der ‚Migrantenliteratur‘ in Deutschland hat durch die von Feridun Zaimoğlu 
maßgeblich mitinszenierte Kanak-Bewegung ab 1995 eine völlig neue Richtung ge-
nommen� Weit entfernt von der ‚Gastarbeiterliteratur‘ der 1960er Jahre, ohne den 
deutlich politisch markierten Impuls der ‚Literatur der Betroffenheit‘ (Franco Biondi/
Rafik Schami) oder den Wunsch nach einer zwischen den Kulturen vermittelnden 
Literatur (Yüksel Pazarkaya), gehen viele Texte, die von AutorInnen mit Migrations-
hintergrund stammen, neue Wege�“ Schumann, Andreas� Neue Tendenzen in der 
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der Migrationsliteratur vollzieht sich auf der individuellen Ebene� Mittlerweile 
gibt es eine Reihe von Autoren und Autorinnen der sogenannten „zweiten“ und 
„dritten Generation“, die in Deutschland geboren, oder/und hier aufgewachsen 
oder ausgebildet worden sind und für die Deutsch keine Fremdsprache ist� Für 
diese neue Generation sind einige der bereits diskutierten Diskurse irrelevant 
und der Begriff „Migrationsautor“ ebenso problematisch� Die Fragen, die in der 
Diskussion um diese neue Gruppe auftauchen, betreffen die Definition ihrer Zu-
gehörigkeit, die (neue) Rolle des Migrationshintergrunds in der schriftstelleri-
schen Tätigkeit, wie diese Generation sich von anderen Autoren und Autorinnen 
unterscheidet und wie sie sich innerhalb der allgemeinen deutschen Literatur-
landschaft positioniert� Wie mit den früheren Phasen der Migrationsliteratur 
in Deutschland, rücken auch in dieser Phase der Entwicklung die Fragen der 
Begriffsbestimmung in den Vordergrund� Es handelt sich natürlich um eine Li-
teratur, deren Wurzeln in der Migration liegen�

Zusammengefasst unter dem Begriff „interkulturelle Literatur“ geht diese 
neue diskursive Phase im Hinblick auf die Migrationsliteratur in Deutsch-
land über die klassische Arbeitsmigration der ersten Stunde hinaus und fasst 
die ganze, aus dem Impuls der Globalisierung hervorgegangene, Migrations-
welle zusammen, d�h� „Migration zwischen Systemen (Ost und West), Zeiten 
(damit auch Generationen), Kulturen, Religionen und Kontinenten“�55 In der 
literaturwissenschaftlichen Diskussion wird diese neue Entwicklung der Migra-
tionsliteratur als Literatur des Dialogs, des Austauschs und der Verschmelzung 
betrachtet� Damit knüpft diese Phase an die oben dargestellte Annäherung aus 
den 1980er Jahren an und zeigt eine Art Vollendung der früheren Programmatik 
auf� Ein diskursiver Überschuss ist also in den hier diskutierten Entwicklungs-
tendenzen der Migrationsliteratur zu betrachten� Was dieser Diskurs aufzeigt, 
ist, dass die Migrationsliteratur sowohl einen gewissen Stellenwert in Deutsch-
land hat als auch eine Entwicklungstendenz aufweist�

Es ist inzwischen viel über die Migrationsliteratur der ersten Stunde 
 geschrieben worden, mit dem immer wiederkehrenden Vorwurf, sie habe sich 
meistens mit Nostalgie, Einsamkeit, Heimatlosigkeit und der eigenen Biografie 
beschäftigt� Ich will in dieser Arbeit eine andere These aufstellen, nämlich die, 
dass die frühere Migrationsliteratur in Deutschland, obwohl ihr ein Mangel an 

„Migrantenliteratur“� Der Gast, der keiner mehr ist� http://www�qantara�de/webcom/
show_-article�php/_c-299/_nr-317/i�htm (Zugriff: 19� Mai 2008)�

55 Rösch, Heidi� (2004)� Migrationsliteratur im interkulturellen Diskurs� http://www�ful-
bright�de/-fileadmin/files/togermany/information/200405/gss/Roesch_Migrationsli-
teratur�pdf (Zugriff: 10�12�2008)�
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literarischer Qualität vorgeworfen wurde, mehr als eine bloße Dokumentation 
der Erfahrungen in der Fremde war� Sie war sowohl eine literarische Verar-
beitung als auch eine Reaktion auf die sozialen, kulturellen und politischen 
Gegebenheiten der Zeit� Meine Lesart sieht in den oben erwähnten Motiven 
eine Reaktion auf eine tief greifende Unsicherheit der Migranten und Mig-
rantinnen gegenüber den soziopolitischen Bedingungen dieser Zeit� Mit der 
einzig möglichen rechtlichen Anerkennung als Gastarbeiter, deren Aufent-
halt in Deutschland auf den ökonomischen Bedingungen beruhte, verstärkte 
sich das Unsicherheitsgefühl der Migranten in Deutschland� Die Gesamtheit 
dieser Bedingungen erzeugte die erwähnte tief greifende Unsicherheit und 
schuf die Rahmenbedingungen, unter denen die Migrationsliteratur entstand� 
Die Argumentation hier ist, dass die Motive der Einsamkeit, Nostalgie, und 
Heimatlosigkeit der frühen Migrationsliteratur die einzigen Strategien zur 
Verarbeitung des psychischen Zustands der Migranten und der gesamten so-
ziopolitischen Situation waren, in der sie sich befanden, wie Yegenoglu eben-
falls verdeutlicht:

The narratives of homesickness and the dreams of returning home were one of the me-
ans of managing such negative experiences and functioned as a way of coping with the 
reality of temporariness�56

Die nostalgische literarische Verarbeitung der Heimat sollte nicht in einem be-
schränkten Kontext betrachtet werden� Der real vorkommende soziale und poli-
tische Status der Migranten und wie dieser in einer Suche nach Heimat mündete 
sollte die Grundlagen für das Verständnis und die Analyse der Migrationsli-
teratur der ersten Stunde bilden� Dieser problematische Zustand hält, meiner  
Ansicht nach, in der Migrationsliteratur in Deutschland bis heute an und ist 
somit noch in der Migrationsliteratur der „zweiten“ und „dritten Generation“ zu 
finden� Die Motive von Heimat bzw� Heimatlosigkeit, Nostalgie und Einsamkeit der 
früheren Migrationsliteratur sind in der zeitgenössischen Migrationsliteratur –  
in der sogenannten interkulturellen Literatur – zur Verarbeitung der Hybridität 
und der Ambivalenz umgewandelt worden�

Die rechtlichen und politischen Grundlagen der Einwanderung nach Deutsch-
land haben sich geändert, aber dazu hat das Land tief greifende politische und 

56 Yegenoglu, M� (2005)� From Guest Worker to Hybrid Immigrant: Changing Themes 
of German Turkish Literature� In: S� Ponzanesi und D� Merolla (Hrsg�)� Migrant Car-
tographies� New Cultural and Literary Spaces in Post-Colonial Europe (S� 137–150)� 
Oxford/Toronto/New York: Lexington Books� Hier: S� 139�
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soziale Veränderungen hinter sich�57 Betrachtet man die bis heute erlassenen Aus-
ländergesetze und die Realität des Ausländerlebens in Deutschland, zeigt sich die 
widersprüchliche Haltung des deutschen Staates gegenüber den Migranten� Sie 
sollen sich den Werten der deutschen Nation unterwerfen, aber sie dürfen sich 
nicht als Deutsche betrachten, obwohl sie keine andere Heimat kennen�

Dieses Paradox im Umgang mit den Migranten (oder mit Bürgerinnen und 
Bürgern mit Migrationshintergrund) hat die Auswirkung, dass die Fortsetzung 
jener Unsicherheit der Migranten der ersten Stunde fortbesteht, nur, dass dies 
aktuell nicht als Nostalgie verarbeitet wird, sondern als Hybridität und Ambiva-
lenz des Selbst und dem Staat (der Gesellschaft) gegenüber� Die Ambivalenz in 
diesen Werken besteht u�a� aus Fragen der Verortung des Selbst bzw� der Suche 
nach dem Selbst in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft; auch Ambiva-
lenz gegenüber der Gesellschaft�58 Migrationsliteratur ist in der Gegenwart kein 
toter Kadaver, wie Zaimoglu meint�59 Sie weist einfach andere ästhetische Züge 
auf, jedoch mit denselben Motiven und Themen�

2.1.2.  „Das Schweigen über die andere Ästhetik“:  
Zur ästhetischen und diskursiven Konfiguration  
der Migrationsliteratur in Deutschland

Man schreibt Geschichten, und diese Geschichten haben immer einen bestimmten äs-
thetischen Mehrwert� Und den bestimmt der Markt, den bestimmen die Medien, den 
bestimmt die Leserschaft�60

Die oben dargestellten Entwicklungen der Migrationsliteratur vollzogen sich 
nicht nur auf der kreativen Ebene, sondern umfassten auch die ästhetischen Dis-
kurse um die Migrationsliteratur� Während die Migrationsliteratur zunächst als 

57 Der Anteil der Ausländer in Deutschland beträgt heute ca� 8 Mio�; wegen der Wie-
dervereinigung Deutschlands existiert das Land der ersten Migranten nicht mehr; 
das Konzept der Europäischen Union hat dazu beigetragen, dass Deutschland mehr 
Einwanderer aufnehmen muss� Trotzdem bleibt Deutschland, offiziell, kein Einwan-
derungsland� Diese Tatsache problematisiert weiterhin die Frage der Identität der 
Deutschen mit Migrationshintergrund�

58 White, P� (1995)� Geography, Literature and Migrations� In: R� King, J� Connell und P� 
White (Hrsg�)� Writing Across Worlds� Literature and Migration (S� 1–19)� London/
New York: Routledge� Hier: S� 3�

59 Zaimoglu, Feridun und Abel, Julia (2006)� „Migrationsliteratur ist ein toter Kadaver“� 
Ein Gespräch� In: H�L� Arnold (Hrsg�)� Literatur und Migration (S� 159–166)� Mün-
chen: Richard Boorberg Verlag� Hier S� 162�

60 Ebd�
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„soziologisches Phänomen“, mit einem möglichen Interesse nur für die Soziologie, 
rezipiert wurde, so lässt sich heute etwa eine vorsichtige Anerkennung der Migra-
tionsliteratur als ein literarisch-ästhetisches Phänomen nachweisen� Dies ist nicht 
zuletzt das Verdienst verschiedener Initiativen zur Förderung der Migrationslite-
ratur� Unproblematisch und unumstritten bleiben die verschiedenen  Ansätze zur 
Wahrnehmung dieser Literatur jedoch nicht� Es kommen die Stimmen der Auto-
rinnen und Autoren (Selbstverortung der Migrationsautorinnen und -autoren)  
und die der Wissenschaften und des Literaturbetriebs (der Literaturkritiker,  
Literaturwissenschaftler, Verlage usw�) vor� Daraus ergeben sich letztlich Fragen 
nach der Kanonisierung der Migrationsliteratur in Deutschland� Im vorange-
henden Kapitel wurden die diskursiven Konstellationen der Migrationsliteratur 
aufgezeigt� Im Folgenden wird den Fragen nachgegangen, welche ästhetischen 
Diskussionen die Migrationsliteratur in Deutschland bestimmen, sowie, welchen 
Diskursen und Verständnisgrundlagen die Migrationsliteratur unterliegt�

Gerade die gängigen Begriffe, die zur Beschreibung der Migrationsliteratur in 
Deutschland verwendet werden – schon von den Anfängen bis heute –, neigen 
dazu, die Kategorisierung dieser Literatur meistens aus der Sicht der Herkunft, 
genauer gesagt, der Herkunft und der Biografie der Autorinnen und Autoren, 
vorzunehmen� Folglich wurde die Migrationsliteratur oft als eine Verarbeitung 
der Biografie des Autors betrachtet� Der Wert wurde auf das Soziologische gelegt 
und das Werk wurde mit einem „Ausländerfreundlichkeitsbonus“61 versehen� 
Dadurch wird man den ästhetischen Eigenschaften dieser Werke jedoch nicht 
gerecht� Wenn man ein kritisches Urteil fällt, dann nur unter moralischen statt 
unter ästhetischen Bedingungen� Die Kategorisierung der Migrationsliteratur in 
Deutschland als „Literatur der Betroffenheit“ wurde unter dieser moralischen 
Bedingung getroffen und platzierte sie somit am Rande der literarischen Pro-
duktion und Rezeption� Als Kategorien der Literaturgeschichtsschreibung in 
Deutschland hatten die Bezeichnungen als und Zuordnungen zur sog� „Literatur 
der Betroffenheit“62 und „Gastarbeiterliteratur“ einige beträchtliche Auswirkun-
gen auf die Migrationsliteratur�

61 Mineke Schipper erkennt die Attitüde und beschreibt diese als „paternalist praise and 
shoulder patting“� Schipper, 2005, S� 117�

62 Von Franco Biondi und Rafik Schami geprägt, sollten die Begriffe „Literatur der 
Betroffenheit“ und „Gastarbeiterliteratur“ nicht der Kategorisierung der Migrati-
onsliteratur zu dieser Zeit dienen� Der „Gastarbeiter“ als Begriff sollte den Zustand 
des Menschen in Europa in den Fokus rücken, weil dieser Zustand, wie er von den 
objektiven Bedingungen geprägt worden sei, in vieler Hinsicht menschenunwürdig 
sei� Mit dem Begriff sollte eine kritische Hinterfragung der europäischen Gesellschaft 
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Erstens wurde der Migrationsliteratur ein fester Platz innerhalb der deutschen 
Literatur zugewiesen� Aber statt sie als gereifte selbstständige Literatur oder Genre 
der deutschen Literatur zuzuordnen, wurde sie dem Rand- und Sondergebiet der 
literarischen Produktion zugewiesen: „[…] western literary critics and academics 
often take the position that migrant writers are a ‘special category�’ […] ‘they’ are 
different; therefore they have to be dealt with differently�“63 Die Folgen solcher 
Zuschreibungen sind sowohl eine Exotisierung der Migrationsliteratur als auch 
eine Vernachlässigung ihrer Ästhetik� Ihre Rezeption wird somit so pauschali-
siert, dass es unmöglich für die Migrationsliteratur wird, den Schubladensortie-
rungen zu entkommen und ihre ästhetischen Besonderheiten zum Vorschein zu 
bringen� In dieser Positionierung sieht beispielsweise Pazarkaya den Teufelskreis: 
Die Rezipienten und der deutsche Literaturbetrieb erwarten von der Migrati-
onsliteratur keine literarischen Texte, sondern „Gebrauchsanweisungen“ und so-
ziologische Dokumente� Für den Migrationsautor werden daher einige Themen 
ausgeschlossen oder sogar gesperrt, mit der Begründung, dass „es [dafür] potente 
deutsche Schriftsteller [gibt], die die Voraussetzung haben, über solche Themen 
zu schreiben“�64 Es drängt sich die Frage auf, welche Voraussetzungen die deut-
schen Schriftsteller erfüllen, die Migrantenautoren und -autorinnen jedoch nicht� 
Die vorherrschende Vernachlässigung der Ästhetik und die Kategorisierung der 
Migrationsliteratur unter ausgrenzenden Begriffen werden im folgenden Zitat 
von José Olivers Erfahrungen bei den Dresdner Lyriker Tagen deutlich:

Ich will als Beispiel die Lyrikertage in Dresden nennen� Dort gab es verschiedene Veran-
staltungen, und ich wurde zwar als Dichter eingeladen, aber im Programm als Gitarrist, 
der durch die Art und Weise des Vortragens verzaubert und bezaubert, angekündigt� 
[…] [D]as Ergebnis war, dass alle deutschen Kollegen dieser Veranstaltung fernblieben, 
weil es ja nicht um Literatur ging, sondern nur um Gaukler und Märchenerzähler� Es ging 
nur um Exoten, die durch die Fingerfertigkeit in ihrem Gitarrenspiel frischen Wind 
reinbringen sollten […]�65 (Meine Hervorhebung, O�J�)

Die Erfahrung dieser exotisierenden Positionierung der Migrationsliteratur in 
Deutschland bestätigt auch Imre Török: Er meint, dass die schematisierten Er-
wartungen nicht nur seitens der Literaturkonsumenten vorkommen, sondern 

und damit eine Gesellschaftskritik zustande gebracht werden� Vgl� Pazarkaya, 1986; 
Biondi und Schami, 1981�

63 Schipper, 2005, S� 117�
64 Naoum, J� (1986)� Aus dem Getto heraus� In: I� Ackermann und H� Weinrich (Hrsg�)� 

Eine nicht nur deutsche Literatur� Zur Standortbestimmung der „Ausländerliteratur“  
(S� 79–81)� München/Zürich: Piper� Hier: S� 80�

65 Bleicher und Amirsedghi, 1997, S� 131–132�
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auch bei der Literaturkritik sowie im Lektorat�66 Die Positionierung am Rande 
und als Exotik ist gleichbedeutend mit Themenzuweisung und Erwartungen der 
deutschen Leserschaft gegenüber der Migrationsliteratur�

Das zweite Ergebnis der „Literatur der Betroffenheit“ als Literaturgeschichts-
schreibung betrifft die Funktionalisierung der Migrationsliteratur� Die Migrati-
onsliteratur wurde der Randliteratur zugeordnet und hatte damit die Funktion, 
ein Gruppenbewusstsein und eine Gruppenidentität zu schaffen� Sie konnte des-
halb nur als Erfahrungs- und Verständigungstext rezipiert werden� Demzufolge 
wurden die verarbeiteten Motive als Dokumentationsversuche des eigenen und 
gruppenspezifischen (ausländer-, migranten-, gastarbeiterspezifischen) Zustands 
verstanden und die geschilderten Lebensgeschichten als autobiografischer Impuls 
rezipiert� Die Rezeption dieser Literatur, so wie ihr die soziale Funktion zugewie-
sen worden ist, rückt dann die Frage nach der Funktion der Migrationsliteratur 
oder der Literatur überhaupt und die Frage nach der Motivation in den Vorder-
grund� Diese Fragen haben im Laufe der Entwicklung der Migrationsliteratur 
Veränderungen erfahren� Die Motivation, auf Deutsch zu schreiben, oder über-
haupt zu schreiben, war in den ersten Jahren eng mit der Programmatik der Mi-
grationsliteratur verbunden, nämlich „die Notwendigkeit, jene totale Isolation zu 
durchbrechen“67 und Gesprächspartner zu finden� Das Ziel war es, sich verorten 
zu können und einen Dialog anzufangen� Für Chiellino war die Motivation, aus 
der Verarbeitung der Vergangenheit „eine lebensnotwendige Tiefe für das Leben 
der Minderheiten in der Fremde zu schaffen“,68 und damit, so Chiellino, gehe es 
für ihn gar nicht um „soziologische und dokumentarische Zwänge“,69 sondern 
um die ästhetische Verarbeitung der „Zusammenhänge, Vorgänge, Gefühle und 
Hoffnungen“70 seiner Zeit� Für die Migrationsautoren geht es nicht um eine Do-
kumentation der Umstände, sondern um eine Gesellschaftskritik, um (zwischen-)

66 Er sagt zu der Schubladisierung: „Allein, wenn Imre Török oder irgendein anderer 
exotisch klingender Name über dem Text steht, tun sich doch bereits Schubladen und 
Erwartungen bei Kritikern, bei Lesern, bei Lektoren oder bei Verlagen auf�“ Er meint 
weiter: „Ich will ein Beispiel bringen: in meinem neuesten Buch […] kommt im Text 
ein Zitat vor […]: ‚Im Winde klirren die Fahnen‘� Ein bekanntes Zitat aus Hölderlins 
Gedicht� Der Lektor sagte zu mir: ‚Herr Török, das kann man so im Deutschen nicht 
sagen� Fahnen klirren nicht, Stoff klirrt nicht�‘ Und ich muss ihm erklären, dass das 
von Hölderlin ist�“ Bleicher und Amirsedghi, 1997, S� 127�

67 Chiellino, 1986, S� 13�
68 Ebd�, S� 15�
69 Ebd�
70 Ebd�
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menschliche Konflikte, „Entfremdungen“, „menschliche Neigungen“ und um 
die „seelischen und geistigen Auseinandersetzungen“�71 Die Neigung zur gesell-
schaftskritischen Bestandsaufnahme ist auch heute noch für viele zeitgenössische 
Migrationsautorinnen und -autoren die Motivation zum Schreiben� Für Vladimir 
Vertlib72 z�B� liegt der Sinn der Literatur in deren Engagement, nicht im engeren 
politischen oder ideologischen Sinne, sondern als Literatur, die sich nicht als wert-
neutral betrachtet� Betroffenheit, so Vertlib, macht keine Literatur, andererseits 
aber braucht ein Autor Betroffenheit, um überhaupt schreiben zu können�

Der Künstler ist immer betroffen, sonst würde er sein jeweils aktuelles Thema nicht 
finden können� […] Man muss wissen, wo man als Individuum und als Autor steht, 
was einen geprägt hat, welche Meinungen man vertritt, welchen politischen und gesell-
schaftlichen Zwängen man ausgesetzt ist und welche Verpflichtungen man in seinem 
Leben eingegangen ist�73

Als Zusammenfassung dieser Diskussion ist zu fragen, ob die Migrationsliteratur 
der ersten Stunde sich einer ästhetischen Bestandsaufnahme unterziehen lässt� 
Bei der Analyse dieser Texte der früheren Jahre lässt sich feststellen, dass es viel 
wichtiger war, eine Botschaft zu vermitteln� Die poetisch-literarischen Grundla-
gen der Gattungen waren in vielen Fällen nicht berücksichtigt worden� Schami 
und Biondi warnen aber, dass die „ästhetischen Kategorien aus der Realismusde-
batte […] unzulänglich“74 für die Erfassung der Migrationsliteratur in Deutsch-
land seien� Zugegeben, nur die wenigsten Autorinnen und Autoren hatten mehr 
oder weniger einen Überblick über die Fragen der Ästhetik, wie Biondi und 
Schami meinen,75 aber die Migrationsliteratur der ersten Stunde, ebenso wie die 
aktuelle, ist ein bewusstes Experiment mit Form und Sprache, um Inhalte anders 
zu vermitteln� Diese „experimentelle Literatur“ entspricht meiner Meinung nach 
sowohl den literarischen Tendenzen und Strömungen des 20� Jahrhunderts in der 
europäischen Literatur als auch der experimentellen Literatur aus dem deutschen 
Sprachraum�76 Die „Karteikartendenkmethode“ zur Befragung der ästhetischen 

71 Dal, Güney (1986)� Chronik der Auswanderung� In: I� Ackermann und H� Weinrich 
(Hrsg�)� Eine nicht nur deutsche Literatur� Zur Standortbestimmung der „Ausländerli-
teratur“ (S� 16–17)� München/Zürich: Piper�

72 Vertlib, Vladimir (2007)� Spiegel im fremden Wort� Dresden: Thelem�
73 4� Vorlesung� „Der subversive Mut zur Naivität� Ein Versuch, dem Schreiben einen 

Sinn abzugewinnen�“ Vertlib, 2007, S� 123�
74 Biondi und Schami, 1981, S� 130�
75 Ebd�
76 Ich meine in diesem Zusammenhang die verschiedenen Versuche, in der europä-

ischen Literatur nach den zwei Weltkriegen neue Literatursprachen zu erschaffen� 
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Eigenschaften der Migrationsliteratur nimmt meistens von einigen wichtigen 
Bestandteilen dieser Literatur keine Notiz�77 Bis in die 90er Jahre erfolgte die An-
erkennung der Migrationsliteratur unter der Kategorie „Betroffenheit“, womit 
gleichzeitig eine Zuordnung stattfand� „Die literarische Öffentlichkeit nähert[e] 
sich diesen Texten mit einer fast grenzenlosen Großzügigkeit im ästhetischen 
Urteil�“78 Die Betroffenheit als Kategorie ist eine moralische Kategorie, keine äs-
thetische, und hängt von der Großzügigkeit im ästhetischen Urteil ab�

Die Diskussion der Migrationsliteratur hat sich seit 1990 bis heute allerdings 
verändert� Die Debatte um eine treffende Klassifizierung ist noch nicht abge-
schlossen, und gegenwärtig wird überlegt, ob überhaupt ein Begriff notwendig 
sei� Der Begriff „interkulturelle Literatur“ deutet bereits darauf hin, dass ein 
Wechsel im Bedeutungsfeld des Begriffes „Migration“ stattgefunden hat� Er im-
pliziert nicht mehr die Arbeitsmigration, sondern vielmehr die postmoderne Be-
wegung zwischen Systemen, Zeiten, Kulturen, Religionen und Kontinenten� Er 
fasst deshalb die ganze Gruppe der Migranten oder/und Bürger mit Migrations-
hintergrund zusammen� Als Bezeichnung für die Migrationsliteratur umfasst der 
Begriff „interkulturelle Literatur“ sowohl die oben diskutierte Vielfalt der Mig-
rationsliteratur als auch das komplexere Phänomen, das die Migrationsliteratur 
heute geworden ist� Der Wandel in der diskursiven Richtung ist eine Widerspie-
gelung der diskursiven Entwicklungen in der Gesellschaft im Allgemeinen�

2.2.  Der Diskurs über die englischsprachige  
„multikulturelle Literatur“ in Kanada

Die Fragen zu diskursiven Positionierungen der Literatur von Autorinnen und 
Autoren mit Migrationshintergrund sind keine Besonderheit der deutschspra-
chigen Migrationsliteratur� Sie sind ein Kennzeichnen des Literaturfeldes im 
Allgemeinen, stellen sich jedoch im interkulturellen Kontext noch deutlicher� 
In Kanada finden dieselben Diskussionen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
und zugespitzt seit den 70er Jahren statt� Ungeachtet einer längeren Geschichte 
der Migration sowie einer anderen Migrationspolitik verlaufen die Diskussionen 

Konkret nenne ich hier die literarischen Experimente (konkrete Poesie) von Ernst 
Jandl, Friederike Mayröcker u�a� und den Nouveau Roman aus Frankreich�

77 Die Vielfältigkeit der Herkünfte und des Umfeldes des Gastarbeiters und die Synthese 
dieser zwei zur Entstehung der Migrationsliteratur werden kaum beachtet�

78 Amodeo, 1996, S� 30� Diese Großzügigkeit im ästhetischen Urteil ist, was ich schon 
in dieser Arbeit unter „Ausländerfreundlichkeitsbonus“ oder „Mitleidbonus“ zusam-
mengefasst habe�
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über die Migration in Kanada doch nicht sehr verschieden von den deutschen� 
Die Tatsache, dass die Migration heute zur Normalität geworden ist, bedeutet au-
ßerdem, dass es in vielen Ländern gezwungenermaßen zur Auseinandersetzung 
mit Fragen der Migration und Migrationspolitik kommen muss� Die klassischen 
Einwanderungsländer (z�B� Kanada) müssen dieselben Probleme wie die Nicht-
einwanderungsländer (z�B� Deutschland) bewältigen� Doch der besondere Hin-
tergrund, die jeweilige Geschichte und Politik, lassen partikulare Unterschiede 
in den Diskursen vorkommen� Im Folgenden wird den diskursiven Konstellatio-
nen der englischsprachigen multikulturellen Literatur in Kanada nachgegangen�

Wie bereits bei der vorangehenden Diskussion über den Stellenwert der Migra-
tionsliteratur in Deutschland, werden auch im Folgenden Fragen der Selbst- und 
Fremdverortung bzw� Positionierung kurz erwähnt� Dies erfolgt auf zwei Arten: 
einerseits dadurch, dass die Positionierung der multikulturellen Literatur vor dem 
Hintergrund der in der ersten Hälfte des 20� Jahrhunderts geführten Diskussionen 
über die Definition der kanadischen Literatur betrachtet wird� Andererseits sollte 
dies dadurch erfolgen, dass der Umgang der multikulturellen Literatur mit dem 
offiziell staatlich verkündeten Multikulturalismus in Verbindung gebracht wird� 
Aus diesen zwei Konstellationen wird schließlich der Stellenwert der englischspra-
chigen multikulturellen Literatur in Kanada ermittelt� Obwohl diese zwei kaum ge-
trennt zu diskutieren sind, werden sie im Nachfolgenden im Einzelnen betrachtet�

2.2.1.  Die englischsprachige „multikulturelle Literatur“  
und die kanadische Literatur

Even when we bear “labels” different from theirs, we all move among them; we are them 
by virtue of contiguity, if not consanguinity�79

In dem obigen Zitat von Kamboureli werden zunächst die Richtlinien der Bezie-
hungen, einerseits zwischen der englischsprachigen multikulturellen Literatur 
und der anglokanadischen Literatur (als Produkte zweier Lager der Gesellschaft), 
andererseits zwischen den Konstruktionen und Identitäten in der Gesellschaft 
genannt� Mit „we“ (wir) meint Kamboureli die Migranten und die Autoren und 
Autorinnen mit Migrationshintergrund in Kanada; „them“ impliziert die Ande-
ren, sowohl die Anderen in einer räumlichen Relation als auch die Anderen des 
Diskurses und in der Identitätskonstruktion� Die Dazugehörigkeit wird weder 
durch Blutsverwandtschaft noch anhand der Herkunft bestimmt, sondern durch 
diskursive Positionierung� Dies ist ein Grundsatz für die zeitgenössischen anglo-
kanadischen Immigranten in der Positionierungsdebatte�

79 Kamboureli, 2000, S� 2�
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Die multikulturelle Literatur im englischsprachigen Kanada ist mittlerweile – wie 
ihr Gegenstück in Deutschland – ein fester Bestandteil der kanadischen Literatur-
produktion geworden� Und wie bei der Betrachtung der deutschsprachigen inter-
kulturellen Literatur, müssen auch hier die diskursiven Konstellationen, in denen 
diese Literatur sich befindet, berücksichtigt werden, um sich ihr anzunähern� Die 
Verortung der englischsprachigen multikulturellen Literatur im Diskursfeld der an-
dauernden Suche nach einer Definition für die kanadische Literatur erfolgt daher 
folgendermaßen: erstens dadurch, dass diese Literatur selbst zunächst einigermaßen 
klar definiert wird und danach die vorhandenen Diskurse ins Licht gerückt werden 
müssen, und zweitens dadurch, dass die Wirkungen dieser Diskurse auf die multi-
kulturelle Literatur und die Wechselwirkungen mit ihr nachgezeichnet werden�

Die für die Verortung der multikulturellen Literatur innerhalb der angloka-
nadischen Literatur relevanten Entwicklungen betrachte ich ab den 60er Jahren� 
Dieser Zeitraum ist in den kanadischen politischen und literaturwissenschaftli-
chen Diskussionen von einer Veränderung der Stimmung hin zu einem verstärk-
ten nationalen Bewusstsein gekennzeichnet�80 Die 60er und 70er Jahre waren von 
separatistischen Tendenzen aus Quebec, dem Vormarsch der amerikanischen 
Massenkultur, dem Ende des Kolonialismus in vielen Teilen der Welt und den 
Freiheitsbewegungen gekennzeichnet� Diese Faktoren führten zu einem gestärk-
ten Selbstbewusstsein, sowohl auf der Seite der Anglokanadier als auch auf der 
Seite der anglokanadischen Migranten� Dies fand wiederum in den gesellschaft-
lichen, politischen und literaturwissenschaftlichen Diskursen seinen Ausdruck:

Writers began to seek structures of expression that would rephrase and so interpret their 
culture, free it from the definitions of “Other”, so to speak, and hence encode a new 
authenticity of self�81

Das verstärkte Selbstbewusstsein mündete in einer Suche nach einer nationa-
len Identität, einem verbindenden Mythos und einem Platz jenseits der kolo-
nialen Vergangenheit und des gegenwärtigen amerikanischen hegemonialen 
Vormarsches�82 Vor diesem Hintergrund entwickelte sich in den 1970er Jahren 

80 Die Intensivierung des anglokanadischen Nationalbewusstseins hatte ihre Gründe in 
der zu dieser Zeit empfundenen Krise� Einerseits fühlte sich das englischsprachige Ka-
nada kulturell durch die US-amerikanische Massenkultur bedroht, andererseits wurde 
der eskalierende Nationalismus von Quebec als politische Bedrohung wahrgenommen�

81 New, W�H� (2003)� A History of Canadian Literature� Montreal und Kingston: McGill-
Queen’s University Press� 2� Edition� S� 202�

82 1967 fand ein Jahr lang das „Canadian Centennial“-Fest statt� Es war ein Fest und ein 
Symbol� Es sollte der Bestätigung des postkolonialen Kanada und der Verstärkung 
des kanadischen nationalen Bewusstseins dienen� New, W�H�, 2003, S� 211�
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eine Literaturwissenschaft, die die kanadische Literatur als Nationalliteratur mit 
bestimmten charakteristischen Zügen zu definieren versuchte und sie  gegen 
andere Literaturen, insbesondere gegen die britische Literatur, abzugrenzen 
versuchte�83 Es wurde nach einem gemeinsamen Nenner für eine kanadische Li-
teratur und damit zusammenhängend nach einer Verortung in der allgemeinen 
Weltliteratur gesucht�84

Beim Aufbau eines nationalen Selbstbewusstseins suchte Kanada nach einem 
Vorbild in anderen postkolonialen Ländern, besonders in US-Amerika, das sich 
von Großbritannien befreit und sich eine einzigartige Identität geschaffen hatte� 
US-Amerika wurde bei dieser Suche sowohl positiv als auch negativ betrach-
tet� Zum einen war die Hervorhebung der amerikanischen Ideale – „American 
Way“ und „American Dream“ –, welche die Freiheiten und Möglichkeiten in 
US-Amerika propagierten, zum Vorbild für die kanadische Suche nach der na-
tionalen Identität geworden� Der große Anteil der Zuwanderer und die reine 
Größe des Landes konnten zur Imagebildung Kanadas verwendet werden� Zum 
anderen beeinflusste seine Lage als Nachbar einer Hegemonialmacht das po-
litische Selbstbewusstsein Kanadas� Diese, als kulturell und politisch wahrge-
nommene, Bedrohung durch US-Amerika formte die anfänglichen Debatten� So 
avancierte durch Northrop Frye „garrison mentality“ zu einer Möglichkeit zur 
Wahrnehmung Kanadas� Dabei hebt er hauptsächlich die Ausdauer der Kana-
dier und deren Beziehung zu einer unversöhnlichen Landschaft hervor�85 Die 
Wechselbeziehungen zwischen den Bewohnern und dieser Wildnis hatten, so 
Frye, auch die Konstruktion der Identität beeinflusst�86 Außerdem wird durch 
diese Bezeichnung die Haltung Kanadas gegenüber US-Amerika und dadurch 

83 Rosenthal, Caroline (2005)� Die anglokanadische Literatur der Gegenwart� In: K� Groß, 
W� Klooß und  R�M� Nischik (Hrsg�)� Kanadische Literaturgeschichte (S� 228–242)�  
Stuttgart: J�B� Metzler� S� 229�

84 Lucking, David (1995): Myth and Identity� Essays on Canadian Literature� Lecce: Edi-
zioni Milella� S� 17�

85 „Mit ‚Garnisonsmentalität‘ bezeichnete Frye die Haltung der frühen Siedler Kana-
das, die ihre Kultur gegen eine bedrohliche Umwelt zu behaupten suchten und sich 
daher zu engen Gemeinschaften zusammenschlossen� […] Frye zeichnete nach, wie 
die kanadische Literatur und Kultur sich zunehmend aus der Haltung der garrison 
mentality befreite, und verwies gleichzeitig auf ein imaginatives Kontinuum in der 
kanadischen Literatur“ (Rosenthal, 2005, S� 230)�

86 Das oben genannte „imaginative Kontinuum in der kanadischen Literatur“ bezieht 
sich auf das Konzept von Raum und Subjekt, ebenfalls von Frye eingeführt, indem er 
meinte, „dass kanadische Identität nicht durch die Frage ‚Who am I?‘, sondern durch 
die Frage ‚Where is here?‘ geprägt sei“ (Rosenthal, 2005, S� 228)�
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eine Suche nach gleichberechtigten Beziehungen mit ihm aufgezeigt� Diese Vor-
stellung einer umkämpften Position wurde in den von Margaret Atwood gepräg-
ten Bezeichnungen weiter verstärkt� Sie etablierte Begriffe wie „survival“, „wobei 
‚überleben‘ hier sowohl physisch, wie auch spirituell und kulturell zu verstehen 
sei“�87 Das Überleben bedeutete in diesem Zusammenhang, wie bereits von Frye 
dargestellt, sowohl die Bewältigung der weiten schneebedeckten Landschaft Ka-
nadas als auch die Bewahrung einer kanadischen Unabhängigkeit, besonders 
gegenüber Großbritannien und US-Amerika, wie auch Lucking festhält:

The concept of “survival” […] can be applied over an extensive range of possible expe-
rience, from the purely physical continuance of the individual contending with a hostile 
environment at one end of the spectrum, to problems regarding Canadian cultural and 
political autonomy in the North American context at the other�88

Über das Überleben hinaus wurde von Atwood die Bezeichnung „Opfergesell-
schaft“ für die Wahrnehmung der kanadischen Gesellschaft geschaffen� Sie 
bezeichnet für Atwood ein Leitmotiv kanadischer Literatur, das des Opfers, haupt-
sächlich aufgrund der postkolonialen Geschichte Kanadas�89 In diesen Theorien 
und Debatten wurde die kanadische Literatur über ihre Thematik und ihre Mo-
tivik wahrgenommen� Die Diskussion, die diese Theorien auslöste, war sowohl 
für die Etablierung der heute als Canadian Literature bezeichneten Fachdisziplin 
als auch in der Formulierung der Grundlagen für die nachkommenden postmo-
dernen literaturwissenschaftlichen Betrachtungen der englischsprachigen kana-
dischen Literatur von Bedeutung, wie Rosenthal ausführt� Diese thematische und 
motivische Betrachtung der kanadischen Literatur war nicht nur wichtig, um wie-
derkehrende Muster und Bildkomplexe des Kanadischen herauszufiltern, sondern 
um diese wiederum an die nationale Identitätskonstruktion anzuschließen�90

Diese Diskurse über die literarische Identitätssuche sind nicht ausschließ-
lich auf die Literaturwissenschaft bezogen� Sie waren auch politisch motiviert, 
wie dies oben anhand von Fryes „garrison mentality“ und Atwoods „survival“ 

87 Rosenthal, 2005, S� 233� Basierend auf Fryes garrison mentality sah Atwood „überle-
ben“ („survival“) als das vorherrschende Thema der kanadischen Literatur an�

88 Lucking, 1995, S� 24�
89 Rosenthal, 2005, S� 233� Zu der ebenfalls problematischen Debatte über die Postkolo-

nialität in Kanada vgl� Moss, Laura (2003)� Is Canada postcolonial? Waterloo, Ontario: 
Wilfrid Laurier Press�

90 Vgl� Rosenthal, 2005, S� 228� Margaret Atwood veranschaulicht in Strange Things� 
The malevolent North in Canadian Literature (1995) diese Vorgehensweise, indem 
sie den kanadischen Norden als Mythos, Thematik und Motiv in ausgewählter kana-
discher Literatur diskutiert�
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bereits diskutiert wurde� Die Last der kolonialen Vergangenheit, die nachfol-
gende Krise zwischen Franko- und Anglokanada, und nicht zuletzt die als Be-
drohung wahrgenommene amerikanische politische und kulturelle Hegemonie, 
führten zur Erschütterung der kanadischen nationalen Identität und demzufolge 
zur Zuspitzung des nationalen Selbstbewusstseins� Diese Tatsachen beeinfluss-
ten die Entwicklung der kanadischen Literatur:

[F]rom the beginning literature in Canada has exhibited a dimension which might loo-
sely be termed political� Its identity is something people are inevitably anxious to culti-
vate in a country which […] is still documenting and inventing itself�91

In dieser Funktion sollte die Literatur das einzigartig Kanadische darstellen und 
damit zur Erschaffung einer nationalen Identität, eines nationalen Mythos und 
eines nationalen Bewusstseins beitragen� An diesem Punkt wird den Diskussi-
onen um die Verortung der multikulturellen Literatur und deren Relation zu 
der kanadischen Literatur ein Ansatzpunkt geboten, nämlich die Literatur im 
Dienste der Identitätssuche�

Die oben diskutierten Vorgehensweisen und Theorien entsprechen dem in den 
70er Jahren blühenden thematic criticism� Spätere Literaturtheoretiker, wie z�B� 
Frank Davey und Robert Lecker, kritisierten jedoch die Grundideen und Vor-
gehensweisen des thematic criticism und lehnten sie ab� Die stärkste Kritik lässt 
sich in Frank Daveys Surviving the Paraphrase92 ablesen� Davey betrachtet die 
Vorgehensweise des thematic criticism als „extra-literary“ und „antiliterary“� The-
matic criticism, so Davey, betrachte den literarischen Text nicht als literarisches  
Konstrukt und interessiere sich nur dafür, was die Literatur „sage“, insbesondere 
dafür, was sie über Kanada und die Kanadier „sage“� Die Literarizität eines Textes –  
„matters of form, language, style, structure and consciousness as these arise from 
the work as a unique construct“93 – werde vernachlässigt, weil sie den Zielen des 
thematic criticism nicht entspreche� Wie bei den ersten Analysen der deutsch-
sprachigen Migrationsliteratur wurde unter thematic criticism die Literatur als 
Dokument zur Konstruktion Kanadas und der Kanadier verstanden� Davey be-
zeichnet dieses inhaltliche und motivische Verfahren des thematic criticism, das 
die ästhetische Wahrnehmung der Literatur beeinträchtigte, als Paraphrase:

The movement here is towards paraphrase – paraphrase of the culture and paraphrase 
of the literature� The critic extracts for his deliberations the paraphrasable content and 

91 Lucking, 1995, S� 18�
92 Davey, Frank (1983)� Surviving the Paraphrase� Eleven Essays on Canadian Literature� 

Winnipeg, Manitoba: Turnstone Press�
93 Davey, 1983, S� 1�
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throws away the form� He attends to the explicit meaning of the work and neglects wha-
tever content is implicit in its structure, language or imagery�94

Andere Kritiker haben ihre Beiträge an die Werke des thematic criticism ange-
lehnt, sei es als Kritik oder als Revision, Erweiterung und Anpassung der ur-
sprünglichen Ideen zu dem postmodernen Trend�95 Selbst McLuhans Erfassung 
von Kanada als borderline case96 bezieht sich auch in gewissem Maße auf den 
thematic criticism und die früheren Theorien zur kanadischen Literatur, in de-
nen die Beschreibung oder die thematische bzw� metaphorische Verarbeitung 
des kanadischen Raums (des Schnees, der ausgedehnten Prärie und der schein-
bar endlosen Flächen des riesigen Landes) als geltende Merkmale der kanadi-
schen Literatur zu betrachten waren� Es waren also Werke, die hauptsächlich 
die Identifizierung des fehlenden kanadischen nationalen Mythos durch die 
Konstruktion eines gemeinsamen kanadischen nationalen Raumes anstrebten� 
Kamboureli sieht ebenfalls die kanadische Literatur zu dieser Zeit funktionali-
siert als Literatur im Dienste der nationalen Identitätssuche� Sie betrachtet die 
kanadische Literatur als von ihrem Anfang an politisch motiviert und von der 
Nationsbildung nicht wegzudenken� Sie sei ein politisches Konstrukt im Dienste 
des postkolonialen Zustandekommens einer Nation, welches sowohl mit natio-
nalistischen als auch kolonialistischen Idealen versetzt sei:

CanLit has been subject to a relentless process of institutionalization� Sometimes subtly, 
sometimes crudely, it has always been employed as an instrument […] to advance causes 
and interests that now complement, now resist, each other�97

94 Ebd�, S� 2–3�
95 Vgl� Rosenthal, 2005, S� 234–236; Brown, R�M� (Spring 2001)� The Practice of Theory 

of Canadian Thematic Criticism: A Reconsideration� University of Toronto Quarterly, 
70 (2), 653–689�

96 Mit „borderline case“ meinte McLuhan, dass das große, hauptsächlich bilinguale Land 
weder ein durch Konsens anerkanntes geografisches noch ein ethnisches Zentrum habe� 
Bezeichnungen wie „garrison mentality“, „survival“ oder „Opfergesellschaft“ zeigen die 
Obsession der kanadischen Literaturtheorie, mit Grenzen, Grenzgebieten und Zwi-
schenräumen (Rosenthal, 2005, S� 238) zu operieren� Die Anerkennung von Toronto 
(Anglokanada) und Montreal (Quebec) zusammen mit den Kanadiern englischer und 
französischer Herkunft, als der zwei wichtigsten Zentren Kanadas, hatte jedoch die Lage 
für die anderen Kanadier verkompliziert� Vgl� auch Kamboureli, die die kanadische Li-
teratur durch ihren „topocentrism“ bezeichnet� Kamboureli, Smaro (2007): Preface� 
In S� Kamboureli und R� Miki (Hrsg�)� TRANS�CAN�LIT� Resituating the Study of Cana-
dian Literature (S� vii–xv)� Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press�

97 Kamboureli, 2007, S� vii� Weiter perspektiviert sie die Positionierung der kanadi-
schen Literatur im literaturwissenschaftlichen Diskurs folgendermaßen: “Canadian 
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Diese Instrumentalisierung der Literatur zu Diensten der Nationenbildung spie-
gelt die Institutionalisierung dieser Literatur wider�

Die Kritik gegen Fryes thematic criticism ist in der postmodernen und post-
kolonialen Literatur nachvollziehbar� Seine thematischen und generischen Kate-
gorisierungen können heute nicht aufrechterhalten werden, denn sich wandelnde 
generische Grenzen und das Experimentieren mit Genres und dadurch der Um-
sturz der etablierten generischen Klassifikationen stehen im Mittelpunkt der 
Postmoderne� Angesichts solcher Entwicklungen ist thematic criticism nicht nur 
abzulehnen, sondern auch für die Analyse der postmodernen und postkolonialen 
Literatur nicht gewinnbringend� Die Suche danach, was kanadische Literatur sei, 
bleibt erwartungsgemäß unvollendet� Kanadische Literatur, so Kamboureli, ist eine 
Literatur, die sich ihrer Geschichte, Position und Identität noch nicht sicher ist�98 
Die Entwicklung und diskursive Etablierung der englischsprachigen multikultu-
rellen Literatur in Kanada finden vor diesen umkämpften Hintergründen statt�

Die Dokumentation des nationalen Selbst und die Erschaffung einer nationa-
len Identität sind mit der Entwicklung der multikulturellen Literatur komplizier-
ter geworden� Wenn es bisher in der kanadischen Literatur um eine Suche nach 
einem nationalen Mythos gegangen ist, so ist nun die Frage, welcher Mythos 
(oder wessen Mythos, angesichts der kulturellen Vielfalt) gesucht und gefunden 
werden soll� Die multikulturelle Literatur gehört weder zur anglokanadischen 
noch zur frankokanadischen literarischen Tradition� Als solcher unterliegen 
ihr keine Mythen dieser beiden literarischen Traditionen� Außerdem gehört sie 
nicht zu den Ersten Nationen (First Nations) und besetzt daher bereits einen Ort 
außerhalb der üblichen kanadischen Verhältnisse� Auf der einen Seite ist sie als 
Minderheitsliteratur gegenüber der französisch- und englischsprachigen kana-
dischen Literatur zu klassifizieren� Auf der anderen Seite jedoch gehört sie, ge-
genüber der Literatur der Ersten Nationen, mit zum Lager der Unterdrücker� Sie 

literature: a construct bounded by the nation, a cultural by-product of the Cold War 
era, a nationalist discourse with its roots in colonial legacies, a tradition often by 
uncertainty about its value and relevance, a corpus of texts in which, albeit not wi-
thout anxiety and resistance, spaces have been made for First Nations and diasporic 
voices” (S� vii)�

98 “The specific trajectories of CanLit bespeak a continuing anxiety over intent and pur-
pose, its ends always threatening to dissolve� This accounts for its intense preoccu-
pation with its own formation: its topocentricism; its uneasy relationships with the 
British, the Commonwealth, and the American; its uneven responses to the (post)
colonial and its so-called minority literatures; its desire to accommodate global cultu-
ral contexts; its obsessiveness with identity […]�” Kamboureli, 2007, S� viii�
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muss sich also innerhalb dieser komplizierten Konstellation verorten� Innerhalb 
der sogenannten „two solitudes“99 muss sie sich einen eigenen Platz schaffen, um 
die eigene Geschichte, welche weder die der zwei Gründernationen noch die der 
Ersten Nationen ist, zu erzählen� Damit hat sie sowohl den literarischen Diskurs 
in Kanada problematisiert als auch die anhaltende Anspannung zwischen den 
„two solitudes“ und den Ersten Nationen verkompliziert�

Die heute im englischsprachigen Kanada als „ethnic“, „minority“, „immigrant“ 
oder „multikulturell“ bezeichnete Literatur weist eine eigene Entwicklungsge-
schichte auf� Zugeordnet werden ihr hauptsächlich die Gruppen, die weder der 
anglokanadischen noch der frankokanadischen Abstammung zugehörig sind:100 
die sogenannten „other solitudes“�101 Die 70er und 80er Jahre waren durch 

99 Two Solitudes ist der Titel eines Romans von Hugh Mclennan (1945), welcher die 
problematischen Beziehungen zwischen Anglo- und Frankokanada verarbeitet� 
Im literaturwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs sind damit die zwei 
Gründernationen der kanadischen Nationen, Frankreich und England, gemeint�

100 Grob betrachtet sind sie in zwei Gruppierungen unterteilt: authors of colour, auch 
the visible minority genannt (darunter afrikanisch-kanadische Autoren, asiatisch-
kanadische Autoren, unterschieden weiter in chinesisch-kanadische Literatur und 
japanisch-kanadische Literatur, südasiatisch-kanadische Literatur, u�v�a�), und die 
eurokanadischen Autoren, auch invisible minority genannt – mit u�a� isländisch-, 
jüdisch-, deutsch-, italienisch- oder osteuropäisch-kanadischer Herkunft� New, 
2003, S�  324–33 unterscheidet hauptsächlich zwischen den folgenden Gruppie-
rungen: South Asian writers – „refers to a range of people of Indian, Pakistani, 
Bangladeshi, or Sri Lankan background – Muslim, Hindu, Sikh, Buddhist, Parsi, 
Christian – from East Africa, Fiji, and the Caribbean as well as from the Indian 
subcontinent“ (S� 324)� Unter South Asian writers sind Neil Bissoondath, Cyril 
Dabydeen, Rohinton Mistry und M�G� Vassanji u�v�a�, unter East Asian writers – 
„those Canadians who claim a Chinese, Japanese, Korean, Philippine, Vietnamese, 
Singaporean, or Malaysian connection“ (328) zu verstehen� Hierzu zählen Joy Ko-
gawa, Keibo Oiwa, Fred Wah, Terry Watada, SKY Lee, Hiromi Goto, Evelyn Lau 
und Kerri Sakamoto u�a�; Black writers – aus Afrika und der Karibik – und Latin 
America writers, die er als „recent arrivals, not the sons and daughters of gene-
rations of previous immigrants“ (S� 329) bezeichnet� Die Bezeichnungen „ethnic 
literature“ und „minority literature“ gelten auch für die Literatur der kanadischen 
First Nations (darunter werden in dieser Arbeit die Inuit und die Indianer ver-
standen) und weisen darauf hin, dass, wie auch Hutcheon behauptet, diese Be-
zeichnungen mehr auf den Machtkonstellationen, und zwar darauf, wie diese in 
der kanadischen Kultur gesellschaftlich diskursiv konstruiert werden, als auf der 
Herkunft der Autoren basieren�

101 Mit Bezug auf die Literatur der ethnischen Minderheiten wird heutzutage im Dis-
kurs über „other solitudes“ gesprochen, eine Ableitung aus der von Linda Hutcheon 
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politischen und gesellschaftlichen Wandel und das Vorrücken des Postkoloni-
alismus in den Vordergrund des gesellschaftlichen Diskurses gekennzeichnet –   
was zu einer verstärkten Entwicklung der multikulturellen Literatur im 
 englischsprachigen Kanada führte� Die bisher existierenden Zustände, sowohl 
der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse als auch der Stellung der 
Wissensproduktion, veränderten sich� Die Forderung nach Gleichberechtigung 
im politischen sowie gesellschaftlichen Diskurs und der Anspruch auf Selbstbe-
stimmung sind nur zwei Beispiele der vielen Veränderungen, die das literarische 
Selbstbewusstsein der Minderheiten und Bürger mit Migrationshintergrund im 
englischsprachigen Kanada prägten� Es ging in dieser Literatur zunächst nicht 
nur um die Erzählung der eigenen Geschichte aus eigener Sicht, sondern auch 
darum, Migrationserfahrungen, Migrationswirklichkeiten und Migrationsexis-
tenz zu verarbeiten�

Matt Cohen sieht den Impetus für die Entwicklung der multikulturellen Lite-
ratur sowohl im politischen als auch im gesellschaftlichen Wechsel� Kanadas bi-
kultureller Machtkampf und der sich verstärkende Regionalismus hatten dazu 
geführt, dass die Suche nach einer kanadischen Identität, aufgrund der Rolle 
der multikulturellen Literatur, sich nun zu einer Suche nach einer pankanadi-
schen Identität ausdehnte� Diese Situation des gesellschaftlichen und politischen 
Aufbruchs hat der englischsprachigen multikulturellen Literatur in Kanada eine 
Chance geboten: “Because the mainstream [was] so weak and fragmented, [it 
was] an excellent time for writers of different backgrounds who bring different 
ideas about language and books�”102 Die multikulturelle Literatur fing an, sich 
zwischen der problematisierten und instabilen Identität und dem angehenden 
nationalen Selbstbewusstsein zu behaupten� Wie bei der Entwicklung der ka-
nadischen Literatur spielte auch für die multikulturelle Literatur der politische 
Wandel eine entscheidende Rolle, so Keefer:

[…] it seems to be a peculiar feature of Canadian life that remarkable upsurges of cultu-
ral production have coincided with the equally remarkable eruption of national crises, 
as though political urgency and aesthetic agency were mutually dependent�103

und Marion Richmond (1990) herausgegebenen Anthologie Other Solitudes: Cana-
dian Multicultural Fiction� Toronto: OUP�

102 Matt Cohen in einem Interview mit Mervin Butovsky, in: Hutcheon und Rich-
mond, 1990, S� 174�

103 Keefer, K�J� (1996)� From Dialogue to Polylogue� Canadian Transcultural Writing 
during the Deluge� In: P� Easingwood, K� Groos und L� Hunter (Hrsg�)� Difference 
and Community� Canadian and European Cultural Perspectives (S� 59–70)� Amster-
dam/Atlanta: Editions Rodopi� S� 61�
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Dieser Wandel ersetzte die Politik der Bi-Kulturalität und Bilingualität zwischen 
den „two solitudes“ mit dem Multikulturalismus und „multi-vocality“104 einer 
kulturell diversen Gesellschaft und stellte neue Rahmenbedingungen für Relati-
onen und Diskurse her�

In Selling Illusions, seinem kritischen Buch über Multikulturalismus in Ka-
nada, positioniert Neil Bissoondath ebenfalls den Antrieb für die Entwicklung 
der multikulturellen Literatur im politischen und sozialen Wandel� Zu der 
Frage „What has changed in the Canada of 1928 and Canada of 1994?“105 bietet 
er eine knappe, aber schlüssige Antwort an, die die Konstellation des politi-
schen und sozialen Wandels mit der literarischen Entwicklung nachzeichnet� 
Seine Liste der gesellschaftlichen und politischen Veränderungen in Kanada 
stellt eine Art Zusammenfassung der Lage der kanadischen Nation seit etwa 
siebzig Jahren dar� Das Ende des Kolonialismus, der Aufstieg des Postkoloni-
alismus, die Globalisierung und die zunehmende Migration sind die nachge-
zeichneten Veränderungen, die eine Verkettung der Ereignisse und Einflüsse 
in der geschichtlichen Entwicklung der kanadischen Gesellschaft darstellen� 
Bissoondath sagt:

The answer, in short, is everything� As a society, we have gone from one defined by 
colonialism through reference to the British crown to one seeking definition through 
references to self; from a society of almost uniform colour to one that is multi-hued; 
from a society that was of almost uniform religion to one that is multi-faithed� The tra-
ditional notions of Canada, then, representing the centre of the nation‘s being, are being 
challenged, even effaced, to a large degree, by multiculturalism�106

Die Veränderungen aufgrund des politischen, demografischen und religiösen 
Wandels forderten die kanadischen Konzeptionen der Nation heraus� Statt mit 
zwei Gründernationen englischer und französischer Herkunft musste Kanada 
sich mit einer großen Diversität von Immigranten auseinandersetzen� Dies 
verlangsamte den Fortschritt der allgemeinen nationalen Mythenbildung und 
führte dazu, dass Kanada sich noch bis heute seiner Identität nicht sicher ist� 
Trotz der hier skizzierten Veränderungen und des Antriebs aus dem literaturwis-
senschaftlichen Diskurs hat es jedoch lange gedauert, bis die englischsprachige 

104 Vgl� Seiler, Tamara Palmer (1998) Multi-Vocality and National Literature: Towards 
a Post-Colonial and Multicultural Aesthetic� In: C� Verduyn (Hrsg�)� Literary Plura-
lities (S� 47–63)� New York: Broadview�

105 Bissoondath, Neil (1994)� Selling Illusions� The cult of multiculturalism in Canada� 
Toronto: Penguin Books� S� 45�

106 Ebd�
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multikulturelle Literatur in der Literaturwissenschaft, in der sogenannten Can-
Lit, andocken konnte�

Wie die im ersten Abschnitt dieses Kapitels diskutierte interkulturelle Litera-
tur in Deutschland muss(te) sich die englischsprachige multikulturelle Litera-
tur in Kanada gegen etablierte literarische Konventionen behaupten� Deswegen 
musste sie sich innerhalb der dauernden Diskussionen der two solitudes verorten 
und ihre Stelle als other solitude und der Andere des Kanons im kanadischen 
Literaturbetrieb und der Literaturwissenschaft verteidigen� Ihre Entwicklungs-
phasen gleichen fast denen der deutschsprachigen interkulturellen Literatur: am 
Anfang, die Versuche über die eigene Migrationsgeschichte und Migrations-
erfahrungen zu schreiben; fehlender literaturwissenschaftlicher Enthusiasmus 
oder sogar fehlendes öffentliches Interesse; das Zurückgreifen auf die Antholo-
gien als erstes Mittel zur Veröffentlichung bis hin zur Problematik der zweiten 
oder dritten Generation und der Frage nach einem Kanon� Der staatlich gespon-
serte Multikulturalismus, der der Entwicklung dieser Literatur helfen sollte, hat 
sich als ein problematisches Diskursfeld erwiesen� Mit seinen Richtlinien, die 
Diversität der kanadischen Gesellschaft zu zelebrieren und zu fördern, hat er nur 
dazu geführt, dass Bezeichnungen wie „ethnic“ oder „minority“ im Hinblick auf 
Literatur entstehen�

Gerade diese gängigen verwendeten Bezeichnungen zeigen in erster Linie die 
Problematik des Multikulturalismus und der multikulturellen Literatur auf� Wie 
die andauernde Debatte zur Bezeichnung desselben literarischen Phänomens 
in Deutschland, ist die Debatte auch in Kanada noch nicht abgeschlossen� Je-
der verwendete Begriff lässt kontroverse Debatten zu� Linda Hutcheon bevor-
zugt den Begriff „multikulturelle Literatur“ für die Literatur von kanadischen 
Autoren mit Migrationshintergrund� Für sie impliziert der Begriff „ethnic“ „a 
hierarchy of social and cultural privilege“ und „always has to do with the so-
cial positioning of the ‘other’, and is thus never free of relations of power and 
value�“107 „Ethnic“ beinhalte ihrer Meinung nach Machtkonstruktionen, die von 
der multikulturellen Literatur und von den Autoren mit Migrationshintergrund 
kritisch hinterfragt werden sollten� „Ethnic“ sei in dieser Betrachtungsweise ab-
grenzend� Matt Cohen lehnt den Begriff ebenfalls ab:

107 Hutcheon und Richmond, 1990, S� 2� Ihr Gebrauch des Begriffes „multicultural“ 
statt „ethnic“ entspricht in diesem Fall Heidi Röschs Gebrauch des Begriffs „inter-
kulturelle Literatur“ statt dem der „Migrationsliteratur“, wenn sie über die Migrati-
onsliteratur in Deutschland spricht�
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Ethnicity in Canada, […] always seems to imply that there are two dominant streams –  
the English and the French – and in addition a bunch of minorities who occupy margi-
nal positions and run different kinds of restaurants�108

„Ethnic“ impliziere also eine ununterbrochene Konstruktion der Zuwanderer 
nicht nur als Kontrastfigur der „two solitudes“, sondern auch außerhalb dieses 
Diskurses� Es bedeute also eine Marginalisierung, Entrechtung und machtdis-
kursive Unterordnung gegenüber den anderen beiden Gruppen in Kanada� Die 
Unterordnung in der Machtkonstellation führe zur Konstruktion der Zuwan-
derer und ihrer Literatur außerhalb des Zentrums, eine These, die im multi-
kulturellen postkolonialen Diskurs vehement umstritten ist� Vassanji sieht diese 
Begriffe als Bezeichnungen für eine Transitionsphase in der literarischen Ent-
wicklung der multikulturellen Literatur� Zu der Bezeichnung „immigrant lite-
rature“ meint er: “The term is […] used somewhat condescendingly to describe 
a transition stage of no vital importance, a stage of growing up which we all have 
to go through before maturity�”109 Mit dieser Aussage hebt er die Tatsache hervor, 
dass die zeitgenössische Migration keinen linearen Vorgang darstellt� Die klas-
sische Migration, mit einem bestimmten Ziel, hat in der Gegenwart Platz für 
die Transmigration gemacht, die die Migration als nicht abschließbaren Prozess 
betrachtet und das Gewicht auf die anhaltende Transition legt� Deren Literatur 
intendiert auch keine Darstellung einer literarischen Reife, sondern verarbeitet 
die vorkommende Transition und Liminalität des Migrationszustands, und ihre 
Ästhetik liegt in ihrem Transitionszustand�

Sneja Gunew lehnt auch den Begriff „multicultural literature“ als problema-
tisch ab, denn er berge in sich eine Tendenz, die Literatur von Autoren mit Mig-
rationshintergrund als ein homogenes Korpus darzustellen�110 Wie die kritischen 
Stimmen gegen Bezeichnungen wie „Migranten-“ oder „Gastarbeiterliteratur“ 
im Diskurs über die deutschsprachige Migrationsliteratur, argumentiert Gu-
new, dass die Bezeichnung „multicultural“ Autoren mit Migrationshintergrund 
bestimmte Themen zwangsläufig zuschreibe und dadurch den thematischen 
Rahmen für, als solche klassifizierten, Texte beschränke� Ferner schiebe sie den 
Bezeichneten in einen „multicultural margin“, wo seine Identität wiederum 
nur durch seine Differenz zu konstruieren sei� Im Begriff „multikulturell“ sieht 

108 Matt Cohen in einem Interview mit Mervin Butovsky� In: Hutcheon und Rich-
mond, 1990, S� 153–178�

109 Vassanji, zitiert nach Mukherjee, Arun (1994)� Oppositional Aesthetics� Readings 
from a Hyphenated Space� Toronto/Cardiff: TSAR� S� 169�

110 Im Vorwort zu Joseph Pivatos Band� Pivato, Joseph� (1994): Echo� Essays on Other 
Literatures� New York/Toronto: Guernica� S� 26�
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Gunew eine Brandmarkung und eine Randpositionierung� Die Bezeichnung 
„multikulturelle Literatur“ gleicht damit dem Begriff „ethnische Literatur“: 
Beide Begriffe weigern sich, die thematische und ästhetische Vielfalt in der Lite-
ratur von Autoren mit Migrationshintergrund und die kulturelle Diversität die-
ser Autorinnen und Autoren anzuerkennen� Die Bezeichnungen, so Mukherjee, 
„collaps[e] a diverse range of experiences and life situations“,111 die die Texte von 
Autoren mit Migrationshintergrund ausmachen, erkennen dadurch sowohl den 
Texten als auch den Autoren die Heterogenität ab�

Die Begriffe sind jedoch nicht von allen Autorinnen und Autoren mit Mi-
grationshintergrund abgelehnt worden� Wie bereits für die deutschsprachige 
Migrationsliteratur aufgezeigt wurde, positionieren sich die Autorinnen und 
Autoren in den Diskursen unterschiedlich� Joseph Pivato beispielsweise wendet 
kritisch den Begriff „minority writing“ an und liefert damit eine etwas umfas-
sendere Definition für die multikulturelle Literatur in Anglokanada:

This new literature includes ethnic minority writing, women’s writing and the writing of 
groups from the Third World� It is a literature of “one hundred years of solitude”, a litera-
ture produced by people who have been marginalized� These people have been socially, 
economically and politically disenfranchised, and now their writing is marginalized be-
cause it does not fit any of the established literary institutions� To be marginalized means 
to be without a recognized tradition, in effect to be without a literature�112

Im Lichte der Marginalisierung positioniert Pivato diese Literatur als „kleine 
Literatur“,113 die sich nicht nur einer großen Sprache bedient, sondern auch den 
Machtverhältnissen und Machtkonstellationen der kanadischen Gesellschaft 
ausgesetzt ist� Für ihn ist der Begriff „minority“ allumfassender, geht über die 
Literatur der Migration hinaus und bezeichnet alle Gruppen, die von den vor-
herrschenden Machtverhältnissen ausgeschlossen und dadurch am Rande po-
sitioniert sind, darunter Frauen, First Nations und Homosexuelle:114 „minority 

111 Mukherjee, Arun (1998)� Postcolonialism� My Living� Toronto: TSAR� S� 33�
112 Pivato, 1994, S�  53–54� In dem Band Contrasts� Comparative Essays on Italian-

Canadian writing definiert Pivato kanadisches „ethnic writing“ als „writing that is 
concerned with the meeting of two (or more) cultures in which one of the cultures 
is Anglophone or Francophone“ (S� 30)�

113 Vgl� Deleuze, Gilles und Guattari, Félix (1976)� Kafka� Für eine kleine Literatur� (Aus 
dem Französischen von Burkhart Kroeber) Frankfurt/Main: Suhrkamp� S� 24–39�

114 Vgl� Walcotts Position in der Debatte um CanLit und die multikulturelle Literatur: 
“Can CanLit read me? That is, Black faggot, dual citizen, sociologist, cultural critic? 
How would CanLit read me if it could? As exceptional? Who wants to be that?” 
Walcott, Rinaldo (2007)� Against institution� Established law, custom or purpose� 
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writing“ in dieser Auffassung fasst die multikulturelle Literatur, die postkoloni-
ale Literatur, die feministische Literatur sowie die sogenannte Queer Literature 
zusammen, d�h� alle Literaturen, die sich der Hinterfragung der bestehenden dis-
kursiven Machtkonstellationen widmen� In seiner Auffassung der multikulturel-
len Literatur als „minority writing“ erweitert er das diskursive Feld und bietet 
auch der multikulturellen Literatur erweiterte Betrachtungsmöglichkeiten� Er 
bezeichnet einerseits eine Gruppe, die die Stimme und Sprache in dem Migra-
tionsprozess verloren hat, andererseits eine Gruppe, die in der in Kanada vor-
herrschenden Machtkonstellation ausgeschlossen wurde� Wie Walcott mit seiner 
Frage verdeutlicht, ist „minority“ ein Vieles umfassender Begriff� Der Begriff 
konzentriert sich nicht nur auf die Herkunft (wie der des Immigranten) oder nur 
auf die Geschichte (wie „ethnic“) der Autorinnen und Autoren� Wenn Walcott 
sich als „[b]lack faggot, dual citizen, sociologist, cultural critic“115 beschreibt, bie-
tet er genau die Rahmenbedingungen an, die der Begriff „minority“ im Diskurs 
über die kanadische Literatur beinhaltet� Ferner werden mit der Anlehnung des 
Begriffs an Deleuzes und Guattaris Auffassung der kleinen Literatur der Deter-
ritorialisierungsprozess im postkolonialen Kanada und darüber hinaus die Posi-
tionen der multikulturellen Literatur in Kanada in den Vordergrund gerückt�116

In dieser unvollendeten Entwicklung der kanadischen Literatur und den 
andauernden Debatten um ihre Position hat sich die englischsprachige multi-
kulturelle Literatur auch etabliert� Sie entspricht aber nicht dem klassischen – 
Frye’schen – Schema einer kanadischen Literatur mit Schnee oder nördlichen 
Landschaften� Ihre Darstellung von Kanada problematisiert die Auffassung von 
„canadianness“, indem sie diese aus ihren migratorischen Zwischenstationen 
und Erfahrungen in Kanada erweitert� Ihre Motive umfassen sowohl ihr kana-
disches Dasein als auch die multikulturelle Konstellation, die sie umgeben� So 
drückt es auch Keefer aus:

These writers […] could deal with Bombay, Sri Lanka, Trinidad and never once mention 
death-in-the-snow, wheatfields, or the autumnal tides of gold and crimson sweeping 
over the Lauerentians – and still be intensely canadian�117

In: S�  Kamboureli und  R� Miki (Hrsg�) TRANS�CAN�LIT� Resituating the Study 
of Canadian Literature (S� 17–23)� Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University 
Press� S� 23�

115 Walcott, 2007, S� 23�
116 Pivato, 1994, S� 60ff�
117 Keefer, K�J� (1998)� “The Sacredness of Bridges”: Writing Immigrant Experience� 

In: C� Verduyn (Hrsg�)� Literary Pluralities (S� 97–110)� New York/Hertfordshire: 
Broadview Press/Journal of Canadian Studies� S� 105� Vgl� auch Keefer, 1996, S� 61�
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Diese Zwischenstationen – Bombay, Sri Lanka, Trinidad, Dar-es-Salam – sollten 
diese Autoren und ihre Werke als nicht kanadisch disqualifizieren, verleihen ihnen 
aber im Endeffekt ihre Einzigartigkeit� Sie problematisieren aber damit die ganze 
Klassifizierung der kanadischen Literatur� Denn auch wenn diese Literatur sich 
mit dem kanadischen Motiv beschäftigt, so ist sie doch nicht immer auf begrenzte, 
bestimmte und abschätzbare Themen und Motive beschränkt, sondern sie verar-
beitet ihre kanadischen Motive anders; doppeltblickend� Aufgrund der diskursiven 
Marginalisierung interessiert sie sich für kanadische Motive, jedoch aus der parti-
kularen Sicht der Migration� Ihre Motive gehen deshalb über das klassisch Kana-
dische hinaus und beinhalten die spezifischen Migrationserfahrungen in Kanada�

They could also deal with a reserve, […] instead of Rosedale, Chinatown instead of Cab-
bagetown, with the internment camps set up for Canadians of Japanese birth or heritage 
during the second world war, instead of Halifax explosion of the first world war – and 
introduce their readers to an experience of canadianness that was no less authentic than 
the “traditional” experiences recognized by the Charter Groups�118

Diese migratorischen Spezifitäten fordern die Auffassung der kanadischen Nation 
heraus und fordern außerdem die Rekonzeptualisierung der Nation in Kanada� 
Kanaganayakam sieht die Verarbeitung dieser Spezifität darin, dass die multikul-
turelle Literatur sich in der räumlichen und zeitlichen Konstellation Kanadas be-
wegt� Sie beruft sich außerdem auf die kulturelle und geschichtliche Diversität, um 
dadurch die Vorstellung einer nationalen Literatur zu subvertieren�119 Kanada als 
nationaler Raum taucht in der anglokanadischen multikulturellen Literatur nicht 
im Sinne der Frye’schen Frage „where is here?“, sondern als eine Zwischenstation 
unter vielen auf� Kanada werde, so Davey, in dieser Literatur als „post-national“ 
konzeptualisiert�120 Aus diesem “post-nationalen” Raum entwerfen sie jenseits aller 
Vorstellungen der Nation eine neue Identität� Heimat wird in dieser Auffassung 
demzufolge deterritorialisiert und lässt sich nicht mehr mit der Nation gleichsetzen�

118 Keefer, 1998, S� 105� Vgl� auch Palmers Diskussion zur Literarisierung der Ethni-
zität in der englischsprachigen multikulturellen Literatur, Palmer, T�J� (1989)� The 
Fictionalization of the Vertical Mosaic: The Immigrant, Success and National Mytho-
logy (S� 619–655)� Canadian Review of Comparative Literature�

119 Kanaganayakam, Chelva (2005)� Introduction� In: ders� (Hrsg�)� Moveable Margins� 
The Shifting Spaces in Canadian Literature (S� 1–7)� Toronto: TSAR� S� 4�

120 Davey, Frank (1996)� The Canadas of Anglophone-Canadian Fiction 1967–1990� In: 
P� Easingwood, K� Groos und L� Hunter (Eds�)� Difference and Community� Canadian 
and European Cultural Perspectives (S� 3–12)� Amsterdam/Atlanta: Editions Rodopi� 
“[I]n many of the novels, neither the text nor its protagonists inhabit any social geo-
graphy that can be called ‘Canada’� They inhabit a post-national space […]” S� 7�



 63

Wie bereits oben angedeutet, geht die multikulturelle Literatur mit dem Kon-
zept Nation anders um� Ihr fehlen nicht die „nationalistischen Diskurse und 
Zeichen“, wie Davey dies meint, sondern sie positioniert ihre Werke so, dass die 
angestrebte kanadische nationalistische Mythenbildung ihre Randpositionie-
rung weder übersehen noch perpetuieren kann� Sie stellt in diesen Diskursen 
die Kontrastfigur dar, welche die „two solitudes“ der kanadischen Nation in-
frage stellt� Die Diskurse von Intimität, Heimat oder Dazugehörigkeit werden 
im Zusammenhang mit Fragen der Nation, des kanadischen Multikulturalismus 
und der Migration abgehandelt� Vassanji und Bissoondath verarbeiten diese 
beispielsweise in den Romanen No New Land (1997) und The Worlds Within 
Her (1999)� Die Texte stellen deshalb literarische Konstellationen dar, die weit 
über die von Davey oben dargestellten Themen hinausgehen� Sie graben die ge-
schichtlich und diskursiv verleugneten Aspekte der kanadischen Gesellschaft 
aus, verarbeiten sie anhand der zeitgenössisch vorherrschenden Debatten und 
stellen Kanada differenziert im Lichte seiner Vergangenheit und Gegenwart dar�

Die multikulturelle Literatur zielt darauf ab, aus dem „dominant narrative“ 
der kanadischen „two solitudes“ einen Platz für das marginalisierte Dasein des 
Migranten zu schaffen um dadurch die kanadische Kanonbildung infrage stellen 
zu können� Dabei greift die multikulturelle Literatur im englischsprachigen Ka-
nada jenseits der kanadischen ikonografischen Motive, um am aktuellen Diskurs 
teilzunehmen, wenn auch nur subversiv�

Die Migrationserfahrung und Migrationsexistenz des am Rande der Gesell-
schaft konstruierten Subjekts bieten der multikulturellen Literatur aber immer 
noch die Motive und Metaphern an, mit denen sie gesellschaftskritisch arbeitet� 
Ihre Konzentration auf den gesellschaftlichen und politischen Wechsel und ihre 
Position darin bieten ihr die motivische Grundlage an� Außerdem ist das diskur-
sive Ringen der multikulturellen Literatur gegen ihre otherization121 und raciali-
zation noch nicht beendet� Eine Diskussion um den Stellenwert dieser Literatur 
kann auch unvollendet bleiben, denn aus dem Diskursfeld lassen sich neue oder 
revidierte Positionen in Anspruch nehmen�

2.2.2.  „Multiculturalism“ and its discontents: Kanadischer 
Multikulturalismus und die „multikulturelle Literatur“

Homogene kulturelle Gemeinschaften sind aktuell eine problematische Vorstel-
lung einer Nation� Nicht nur die Durchlässigkeit der nationalen Grenzen macht 
solch eine Idee unvorstellbar, sondern auch die Tatsache der kulturellen Vielfalt 

121 Mukherjee, 1994, S� xiii�



64 

und Diversität in vielen Ländern erzwingt die Revision der Konzeption einer 
Nation� Der Multikulturalismus122 in Kanada ist nicht nur ein politisch beför-
dertes gesellschaftliches Verhältnis, das zu einer Selbstverständlichkeit gewor-
den ist, sondern auch geschichtlich bestimmt� Nach dem Ende der englischen 
Herrschaft, welche die meisten ersten Migranten ins Land brachte,123 blieb Ka-
nada zunächst mit zwei sogenannten Gründernationen oder Gründerkulturen 
aus englisch- und französischsprachigen Kanadiern im Vordergrund des politi-
schen und gesellschaftlichen Diskurses� Dies bedeutet, dass seit dem Anfang der 
Gründung des unabhängigen Kanadas und der danach folgenden kanadischen 
Suche nach einer nationalen Identität der Multikulturalismus im Vordergrund 
gestanden hat� Seine spätere Verkündung und Verlagerung in den politischen 
Diskurs war – nicht nur geschichtlich gesehen – unvermeidlich, sondern wegen 
der zunehmenden Migration und der Globalisierung vonnöten� Multikultura-
lismus sollte einerseits die Anerkennung der kanadischen kulturellen Plurali-
tät sein, andererseits sollte er den Staat als neutral gegenüber seinen Bürgern 
jeglicher kultureller Herkunft vorzeigen� Entstanden als Nachfolger von der auf 
Anglo- und Frankokanada fokussierten Bikulturalität, zeigt der Multikulturalis-
mus den Stand der kanadischen Suche nach einer nationalen Identität auf� Im 
Folgenden wird die Konstellation des Multikulturalismus und der multikulturel-
len Literatur skizziert� Es wird aufgezeigt, wie die Autorinnen und Autoren mit 
Migrationshintergrund sich gegenüber dem Multikulturalismus positionieren�

Die zeitgenössische multikulturelle Literatur im englischsprachigen Kanada 
befindet sich in einer Aufbruchsituation� Ihre Existenz, Wahrnehmung und Ak-
zeptanz im Allgemeinen wird von so vielen Seiten und Interessenten diskutiert, 
von jeder und jedem mit eigenen Konzeptionen und Erwartungen dazu, was sie 

122 1971 von Pierre Trudeau vorgeschlagen, hatte Multikulturalismus das Ziel, die 
schnelle Zuwanderung und Relationen mit den Zuwanderern handzuhaben� Die 
offizielle Politik der Bikulturalität und Bilingualität (öfter „two solitudes“ genannt), 
die sich hauptsächlich auf die Kanadier englischer und französischer Herkünfte 
ausrichtete, sollte abgeschafft und die kulturelle Vielfalt anerkannt und gefördert 
werden� Vgl� Geißler, Rainer (2003)� Multikulturalismus in Kanada – Ein Modell für 
Deutschland? Aus der Politik und Zeitgeschichte (S� 19–25)� Bpp� 26/2003; Geiß-
ler, Rainer (2001): Multikulturalismus – das kanadische Modell des Umgangs mit 
Diversität� In: W�-D� Bukow et� al� (Hrsg�)� Neue Vielfalt in der urbanen Stadtgesell-
schaft (S� 161–174)� Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften�

123 Die Chinesen, die Inder und die Japaner sind seit der britischen Herrschaft ein Teil 
der kanadischen Gesellschaft� Als Eisenbahnbauer oder Holzfäller ins Land gekom-
men, bilden sie einen großen Anteil der kanadischen Gesellschaft, vielleicht mehr 
noch als die First Nations�
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sei, was sie sein sollte, was sie enthalten oder nicht enthalten sollte� In ihrer Aus-
einandersetzung mit dem Multikulturalismus, Postkolonialismus, Rassismus, 
der Ethnizität und Identität bekommt diese Literatur jedoch ihre wichtigsten 
Impulse� Als theoretische und diskursive Werkzeuge zur Analyse und Klassifi-
zierung der multikulturellen Literatur stellen die genannten Aspekte die Instan-
zen zur kritischen Auseinandersetzung mit vorherrschenden gesellschaftlichen 
und politischen Diskursen dar�124 Sie bieten aber auch Rahmen für die Literatur 
an, in denen sie sich verorten kann� Dieser Abschnitt geht daher der Frage nach, 
wie die multikulturelle Literatur und Autoren mit Migrationshintergrund im 
englischsprachigen Kanada mit dem vom Staat verkündeten Multikulturalismus 
und daher auch mit Rassismus, Ethnizität und Identität, da diese sich nicht ge-
trennt davon diskutieren lassen, umgehen� Der Umgang mit dem Multikultura-
lismus beinhaltet den Umgang mit der eigenen Ethnizität, der eigenen infrage 
gestellten und dadurch problematisierten Identität und der wahrgenommenen 
gesellschaftlichen Marginalisierung�

Multikulturalismus ist selbst ein heikles Thema in Kanada� Als politisches 
Programm zur Auseinandersetzung mit der durch die steigende Migration her-
vorgerufenen kulturellen Vielfalt hat er Kanada in Gegnern und Befürwortern 
polarisiert� Und wie viele gesellschaftliche Diskurse hat er auch eine Thema-
tisierung im Literaturbetrieb gefunden� Die Debatten darüber erstrecken sich 
von ablehnender und beißender Kritik, wie Bissoondaths Selling Illusions über 
Akzeptanz bis hin zu ambivalenten Stellungnahmen vieler Autoren, die einer-
seits zugeben, dass der Multikulturalismus der multikulturellen Literatur oder 
den Autoren mit Migrationshintergrund Gewinn gebracht hat, andererseits aber 
beklagen, dass Multikulturalismus dazu tendiere, Marginalisierung durch unkri-
tische symbolische Anerkennung zu betreiben� Bissoondath stellt diese Position 
im folgenden Zitat dar:

Canada is a multicultural land� Officially� Legally� Here […] you did not have to change� 
Here you could – indeed, it was your duty to – remain what you were� None of this Ame-
rican melting-pot nonsense, none of this remaking yourself to fit your new circumstan-
ces: you did not have to adjust to the society, the society was obligated to accommodate 
itself to you�125

Bissoondaths Position in diesem Zitat zeigt im Allgemeinen seine Position 
gegenüber dem kanadischen Multikulturalismus, welchen er vehement kri-
tisiert� Er platziert den kanadischen Multikulturalismus gegenüber anderen 

124 Mukherjee, 1998, S� 24�
125 Bissoondath, 1994, S� 23�
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interkulturellen Begegnungen, beispielsweise den US-amerikanischen „melting-
pots“� In seiner Kritik zeigt er die kanadische Auffassung des Multikulturalismus 
als problematisch auf� Der kanadische Multikulturalismus wolle die Diversität 
zelebrieren, aber nur insofern, als diese der Exotik entspreche� Der staatlich ver-
kündete Multikulturalismus nehme an, dass Migranten und Migrantinnen so 
bleiben wollten, wie sie vor der Migration gewesen seien� Dass Veränderungen 
unvermeidlich sind, werde unter dieser Auffassung nicht vorgesehen, denn sie 
nehme an, dass die Lebensweise, Lebenserfahrung und Weltanschauung der Zu-
wanderer in der Zeit eingefroren werden könnten� Der kanadische Multikultu-
ralismus sehe die Neuankömmlinge als Exoten, was laut Bissoondath zur Kritik 
wegen der Marginalisierung führt� Außerdem erkenne der kanadische Multikul-
turalismus in seiner singulären Idee des Immigranten die Tatsache ab, dass die 
zeitgenössische Migration sich nicht als einfache Bewegung zwischen Ländern, 
sondern als Prozess erweist�

Neil Bissoondath gilt als einer der vehementesten Kritiker des Multikultu-
ralismus� Für ihn liegt das Problem nicht nur in den Begrifflichkeiten des Mul-
tikulturalismus, sondern auch darin, wie man mit diesem in Kanada umgeht� 
Wegen seines tief greifenden Charakters sei er ein emotionales Thema�126 In Ka-
nada könne man nur entweder dafür oder dagegen sein, denn er erlaube keinen 
Mittelweg, so Bissoondath� Gegner werden entweder als Rassisten gescholten, 
wenn sie von englischer, französischer oder anglokeltischer Herkunft sind, oder 
als Verräter und undankbare Migranten, wenn sie Bürger mit Migrationshin-
tergrund wären�127 Das obige ironische Zitat von Bissoondath verdeutlicht seine 
Position� Er gehört zu der Gruppe, die meint, der Multikulturalismus sei nicht 
für die gemeinnützige Handhabung von Kanadas ethnischer und kultureller 
Vielfalt konzipiert worden� Laut Bissoondath ist die Konzeption des Multikultu-
ralismus eine Kontinuität des Diskurses um die kanadischen „two solitudes“ und 
stellt strategisch weiter die anhaltende Auseinandersetzung des Anglokanadas 
mit Quebec dar�128 Er betrachtet daher den Multikulturalismus als politischen 

126 Bissoondath, 1994, S� 6�
127 Ebd�, S� 5�
128 Als wahren Grund des Multikulturalismus betrachtet Bissoondath einen politi-

schen Schachzug gegen Quebecs wachsenden Nationalismus� Er solle zum einen 
die besondere Lage Quebecs vertuschen und die anderen „ethnischen“ Gruppen 
in Bezug darauf besänftigen, dass Quebec kein besonderes Verhältnis zu Anglo-
kanada genieße� Zum anderen solle er die problematische nationalistische Frage 
Quebecs und seine angestrebte Spezifität endgültig umgehen, indem Quebec, wie 
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Trick und reine Folklore�129 Multikulturalismus sei, so Himani Bannerji, „a way 
of ‘managing’ and subsuming“130 das Migrationsphänomen� Für sie eröffnet 
der Multikulturalismus nur zwei Möglichkeiten: entweder „Ossifikation“ oder 
„Anpassung“131 des Migranten� Multikulturalismus, so diese Position, sei keine 
anhaltende Lösung zur Migrationsproblematik in Kanada�

In Bezug auf die multikulturelle Literatur lehnt auch Rohinton Mistry den 
Multikulturalismus ab� Er betrachtet den Multikulturalismus als Last und Hin-
dernis im schöpferischen Prozess eines Schriftstellers und als einen Diskurs zur 
Marginalisierung der multikulturellen Literatur� Multikulturalismus, so Mistry, 
schaffe Erwartungen gegenüber den Autoren und schiebe sie dadurch in ein 
Muster:

I think [multiculturalism] makes more of a difference to those around a writer, by crea-
ting expectations in the audience, in the critics, in the establishment� I think they feel 
that when a person arrives here from a different culture, if that person is a writer, he 
must have some profound observations about the meeting of the two cultures� And he 
must write about racism� He must write about multiculturalism� He has an area of ex-
pertise foisted on him which he may not necessarily want, or which may not really inte-
rest him� He may not want to be an expert in race relations�132

alle anderen „ethnischen“ Gruppen, herabgestuft werden solle� Vgl� Bissoondath, 
1994, S� 40ff�

129 Kanaganayakam betrachtet, wie Bissondath, Multikulturalismus als Mythos� Vgl� 
Kanaganayakam, Chelva (2003)� Cool Dots and a Hybrid Scarborough: Multicultu-
ralism as Canadian Myth� In: L� Moss (Hrsg�)� Is Canada Postcolonial? (S� 140–148)� 
Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press�

130 Himani Bannerji in einem Interview mit Arun Mukherjee, in: Hutcheon und Rich-
mond, 1990, S� 146� Vgl� auch Bhabhas Aussage über Multikulturalismus: “There 
are two problems with it: one is the obvious one, that although there is always an 
entertainment and encouragement of cultural diversity, there is always also a cor-
responding containment of it� A transparent norm is constituted, a norm given by 
the host society or dominant culture which says that ‘these cultures are fine, but we 
must be able to locate them within our own grid’� This is what I mean by a creation 
of cultural diversity and containment of cultural difference� […] The universalism 
that paradoxically permits diversity masks ethnocentric norms, values and inte-
rests�” Rutherford, Jonathan (1990)� The Third Space� Interview with Homi Bhabha� 
In: ders� (Hrsg�): Identity: Community, Culture, Difference (S� 207–221)� London: 
Lawrence and Wishart� Hier: S� 208�

131 Hutcheon und Richmond, 1990, S� 148�
132 Rohinton Mistry in einem Interview mit Dagma Novak (S� 235–262)� In: Hutcheon 

und Richmond, 1990, S� 259�



68 

Mistry redet hier über dieselben Probleme, die die deutschsprachige Migra-
tionsliteratur mit den Bezeichnungen „Migrantenliteratur“ oder „Gastarbei-
terliteratur“ hatte und welche zu den Ablehnungen solcher Bezeichnungen 
führten� Dennoch stellen diese Erwartungen die Startpositionen der ersten in-
terkulturellen Begegnungen zwischen der multikulturellen Literatur und der 
aufnehmenden Gesellschaft dar� Sie bilden die Grundlage für die Entwicklung 
von Diskursen und Positionen, die die interkulturellen Beziehungen bestim-
men sollen� Multikulturalismus heute hat sich weit über diese Erwartungen 
hinaus entwickelt und findet in den literarturwissenschaftlichen Diskursen 
sowie in der multikulturellen Literatur eine kritische Inszenierung und Verar-
beitung� Die zeitgenössische multikulturelle Literatur geht damit so um, dass 
der Multikulturalismus nicht mehr als aufgezwungenes Thema daherkommt, 
sondern sich als Motiv zur gesellschaftskritischen Aufgabe der Literatur 
anbietet�

Auf der anderen Seite dieser diskursiven Konstellation sind die Befürworter 
des Multikulturalismus� In diesem Lager herrscht die Meinung, dass Multikul-
turalismus den Minderheiten einiges anzubieten habe� Die Argumentationen 
auf dieser Seite des Diskurses konzentrieren sich meistens darauf, dass der 
Multikulturalismus die Wahrnehmung und Rezeption der multikulturellen 
Literatur ermöglicht habe� Janice Kulyk Keefer zum Beispiel sieht die Wich-
tigkeit von Multikulturalismus darin, dass durch ihn die multikulturelle Lite-
ratur eine Leserschaft erworben habe, in Kanada verlegt werden könne und 
auch einen respektablen Stellenwert errungen habe� Die aktuelle Anerken-
nung und Rezeption der multikulturellen Literatur schreibt sie dem Multikul-
turalismus zu:

[F]or immigrant experience to have a persuasive hold of a country‘s imagination, as it 
has done in Canada, shaping and restructuring its collective sense of self, something 
significant must have happened to create the agency presupposed by this “hold”� This 
“significant something” I would argue, was the advent and development of that highly 
contentious phenomenon, multiculturalism�133

In dieser Position bezieht sich Keefer auf die Grundprinzipien des kanadischen 
Multikulturalismus, die die Befürwortung der kulturellen Verschiedenheit und 
das Recht auf kulturelle Differenz fördern� Durch diese Förderung geht der Mul-
tikulturalismus über die oft kritisierte Ethnisierung hinaus und stellt ein Beispiel 
dar, in dem die Philosophie und die Praxis des Multikulturalismus sich decken� 
Weiter meint Keefer: “[M]ulticulturalism has had a profound impact on the arts� 

133 Keefer, 1998, S� 103–104�
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[It] has changed Canada enough to encourage instead of silencing their talent 
[…]�”134 Diese Meinung vertritt auch Hutcheon, wenn sie sagt: “[W]riters with 
names like Ondaatje, Richler, Kogawa, and Wiebe are today as much part of 
the literary mainstream as are those named Atwood, Munro, Laurence, Find-
ley, Davies, or Hodgins�”135 Für die Befürworter des Multikulturalismus liegt also 
der Vorteil in der Chancengleichheit im Literaturbetrieb� Ohne die vom Mul-
tikulturalismus angebotenen Grundlagen zur Produktion der multikulturellen 
Literatur würde es kein bedeutendes Wachstum in diesem Gebiet geben� Aber 
innerhalb dieser Rahmenbedingungen zu schreiben, bedeutet zugleich, wie auch 
Mistry meint, dass man sich der Zwangsjacke vorgeschriebener Erwartungen 
aussetzt�

Im Lichte des Vorangegangenen stellt der Multikulturalismus in Kanada eine 
komplizierte Rahmenbedingung zur Diskussion und Wahrnehmung der multi-
kulturellen Literatur dar� Die Gegensätze in den Positionen der Gegner und Be-
fürworter sind einleuchtend und eröffnen neue Zugänge zu dem Thema� Für die 
Gegner marginalisiert der Multikulturalismus, indem er Differenz anerkennt; 
für die Befürworter liegen die Impulse der wachsenden Wahrnehmung und der 
erhöhten kritischen Rezeption der multikulturellen Literatur in den Grundprin-
zipien des Multikulturalismus, die die Differenz anerkennen� Differenz-Manage-
ment steht also im Vordergrund des Diskurses über den Multikulturalismus, 
jedoch mit negativer Aufladung für die Gegner und positiver Aufladung für die 
Befürworter� In diesem Differenz-Management liegt das wahrgenommene Pro-
blem des Multikulturalismus als politisch institutionalisierte Ideologie und als 
gesellschaftliche Praxis� Ein neuer Zugang zu diesem Thema wäre dann eine Art 
Regelung des Multikulturalismus, um die geäußerten Kritiken und Schwachstel-
len zu behandeln� In diese Richtung gehend ist Nikos Papastergiadis Buch The 
Turbulence of Migration (2000) konzipiert�

Nikos Papastergiadis sieht den Ausweg darin, dass sich der Multikulturalis-
mus mit der Differenz nuancierter auseinandersetzen müsse� Multikulturalismus 
als politischer und gesellschaftlicher Diskurs zur Handhabung der kulturellen 
Diversität solle für neue Modelle zur Repräsentation des kulturellen Interakti-
onsprozesses plädieren� Er solle die negativen Folgen andauernder Verleugnung 
der neuen, durch die Migration hervorgebrachten interkulturellen Identitäten 
aufzeigen, so Papastergiadis:

134 Ebd�, S� 104�
135 Hutcheon und Richmond, 1990, S� 15�
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[Multiculturalism] must not only project images which glorify a minority culture’s past, 
or highlight its achievements in the present, but also address the invisible links which 
determine the contours of the dominant self�136

Diese unsichtbaren Verbindungen werden hier als die diskursiven Konstellati-
onen und Relationen verstanden, die durch die Migration hervorgetreten sind 
und die für die Wahrnehmung und Positionierung der Migranten und für den 
Prozess ihrer Identitätskonstruktionen verantwortlich sind� Multikulturalismus 
sollte, so Papastergiadis’ Argument weiter, über die Wahrnehmung als „affirma-
tive discourse“ hinausgehen, um das implizierte „burden of representation“ der 
Migrationsliteratur zu eliminieren�137 Papastergiadis schlägt also, um die rassis-
tischen und essentialistischen Konzepte zur Identitätskonstruktion abzubauen, 
ein Modell vor, das die bloße Differenz oder Fremdheit nicht mehr in den Vor-
dergrund der Interaktion stellt� Es solle die Strukturen zerstören, die die multi-
kulturelle Identität essentialistisch, ethnisch und entlang der wahrgenommenen 
Differenzen konstruieren� Der hier gemeinte neue Umgang mit Multikultura-
lismus solle zunächst die etablierten gesellschaftlichen Verhältnisse, welche die 
Identitätsbildung lediglich durch die Differenz wahrnehmen lassen, zersetzen�

Aus diesem Argument wandelt sich der Multikulturalismus als Diskurs138 und 
als Mittel zur Betrachtung der multikulturellen Literatur zum Multikulturalis-
mus als literaturwissenschaftlich-ästhetische Kategorie� Eine solche ästhetische 
Betrachtung nennt Seiler „multicultural aesthetic“, worunter es die multikultu-
relle Literatur in Betracht ihrer sowohl synkretistischen Innovationen als auch 
der ihnen zugrunde liegenden Traditionen wahrzunehmen und zu untersu-
chen gelte� Diese Traditionen lassen keine Homogenisierung der multikultu-
rellen Literatur zu� Zum Beispiel bedeutet die multikulturelle Ästhetik für die 
kanadischen First Nations das radikale Überdenken der nordamerikanischen 
Geschichte und der ihr zugrunde liegenden Wertvorstellungen und in ihr be-
gegnenden Machtkonstellationen, und zwar, wie diese zur Suppression dieses 
Volkes führ(t)en� Für die Autorinnen und Autoren mit Migrationshintergrund 
ist die Wahrnehmung ihrer Literatur unter Berücksichtigung des andauernden 
Machtkampfes zwischen dem als rassistisch wahrgenommenen Zentrum und 
dem marginalisierten Rand, also die Inklusion als gleichberechtigte Mitbürger 
der Gesellschaft sowie unter der Dynamik der Migration, von höchster Bedeu-

136 Papastergiadis, Nikos (2000)� The Turbulence of Migration� Globalization, Deterrito-
rialization and Hybridity� Cambridge: Polity Press� S� 157�

137 Vgl� Papastergiadis, 2000, S� 157�
138 Hutcheon betrachtet den Multikulturalismus als „a way of thinking and talking 

about ethnicity and race“: Hutcheon und Richmond, 1990, S� 14�
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tung, so Seiler: “[T]he object of ethnic struggle has been inclusion; that of the 
Aboriginal struggle a […] radical re-thinking of North American history and its 
underlying values and assumptions�”139 Multikulturelle Ästhetik wäre in dieser 
Auffassung eine subversive Ästhetik, welche die problematischen Positionen der 
multikulturellen Literatur hinterfragte� „Multicultural aesthetic“ bietet Möglich-
keiten, die Beziehungen zwischen dem Subjekt, in diesem Fall dem Migranten, 
und den vorhandenen diskursiven Strukturen zu rekonstruieren� Sie bedeutet 
zum einen die Anerkennung der konstruierenden Diskurse um das Subjekt, und 
zum anderen, wie das Subjekt selbst mit den Diskursen umgeht und sich in sei-
ner „neuen“ Heimat verortet oder sich zu verorten versucht� Sie bedeutet demzu-
folge die Berücksichtigung der konstruktivistischen und dekonstruktivistischen 
Verhandlungen, die zwischen dem Migranten und der Gesellschaft in Erschei-
nung treten, und der Art, wie diese gerade in einem Text verarbeitet werden�

Frank Paci betrachtet, in Anwendung der multikulturellen Ästhetik, den 
Migrationsautor in Relation sowohl zu der allgemeinen Aufgabe der Literatur 
als auch zu der kanadischen Literatur� Er fasst die multikulturelle Ästhetik als 
ein dreigliedriges dialektisches Wechselspiel der eben genannten Konstellation 
zusammen� Die multikulturelle Literatur kann also nur gelesen werden, indem 
man die vorhandenen diskursiven Konstellationen in Betracht zieht:

“[T]his tripartite division would give us a static glimpse […] of the dialectical move-
ment that is at play in the novel: the tension between the particular and the universal 
that resolves itself into the concrete life of the novel�”140

Die multikulturelle Ästhetik bedeutet, dass die nuancierte Position eines Migran-
ten innerhalb dieser Konstellation und der daraus entstehenden Diskurse auch in 
die Lektüre der multikulturellen Literatur einzubringen sind� Die Konstruktion 
und Repräsentation des Selbst und des Raumes innerhalb dieser „borderline“-
nuancierten Position – beispielsweise Abel Nema in Moras Alle Tage –, sowie 
die vorhandenen persönlichen und historischen Verhältnisse, in denen sich das 
Subjekt befindet – z�B� Yasmin in Bissoondaths The Worlds Within Her – sind 
die Aspekte, welche die hier gemeinte multikulturelle Ästhetik bilden� Sie bietet 
also die Möglichkeit, der „heteroglossia of different voices haunting the English 
texts“ besser zuzuhören und die „representations of the transcultural condition 

139 Seiler, 1998, S� 59�
140 Paci, F�G� (1991) Tasks of the Canadian Novelist Writing on Immigrant Themes� 

In: J�  Pivato (Hrsg�) Contrasts� Comparative Essays on Italian-Canadian writing  
(S� 35–60)� Guernica� Montreal, S� 35�
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in writing141 auffassen zu können� Mit „multicultural aesthetic“ wird Rinaldo 
Walcotts Frage142 beantwortet� Nicht das Außergewöhnliche oder die Differenz 
wird unter der multikulturellen Ästhetik gefasst, sondern eher die Aspekte, die 
das Wechselspiel des Gesellschaftlichen, Sozialen und Geschichtlichen mit dem 
Literarischen verarbeiten� Die Heteroglossie der manchmal konkurrierenden, 
manchmal einander ergänzenden Stimmen und die „Multi-vocality“ bzw� „Poly-
vocality“,143 d�h� die inhärente Mehrstimmigkeit der multikulturellen Literatur, 
bilden die Grundlagen der multikulturellen Ästhetik und zur Re-Evaluation des 
Multikulturalismus in der Literatur�

141 Howells, Coral Ann (1996)� “Home Ground/Foreign Territories”� Transculturalism 
in Contemporary Canadian Women’s Short Stories in English� In: P� Easingwood, K� 
Groos, L� Hunter (Eds�) Difference and Community� Canadian and European Cultu-
ral Perspectives (S� 71–77)� Amsterdam/Atlanta: Editions Rodopi� Hier: S� 72–73�

142 Walcott, 2007, S� 23�
143 Seiler, 1998, S� 47ff�
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3.  Migratory Landscapes: Migrationserfahrungen 
und Raumfigurationen in der 
Migrationsliteratur

Reisender sein� Für den Augenblick leben� Das Wetter� Wanderjahre� Was man so nennt� 
Ein Sommer� Einer oder mehrere sind unterwegs� Hier der mobile Innenraum, dort die 
Landschaft� Etwas entwickelt sich� Freund- oder Feindschaft� Kleine Dinge� Man schaut 
um und in sich� (Terézia Mora, Alle Tage, S� 226)

Migration ist in der Literaturwissenschaft, wie in vielen anderen Fächern der 
Geisteswissenschaften, ein wiederkehrendes Thema� Sie ist in der Literatur nicht 
neu, stellt sich jedoch als unmittelbare Folge der Globalisierung heute zugespitzt 
dar� Als eine Herausforderung der postmodernen Gesellschaft lässt sie sich un-
ter unterschiedlichen Aspekten in der zeitgenössischen Literatur des deutsch- 
und des englischsprachigen Raums untersuchen� Unter dem Begriff Migratory 
Landscapes wird nun in diesem Kapitel die Poetik und Ästhetik der Migration 
in der zeitgenössischen deutsch- und englischsprachigen Migrationsliteratur 
aufgezeigt� Mit migratory landscapes werden nicht nur die Orte der Migration, 
sondern auch die Wahrnehmung und darüber hinaus die Figurationen dieser 
bereisten Orte durch den Migranten beschrieben; dies hängt aber hauptsächlich 
davon ab, welche Begegnungen die Migranten erfahren� Die subjektive Wahr-
nehmung, aber auch die interkulturellen Begegnungen, informieren diese Figu-
rationen der bereisten Orte� Es erfolgt also im Nachfolgenden die Darstellung 
der vorkommenden literarischen Konfigurationen und ästhetischen Konstellati-
onen von Migration und wie sie wiederum im allgemeinen Text fungieren�

Um die migratory landscapes des Migranten und um den Migranten als 
bewegtes Subjekt zu erfassen, werden die Bewegungen, Raumfigurationen, 
Grenzen und fortwährende Verhandlung fremder Wirklichkeiten in Tex-
ten der Migrationsliteratur hervorgehoben� Ihre Konfiguration von „Über-
gängen, Konfrontationen und Umschlagzonen“144 und darüber hinaus von 
Misch- und Zwischenräumen stellen primär die hier gemeinten Migrations-
erfahrungen dar�

144 Todorow, Almut (2004)� Das Streunen der gelebten Zeit: Emine Sevgi Özdamar, 
Herta Müller, Yoko Tawada� In: K� Schenk, A� Todorow und M� Tvrdík (Hrsg�)� Mi-
grationsliteratur� Schreibweisen einer interkulturellen Moderne� (S� 25–50) Tübingen, 
Basel: Francke� S� 27�
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Es wird also im Folgenden zunächst darauf eingegangen, wie und zu wel-
chem Zwecke die Migrationserfahrungen der Protagonisten in den ausgewähl-
ten Texten verarbeitet werden� Welche Erfahrungen (in) der Migration machen 
Yasmin in Neil Bissoondaths The Worlds Within Her, Alexandar in Ilija Troja-
nows Die Welt ist groß und Rettung lauert überall und Abel in Terézia Moras 
Alle Tage? Darüber hinaus stellt sich die Frage, welches über den individuellen 
Kontext hinausgehende Panorama des Migrationserlebens sich eröffnet, und mit 
welchen Metaphern in den Texten gearbeitet wird� Konrad Köstlin konstatiert, 
dass, „seit sie in mehrfacher Weise zur Normalität geworden ist“, die Migration 
ihre „Exzeptionalität“145 verloren hat� Diese „Normalität“ gilt jedoch nicht für 
alle Migranten,146 deshalb bedeutet Migration öfter noch eine Turbulenz, welche 
überwunden werden muss� Auch wenn die Migration keine „Exzeptionalität“ 
darstellt, zeigt sie die kapriziöse Wirklichkeit eines in Bewegung gezwungenen 
Subjekts� Die Protagonisten der hier untersuchten Texte werden zunächst als ein-
fache Reisende und Nomaden betrachtet – großäugig und subjektiv die fremde 
Umgebung musternd� Sie werden aber auch in verstärktem Maße als Migranten 
betrachtet, d�h� als zur Migration gedrängte Subjekte, die neue Erfahrungen erle-
ben und an der Konstruktion neuer Formen der Identifikation teilnehmen müs-
sen� In dieser doppelten Erfassung der Protagonisten zeigen sich in erster Linie 
die Ambivalenz der Figur des Migranten und darüber hinaus die Problematik 
seiner Identitätskonstruktion�147

3.1.  Die Figurationen der Migrationserfahrungen
Die Darstellung von Migration und Migrationserfahrungen im postmoder-
nen und postkolonialen Kontext zeigt eine diametrale Charakterisierung von 
den sog� Weltbürgern auf der einen Seite und Migranten auf der anderen Seite� 
Die Weltbürger bzw� die Kosmopoliten sind Menschen, die ohne Schwierig-
keiten die nationalen, kulturellen und politischen Grenzen überschreiten und 

145 Köstlin, Konrad (2000)� Kulturen im Prozess der Migration und die Kultur der Mi-
gration� In: C� Chiellino (Hrsg�)� Interkulturelle Literatur in Deutschland (S� 365–
386)� Stuttgart: Metzler� Hier: S� 380�

146 Ich meine hier den Unterschied zwischen dem zeitgenössischen Transmigranten 
und dem klassischen Migranten, welcher auch die Unterschiede in den Antriebs-
momenten hervorhebt� Auch wenn gesagt wird, dass die aktuelle Migration eher 
freiwillig laufe (im Gegensatz zu der des letzten Jahrhunderts etwa), so wird man 
im Alltag diesbezüglichen Unstimmigkeiten begegnen�

147 Identitätskonstruktion wird ausführlicher im Kapitel 4 unter „Identität und Identi-
tätsspiele“ diskutiert�
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ihre internationale und interkulturelle Migration als eine Selbstverständlichkeit 
wahrnehmen� Sie sind die mittelfristigen Reisenden – Intellektuelle, Geschäfts-
leute oder Touristen –, für die die Globalisierung neue intellektuelle, geschäft-
liche oder freizeitbezogene Horizonte geöffnet hat� Für diese Gruppe bietet die 
Migration unendliche Möglichkeiten und Ausgänge an, denn sie können sich 
jederzeit neue Orte mit neuen Aussichten für das materielle oder intellektuelle 
Weiterkommen aussuchen� Auf der anderen Seite stehen die Migranten, die eher  
zwangsläufig in eine migratorische und daher marginalisierte Situation geraten –  
der Exilant, der Asylant oder der „Gastarbeiter“ gelten hier als die klassischen 
Beispiele�148 In allen Fällen bietet die Migration ein Panorama von Erfahrungen 
und Erlebnissen, die die Migrationsliteratur aufgegriffen und verarbeitet hat� 
Migrations- und Reiseerfahrungen, Heimatverlust und Neuorientierung in der 
Fremde und die dabei auftretenden Schwierigkeiten – literarische Motive schon 
seit dem biblischen Exodus und der Odyssee – liefern die Hauptmotive in der 
hier ausgewählten deutsch- und englischsprachigen Migrationsliteratur�

In der Migrationsliteratur hat die Reise, als der Archetyp einer Migration 
schlechthin, einen bedeutenden motivisch-thematischen Anteil� Durch die Fi-
guren von Yasmin und ihrer Mutter Shakti konfiguriert Bissoondath das Mi-
grationsleben einer in Kanada lebenden karibischen Familie; ebenso erzählt 
Trojanow die Migrationsgeschichte zweier Generationen der Familie Vasko, zu-
nächst als Flucht in den Westen und schließlich aus dem Westen zurück in ihr 
Heimatland auf dem Balkan; Schami lässt ebenfalls Lutfi die Strecke zwischen 
Syrien und Deutschland mehrmals, als Abenteuer und Suche nach Heimat, zu-
rücklegen und konfiguriert dadurch eine Migrationserfahrung, die die gängigen 
Konzepte von Heimat und Fremde in Frage stellt� In allen diesen Fällen geht 
es weniger um das Reisen als vielmehr darum, die Migrationserfahrung und 
die interkulturelle Konfrontation des Migranten zu konfigurieren� So begeg-
net Yasmin in der Karibik den Nachwirkungen des Kolonialismus, die zu einer 

148 Ilija Trojanows Die Welt ist groß und Rettung lauert überall unterscheidet zwischen 
dem Asylanten und anderen Migranten: „Der Exilant ist nicht zu verwechseln mit 
den anderen, den Vertriebenen und den Auswanderern, den Goldsuchern und den 
legal Ausreisenden und illegal Wegbleibenden� […] In seiner reinen Form bleibt 
[er] ohne Paß, nimmt keine neue Staatsbürgerschaft an� Er trägt den Flüchtlings-
ausweis und dessen Beschwerlichkeiten wie eine offene Wunde“ (S� 157)� Er erlerne 
die Fremdsprache, nur um das Minimum seiner Bedürfnisse erfüllen zu können – 
„um sich im Café ein Sandwich zu bestellen und ein Bier und die fremde Zeitung 
zu überfliegen“ (S� 157)� Exil beschreibt treffender die Migranten des letzten Jahr-
hunderts, wobei die Migrationsgründe aktuell ganz unterschiedlich sind�
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Auseinandersetzung mit der eigenen postkolonial beeinflussten Vergangenheit 
führen� Die Reise der Familie Vasko unterstreicht den Ost-West-Konflikt des 
letzten Jahrhunderts, wohingegen Alexandars Reise eher zur Konfrontation mit 
sich selbst und seiner persönlichen Vergangenheit führt� Das Persönliche lässt 
sich in diesen Konstellationen kaum vom Politischen und Sozialen trennen� 
Diese lassen sich als unentbehrliche Aspekte der persönlichen Identitätsarbeit 
des Migranten verbuchen�

Die Reise bildet im Prozess der Migration ein Übergangsstadium, einen Zwi-
schenraum oder eine Art räumlichen „third space“,149 in dem die Grenzziehun-
gen nicht fest sind und die Verortungen der Subjekte sich immer wieder neu 
verhandeln und definieren lassen� Bei einer Reise wird das Vertraute infrage 
gestellt, werden neue Positionen verhandelt und im Allgemeinen neue Orien-
tierungen gefordert – an den Menschen als individuelle Person und sozialen 
Menschen in seiner Umgebung� Durch eine Reise werden die kulturellen und 
nationalen Räume, die vorher als fest und stabil wahrgenommen wurden neu 
konfrontiert� Sie verlieren dabei ihre wahrgenommene Permanenz und wer-
den entweder nur als Illusion oder verhandelte Konstrukte wahrgenommen� 
Darauf, wie diese durch die Migration bedingten Neuorientierungen und Ver-
handlungen in der Migrationsliteratur verarbeitet werden, wird im Folgenden 
eingegangen�

3.1.1.  „Von der großen Reise um die kleine Welt“: Migrationserfahrungen 
in Ilija Trojanows Roman Die Welt ist groß und Rettung lauert überall

In Trojanows Debütroman Die Welt ist groß und Rettung lauert überall150 liegt 
die Reise im Zentrum der ganzen Erzählung� Trojanow entwirft vier Etappen im 

149 Obwohl an Bhabhas Erfassung des „third space“ angelehnt, ist hier nicht der psy-
choanalytische oder psychische Zustand der Identifizierung gemeint� Der hier ge-
meinte Zwischenraum bezeichnet den Zustand und Raum in der Migration, in dem 
es einen Widerspruch zwischen der vertrauten Heimat und der Fremde gibt, wel-
cher eine „Freiheit“ aufgrund der Nichtverbundenheit zu Gemeinschaften erzeugt� 
Diesen Widerspruch zu meistern bedeutet an der Schwelle zu leben (“effort has 
to be made to live on the cusp, to deal with two contradictory things at the same 
time without either transcending or repressing that contradiction”, S� 82), mit einem 
erweiterten Spielraum zur neuen Selbstkonstruktion� Vgl� Mitchell, W�J�T (March 
1995): Translator translated (interview with cultural theorist Homi Bhabha)� Artfo-
rum v� 33 (7), S� 80–84�

150 Trojanow, Ilija (2007)� Die Welt ist groß und Rettung lauert überall� 2� Aufl� Mün-
chen: dtv� Danach als Die Welt gekürzt und zitiert�
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Leben einer osteuropäischen Familie aus der Balkanregion, über ein italienisches 
Flüchtlingslager bis Deutschland und zurück, mit vielen Zwischenstationen�  
Dabei werden verschiedene Lebensgeschichten samt kulturellen und sozialen 
Hintergründen aufgebaut und unterschiedliche Überlebensstrategien in der 
Heimat sowie in der Migration dargestellt: die Anfänge in der diktaturgeplagten 
Heimat und die Flucht nach Italien (Aus der heimlichen Hauptstadt der Spieler), 
das Leben in einem italienischen Flüchtlingslager und Alex’ spätere mondäne 
Existenz in Deutschland (Bericht über das Gelobte Land) und schließlich der 
Aufbruch in die Welt mit seinem neunzigjährigen Patenonkel auf einem Tan-
dem (Von der großen Reise um die kleine Welt)� Im Zentrum des Ganzen steht 
aber das Würfelspiel, das allegorisch für das Leben und die Lebenskunst steht�151 
Das Würfelspiel ist nicht nur Bai Dans Mittel, Alex in Lebenskunst zu erziehen, 
es dient auch dazu, einerseits Alex auf den Weg zur Erlangung seines Selbstbe-
wusstseins zu verhelfen, andererseits ihn in die Auseinandersetzung mit seinem 
Selbst und seiner Vergangenheit zu bringen, der er vor Jahren entflohen ist� Die 
Würfelspiele sind außerdem die Geschichten und die Schicksale, die gemeistert 
werden müssen�152 Gleichnishaft werden der Würfel und das Tandem zu wich-
tigen Bedeutungsträgern in Alex’ Leben: „So wurde Alexandar Luxow geboren,  
und ich vermute auch Sie� Aus einem Wurf heraus, in einen Wurf hinein�  
Und dann müssten Sie, so wie er, versuchen, das Beste daraus zu machen“  
(Die Welt, S� 17)�

Als Rahmenhandlung und Allegorie des Lebens stellt das Würfelspiel die im 
Leben zu erwartenden und entstehenden Konstellationen dar, d�h� die Regeln, 
die individuellen Positionen und die unvermeidlichen Verhandlungen gegen-
über den anderen Mitspielern bzw� diskursiven Partnern�

151 So Bai Dan zu Alex, als dieser sich dem Spiel verweigert: „Dann erkläre mir doch 
bitte, wo beim Würfeln der Zufall liegt� Hast du nicht alles in der eigenen Hand� 
Hängt es nicht von dir ab, mit welcher Kraft du wirfst, in welchem Winkel zum Brett 
du losläßt, welche Zahlen am Anfang oben stehen� […] Eine gewisse Geschicklich-
keit und Erfahrung natürlich vorausgesetzt� Verstehst du, was ich dir sage? Anstatt 
herumzujammern, solltest du dich etwas mehr mit diesem Spiel beschäftigen“ (Die 
Welt, S� 226)� Vgl� auch S� 12�

152 Der Roman beginnt und endet mit dem Würfelspiel – „Vor vielen vielen Würfel-
würfen gab es ein tägliches Ereignis in der heimlichen Hauptstadt der Spieler, […]“ 
(Die Welt, S�  9); „Bald ist es an der Zeit� Die letzten Spieler werden sich verab-
schieden […]“ (Die Welt, S� 281) –, was im Weiteren eine Rahmenhandlung für die 
Erzählung darstellt�
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Am Anfang ein vollkommenes Gleichgewicht auf dem Spielbrett� […] Die eleganten 
Finger des Meisters und die breitschwielige Hand des Gegenübers ergreifen die zwei 
Werkzeuge der Zeit� […] Ein kurzes Auswürfeln� […] Augenblicke rollen auf das Brett, 
bleiben liegen, erste Entscheidungen, Schöpfungen und Erosionen� Positionen werden 
besetzt, wieder freigegeben, Mauern errichtet und zerstört� (Die Welt, S� 12)

In der Migration wird dieses „vollkommene Gleichgewicht“ jedoch zerstört und 
muss beim Spielen verhandelt werden� Positionierungen und Repositionierun-
gen werden vom Migranten in seinen interkulturellen Begegnungen verlangt; 
Entscheidungen müssen revidiert werden�

Für Alex ist also das Meistern des Spiels von größter Bedeutung� Seine Emig-
ration, der Tod seiner Eltern, sein Leben alleine in Deutschland und seine uner-
klärbare Unzufriedenheit und Selbstzweifel werden verwoben, um sein prekäres 
Dasein in Deutschland darzustellen� Dazu werden noch die Reise und die daraus 
gesammelten Reise- und Lebenserfahrungen, die Lebensgeschichten und Bio-
grafien anderer Migranten, Sehnsüchte und Enttäuschungen hinzugefügt, um 
das Migrationsdasein und die Migrationserfahrungen zu fundieren� Das Würfel-
spiel ist also ferner eine Möglichkeit der Selbstbehauptung, um den eigenen Weg 
in der Welt zu finden, und für Alex bedeutet das auch, seinen Erfahrungen Sinn 
zu verleihen� Im Roman werden deshalb Alex’ Geschichten und Erfahrungen in 
der Migration von Geschichten und Erzählungen anderer Migranten oder seiner 
Familie umrahmt�

Die Lebensgeschichten der asylsuchenden Migranten im Lager bieten Alex 
Einsichten in das Leben, dem die Familie sowie viele andere Migranten entflo-
hen sind� Zu jung, um die wahren Umstände in seinem Heimatland begreifen 
zu können, helfen ihm die Umrahmungen durch Lebensgeschichten anderer, 
die mosaikartigen Biografien in der Migration kennenzulernen� Insofern geht es 
in Alex’ Geschichten nicht um seine eigenen Migrationserfahrungen, sondern 
um die Migrationserfahrung im Allgemeinen� Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
die Migrationserfahrung homogen wäre und anhand einer einzigen Geschichte 
erzählt werden könnte� Die Multiperspektivität, die die unterschiedlichen ein-
bezogenen Geschichten darbieten, unterminiert bereits diese Auffassung� Der 
Roman stellt das Reisen und die Erfahrungen sowohl aus der Perspektive eines 
ungezwungenen Nomaden – des Kosmopoliten Bai Dan – dar, der zum Spaß 
reist, als auch vom Standpunkt eines postkolonialen Subjekts, das durch die ex-
ternen Zwänge der postmodernen Welt, d�h� die Familie Vasko und die anderen 
Flüchtlinge im Lager, (an-)getrieben wird�

Die Umrahmung von Alex’ Migrationsgeschichte und der Vergleich mit den 
Geschichten seiner Eltern stellen die unterschiedlichen Antriebsmomente dar 
und zeigen darüber hinaus deren Wandel auf� Für seinen Vater war die Migration 
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eine Ablehnung der Diktatur und des in seinem Heimatland vorherrschenden 
politischen Klimas (S� 66–69); für seine Mutter war die Migration sowohl eine 
politische Aussage – wie für ihren Mann – als auch eine Erfüllung persönlicher 
Sehnsüchte� Alex’ Leben in der Migration ist das Resultat aus beiden Gründen, 
zeigt jedoch Züge der Lebensgeschichten seiner Eltern� Sehnsucht, Unzufrieden-
heit und Fernweh sind die prägendsten Antriebsmomente für sein Leben�

Diese gegensätzliche und mithin differenzierte Verarbeitung der Migration – 
deren Gründe und Folgen – zeigt ihrerseits den Wandel des Diskurses über die 
Migration� Die Position – aus Selbst- und Fremdpositionierung – eines Subjekts 
in einer schwer zu verortenden postmodernen Welt dominiert die Darstellung 
des Migranten� Dieser, der interkulturellen Literatur zuzuordnender, Roman 
stellt nicht mehr den gespaltenen Lebenslauf eines Ichs dar, sondern „kontro-
verse, widersprüchliche und konkurrierende Lebensläufe“,153 die zwar vollstän-
dig sind, aber in ihrer mosaikartigen Zusammenfügung die Verkörperung eines 
Migranten darstellen� In dem Text wird das Thema Migration und Migrationser-
fahrungen sehr wohl verarbeitet, jedoch nicht mit der Absicht, Alex als Migran-
ten in eine Opferrolle zu drängen; in der Tat wird ihm kein Migranten-Nachteil 
zugeschrieben� Er wird als junger Mensch in einer Welt dargestellt, in der er 
sich behaupten muss und, mit den Worten seines Taufpaten, „die Oberfläche, 
auf der die Würfel rollen, und die Beschaffenheit der Würfel kennen“ (Die Welt, 
S� 226) muss� Sein eigener Migrationshintergrund begleitet ihn, aber nicht als 
Defizit� Seine Last liegt vielmehr darin, sein eigenes Selbst konstruieren zu müs-
sen, „den Aufprall auf die Fremde“154 und „die gewaltige Unverständlichkeit“155 
der Fremde zu erleben�

Dieser „Aufprall auf die Fremde“ wird wortwörtlich von Alex erlebt, als seine 
Familie über eine zugemauerte Grenze in den Westen flüchtet und er vom Vater 
„vor lauter Schwung“ (S� 84) über die Mauer geworfen wird:

Alex fliegt über den Eisernen Vorhang, in diesem Fall eine einmetersechzig hohe 
Mauer, seine Eltern haben diese letzte Hürde noch vor sich� […] Alex segelt mit dem 
Hintern voran ins Gelobte, der Soldat wird sich bald eine Suppe schmecken lassen, und 
die Eltern werden die hohe Latte zum anderen Leben bald übersprungen haben� (Die 
Welt, S� 84)

153 Chiellino, Carmine (2000)� Einleitung: Eine Literatur des Konsenses und der Auto-
nomie� Für eine Topographie der Stimmen� In: ders� (Hrsg�): Interkulturelle Litera-
tur in Deutschland (S� 51–62)� Stuttgart: Metzler� S� 61�

154 Hage, Volker, Araghi, Verena und Trojanow, Ilija: Unsicherheit als Motor� Interview 
im SPIEGEL� DER SPIEGEL 22/2006 vom 29�02�2006, S� 131�

155 Ebd�



80 

Der gemeinte Aufprall zeigt sich in erster Linie im Widerspruch des „Gelob-
ten“ zur Fremde� Die Realität der Migration zerstört zunächst die Erwartungen 
und bringt die „gewaltige Unverständlichkeit“ zutage� Der Erzähler ahnt das 
und warnt bereits vor einer voreiligen Schlussfolgerung, die die Migration in 
den Westen, hier als „das Gelobte“ bezeichnet, als Sprung zum besseren Leben 
betrachtet: „Ihr auf den kostenlosen Plätzen, ihr merkt, ich sage nicht: zum bes-
seren Leben […]“ (Die Welt, S� 84)� Die Familie Vasko trifft in Italien in einem 
Flüchtlingslager ein, der ersten Etappe ihrer Migration� Hier stellt sich heraus, 
dass es für die Aufnahmeländer egal ist, welche Gründe die Emigranten oder 
Flüchtlinge vorangetrieben haben� Sie stellen eine homogene Gruppe dar, die 
undifferenziert unter „politische Flüchtlinge“ katalogisiert wird� Die Emigration 
aufgrund persönlicher Sehnsüchte und Fernweh wird sowohl mit der Überwin-
dung des Eisernen Vorhangs als auch durch die Bürokratie des Aufnahmelandes 
zum Landesverrat abgestempelt� Auf einige trifft die Bezeichnung zu, z�B� bei 
Vasko, bei anderen jedoch nicht, z�B� bei Jana�

Im ersten Kapitel – Aus der heimlichen Hauptstadt der Spieler (S� 17–85) – 
werden als Momentaufnahmen und rückblendend die umrahmenden Geschich-
ten der Familie vorgestellt� Die „Blitzgeschichten“ (S� 183) von Alex’ Leben im 
Ausland – Deutschland – „vermischen [sich] mit der nächsten Geschichte, und 
weiter zur nächsten“ (S� 183)� Alex’ Lebensgeschichte wird abwechselnd mithilfe 
verschiedener Geschichten skizziert: der Familiengeschichte – „die Träume, 
Sehnsüchte und Ambitionen“ (S� 22); den Kriegserfahrungen der Familienmit-
glieder, einschließlich des Vaters (S� 30ff�); der Geschichten über die Diktatur  
(S� 41ff�); der Geschichte seines Herkunftsdorfes; von Geschichten aus den be-
wegten historischen Zeiten (S� 25–28)� Dazwischen kommen nur Stücke aus Alex’ 
Leben ans Licht (S� 23–38)� Diese anscheinend unverbundenen Fragmente aus  
dem Leben eines jungen Mannes bilden ein komplettes Porträt, sobald die oben 
genannten Geschichten und zuvor erwähnten Umrahmungen analysiert werden� 
In biografischer Gesamtschau werden sowohl die Kindheitserinnerungen (S� 75) 
oder Heimweh und Sehnsüchte (S� 38–40) eines sich allein in einem fremden 
Land befindenden Subjekts als auch seine fehlende Selbstsicherheit vorgestellt� 
Alex entwickelt ein ambivalentes Gefühl, das in einer Art Hypochondrie gipfelt 
(S� 44)� Seine „Flucht“ findet nicht in der Flucht, wie bei seinem Vater, statt, son-
dern wird zur leidenden Lethargie� Er scheut menschlichen Kontakt und meidet 
auch seine Nachbarn� Trotzdem bedarf er der menschlichen Nähe und der damit 
verbundenen Sicherheit� Sein banales Leben, ohne tiefer gehende menschliche 
Kontaktaufnahme – aus seiner Sicht erfahren wir nicht viel über seine Mitmen-
schen – und ohne irgendwelchen Anspruch auf einen eigenen Ort, könnte aber 
auch als Archetyp des postmodernen Subjekts gelesen werden� Denn obwohl 
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Alex Wanderlust und Sehnsüchte hat, sind diese nicht an konkret benannte 
Orte oder Menschen gebunden – außer der Sehnsucht nach seiner Großmutter  
(S� 38–40)� Seine anderen Sehnsüchte bleiben undefiniert:

Sinniere vor mich hin, lasse Gedanken nach einem unbekannten Fahrplan kommen 
und gehen: Gleise, die sich in die Welt hineinfühlen, so ein Gedanke, im Warten, im 
Kauern, ich blicke den beiden parallelen Linien nach, in der Nähe noch schwer wie 
Eisen und Schmiede, hinter dem Dach schwebend wie ein Versprechen […]� (Die Welt, 
S� 38–39)

Wenn Alex seine Sehnsüchte nicht mit bestimmten Orten oder Menschen 
verbinden kann, dann doch, weil dies der Kondition der sogenannten dritten 
Generation von Migranten entspricht� Denn Alex kennt lediglich das Leben 
in der Migration, seine Heimat kennt er eher aus Lebensgeschichten anderer� 
Dies trifft sowohl auf sein Herkunftsland als auch auf Deutschland zu� Und 
insofern unterscheidet er sich vielleicht von den aktuellen Migranten der 3� Ge-
neration, die sich eher unter dem Begriff „Bürger mit Migrationshintergrund“ 
zusammenfassen lassen� Für ihn hat die Heimat keine Bedeutung, weder nach 
nationaler noch postnationaler Auffassung� Wenn die Migrationserfahrungen 
das Gefühl der Heimat auslöschen können, wird klar, welche Bedeutung den 
Umrahmungen zukommt� Alex muss sich mit ihnen auseinandersetzen, um 
seinen eigenen Weg finden zu können� Bai Dan hilft ihm dabei durch die Reise 
durch ganz Europa und die USA� In diesem ersten Kapitel des Romans werden 
Alex’ Erfahrungen in der Migration, wie oben schon gezeigt, lediglich in der 
Verbindung mit denen anderer Wegbegleiter in die Migration erzählt� Seine 
Erfahrungen werden durch die der anderen verortet und bedeutungsvoll ge-
macht� Er selbst lässt seine Sehnsüchte nicht weiter als den „ungastlich[en]“ 
Bahndamm entlang laufen�

Alex’ Erfahrungen in der Migration werden von einer dritten Person  
erzählt – von seinem Taufpaten Bai Dan� In „Von der großen Reise um die kleine 
Welt“ – dem letzten Abschnitt des Romans – wird mit dem Muster eines Bil-
dungsromans gearbeitet� In der dritten großen Reise seines Lebens wird Alex 
gezwungen, mit Bai Dan zu reisen, um den „betrüblichen“ und „erstarrten“ 
Alex zu „retten“� In dieser Konstellation wird die Begegnung mit Flaneuren 
und Nomaden, die eine Art Konzentrat der Migrantensituation bilden, arran-
giert; die Begegnung stellt damit auch die zwei rettenden Wege für das entwur-
zelte bzw� wurzellose Subjekt in der Postmoderne vor� Im Prozess des Reisens 
sollen Ortlosigkeit und Entwurzelung transzendiert werden, jedoch nicht, in-
dem Orte oder das Vertraute bagatellisiert werden, sondern indem Charaktere 
mit vorhandenen Verarbeitungsmöglichkeiten konfrontiert werden� Trojanow 
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erfasst diesen Gedanken klar schon im Titel seiner hier behandelten Erzäh-
lung� In einer während der Tübinger Poetik-Dozentur gehaltenen Vorlesung 
vertritt er die Rolle des Nomaden oder der Nomadisierung für den postmo-
dernen Menschen weiter:

Kein Gebrechen der Moderne ist so schwerwiegend, dass es nicht mit ein wenig Noma-
disierung zu heilen wäre� Nicht nur zieht der Nomade stetig umher, er nimmt alles auf, 
was ihm auf seiner Reise von Hilfe sein kann�156

Im Nomadendasein sieht auch Bai Dan die einzige Möglichkeit zur Transzendie-
rung von Alex’ Lethargie und Selbstzweifel�

Bai Dan, Alex’ Pate, ist nicht der typische Migrant: Er repräsentiert eher das 
gegensätzliche Bild des oft in der Migrationsliteratur behandelten Subjekts – den 
Flaneur�157 Bai Dan will, dass Alex die Reise absolviert, indem er sowohl neue 
Migrationserfahrungen in Europa machen als auch die Realität der ihm begeg-
nenden Menschen wahrnehmen soll: „[…] Fantasie ist das Elixier jedes Spiels� 
Was siehst du, und was machst du daraus?“ (Die Welt, S� 231)� Das Fantasiespiel, 
wie Bai Dan es vorsieht, soll Alex dazu führen, seine eigenen Gefühle, Vorurteile 
und Vorstellungen gegenüber anderen Menschen auszudrücken und aufzuarbei-
ten� Er soll die Dinge und die Menschen so sehen, wie sie eigentlich sind, und 
sie neu wahrnehmen� Selbst die schon einmal erlebte Route soll Alex mit neuen 
Augen betrachten� Alex soll auch die verschiedenen Facetten der Welt erleben, 
bereit, überrascht zu werden, genau wissend, dass man so viele unbekannte Stu-
fen absolvieren muss, ohne sich beirren zu lassen� Dadurch soll das Fantasiespiel 
für Alex therapeutisch wirken und ihn zur Selbstkonfrontation und zu neuen  
Verhandlungen mit dem Erlebten führen� Das betrübende Gefühl der Ankunft, 
das Alex zur Lethargie geführt hatte, soll durch eine neue Migration – eine Reise –  
und neue Begegnungen und Migrationserfahrungen vertrieben werden� Die 
Reise soll in diesem Zusammenhang als die Migration zur Bewältigung der Ver-
gangenheit dienen: „Bei der Abfahrt war mir zum ersten Mai seit Jahren zum 
Singen zumute“ (Die Welt, S�  239)� In der Re-Emigration wird ein erneuerter 
Weg zum Selbst eingeschlagen:

156 Trojanow, Ilija (2008)� Voran ins Gondwanaland� Eine poetische Zeile in drei Dop-
pelhälften und einem offenen Dach� In: D�  Kimmich und  P� Ostrowicz (Hrsg�)� 
Feridun Zaimoglu� Ilija Trojanow� Ferne Nähe� Tübinger Poetik-Dozentur 2007 (S� 
67–94)� Künzelsau: Swiridoff Verlag� S� 79�

157 Die Figur des Flaneurs mag auf den ersten Blick anachronistisch in der zeitgenös-
sischen Migrationsliteratur scheinen� Dies wird jedoch in dieser Arbeit in dem Ab-
schnitt „Metaphorik der Migration“ (Abschnitt 3�2) gründlicher diskutiert�
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What a difference a day made, twentyfour little hours, auch die Berge gefielen mir bes-
ser, what the sun and the flowers, where there used to be rain, und wie ich mich auf den 
Süden freue, my yesterday was blue, dear, today I’m a part of you, dear, und wenn der 
Alte nicht aufpaßt, habe ich ihn bald auch im Sack, my lonely nights are through […]� 
(Die Welt, S� 239)

Der Sinnes- und Gefühlswandel wird als Folge der Entdeckung neuer Orte – 
Monte Carlo, Trocadero, London, Schottland, New York und „von Norden nach 
Süden, von Osten nach Westen, und wieder von Süden nach Norden […] durch 
schöne Landschaften geradelt, durch Dörfer und Städtchen“ (Die Welt, S� 256) –  
und neuen sozialen Interaktionen dargestellt�158 Durch diese Reise hilft Bai 
Dan Alex beim schmerzhaften Übergang in seine Migrantenexistenz, aus der  
er nie mehr aussteigen kann� Die Reise hat ihm neue Wege der Wahrnehmung 
geöffnet� Am signifikantesten ist das sicherlich daran zu erkennen, dass er auch 
seine Stimme gefunden hat und endlich seine eigene Geschichte selbst erzählen 
kann: „Über die Flucht, das Lager, die Eltern, die Schulzeit, das Studium, über 
sein jetziges Leben� Und Alex kann endlich erzählen“ (Die Welt, S�  273)� Die 
Stimmlosigkeit der Migration ist überwunden worden, sowohl durch die Reise 
als auch durch die Rückkehr in das Heimatland�

3.1.2.  Journeys to the past and the “possibility of redemption” – Neil 
Bissoondaths The Worlds Within Her

Das grundlegende Ziel der Migration in diesem Roman wird bereits mit der 
Anspielung auf die griechische Mythologie angedeutet� Yasmins Gedanken über 
den Ikarus Mythos spiegeln deutlich ihre Gedanken über ihre Reise zurück in 
die Karibik – ein Land, in dem sie seit ihrer Kindheit und der Emigration ihrer 
Mutter nie gewesen ist – wider� Der Roman stellt ihre Ängste und Bedenken 
hinsichtlich des Unternehmens dar�

158 Die reichlichen Erfahrungen, die Alex während dieser Reise um die Welt macht, 
lassen sich in einem Katalog der Migrationserfahrungen darstellen: Er hat nicht nur 
seinen Kindheitstraum erfüllt bekommen – einen Maserati zu fahren (S� 242–243) –  
er hat sich auch glücklich verliebt (S� 258ff�); und, wie im ersten Kapitel, werden 
seine Migrationserfahrungen indirekt thematisiert, beispielsweise, als Alex und Bai 
Dan miterleben, wie der musizierende Afrikaner am Bahnhof in Paris verprügelt  
wird; oder in den Erzählungen der Migranten-Taxifahrer in New  York; und am 
Ende werden Alex’ Erlebnisse auch jetzt durch die Geschichte nicht nur seines 
Taufpaten, sondern auch die seiner Heimatstadt umrahmt� Bai Dan lässt ihn alles 
sehen und wahrnehmen, was er „dort am wenigsten vermutet hatte“ (S� 256)�
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When the aircraft levels off above the clouds, […] the pages of a childhood book of 
Greek myths come to her and she thinks of Icarus, condemned for the arrogance of 
overweening ambition when his only fault had been inadequate preparation� The pages 
turn in her mind to sky and sun and sea below, and Icarus, […] looking back aghast 
at feathers falling away from the wax melting on his arms� (The Worlds Within Her,159 
S� 9–10)

Diese intertextuelle Anspielung hebt den emotionalen Konflikt und Zweifel Yas-
mins hervor� Die mit dem Mythos verbundene Gefangenschaft, persönliches 
Verlangen nach Freiheit und die Missachtung der Konventionen scheinen sich 
in einem Konflikt für Yasmin zusammenzufügen� Yasmins Reise bedeutet für 
sie in erster Linie eine Rückkehr in die Heimat, in der wiederum emotionale 
Konfrontationen auf diversen Ebenen vorprogrammiert sind: die Begegnung 
mit der nie gekannten Familie und darüber hinaus mit den ihr unbekannten fa-
miliären Geschichten, die Problematisierung der eigenen Identität aufgrund der 
Begegnung mit der leiblichen Mutter und darüber hinaus die Infragestellung der 
bisherigen Positionen, und nicht zuletzt die Konfrontation mit der Politik einer 
postkolonialen Heimat� Wenn Yasmin sich mit Ikarus identifiziert, dann, weil sie 
auf einmal ihr migrantisches Dasein als prekär wahrnimmt� In dieser intertex-
tuellen Verarbeitung der griechischen Mythologie parallelisiert Bissoondath die 
Sehnsüchte der Migration mit denen von Ikarus und Dädalus in Gefangenschaft� 
Die Flucht für Ikarus, die ihn jedoch zerstörte, soll für Yasmin zur Selbstsicher-
heit führen�

Wie Ilija Trojanows Die Welt ist groß und Rettung lauert überall ist auch Neil 
Bissoondaths Roman The World Within Her ein multiperspektivischer Roman 
mit komplementären Stimmen und einander ergänzenden Erzählungen� Der 
Roman wechselt zwischen Yasmins und Shaktis Perspektive und bedient sich 
einer komplexen Erzählstrategie, die kontinuierliche, lineare Raum-, Zeit- und 
Handlungsabläufe zerstört und mit den entstehenden Sprüngen und Diskonti-
nuitäten und der ungelösten Identitätsproblematik der zwei Protagonisten die 
ambivalente, dynamische Situation der Migration in die Erzählweise aufnimmt� 
Diese Erzählstrategie – der ständige Wechsel zwischen Yasmin und Shakti –, de-
rer sich Bissoondath bedient, um den Perspektivenwechsel zu ermöglichen, spie-
gelt die inneren Konfliktzustände der Figuren wider�160 Außerdem wird durch 

159 Bissoondath, Neil (1999)� The Worlds Within Her� London: Heinemann� Weiter als 
The Worlds abgekürzt und zitiert�

160 Vgl� Genetsch, Martin (2007)� The Texture of Identity� The Fiction of MG Vassanji, 
Neil Bissoondath and Rohinton Mistry� Toronto, Ontario: TSAR Publications�
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die dramatische Ironie, die dem Leser/der Leserin ein vollständigeres Bild der 
Figuren und ihrer Handlungen zeigt, diese Multiperspektivik erweitert�161

Die zwei Reisenden in diesem Roman – Shakti und Yasmin – bringen unter-
schiedliche Facetten der Migrationshistorie zur Darstellung� In einer Erfassung, 
die die unterschiedlichen Migrationserfahrungen der zwei Figuren ganz schlüs-
sig darstellt, klassifiziert Genetsch seine Analyse von Bissoondaths Roman mit 
„here“ und „there“162 und unterscheidet dadurch zwischen den Migrationser-
fahrungen der Mutter Shakti und denen der Tochter Yasmin� Genetsch’ Auffas-
sung stellt eine Verschiebung der Wahrnehmung dar, indem die Heimat – die 
Karibik – als die Ferne, die Fremde und das Unbekannte wahrgenommen wird� 
Dies trifft besonders für Yasmin zu, obwohl die Distanz, sowohl die räumliche 
als auch die zeitliche, sich aus Shaktis Erzählung verdeutlicht, der als einzige 
Verbindung zu ihrer Heimat nur die nostalgischen Erinnerungen bleiben� Die 
(räumlich) reisende Yasmin macht die Erfahrungen der nächsten Generation, 
die mit Konfrontation mit der Vergangenheit und Konstruktion der Identität 
zu tun haben� Während der Reise zurück in ihr Herkunftsland, das Yasmin zum 
ersten Mal nach vierzig Jahren betritt, fühlt sie eine beunruhigende Entfrem-
dung� Sie weiß weder, wie sie mit dem Land, noch, wie sie mit ihren, ihr gänzlich 
unbekannten, Verwandten umgehen soll, und sieht die ganze Reise als eine fa-
miliäre Pflicht gegenüber ihrer Mutter, deren Asche sie zurückgebracht hat� Sie 
empfindet das Land als unzugänglich, fühlt sich darin undefinierbar – „neither 
resident nor tourist, aid worker nor investor […]“ (The Worlds, S�  50) – und 
wünscht sich daher keine nähere Anteilnahme� Die Reise ist für Yasmin eine 
Reise in die Katakomben der familiären Geschichte und des darin verschlosse-
nen Mythos des Vaters� Aber trotz des verspielten Desinteresses zeigt die Reise 
die in Yasmin angelegten Konflikte: Ihre Positionierung gegenüber den anderen 
Karibik-Reisenden – gegenüber Touristen, zurückkehrenden Bürgern oder Ge-
schäftsleuten – zeigt eine Infragestellung, wenn nicht ihrer eigenen Identität, so 
doch ihrer Identifizierung und Positionierung auf der Kanada-Karibik-Achse� 
Sie versucht, sich in den ihr begegnenden Konstellationen zu verorten�

161 Vgl� Birbalsingh, Frank (2005)� Neil Bissoondath� Indo-Caribbean-Canadian Dias-
pora� Jaipur/New Delhi: Rawat Publications� S� 102ff�

162 “[The] treatment of ‘here’ is concerned with aspects of and attitudes towards Ca-
nadian multiculturalism, thereby accounting for the fact that immigrant writing is 
concerned not only with a ‘recollection of the homeland, [but also with] […] the ac-
tive response to this ›new‹ world�’ ‘There’, on the other hand, roughly figures as those 
features of an author’s work that can be termed postcolonial” (Genetsch, S� 10)�
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Shaktis Migrationserfahrungen stellen die Zwischenstationen eines Mig-
rantenlebens dar� Ihre Geschichte bewegt sich in den persönlichen, familiären, 
gesellschaftlichen und politischen Räumen� Ihre Erzählung stellt sowohl eine 
postkoloniale Gesellschaft mit wachsendem Selbstbewusstsein dar – die Ka-
ribik – als auch eine westliche Gesellschaft, deren Selbstsicherheit durch das 
Treffen mit dem postkolonialen Anderen erschüttert ist – London� In der Fi-
gur von Shakti wird des Weiteren die Abhandlung des Postkolonialismus und 
Feminismus durchgeführt� Sie bewegt sich zwischen den verschiedenen, sie 
unterdrückenden, Räumen – zwischen der dreifachen Tyrannisierung durch 
die familiäre Matriarchin (die in ihr eine ungeeignete Frau für ihren Sohn 
sah163), durch den Ehemann (der sie nur aufgrund des Status ihrer Familie 
heiratete164) und durch den Kolonialismus – und stellt eine dynamische Kom-
plexität der Relationen, die sie bestimmen, dar� Ihre Migrationserfahrungen 
beginnen, als sie aus der Karibik nach London reist, eine Bewegung, die sie aus 
dem kolonialen Rand in das Zentrum der kolonialen Macht bringt, nur um 
dort zum wiederholten Mal marginalisiert und zurück an die Ränder gedrängt 
zu werden� In den wechselnden Koordinaten in Shaktis Leben wird die Auf-
fassung des Zentrums problematisiert und als abgehandelte und diskursive 
Position dargestellt�

Den Inbegriff der Migrationserfahrungen in Bissoondaths Roman bildet 
hauptsächlich die Metropole London� Als das koloniale Zentrum bietet sich 
London als Folie unterschiedlichster Migrationserfahrungen an und kommt in 
Shaktis Geschichten zwiespältig daher� Aufgrund des Kolonialismus und dar-
über hinaus der wahrgenommenen Verbindung zwischen den Kolonien und 
dem Mutterland stellt sich London einerseits als das Traumziel jedes postkolo-
nialen Subjekts dar� Die Enttäuschung, die der Migrant dann bei der Ankunft 
in London erleidet, zerstört den Traum und demontiert des Weiteren die ko-
loniale Konstruktion von London als Differenzinstanz im Kolonialismus: “Do 
you know what my biggest disappointment with London was, my dear? It was 
those tiny backyard gardens� Somehow I had expected to find only grandeur 

163 “Like every mother she wanted the best for her son, and I was not her idea of the 
best” (The Worlds, S� 24)�

164 “Love had very little to do with my marriage� […] But my husband took a longer-
term view of his needs� He was of a family that had prospered� Large land holdings� 
Cocoa� But money could not buy the kind of standing that counted, you had to be 
born in it� By marrying me, though, my husband was marrying my family and the 
entire past that was ours” (The Worlds, S� 23–24)�
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everywhere”165 (The Worlds, S� 183)� Die ambivalente Wahrnehmung Londons 
bringt zwei Gruppen von Migranten in London hervor: die Anglophoben und 
die Anglophilen� Shakti selbst gehört der anglophilen Gruppierung an, Ram und 
Cyril eher der anglophoben�

Cyril, der wegen eines brutalen Angriffs auf einer Londoner Straße sein Stu-
dium und seine Träume aufgeben muss, stellt hier den tragischen Migranten 
dar, der seinen Weg in der postkolonialen Metropole nicht finden kann und ent-
täuscht, ohne persönlichen oder beruflichen Erfolg, in sein Heimatland zurück-
kehrt� Der Angriff, als die Erscheinungsform der Ausländerfeindlichkeit, und 
Cyrils beschädigtes Auge, als Allegorie der allgemeinen beschränkten Wahr-
nehmung, weisen auf die Illusion des Subjekts im postkolonialen Zentrum hin: 
“[…] the attack had shattered more than his lens; it had shattered his illusions 
of London, of England and of all that these meant […]” (The Worlds, S� 57)� Der 
„beschädigte Blick“166 beschreibt in diesem Fall sowohl Cyrils zerschlagene Au-
genlinse als auch die durch diese Erfahrung hervorgerufene „Re-Perzeption“ von 
London� Der Migrant muss aufgrund der „gewaltigen Unverständlichkeit“ seine 
Perzeption der Metropole neu fokussieren, so wie Cyril: “All those nice princip-
les, those fancy words: all empty meaningless” (The Worlds, S� 289)� Ram, im 
Gegensatz zu Cyril, lässt sich von seinen gleichfalls rassistischen Erfahrungen in 

165 Vgl� auch Naipauls Willies Enttäuschung nach seiner Ankunft in London aus In-
dien� “He knew that London was a great city� His idea of a great city was of a fairy-
land of splendour and dazzle, and when he got to London and began walking about 
its streets he felt let down� […]The only two places he knew about in the city were 
Buckingham Palace and Speakers’ Corner� He was disappointed by Buckingham 
Palace� He thought the maharaja’s palace in his own state was far grander, more 
like a palace� And this made him feel, in a small part of his heart, that the kings and 
queens of England were impostors, and the country a little bit of a sham� His disap-
pointment turned to something like shame – at himself, for his gullibility – when he 
went to Speakers’ Corner�” V�S� Naipaul (2001)� Half a Life� London: Picador� S� 52�

166 Der „beschädigte Blick“ ist einer der drei Modi der von Fisher mit Bezug auf die 
Großstadtliteratur beschriebenen doppelten Wahrnehmung, welche wiederum 
eine „reperception“ impliziert� Der beschädigte Blick als doppelte Wahrnehmung 
bedeutet das Filtern der Wahrnehmung „durch veränderbare Modi des Sehens, 
die normalerweise als geschädigt, überlastet oder unbedeutend abgetan werden: 
Krankheit und Fieber, die besondere Aufmerksamkeit des verfolgten Menschen, 
der Blickwinkel von Halluzinierenden, Wahnsinnigen oder Besessenen“� Fisher, 
Philip (1988): City Matters: City Minds� Die Poetik der Großstadt in der modernen 
Literatur� In: K�R� Scherpe (Hrsg�)� Die Unwirklichkeit der Städte� Großstadtdarstel-
lungen zwischen Moderne und Postmoderne (S� 106–128)� Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt� Hier: S� 111�



88 

London nicht desillusionieren� Am Anfang seines Aufenthaltes in London sieht 
er die Metropole als eine Gelegenheit, sich neu zu orientieren: “And then Lon-
don came up, and I think he thought he’d found that new self, and he was impas-
sioned by it […]” (The Worlds, S� 179)� Aber die Erfahrungen, die er danach in 
London macht, lösen in ihm eine radikale Sichtweise gegenüber der kolonialen 
Macht aus� Dass er in London als exotisch wahrgenommen wird, radikalisiert 
seine Politik� Die explizierte Exklusion des postkolonialen Anderen vom Zent-
rum und seine gewaltsame Verdrängung an die Ränder werden ihm in London 
klar vor Augen geführt (S� 32–33)�

Shakti dagegen hegt eine ambivalente Beziehung zu London� Einerseits 
sieht sie London als befreiend – sowohl von den familiären als auch den ge-
sellschaftlichen Obligationen� Wie Naipauls Willie in Half a Life, der die Mög-
lichkeit zur Neukonstruktion seiner Identität wahrnimmt und sich erfolgreich 
eine neue Lebensgeschichte bastelt und dadurch zugleich eine neue Identität 
konstruiert,167erkennt auch Shakti die befreiende kosmopolitische Anonymität 
der Großstadt� Obwohl nicht so wagemutig wie Willie, erkennt Shakti, dass die 
Freiheit in der Migration – in der Fremde in London – ihr die Möglichkeit bietet, 
sich eine selbstbestimmte Identität zu konstruieren: “Nothing was expected of 
me, you see, and so I could make it all up as I went along” (The Worlds, S� 218)� 
Aber diese Freiheit zur Selbstkonstruktion will Shakti nicht der englischen Met-
ropole zuschreiben: “[…] England was immaterial� I might have developed a si-
milar passion for France or Spain or Italy” (The Worlds, S� 218)� Folglich meint sie, 
ihre Vorliebe für London habe nichts mit der kolonialen Geschichte Englands im 
Verhältnis zu ihrem Land zu tun, sondern mit der sie befreienden Fremde, in der 
sie sich befindet� Andererseits ist sie – wieder wie Naipauls Willie – von London 
enttäuscht: “Somehow I had expected to find only grandeur everywhere” (The 
Worlds, S� 183)� Shaktis Enttäuschung und Willies Scham gegenüber London sind 
Anzeichen eines neuen entstehenden Selbstbewusstseins eines Migranten� Erst 
die Migrationserfahrung zeigt dem postkolonialen Subjekt die Disparität seiner  

167 “And one day, towards the end of his second term, he saw with great clarity that 
the old rules no longer bound him� […] No one he met, in the college or outside it, 
knew the rules of Willie’s own place, and Willie began to understand that he was 
free to present himself as he wished� He could, as it were, write his own revolution� 
The possibilities were dizzying� He could within reason, re-make himself and his 
past and his ancestry� […] [N]ow he began to alter other things about himself, but 
in small, comfortable ways� He had no big over-riding idea� He took a point here 
and another there� […] So, playing with words, he began to re-make himself ” (Half 
a Life, S� 60–61)�
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durch den Kolonialismus bestimmten Denkweise und leitet dadurch die erste 
Phase der neuen Selbstbestimmung ein, wie diese auch bei Shakti – und bei Willie –  
stattfindet� Eine neue Auseinandersetzung mit dem Selbst sowie eine neue Posi-
tionierung in der postkolonialen Konstellation finden dann statt�

London bleibt also für alle Figuren der Erzählung ein Übergangsort mit tiefer 
gehenden Wirkungen auf die Psyche� Wie bereits gezeigt, mögen ihre Erfahrun-
gen unterschiedlich sein und die Wahrnehmung der Differenz genauso unter-
schiedlich erfolgen, aber Bissoondath lässt London für die Protagonisten vage 
oder ambivalent oder auch abstoßend bleiben, was die distanzierte Beziehung 
zwischen der Metropole und den Protagonisten zeigt� Diese Distanz und die 
wahrgenommene Differenz heben das Problem der Konstruktion des postkolo-
nialen Zentrums und Rands hervor�168

3.1.3.  Fazit: Migration, Rückkehr und die Suche nach der 
(persönlichen) Geschichte

Die Vorstellung, dass Kultur, Differenz, Alterität und Identität statische Kon-
zepte darstellen, wird aktuell durch neue Vorstellungen, die diese Konzepte 
als diskursive dynamische und heterogene Konstruktionen betrachten, ersetzt� 
Doch diese Ausrichtung in dem literatur- und sozialwissenschaftlichen Diskurs 
scheint in der vorangehenden Analyse keinen Anklang gefunden zu haben� Die 
Migrationserfahrungen in den Romanen sind Verarbeitungen sowohl der inter-
kulturellen Konfrontationen mit Differenz als auch der persönlichen Ausein-
andersetzung mit der Identität� Die kosmopolitische Yasmin, die ein bequemes 
Leben in Kanada gefunden zu haben scheint, hat ihr bisher perfektes Leben mit 
einer einfachen Reise zurück in ihre Heimat bis ins Kleinste in Frage gestellt� 
Ihre Position, dass ihr die über Jahre geschlossenen Freundschaften wertvoller 
als die Verbindungen der Blutverwandtschaften (S� 45) sind, wird nach ihrer 
Reise zurück in die Heimat zerstört:

“She has a sense, she says, of things falling into place where she had not known they had 
fallen apart� Has questions now where before there were none – questions which […] are 
more precious than their answers” (The Worlds, S� 412)�

Die Migrantin (Yasmin) ist gezwungen, sich mit ihrem bisherigen Leben neu 
auseinanderzusetzen und neue Positionierungen bezüglich ihrer Relation zu Ka-
nada und zu ihrem Herkunftsland zu beziehen�

168 Siehe zum Thema Zentrum vs� Rand den Abschnitt „Zentrum vs� Peripherie: Post-
koloniale Raumfigurationen in der Migrationsliteratur“�
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Es geht also darum, die zeitgenössischen Positionen zu hinterfragen, indem 
jede einzelne Figur ambivalent auftritt� In der Tat stellen die Figuren oft gegen-
sätzliche Positionen dar� Yasmin vertritt ein weltbürgerliches Dasein für die Mi-
granten und Migrantinnen, eine Position, die als unehrlich entlarvt wird, sobald 
ihr ihre kleine Tochter die (immer heikle) Frage der (rassischen) Identität und 
Zugehörigkeit stellt:

“‘Mummy, what am I?’ The question was posed with great seriousness� […] ‘I mean, 
where am I from?’ ‘You mean what place?’ ‘Well, Gino’s Italian, and Eduardo’s from 
South America, and Nadia’s from Egypt�’ […] ‘I mean, what am I really?’” (The Worlds, 
S� 238)�

Angesichts solch einer Frage werden Hybridität und Identitätskonstruktion auf 
einmal als labile und kaum ausreichende Konzepte dargestellt� Yasmins elo-
quente, postmodern angewandte Antwort – „Isn’t it enough to be Canadian?“ 
(The Worlds, S� 239) – beantwortet die gestellte Frage kaum� Diese Tatsache er-
kennt Yasmin ebenfalls an� Und ihre eigene Reaktion, als ihre Tochter ihr sagt: 
“I’d like to be white some day” (The Worlds, S� 200169), zeigt die asymmetrischen 
Relationen zwischen der Realität des Migrationsdaseins und den Theorien und 
Diskursen der Migration�170 Die Verarbeitung der Migrationserfahrungen in die-
sen Texten erzielt also die Darstellung von Labilität, sowohl von Konzepten wie 
Hybridität, Zugehörigkeit und Heimat als auch von Relationen zwischen sol-
chen Konzepten und der Realität der Migrationserfahrungen� Shaktis ambiva-
lenter Umgang mit Identität oder der Zuschreibung von Identität verdeutlicht 
weiterhin diese Auseinandersetzung mit der Diskrepanz� Die weltoffene Shakti 
erkennt an, dass zeitgenössisch dafür plädiert wird, dass die Hautfarbe nicht 

169 Vgl� auch die folgende Konversation zwischen Mutter Yasmin und Tochter Ariana: 
“‘What is she doing?’ Ariana was scandalized� Yasmin followed the pointing finger 
to a swimsuited woman stretched out on a towel on the grass, a straw hat covering 
her face� ‘She’s sunbathing, dear�’ […] ‘She doesn’t to get clean, dear� She wants to 
get brown�’ […] Her daughter pondered this for some moments� Then she said, 
‘Mummy, if I do that, will I get white?’ […] ‘I’d like to be white someday�’ Yasmin 
caught her breath� Her daughter had reached into the tree of forbidden wishes and 
plucked poison” (The Worlds, S� 199–200)�

170 “Yasmin, driven by a prickling shame, wanted to protest� Wait a minute, she wan-
ted to say, Hold on, what’s wrong with …? Where did you get …? But she stopped 
herself� […] The shame, she understood, arose from her own fear of the reaction 
of others: […] [S]he understood that at the heart of her own reaction lay a grand 
hypocrisy: Why was it acceptable for that woman to dream of being brown, but not 
so for her daughter to dream of being white?” (The Worlds, S� 200)�
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identitätsstiftend sei: “[T]he colour of my skin is precious to me, even though it 
does not define me” (The Worlds, S� 43171)� Trotzdem schreibt sie andere Identi-
täten anhand der Herkunft zu; „our people“ oder „your people“ (S� 70 und 71) 
sind für sie die Kategorien, mit denen sie ihre Bekannten – Mr� Summerhayes  
(S� 71) und Mrs� Livingston (S� 42) – identifiziert� Und wenn sie am Ende des Ro-
mans die Identität als Prozess wieder anerkennt – „I’m not a final product […]�  
I am a process“ (The Worlds, S� 417) –, so stellt sie wieder die aktuelle Auffassung  
der Identität dar und hinterfragt dadurch ihre eigene vorherige Position� Die 
Fragen der Differenz und die Konstruktionen der Alterität, die dem Leser in den 
Romanen begegnen, lassen sich weder schlicht erklären noch in der Migration 
bewältigen� Sie bewegen sich außerdem zwischen allen möglichen diskursiven 
Positionen und stellen sowohl die prä- als auch die postmodernen Erfassungen 
von Kultur, Differenz und Identität dar� Die konfigurierten Migrationserfahrun-
gen in den vorangehenden Lektüren einerseits bestätigen aber andererseits hin-
terfragen auch die diversen Konzepte der Differenz und der Identität�

In den Migrationserfahrungen erfolgt auch die Konstruktion der Postnation, 
d�h� die Auflösung der politischen nationalstaatlichen Entitäten als Basis der 
subjektiven Konstruktion, die eine scheinbar weitere Infragestellung der aktu-
ellen Positionen in den Literatur- und anderen Geisteswissenschaften darstellt� 
Die Nation und der nationale Raum treten in den Hintergrund, hervorgehoben 
werden das nicht eindeutige Individuum und seine diskontinuierliche Lebensge-
schichte� Sowohl Bissoondath als auch Trojanow lassen die Heimatländer ihrer 
Protagonisten ungenannt� Yasmin reist in ein ungenanntes karibisches Land und 
die Familie Vasko entflieht einem ungenannten osteuropäischen Land� Durch 
Deutungen im Laufe der Erzählungen lassen sich halbwegs genaue Orte erken-
nen� Die Hervorhebung des Individuums vernichtet die Wichtigkeit der Nation, 
jedoch nicht der Heimat� Das Land, das Yasmin nur aus National Geographic 
kennt, erhält für sie Konturen der Heimat, als sie ihre Beziehung zu ihrer Mutter, 
ihrem Vater und der restlichen bisher unbekannten Familie kritisch betrachtet� 
Die Heimat ihrer Mutter fängt langsam an, auch die ihre zu werden� Dies trifft 
auch für Alex zu� Bis er mit der Aussicht auf eine Rückkehr in die Heimat kon-
frontiert wird, scheint ihm diese wörtlich unvorstellbar� Die Konstruktionen 
der Heimat und der Fremde werden durch die Rückkehr hinterfragt� Dies gilt 

171 Vgl� auch das folgende Zitat: “And I saw him assess me� He saw all that I had seen – 
only, he went a step further� He assumed – from my race, my age, from my manner 
of dressing – that I was of limited education, and, so, of limited intelligence� I saw 
he believed he was dealing with a simple granny – much, I imagine, like the one he 
himself has�” (The Worlds, S� 192)�
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ebenfalls für die binäre Konstruktion von Peripherie und Zentrum� Londons Po-
sition als Metropole der kolonialen Macht und als Inbegriff des kolonialen Zen-
trums wird einem dekonstruktiven Prozess unterzogen� Wie Willie sagt, fehlt es 
der Großstadt des Imperiums an Pracht, weshalb die Protagonisten nach einem 
kurzen Aufenthalt dort zu einem dritten, außerhalb dieser Dualität liegenden 
Ort (im Falle Shaktis nach Kanada; im Falle Willies in ein drittes afrikanisches 
Land) weiterziehen�

Die Reisen in beiden Romanen lassen sich nicht klar oder einfach kartieren� 
Sie sind keine Migration im klassischen Sinne, mit einem klar bekannten Her-
kunftsland und einem aufnehmenden Gastland� Sie stellen eher einen Kurs dar, 
der nicht unter der Kontrolle der Protagonisten steht, den sie aber absolvieren 
müssen� Für Yasmin wird die einfache Reise, um die Asche ihrer Mutter in die 
Karibik zurückzubringen, zu einer persönlichen Begegnung und Auseinander-
setzung mit der eigenen familiären Geschichte� Cyril nimmt Yasmin mit auf eine 
andere Reise, mit einem durchdachten itinerary, um sie mit der Familie und der 
ihr unbekannten Heimat bekannt zu machen� Yasmin lernt durch diesen Kurs 
ihren (seit langem verstorbenen) Vater kennen und empfindet in der Reise die 
unterschiedlichen Welten, denen sie angehört, und wie diese als Möglichkeiten 
für ihre Identitätsarbeit fungieren� Alex wird ebenso einem Kurs ausgesetzt� Für 
die beiden stellt der Kurs eine ausgedehnte komplexe Reise dar, ohne bestimm-
ten Anfangsort und ohne bestimmtes Ziel� Die Reise als itinerary wird auch als 
das Ziel dargestellt, in dem Sinne, dass es keinen definierten endgültigen Zielort 
gibt� Sie bietet den Ort, wo man seine Wahrnehmung problematisiert sieht und 
wo man auch die eigene Identität infrage gestellt findet und als solche auch dort 
neu verhandeln muss�

3.2.  Die Metaphorik der Migration: Figurationen  
des Raums in der Migrationsliteratur

Die moderne Gesellschaft wird mit ständigen menschlichen Bewegungen� deren 
Anzeichen die Grenzüberschreitung und das Bedürfnis zur ständigen Neuorien-
tierung darstellen, veranschaulicht� Die Migration wird daher oft als die Mani-
festation der postmodernen gesellschaftlichen Situation angesehen und zu deren 
Metapher erhoben� Wegen der Komplexität ihrer literarischen Verarbeitung ver-
langt die Migration als Metapher wiederum andere Metaphern, um sich optimal 
entfalten zu können� Sie fordert zur Erläuterung demzufolge eine aufwendige 
Konstellation von Metaphern, die über die Migration als Ausgangspunkt hinaus-
geht� Die Migration, das Verlassen des Vertrauten, der Aufbruch ins Unbekannte 
und nicht zuletzt die Erfahrung der Fremde bilden die Grundlage für eine solche 
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metaphorische Konstellation� Dieser Abschnitt konzentriert sich darauf, diese 
aufkommende Konstellation von metaphorischen Konfigurationen der Migra-
tion aufzuzeigen�

Metaphern172 als rhetorische Werkzeuge dienen dazu, in einem Diskurs eine 
spezifische Begrifflichkeit etablieren zu können oder etwas in eine andere Per-
spektive bzw� Denkstruktur zu verlagern� Dabei geht es Metaphern nicht da-
rum, Bedeutungen zu erschließen oder zu erweitern, sondern vielmehr darum, 
die Möglichkeiten des Begreifens zu erweitern� Diese Auffassung, die die Basis 
für diese Analyse bereitstellt, geht weit über das Verständnis der Metapher als 
Übertragung des Sinns einer Aussage von einem Bedeutungsfeld in ein anderes 
hinaus – die Metapher wird als ein Mittel zur Erschaffung von „Daseinsbewälti-
gungsstrategien, mit denen wir uns in einer übermächtigen Welt orientieren und 
uns über uns selbst verständigen“173 aufgefasst� Seit Aristoteles’ ersten Gedanken 
über Metaphern (als Elementen der Rhetorik) hat sie sich weiter entwickelt174, 
in dem Maße, dass sie selbst eine Metapher zur Explikation bräuchte� Nicht nur 
der Begriff hat sich weiterentwickelt, sondern die verschiedenen Forschungs-
richtungen haben auch verschiedene Betrachtungsmöglichkeiten eröffnet� Der 
Grundgedanke, dass die Metapher einen Sinn überträgt und zu einer Bildlich-
keit in einer Kommunikations- oder Interaktionssituation beiträgt, hat sich seit 
den Anfängen jedoch nicht erheblich geändert�175 Die Wichtigkeit der Metapher 
für die Diskussion der Migration liegt in ihrem Wesen als diskursives Phänomen 
und als Phänomen des Umbruchs, als die „Interpretation einer sich verändern-
den Wirklichkeits-erfahrung“�176 Mit dieser Auffassung bedarf es zunächst der 
Grundzüge der Metapher, die sie mit der Migration verbinden� Seit ihrer ersten 
Erfassung enthält die Metapher die folgenden Implikationen: Übersetzung (von 
Bedeutung), Übertragung (des Sinnes), Dualität und Ambivalenz (von Gegen-

172 Da es bei meiner Arbeit nicht um eine Auseinandersetzung mit der Entwicklung 
einer Theorie der Metapher, sondern vor allem um deren praktische Anwendung 
in der Literatur geht, verzichte ich auf einen Versuch, ihre Vorgeschichte und die 
damit verbundenen Debatten darzustellen�

173 Niehaus, Michael (2001)� Durch ein Meer von Unwägbarkeiten – Metaphorik in 
der Wissensgesellschaft� http://sammelpunkt�philo�at:8080/965/1/isko�pdf (Zugriff: 
27�10�2009)�

174 Vgl� Kohl, Katrin (2007)� Poetologische Metaphern� Formen und Funktionen in der 
deutschen Literatur� Berlin/New York: Walter de Gruyter� S� 12�

175 Vgl� Haverkamp, Anselm (2007)� Metapher� Die Ästhetik in der Rhetorik� München: 
Wilhelm Fink Verlag� S� 23ff�

176 Borsò-Borgarello, Vittoria (1985)� Metapher: Erfahrungs- und Erkenntnismittel� Tü-
bingen: Günter Narr Verlag� S� 5�
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ständen) und nicht zuletzt „Mapping“177 (als die Relation von Quelle und Ziel)� 
Die Metapher impliziert also eine Migration von Bedeutung, Freisetzung von Be-
deutungen, Verletzung der Regeln und Ordnungen der Semantik und dadurch 
Grenzüberschreitung und schließlich Fremdbezug� Diese Bedeutungsfelder der 
Metapher haben die Verlagerung von Bedeutung im Mittelpunkt, sowie die Bewe-
gung der Menschen im Zentrum der Migration steht� Bewegung und Verlagerung 
sind die Schlüsselwörter in dieser für diese Diskussion wichtigen Relation�

Der diskursive Moment der Metapher entsteht zum Zeitpunkt ihrer Anwen-
dung in einem Kommunikationskontext, d�h�, die Metapher erhält ihre Bedeu-
tung erst in einer diskursiven Situation, und weil diskursive Situationen sich 
immer als dynamisch erweisen, knüpft sich diese Idee an die der Metapher als 
semantischer und lexikalischer Bewegung an und liefert für die Analyse der Mi-
gration in dieser Arbeit wichtige Anhaltspunkte� Die Dynamik der Metapher –  
selbst metaphorisiert als ein Prozess; ein diskursiver Prozess, „wobei Prozess 
eine immer neu zu gestaltende Annäherungssuche [in dem Vorstellungsprozess] 
bedeutet“178 – deutet weiter auf die verhandlungsbedingte dynamische Situation 
in der Migration hin� Insofern erweist sich die Betrachtung der Metapher als 
diskursives Phänomen für unsere Zwecke als ergiebig� Die Hervorhebung der 
Dynamik und Bewegungsmomente der Metapher finden ebenfalls in der Mi-
gration eine Widerspiegelung� Die Erarbeitung der Metaphorik der Migration 
in der Migrationsliteratur liegt in der Darstellung der Fremdwahrnehmung, der 
Differenz und der Identität anhand von räumlichen Figurationen und Wahrneh-
mungen� Das metaphorische „Mapping“ findet zwischen den Domänen der Mi-
gration, Bewegung, Fremd- und Differenzwahrnehmung, und den Figurationen 
der Migranten als sich bewegenden, neu konstituierenden Subjekten statt� Die 
Beziehung zwischen der Migration bzw� dem Migranten, Bewegung und dem 
Raum – d�h� die Migration als das Resultat einer Bewegung, die wiederum nur 
im Raum und in Raumfigurationen wahrzunehmen ist – stellt hier den Aus-
gangspunkt der Migrationsliteratur und den Anschluss an sie dar�

Die Metapher erhält ihre Bedeutung, wie oben schon angedeutet, im diskur-
siven Moment: Sie erfolgt aus der „Bewegung“ innerhalb des „semantischen 
Raums“ und kann nur innerhalb dieses Bewegungsmoments verstanden werden, 

177 Vgl� Lakoffs “Life is journey”� Lakoff, George und Turner, Mark (1989)� More than 
Cool Reason� A Field Guide to Poetic Metaphor� Chicago/London: UCP� S� 3ff� und 
56ff�

178 Borsò-Borgarello, 1985, S� 21�
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genauso wie der Migrant, dessen Wesen darin besteht, grenzüberschreitend179 
zu wirken� Diese Struktur der Metapher macht sie zu einem unentbehrlichen 
Werkzeug, wenn man die literarischen Figurationen der Migration untersuchen 
will� Wie das des Migranten, besteht auch das Wesen der Metapher darin, dass 
sie etwas (den Sinn, die Bedeutung, die Relationskonstellation) überträgt und in 
einem anderen Licht darstellt oder einen anderen Bereich übersetzt� Der als sol-
cher übersetzte bzw� übertragene Gegenstand verliert dabei seine definierenden 
Merkmale nicht, wird allerdings neu konstituiert, teilweise aber auch prägnan-
ter und erleuchteter zur Schau gestellt� Die Problematik solcher Übersetzungen 
oder Verlagerungen ist bereits in den Diskursen über die Migration sowie über 
die Metapher und Metapherntheorien zu finden� Die semantische Innovations- 
und Erweiterungskraft der Metapher spiegeln für die Analyse der Texte dieser 
Arbeit die Rekonstruktionsmomente der Migranten wider, wie sie in den Texten 
literarisch dargestellt worden sind� Die „translated bodies“ der Migranten wer-
den zutreffend mit der Natur der Metapher beschrieben und dargestellt� Für die 
Analyse des Motivs der Migration in der Migrationsliteratur werden dabei neue 
Blickwinkel und Perspektiven eröffnet und die Migrationsliteratur wird folglich 
auch in der Literaturwissenschaft neu verortet� Die Migration oder Aussagen 
über die Migration und die Migrationserfahrungen erhalten in dieser neuen me-
taphorischen Perspektive – wo Bewegung, Subjekt und Raum neu konstruiert 
werden müssen – erweiterte Betrachtungsmöglichkeiten�

In polyfonen180 Romanen, wie den in dieser Analyse herangezogenen Texten, 
sind Metaphern unabwendbar� Die Metapher, als ein diskursiver Prozess, kann 
in einem interkulturellen Roman sowohl zum Enthüllungsmoment als auch zum 
Verhandlungsort der Heterogenität werden, d�h�, „die Metapher [wird] zum In-
tersektionspunkt verschiedener Reden […], zum Knoten, in dem der in der me-

179 Borsò-Borgarello spricht in diesem Zusammenhang von der Grenze zwischen 
„funktionalisiertem Wissen und normiertem Denken“ und dem ästhetischen Mo-
ment� Sie hebt den imaginativen Akt des metaphorischen Prozesses in der Realisie-
rung der Grenzüberschreitung hervor� Vgl� Borsò-Borgarello, 1985, S� 19–20�

180 Mit „polyfon“ wird hier zweierlei gemeint: zum einen die Mehrstimmigkeit der 
Texte und zum anderen die Tatsache, dass sie in den Texten mit dynamischen dis-
kursiven Momenten verhandelt wird� Die Texte jonglieren mit der Verhandlung 
und manchmal gleichzeitigen Subversion vieler Elemente: Die Charaktere werden 
gleichzeitig als Akteure dieser beiden Momente dargestellt und die Texte selbst las-
sen sich in gleicher Weise verorten, d�h�, sie scheinen ihre Verortung innerhalb der 
Literaturproduktion zu verhandeln, verfolgen aber gleichzeitig das Ziel diese zu un-
tergraben, ohne sich von ihr völlig abgrenzen zu können�
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taphorischen Figur enthaltene Widerspruch ästhetisch genutzt wird�“181 Wenn 
in dieser Arbeit z�B� die Figuration des Migranten anhand des Flaneurs oder des 
Pilgers erfolgt, so werden die Konstellationen zwischen dem Migranten, seinem 
in Bewegung gesetzten Selbst, seine umkämpften Positionen sowie die zeitge-
nössischen Auffassungen der Gesellschaft und der Migration zusammengefasst� 
Diese Komplexität, die der inhärenten Vielstimmigkeit der Metapher entspricht, 
wirkt in dem bereits polyfonen und multiperspektivischen interkulturellen Ro-
man der Migrationsliteratur insofern, als sie den Roman oder die Erzählung 
zum Schauplatz macht, wo Diskurse, Migrationserfahrungen und Differenz 
verhandelt wird: „Das vielstimmige Wort [die Metapher] wird zum Träger der 
sozialen Heterogenität und widersprüchlicher Erfahrungsstrukturen�“182 Die in 
der Migration als Dualität, Hybridität und Ambivalenz erfassten Figurations-
konzepte – kurz, die gesamte Labilität und Dynamik der Migration – werden in 
den metaphorischen Figurationen dargestellt�

Zur Darstellung von der Konstellation der Migration, Bewegung, Nation, 
Identität und Ortlosigkeit in der Migrationsliteratur führen wir die Metapho-
rik des Raums ein� Die Raummetaphorik besteht darin, dass im Gegensatz zu 
allgemeinen Metaphern überhaupt, die quasi von „außen“ (außerhalb des Kon-
texts) neue Bedeutung in ein anderes Bedeutungsfeld übertragen oder verschie-
ben, funktioniert die Metapher hier in einem erweiternden Sinn von „innen“, 
da der Raum und die Raumerfahrung bereit als Bestandteile der Migration 
und Migrationserfahrung gelten� Die Art und Weise, wie der Raum innertex-
tuell zur Erläuterung der Migration und Migrationserfahrung verflochten wird, 
steht im Nachfolgenden im Zentrum� Die Erarbeitung der Raumfigurationen ist 
ebenfalls eine Erarbeitung der Metaphorik der Migration� Dies erfolgt im Fol-
genden in zweierlei Weise: erstens durch die Darstellung der Raumfiguration 
anhand der Kartierung des migratorischen Raums� Die bereits unter „Migra-
tionserfahrungen“ geführten Diskussionen werden hier nochmals aufgegriffen 
und als Erfahrung zum Kartieren des unbekannten, in der Migration erlebten, 
Raums dargestellt� Zweitens erfolgt die Darstellung der Raumwahrnehmung an-
hand von zwei bereits in der Moderne vorkommenden Figuren, nämlich denen 
des Flaneurs und des Pilgers� Insofern wird Lakoffs „Mapping“ buchstäblich 
genommen, um den ersten Moment der Selbstbehauptung in der Fremde als 
Kartierung, sowohl der erfahrenen Landschaften als auch in der Identitätskons-
truktion der zu besetzenden Position, darzustellen�

181 Borsò-Borgarello, 1985, S� 37�
182 Ebd�, S� 38�



 97

3.2.1.  Zentrum vs. Peripherie: Postkoloniale Raumfigurationen  
in der Migrationsliteratur

Es ist ein tief verankertes Bedürfnis des postmodernen Subjekts, sich räumlich 
zurechtzufinden, sodass auch nicht räumliche Sachverhalte ständig räumlich 
modelliert werden�183 Eine Relation im Raum herzustellen bedeutet, sich orien-
tieren zu können und darüber hinaus eine Selbstverortung zu unternehmen� Für 
einen Reisenden – oder in diesem Fall Migranten – stellt der Raum als Orien-
tierungs- und Selbstverortungsinstanz das wichtigste Subjektivierungsmoment 
dar, auch bevor er sich diskursiv behaupten muss� Diese Behauptung muss im-
merhin im Raum stattfinden, dessen Aneignung den Kern dieser diskursiven 
Abhandlungen bildet� Räumliche Wahrnehmung und Orientierung sind also 
unentbehrliche Bestandteile des Diskurses�

Die zeitgenössische Literatur und die Migrationsliteratur insbesondere verar-
beiten die unterschiedlichsten Raumkonzepte, Raumvorstellungen und Raum-
konstruktionen� Allein die Titel der hier ausgewählten Romane – Vladimir 
Vertlibs Zwischenstationen, Ilija Trojanows Die Welt ist groß und Rettung lau-
ert überall und Der Weltensammler, Neil Bissoondaths The Worlds Within Her 
und M� G� Vassanjis No New Land – stimmen bereits die Gewichtigkeit der Me-
taphorik des Raums an� Die Literatur ist zu einem Lager für die Raummetapho-
rik geworden und für den literaturwissenschaftlichen Raumdiskurs sind solche 
metaphorischen Verwendungen von besonderem Interesse� Aus der Unmenge 
der zur Benennung dieses Konzepts konkurrierenden Attribute/Schwerpunkte –  
„spatial“, „topological“ oder „topographical“ turn – lässt sich schlussfolgern, 
welches Interesse das Raumkonzept und dessen Metaphorik in der Literatur 
und der Literaturwissenschaft beansprucht�184 Die zunehmende Konjunktur 
des Raumbegriffs, innerhalb und außerhalb der Literaturwissenschaft, lässt 
sich durch die von der Postmoderne hervorgerufenen gesellschaftlichen Ver-
änderungen und Irritationen teilweise erklären: Die als durch neue technische 

183 Vgl� Anz, Thomas (2008)� Raum als Metapher� Anmerkungen zum „topographical 
turn“ in den Kulturwissenschaften� Literaturkritik�de Nr� 2, Februar 2008� Schwer-
punkt: Raum� 1968 an den Universitäten� http://www�literaturkritik�de/public/re-
zension�php?rez_id=11620 (21�10�2009)�

184 Trotz der gerade erhöhten Konjunktur des Themas Raum in der zeitgenössischen 
Literaturwissenschaft sind Raum und Raumkonstruktion und -figuration in der Li-
teratur keine Erfindung des damals jüngst ausgerufenen „topographical turn“� Vgl� 
Böhme, Hartmut (2005)� Einleitung: Raum – Bewegung – Topographie� In: ders� 
(Hrsg�)� Topographien der Literatur� Deutsche Literatur im transnationalen Kontext 
(S� ix–xxiii)� Stuttgart und Weimar: Verlag J�B� Metzler� S� Xii�
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Medien transzendiert und teilweise aufgelöst wahrgenommenen territorialen und  
nationalen Grenzen, die multinationale ökonomische Neuorientierung oder das 
Ende der politischen Kolonisation in den Dritte-Welt-Ländern und darüber hin-
aus der postkoloniale Diskurs spielen eine große Rolle�185 Sie haben dazu geführt, 
die Selbstverständlichkeit von lange stabil gewesenen Orientierungen aufzulö-
sen und diese infrage zu stellen und zu problematisieren�186 Außerdem bietet die 
Metaphorik des Raums, mit ihrer Beschäftigung mit Reisen, Bewegungen und 
Orientierung bzw� Orientierungslosigkeit, die fruchtbarste Möglichkeit an, die 
vorkommenden Migrationserfahrungen in den hier ausgewählten Texten verar-
beiten bzw� erarbeiten zu können� Die Raumfigurationen in der Migrationslite-
ratur werden als „das Ineinanderspielen von sozialkonsensueller und subjektiver 
Semantisierung von Räumen“187 verarbeitet� In dem antagonistischen Spiel der 
Kollektivvorstellungen von der Binarität des Zentrums/Rands und Eigenen/
Fremden gegenüber den subjektiven Verortungen des Individuums finden die 
Raumfigurationen statt�188 In dieser Konstellation des sozialen und kulturellen 
Konsenses und der Subjektivität der Migrationserfahrung entstehen die Meta-
phorik des Raums und ihre Fruchtbarkeit für die Anwendung in der Literatur�

Die Konstellationen bauen, wie im vorangehenden Abschnitt erläutert wurde, 
oft auf der binären Wahrnehmung und Darstellung des Raumes auf, sodass eine 
Bedeutung aus dem Kontrast oder aus der Ähnlichkeit entsteht� Dies kommt 
schon in der Migrationsliteratur, beispielsweise durch die Gegenüberstellung des 
Heimat-/Gastlandes, des Fernen/Nahen oder der Zugehörigkeit/Fremde und 
die diversen Entgegensetzungen dieser Muster, vor� Bei der Raumfiguration als 
Metaphorik zur Migration geht es in der Migrationsliteratur um ein komplexes 

185 Kirsten Wagner sieht diese Ereignisse als bedeutsam, meint aber, sie „monokausal“ 
als die Erklärungen für die Wiederkehr des Raumdiskurses in den Wissenschaf-
ten zu betrachten, sei kurzsichtig� Vgl� Wagner, Kirsten (2007)� Raum und Wahr-
nehmung� Zur Vorgeschichte des „Spatial Turn“� In: C� Lechtermann, K� Wagner 
und  H� Wenzel (Hrsg�)� Möglichkeitsräume� Zur Performativität von sensorischer 
Wahrnehmung (S� 13–22)� Berlin: Erich Schmidt Verlag� Hier: S� 13�

186 Vgl� Anz (2008)�
187 Würzbach, Natascha (2001)� Erzählter Raum: fiktionaler Baustein, kultureller 

Sinnträger, Ausdruck der Geschlechterordnung� In: J� Helbig (Hrsg�)� Erzählen und 
Erzähltheorie im 20� Jahrhundert (S� 105–130)� Heidelberg: Universitätsverlag  C� 
Winter� Hier: S� 109�

188 Vgl� Hallet, Wolfgang und Neumann, Birgit (2009)� Raum und Bewegung in der 
Literatur: Zur Einführung� In: W� Hallet und B� Neumann (Hrsg�)� Raum und Bewe-
gung in der Literatur� Die Literaturwissenschaften und der Spatial Turn (S� 11–32)� 
Bielefeld� transcript Verlag� Hier: S� 11�
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Spiel zur Darstellung sowohl von Grenzüberschreitungen als auch vom „Map-
ping“ und Kartieren – mit Bedeutungszuschreibungen geografischer Struktu-
ren, d�h� mit „Geografie-Machen“ in der Literatur – sowie von Benennungen von 
Räumen� Diese finden in der Explikation und Entfaltung des Themas Migration, 
Migrationserfahrung und Identität Anwendung�

Neumann und Hallet sehen die Gewichtigkeit des Raums in der Fiktion in 
der Wirklichkeitserschließung, wo die Raumdarstellung eine der grundlegenden 
Rollen spielt� Raum sei für sie dann nicht nur „Ort der Handlung, sondern stets 
auch kultureller Bedeutungsträger“�189 Wenn diese Wirklichkeit die der Migra-
tion und Migrationserfahrung ist, dann ist die Darstellung der Raumfiguratio-
nen noch unentbehrlicher: „Räume in der Literatur, das sind menschlich erlebte 
Räume, in denen räumliche Gegebenheiten, kulturelle Bedeutungszuschreibun-
gen und individuelle Erfahrungsweisen zusammenwirken�“190

Als Verhandlungs- und Handlungsorte bilden Räume in der Literatur die 
Grundbasis des Erzählens, wo der Raumbegriff auf spezifische Weise mit dem 
dargestellten Geschehen und mit den an dem Geschehen teilnehmenden Figu-
ren korreliert� Neil Bissoondath, Ilija Trojanow, M�G� Vassanji und Terézia Mora 
folgen dieser Korrelierung durch semantische Oppositionen und vorgegebene 
„Mappingstrukturen“ oder Kartierungen: Westen und Osten (Trojanow), Nor-
den und Süden (Vassanji), Heimat und Ausland (Bissoondath), Insider/Zugehö-
rige und Außenseiter (Mora)� Diese semantischen Kartierungen sind aufgrund 
ihrer „sozialen, religiösen, politischen [oder] ethischen Modelle[] der Welt“ 
räumliche Metaphern, „mit deren Hilfe der Mensch auf verschiedenen Etappen 
seiner Geistesgeschichte den Sinn des ihn umgebenden Lebens deutet“�191 Diese 
räumlichen Charakterisierungen stellen des Weiteren die Konstruktion des 
Machtverhältnisses192 in Raumfigurationen dar�

189 Hallet und Neumann, 2009, S� 11�
190 Ebd�
191 Lotman, 1989, S� 313�
192 Dabei wird klargemacht, wie häufig räumliche Konstruktionen im Alltäglichen 

auftauchen, ohne als solche überhaupt wahrgenommen zu werden, weil sie auch 
schon in der alltäglichen Sprache eingebaut sind� Binäre Oppositionen usw� weisen 
das alltägliche Bedürfnis des Menschen zur räumlichen Orientierung nach� Vgl� 
auch den Exkurs über das Raumproblem seit dem 18� Jahrhundert in Hoffmann, 
Gerhard (1978)� Raum, Situation, erzählte Wirklichkeit� Poetologische und histori-
sche Studien zum englischen und amerikanischen Roman� Stuttgart: J�B� Metzlersche 
Verlagsbuchhandlung� S� 14–28); Lakoff und Turner, 1989�
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Wegen der soeben beschriebenen erhöhten Konjunktur des Raumbegriffs in 
der Literaturwissenschaft begegnen dem Raum diverse Dissonanzen� Im zeit-
genössischen literaturwissenschaftlichen Diskurs wird ein eher gegensätzliches 
bzw� problematisches Verständnis des Raumes vorausgesetzt: Einerseits wird er 
als eine notwendige Daseinsorientierung des wandernden Subjekts konstruiert, 
andererseits herrscht die These der Enträumlichung193 des postmodernen Sub-
jekts, d�h� der Auflösung der Raumfiguration im alltäglichen Diskurs� Außerdem 
zeigt sich diese Dissonanz in literaturwissenschaftlichen Ansätzen der Raumfi-
gurationen – als eine Konstante gegenüber einer von einem agierenden Subjekt 
abhängigen sozialen Dynamik� Eine unbedingte Bewegung und Verwandlung, 
die sich in der Begegnung mit (fremden) Räumen vollzieht, begleitet die literari-
sche Figuration von Raum� Grundlegend für die Subjekt- und Raumkonstruktion 
gilt also eine Flexibilität – ziel- und persönlichkeitsbetreffend –, die sich gegen 
die klassische Migration (mit ihrer starren Binarität von Ausgangspunkt und 
Ziel) stellt� Die hier exemplarisch analysierten Texte und deren Protagonisten –  
Moras Abel Nema, Trojanows Alex oder Burton, Vassanjis Kala oder Mr� 
Fernandes und Bissoondaths Yasmin – zeigen diese Flexibilität und wie diese  
ferner eine Figuration von Labilität bezüglich der Subjekte und der bereisten 

193 Ahrens, Daniela (2001)� Grenzen der Enträumlichung� Weltstädte, Cyberspace und 
transnationale Räume in der globalisierten Moderne� Opladen: Leske + Budrich� 
Die Thesen bringen die Debatte um die Beziehung zwischen den Subjekten und 
dem Raum klar zutage: Es geht darum, ob der Raum natürlich gegeben ist und das 
menschliche Handeln unmittelbar determiniert oder ob er erst durch das Agieren 
des Subjekts konstruiert wird, d�h� ein „Ort der Leere“ ist, der „in seiner Eigen-
schaftslosigkeit […] von sich aus keine Forderungen [stellt] und […] damit die Vor-
aussetzung [bietet], ihn selbst zu erschaffen“ (Ahrens, 2001, S� 23)� Letzterer Ansatz, 
als sozialkonstruktivistischer bekannt, setzt für den Raum ein handelndes Subjekt 
voraus, das durch sein Handeln erst den Raum schafft und ihm durch seine fort-
währende Handlung und Verhandlungen darin zum (Weiter-)Bestehen bzw� zur 
notwendigen Reorganisation verhilft� Er zielt weiterhin auf die Deutung einer ge-
sellschaftlichen Produktion des Raumes, die bestehende Machtverhältnisse wider-
spiegelt, verfestigt oder diese auch neu konstruiert oder unterminiert� Der Raum 
selbst als „Ort der Leere“ wird in diesem Ansatz als Produkt und Gegenstand – und 
nicht nur Rahmen – sozialer Handlungen und Auseinandersetzungen entworfen� 
Vgl� hierzu Frank, Michael C� (2009)� Die Literaturwissenschaften und der spatial 
turn: Ansätze bei Jurij Lotman und Michail Bachtin� In: W� Hallet und B� Neumann 
(Hrsg�)� Raum und Bewegung in der Literatur� Die Literaturwissenschaften und der 
Spatial Turn (S� 53–80)� Bielefeld: transcript Verlag� Hier: S� 58� Demzufolge besteht 
Raum nicht als eine Konstante, sondern als eine von einem agierenden Subjekt ab-
hängige soziale Dynamik�
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Räume darstellt� Demzufolge bedeutet dies für die literarische Raumfiguration 
ein Spiel auf allen Ebenen der narrativen Struktur, denn die Raummetaphorik 
entfaltet sich weiter anhand der folgenden Metaphern:

„Ein- und Ausgrenzungsmetaphern, die der Gruppenbildung dienen; Wegmeta-
phern […]; vertikale Metaphern, […]; Metaphern des gemeinschaftlichen Verbunds 
oder der diachronischen Verbindung über ‚Genealogie‘ und ‚Vorbild‘; Metaphern des 
‚Wettstreits‘�“194

Sie fordert daher ein komplexeres Zusammenspiel zwischen den vorkommen-
den diskursiven Konstellationen aller Figuren, der Charakterisierung, der Orte 
(als Landschaft, Rahmen der Verhandlung, erinnerungsbeladen oder als Grund-
lagen räumlicher Konstitution) und den entworfenen Bewegungen� Der verhan-
delte Raum, d�h� der durch diese diskursive Interaktion der Figuren entstandene 
Raum, stellt den Archetyp für den Raum in der zeitgenössischen Literatur dar� 
Wie durch die Figuration des Begriffs „home“ in Bissoondaths The Worlds 
Within Her veranschaulicht, wird die räumliche Wahrnehmung und Raumfi-
guration in der Literatur als ein subjektabhängiges und diskursübergreifendes 
Konstrukt dargestellt�

Um diese Gedanken für die nachfolgenden Analysen ergiebig und übersicht-
lich zu machen, wird hier die folgende These vorgestellt: Die Enträumlichung 
hat den schützenden, orientierenden Raum abgeschafft und ein entwurzeltes 
und heimatloses Subjekt entstehen lassen� Das als solches dargestellte Subjekt 
braucht jedoch einen Raum, sowohl zur Daseinsorientierung als auch um sich 
wieder neu konstruieren zu können� Das Resultat ist die Verräumlichung – die 
Wiederherstellung des Raumdiskurses und die zugespitzte Konstruktion von 
subjektivem Raum, um ein Gefühl der Verwurzelung und Sicherheit zu erzeu-
gen� Ahrens spricht in diesem Zusammenhang über Enträumlichung als Vor-
aussetzung von Verräumlichung:195 Raum wird also aus dieser Perspektive als 
Paradox der Postmoderne und ihrer Literatur betrachtet�196 Seine literarische Fi-

194 Kohl, 2007, S� 519�
195 Vgl� Ahrens, 2001, und Wagner, 2007, die meint, die Globalisierung habe „gleich-

zeitig zu einem Bedeutungsverlust und einer Bedeutungssteigerung von Ort und 
Raum geführt“ (Wagner, 2007, S� 13)�

196 Das von Würzbach in Zusammenhang mit dem Raum gebrachte subjektive Raum-
erleben setzt voraus, dass der Raum (die Raumwahrnehmung) immer von den fol-
genden Mustern der Entdeckung, Erfindung oder Konstruktion geprägt ist� Wie 
man dann über den Raum spricht, ist unter diesen drei Mustern anzuordnen – eine 
nicht unproblematische Betrachtungsweise: Die Reiseliteratur des vergangenen 
Jahrhunderts bevorzugte die Entdeckung als Muster der Raumwahrnehmung; die 
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guration bietet sich demzufolge zu unterschiedlichsten Rezeptionsmöglichkei-
ten und Lektüren an und erfordert dadurch auch unterschiedlichste analytische 
Vorgehensweisen� Nach ihr kann im Sinne einer rein ästhetischen Frage, eines 
Handlungsrahmens oder eines (Re-)Produzenten symbolischer Ordnungen in 
einer Erzählung gefragt werden�

Im Zentrum der danach folgenden Abschnitte, die exemplarisch die oben 
diskutierten Positionen darstellen, steht der Migrant als das entwurzelte Sub-
jekt, dessen Orientierungen bzw� Orientierungsversuche und Verwurzelungs-
versuche weit über reale Orte hinausgehen, bis hin zu imaginierten Räumen� 
Es schwebt zwischen der verschärften Territorialität eines Nationstaates (trotz 
der ökonomischen Globalisierung und des kommunikationstechnologischen 
„Global Villages“197) und der genauso verschärften Deterritorialisierung der dia-
sporischen Nation, die beide Identität stiftend wirken wollen� Die Weise, in der 
das migrierende Subjekt in dieser dynamischen Situation reagiert, d�h� raum-
wahrnehmend, raumkonstituierend oder raumherausfordernd, bildet die Basis 
dieser Überlegungen� Die Abhandlung der vorkommenden Raumdiskurse im 
Entwerfen der Konstruktionen von Nähe oder Ferne, Innen oder Außen, Vorne 
oder Hinten� einschließlich einheimisch oder exotisch, dienen maßgeblich zur 
Explikation des Raums als Metapher der Migration�

3�2�1�1�  Zentrum und Rand in Ilija Trojanows Die Welt ist groß  
und Rettung lauert überall

Vor vielen vielen Würfelwürfen gab es ein tägliches Ereignis in der heimlichen 
Hauptstadt der Spieler, einer Stadt, die sich so in den Bergen versteckt hielt, daß 
kein Steuereintreiber sie kannte und selbst die Geographen von Sultanen, Zaren und 

postkoloniale und postmoderne Literatur eher alle drei (um diese zu unterwandern, 
sie „wiederzuentdecken“, „wiederzuerfinden“ und zu „rekonstruieren“ – Wiederent-
deckung, Wiedererfindung, Rekonstruktion)� Ihre bevorzugten Vorgehensweisen 
sind durch die Dekonstruktion und Rekonstruktion der kolonialen Diskurse ge-
prägt� Das Raum entdeckende, erfindende oder konstruierende Subjekt lässt sich 
mit keinem der Muster identifizieren, wendet aber gleichzeitig das eine oder andere 
zu seiner Wahrnehmung des Raums an�

197 Um das Missverständnis zu widerlegen, dass die Migration in diesem Zeitalter der 
Globalisierung normal oder einfach geworden sei, sagt Juan Goytisolo: “We are li-
ving in an era when goods, capital and merchandise can circulate freely and yet 
people dream of an impossible visa or risk their lives to reach the forbidden shores�” 
Vgl� Goytisolo, Juan (2004)� Metaphors of Migration� Forum Barcelona 2004� IE-
Med� http://www�iemed�org/documents/goytisoloang�pdf (28�01�2010)�
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Generalsekretären sie nicht auf ihren gierigen Karten verzeichneten; in den Bergen, die 
Balkan heißen� (Die Welt, S� 9)

Dieser Beginn von Trojanows Roman stellt die im Rest der Erzählung zu er-
wartenden Raumfigurationen bereit� Indem der Ort politischen Funktionären 
gegenüber gestellt wird, wird eine Relation zwischen dem erwähnten Ort und 
anderen Orten kartiert – eine Herstellung von Relationen, die sowohl meta-
phorisch die Randstellung der Stadt als auch ihre Position außerhalb jedweder 
Machtverhältnisse betrifft� Damit könnte bereits mit diesem Beginn festgestellt 
werden, mit welcher Raumfiguration in der Erzählung gearbeitet wird: der post-
kolonialen Raumfiguration von Zentrum und Rand, Zivilisation und Wildnis, 
Provinz und (Haupt-)Stadt sowie der klassischen von Ferne und Nähe� Diese 
multiple Raumfiguration dient weiterhin zur Charakterisierung der danach fol-
genden Figuren in ihrer Suche nach einer alternativen Lebensweise, insbeson-
dere in der Konstruktion des „Gelobten“� Zur Konkretisierung der räumlichen 
Orientierung verweist Trojanow intertextuell – „ein Zuhause am Rande Euro-
pas, dort wo es endet, und doch noch nie begann“ (Die Welt, S� 17) – auf Yoko 
Tawadas Wo Europa anfängt�198

Genauso wie Tawada platziert Trojanow den Roman innerhalb des Diskur-
ses über Europa und die Europäische Union�199 In beiden Texten scheint Europa 
ein Konstrukt, dessen Grenzen schwer zu bestimmen sind�200 Die Europäische 
Union ist in diesem Zusammenhang die versuchte Verräumlichung auf der po-
litischen, kulturellen und ökonomischen Ebene, nach einer Enträumlichung auf 
der nationalen Ebene�

198 „Europa fängt nicht erst in Moskau an, sondern schon vorher� Ich blickte aus dem 
Fenster und sah ein mannshohes Schild, auf dem zwei Pfeile gezeichnet waren und 
darunter jeweils die Worte ‚Europa‘ und ‚Asien‘� Es stand mitten auf der Wiese wie 
ein einsamer Zollbeamter� / ‚Wir sind schon in Europa‘, rief ich zu Mascha, die im 
Abteil Tee trank� / ‚Ja, hinter dem Ural ist alles Europa‘, antwortete sie ungerührt, 
als ob es nichts zu bedeuten hätte, und trank ihren Tee weiter� Ich ging zu einem 
Franzosen, dem einzigen Ausländer im Wagen außer mir, und erzählte ihm, daß 
Europa nicht erst in Moskau anfinge� Er lachte kurz und sagte, Moskau sei NICHT 
Europa“� Tawada, Yoko (1991)� Wo Europa anfängt� Tübingen: Konkursbuch Verlag 
(S� 82–83)�

199 Zu Europa und der Europäischen Union, vgl� Habermas, Jürgen (2009)� Europe� The 
faltering project� Cambridge: Polity Press� S� 78ff�

200 Habermas diskutiert zu diesem Aspekt die Diskrepanz zwischen der politischen 
und parlamentarischen Bürokratie und den Bürgern einerseits und zwischen den 
europäischen Ländern andererseits� Vgl� Habermas, 2009, S� 80–81�
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Mit der Erwähnung der osteuropäischen politischen Spitzenfunktionäre, d�h� 
„Sultane“, „Zaren“ und „Generalsekretäre“, wird auf eine bewegte Geschichte Eu-
ropas hingedeutet� Dabei fungiert Raum in dieser Erzählung nicht allein zur Ver-
ortung der Figuren, sondern zur Verortung des gesamten Handlungshintergrunds� 
Wichtig in dieser Hinsicht ist es klarzumachen, dass Trojanow eigentlich die Staa-
ten und Städte im „Balkan“ während der ganzen Erzählung nicht einmal nennt� 
Er macht Andeutungen auf Osteuropa: eine Stadt „in den Bergen, die Balkan hei-
ßen“ (S� 9); „[d]er Waggon mit kyrillischen Buchstaben“ (S� 39); oder Andeutun-
gen wie die Erwähnung des Eisernen Vorhangs (S� 84)� Der Handlungsort bleibt 
dann nur wichtig, in dem er das handelnde Subjekt innerhalb Europas und seiner 
gesellschaftlichen und historischen Komplexität platziert – ein Aktionsraum, in 
dem der Ort die Konzeptionen von Nähen und Fernen bzw� Rand und Zentrum 
stark hervorhebt� Es wird eine Ästhetik des Marginalen (welche auch in seinem 
anderen Roman Der Weltensammler weiterverfolgt wird) eingeführt�201 Die Reise 
als Zufluchtsort/-weg für den Migranten und als eine Schnittstelle zwischen dem 
Vertrauten und dem Fremden ist für die Konzeption des Marginalen und weiter-
hin seine Ästhetik wichtig� Durch die Reise erfährt der Reisende oder der Migrant 
Nähe und Ferne gleichzeitig, ohne eine von beiden zu bevorzugen oder sich von 
einer aneignen zu lassen� Er steht am Rande und begibt sich an Grenzen� Trojanow 
verwendet genau diese Grenzen für die nähere Verortung seiner Erzählfiguren, 
aber mit der Grenze als einer unabdingbaren Erweiterung seines Raumkonzepts�

Die Grenzen, welche in dem Roman vorkommen, lassen sich in der Erzäh-
lung ambivalent darstellen� Einerseits lässt sich die Grenze als ein konkret exis-
tierendes Ding darstellen, dessen Funktion die klare Trennung und Abgrenzung 
in der Konstruktion der nationalen Identität ist� So ist die Familie Vasko von 
Italien durch eine Mauergrenze abgegrenzt; an der Grenze auf ihrem Fluchtweg 
in den Westen (Italien) stehen „eine Mauer im Weg und ein gelangweilter Soldat 
Wache“ (Die Welt, S� 82)� In dieser Funktion gilt die Grenze als ein konkretes, aus 
Beton – als Mauer etwa – bestehendes und physisch existierendes Ding, das das 
Weiterkommen verhindert� Die Grenze dient an dieser Stelle dazu, geografische 
und nationale Räume abzugrenzen, und hebt dadurch die „Abschließlichkeit des 

201 Die Ästhetik des Marginalen ist hier ein unscharfer Begriff, mit dem ein Versuch 
zur Erschließung der Grenz-, Migrations- und Randmotive der Migrationsliteratur 
unternommen wird� Sie nimmt aber auch Bezug auf den literaturwissenschaftli-
chen Diskurs über die Migrationsliteratur als Randerscheinung der Mainstream-
Literatur, wie schon im ersten und zweiten Kapitel dieser Arbeit diskutiert wurde� 
Nicht mehr stehen die roh dargestellte Marginalität und das unproblematische 
Fremdsein im Vordergrund�
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Raumes“, aber auch die Sehnsucht nach Ausbruch hervor� Andererseits wird die 
Grenze als ein Konstrukt subjektiver Wahrnehmung dargestellt� Das erste Bei-
spiel in der Erzählung für diese Betrachtung der Grenze als ein von subjektiver 
Wahrnehmung abhängendes Konstrukt bietet die folgende Stelle:

„Bei uns hättet ihr durch die Weinfelder nach Italien spazieren können� Liegen nur vier-
kantige weiße Steine herum, mehr Grenze ist dort nicht� Manche sieht man überhaupt 
nicht mehr, weil sie überwachsen sind“ (Die Welt, S� 151)�

Die Grenze in diesem Beispiel hat keine Beständigkeit, Sichtbarkeit oder Konti-
nuität� Sie ist stellenweise nicht erkennbar, was sowohl ihre Konstruiertheit und 
Skurrilität hervorhebt als auch die Tatsache, dass sie ohne Sinn und Zweck vor-
kommt: „Es ist ein Fluch mit dieser Grenze� Bei unseren Nachbarn verläuft sie 
mitten durchs Gehöft� Der Kuhstall ist jetzt in Jugoslawien, das Wohnhaus in 
Italien“ (Die Welt, S� 151)�

Mit der Gegenüberstellung der zwei miteinander konkurrierenden Diskurse 
über die Grenzen und Grenzziehungen wird in der Erzählung das Engagement 
der zeitgenössischen Autoren mit den aktuellen literatur- und geisteswissen-
schaftlichen Diskursen kontrastiert� Weder das Fortbestehen noch das Ver-
schwinden der Grenze wird also in diesem Text hinterfragt, sondern es geht um 
ihre Problematik überhaupt, als Gegenstand des politischen oder wissenschaft-
lichen Diskurses und als Marker nationaler Einheit und darüber hinaus als ein 
Faktor in der Konstruktion personaler Identität�

Bai Dan erkennt Grenzen an, lässt sich jedoch davon nicht abhalten� Für ihn ist 
die Grenze nur eine Markierung zum Anfang neuer Abenteuer� Er repräsentiert 
sowohl den Nomaden als auch den Flaneur� Für ihn als Flaneur markiert die Grenze 
einfach das, was er sich alles anzueignen hat (Kapitel 3�2�2)� Für ihn spielen Raum-
wahrnehmungen wie „Nähe und Ferne“, „Hier und Dort“ oder „Heimat und Aus-
land“ keine große Rolle� In seiner Raumwahrnehmung, die die Konstruiertheit und 
das Überflüssigwerden der Grenze untermauert, bewegt sich Bai Dan leichthin zwi-
schen Grenzen, Nationalstaaten und Milieus, ohne sich darüber Gedanken zu ma-
chen� Für ihn bleibt die einzige Grenze seiner räumlichen Erfahrungen die eigene 
Fantasie; er überquert Grenzen so schnell zu Fuß wie mit dem Tandem oder dem 
Flugzeug� Seine räumliche Wahrnehmung entspricht denen, die nicht wertebeladen 
oder vorurteilsbehaftet sind� Er nimmt alles wahr, was ihm seine Reise anbietet�

Bai Dan hinterfragt die postkoloniale Erfassung des Zentrums und Randes 
und schenkt Grenzen keine Achtung� Wie die Zahlen in seinem Pass, die sein 
Alter einzufangen versuchen, so sind für ihn ebenso die Grenzen, die ihn ab-
zugrenzen versuchen (Die Welt, S� 179–180)� Diese Darstellung des Kosmopoli-
ten während der Verarbeitung der Migrationserfahrungen bringt einerseits die 
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veränderte Wahrnehmung des Migranten zum Ausdruck, hebt andererseits die 
problematische Lage des zeitgenössischen Migranten hervor� Mirko – den die 
Familie Vasko in Triest kennenlernt – stellt des Weiteren diesen weltoffenen 
postmodernen Typus dar� Triest wird auch in diese Konstruktion der Weltoffen-
heit und Infragestellung der Grenzen einbezogen:

„Ich glaube, Triest hat ein besonderes Verhältnis zu Grenzen� Man konnte behaupten, 
daß Triest gar keine Grenzen kennt, man konnte behaupten, daß es voller Grenzen ist, 
der Grenzort schlechthin� Und beides würde stimmen“ (Die Welt, S� 152)�

Bai Dan repräsentiert den Nomaden der Postmoderne und Triest andererseits 
die Stadt, in der jeder dazugehört, ohne diese Zugehörigkeit durch Grenzen der 
Zugehörigkeit hinterfragen zu müssen, denn diese bestehen dort bereits als la-
bile machtlose Strukturen� Das bedeutet aber weder, dass die Grenzen dort ver-
schwunden wären, noch, dass ihnen ihre abgrenzende Rolle zu groß geworden 
wäre� Für den klassischen Migranten beschränken sie immer noch die Möglich-
keiten und den Horizont, wie dies im Falle der Familie Vasko und der anderen 
„politischen Flüchtlinge“ im Lager verdeutlicht wird� Und für jemanden, der in 
einem Grenzort wohnt, scheinen sie völlig verschwunden zu sein, nur Erinne-
rungen oder Anekdoten hervorzurufen�

Wenn jemand über den Monfalcone fährt, dann sagen wir, er fährt nach Italien� Das 
sind andere Grenzen� Es hängt immer davon ab, wen Sie fragen� Ein anderer wird Ihnen 
erzählen, daß wir noch keine Grenze haben� […] Das gefällt mir, in gewisser Weise� 
Wir sind nicht festgelegt� Morgen können wir entscheiden, uns einem anderen Land 
anzuschließen� (Die Welt, S� 152)

Das Fehlen von festen Grenzen spiegelt die postmoderne Auffassung der Gren-
zen als subjektiver diskursiver Konstrukte wider� Es besteht keine Möglichkeit, 
die bestehenden Grenzen „feinsäuberlich [zu] trennen“ (S� 152)� Als solche sind 
sie weniger als Abgrenzungen, sondern als Diskursorte und Räume für Verhand-
lungen zu persönlicher Identität zu betrachten� Mirko beispielsweise sieht viele 
Grenzen im Spiel, in sich und in Triest� Er hat die Grenzen in sich harmoni-
siert und die notwendige Kompartimentierung verinnerlicht� Er betrachtet den 
Grenzort Triest gar nicht als ein Problem, mehr als „einen Topf weichgekochter 
Spaghetti“, den man nicht „feinsäuberlich zu trennen“ (S� 152) vermag� Damit 
hebt Mirko auch die Rolle der Räume bzw� Raumwahrnehmung und Grenzen 
bzw� Grenzziehung in der Identitätskonstruktion202 auf�

202 Eine Ausführliche Diskussion der Wechselbeziehung zwischen Identität und 
Raumwahrnehmung findet in Kapitel 4: Identität und Identitätsarbeit in der Migra-
tionsliteratur, statt�
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3�2�1�2�  Der Mythos des postkolonialen Zentrums: Raumerfahrung  
in Neil Bissoondaths The Worlds Within Her

Die Raumfiguration in Bissoondaths Erzählung erfolgt anhand von Migrati-
onserfahrungen aus drei Ländern: Kanada (wo die Erzählung anfängt und die 
Hauptfiguren leben), London (wo Shakti, Ram und Cyril für eine Weile lebten) 
und dem karibischen Land (Shaktis Heimat und Yasmins Geburtsland)� Es wer-
den teilweise explizite Benennungen der Länder und explizite Bewertungen der 
Länder durch die Figuren vorgenommen� Shaktis Meinung von London wird 
explizit ausgedrückt, ebenso wie ihre Werturteile� Yasmins erste Eindrücke von 
ihrem Herkunftsland werden explizit und vorurteilsbeladen ausgedrückt�

Wie Trojanow, lässt auch Bissoondath das Land in der Karibik unbenannt� 
Der Raum scheint dabei den Autor in dieser Erzählung nicht besonders zu inter-
essieren: Den historischen Hintergrund deutet er nur an, sowie die Tatsache von 
dessen imperialistischer Geschichte, welche jedoch in den Charakterisierungen 
der Figuren hervorgehoben wird� Mit der Strategie will Bissoondath die Figuren 
als individuelle Subjekte vor dem Hintergrund von geschichtlichen Antriebsmo-
menten zeichnen� Insofern, als es hauptsächlich darum geht, die Konstruktion 
der Identität und die Suche nach dem Selbst darzustellen, kann diese Bevorzu-
gung des Individuums gegenüber der nationalstaatlichen historischen Genauig-
keit als eine postmoderne Erzählstrategie zur Konstruktion eines postnationalen 
Subjekts gedeutet werden� Mit der Bevorzugung des Individuums gegenüber der 
Nation in seinem Raumentwurf lenkt er den Fokus von der nationalstaatlichen 
Konstruktion auf die persönliche Konstruktion der Identität�

Die der Migrationsliteratur zugrunde liegenden Raumfigurationen von „Hei-
mat und Ausland“, „Nähe und Ferne“, „Oben und Unten“ und „Zentrum und 
Rand“ bilden auch in diesem Roman die Grundlagen� Der Raumdiskurs bei Yas-
mins Flug in die Karibik wird folgendermaßen eingeführt:

“Hi! How ya doin‘?” […] “Fine,” he mumbles� “You on your way home?” “Yes�” “Were 
you here on vacation?” “I was workin’ in Niagara, pickin’ fruit� Temporary work permit�” 
“Yeah? That’s great�” “Not really� Fall off a ladder, hurt my back� So is back home for me�” 
[…] The woman’s gaze shifts to Yasmin� “You on your way home too?” […] “No, I’m ta-
king my mother back to her home�” (The Worlds, S� 13–14: meine Hervorhebungen, O�J�)

Als Erstes wird eine Grenzziehung klar markiert: „Here“ und „home“ sind die 
Funktionswörter dieser Grenzziehung und zeigen die Raumwahrnehmung in 
diesem Zitat� Der Roman lässt die Grenzziehung als eine diskursive Konstruk-
tion hervorkommen, und hebt dabei auch die Problematik jeder Grenzziehung 
hervor� Für den einen ist „here“ das Ausland, für den anderen ist es die Heimat –  
zwei Bezeichnungen, die wiederum zu subjektiven Konstrukten werden� Dass  



108 

„home“ keine selbstverständliche Figuration ist, zeigt sich, als Yasmin den Un-
terschied zwischen ihrer Heimat und der ihrer Mutter klar macht: “‘You on your 
way home too?’ […] ‘No, I’m taking my mother back to her home’” (The Worlds, 
S� 14)� Dass diese Wahrnehmung der Heimat als kein fester Ort problematisch 
ist und auf Fragen stößt, zeigt sich gleich in der nächsten Frage an Yasmin: “‘You 
really livin’ up here?” (The Worlds, S� 14)� „Here“ und „Heimat“ sind also sowohl 
gegensätzliche räumliche Figurationen als auch diskursive Konstruktionen der 
Differenz:

It’s just that back home you can get everything, just about every kind of food imaginable� 
[…] As Cyril pays, Yasmin finds two words echoing in her mind: back home� She hears 
the words shaped by her mother’s voice, she hears them shaped by her own, and she is 
struck for the first time at the difference in implication: the same words signifying diffe-
rent worlds� (The Worlds, S� 329: Hervorhebung im Original)

„Home“ ist hier eine ortsunabhängige subjektive Wahrnehmung eines Raums� 
Für Yasmin ist Kanada (in der Konstellation oben von dem vorzeitlich pensi-
onierten Arbeiter und den Touristen, und hier in der Karibik mit Onkel Cy-
ril, was Kanada also als die Fremde figuriert) Heimat, und die Heimat ihrer 
Mutter (und Familie [Cyril], welche gegensätzlich zu Kanada figuriert ist) ist 
ihr die Fremde� Indem „home“ (in Figuration mit vertrauter Nähe und Zugehö-
rigkeit verbunden) sowohl als eine subjektive Konstruktion und nicht als vor-
gegebene Konstante als auch in Yasmins eher essentialistischer Wahrnehmung 
dargestellt wird, wird der Leser mit einem Problem der Identitätskonstruktion 
in der Fremde vertraut gemacht� In diesem Roman werden diese einander ge-
genüberstehenden Positionen vertreten, um beide zu hinterfragen und keine als 
vorrangig darzustellen� Dadurch äußert sich Bissoondath nicht nur literarisch 
zum Thema Heimat und Fremde, sondern will sich auch in der Diskussion auf 
die Seite der zeitgenössischen Migrationsautoren, an deren Konzepte wie Hei-
mat und Fremde anzuknüpfen nicht mehr unproblematisch ist, verorten� Die 
Migration als Umbruchsphänomen, das aber nicht unbedingt zu vollständigen 
Trennungen der Migranten von ihren Heimatländern oder Orten der Sehnsucht 
führt, wird in dieser Gegenüberstellung der entgegengesetzten Positionen und in 
der dadurch entstehenden vorkommenden Ambivalenz in Frage gestellt�

Dass der Raum nicht unbedingt nur unmittelbar wahrzunehmen ist, zeigt 
Bissoondath durch Yasmins erste Annäherung an ihr Herkunftsland – durch 
eine Weltkarte und National Geographic vermittelt: “This was how the island 
remained with her for decades� Impossibly small, swathed in primary colours, 
with a molten heart forever stilled” (The Worlds, S� 14) – ein Kommentar zur Mi-
gration in einem medialisierten Zeitalter und eine Kritik zugleich� Die Medien 
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vermitteln, so Bissoondath, nicht das ganze Bild – sondern nur „imaginäre 
Geografie“203, von der man kaum eine wirkliche räumliche Orientierung verhan-
deln kann: “The island‘s reputation for bacchanalia has prepared her for noise, 
a continuous pandemonium� The silence unsettles her” (The Worlds, S� 21)� Die 
Medien bieten nicht nur ungenaue Raumbilder an, sondern sie fokussieren auch 
nur auf Teile des Ganzen und bieten daher nur eingeschränkte Orientierungs-
möglichkeiten, wie Yasmins Kenntnis der Inseln aus den Medien sich von der ihr 
begegnenden Realität unterscheidet� Die Medien konstruieren „geopolitische 
Räume, indem sie bestimmte Territorien mit bestimmten Verhaltensweisen, 
Menschen und kulturellen Praktiken in Verbindung bringen“204und präsen-
tieren� Diese Unmittelbarkeit der Raumwahrnehmung durch eine vermittelte 
Raumkonzeption führt, wie auch in Shaktis Erfahrung von London zu lesen, zur 
Diskrepanz und wiederum zur Enttäuschung� Das Vermittelte, und daher das 
Erwartete stimmt, nicht mit dem später Erlebten überein – der Anschauungs-
raum (welcher immer die Ferne und daher das Unbekannte darstellt) und der 
erlebte Raum weisen dadurch einen Widerspruch auf� In der Konfrontation mit 
der Vergangenheit und der nie gekannten Heimat werden also die medial ver-
mittelten Bilder der Sehnsuchtsgegenstände zunächst revidiert, mit einer danach 
folgenden Repositionierung�

In der postkolonialen Figuration von Zentrum und Rand sowie Exotik schei-
nen diese Revisionen und Repositionierungen besonders nötig� Für Shakti und 
ihresgleichen aus der Karibik – von der kolonialen Peripherie also – beispiels-
weise repräsentiert London eine glorreiche Fantasie, welche hauptsächlich durch 
Erzählungen und diskursive Manöver erzeugt wird� Die Realität des als solcher 
konstruierten Raums, wie Shakti, Cyril und Ram sie erfahren, entspricht gar 
nicht den fantastischen Erwartungen� Die versuchte Harmonisierung des An-
schauungsraums mit dem Erlebten scheitert in der Validierung der vermittelten 
Raumfigurationen� Bissoondaths Problematisierung der binären Opposition von 
Zentrum vs� Peripherie ist in sich keine wichtige Strategie� Grundsätzlich jedoch 

203 Hipfl, Brigitte (2004)� Mediale Identitätsräume� Skizzen zu einem „spatial turn“ 
in der Medien- und Kommunikationswissenschaft, In: B� Hipfl, E� Klaus und  U� 
Scheer (Hrsg�): Identitätsräume� Nation, Körper und Geschlecht in den Medien� Eine 
Topografie (S� 16–50)� Bielefeld: transcript Verlag� S� 16�

204 Hipfl, 2004, S� 16� Yasmins vermittelte Bilder der Inseln – „An aerial shot of the 
cone – deeply forested with a small turquoise lake in the centre� A rectangle of 
townscape – red-roofed buildings, ringed with balconies of filigreed metal, sandwi-
ched between blue water and blue sky“ (The Worlds, S� 20) – und ihr Erlebnis der 
Inseln zeigen diese mediale Vereinfachung des ganzen Bildes auf�
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ist seine Herstellung einer Ambivalenz in der Konstellation des postkolonialen 
Subjekts mit London als (post-)kolonialem Zentrum� Shakti bestätigt einerseits 
die bereits erwähnte Diskrepanz zwischen dem durch die Kolonisten in der Ka-
ribik vermittelten Bild der Metropole Londons und dem Erlebten� Andererseits 
nimmt sie die befreienden Einflüsse der Ferne und Londons wahr und stellt da-
bei London in neuer Figuration dar, nämlich nicht mehr als koloniales Zentrum 
und Ort postkolonialer Sehnsüchte, sondern als befreienden Ort� In einem post-
kolonialen Zeitalter, in dem solche Wahrnehmungen des ehemaligen Imperiums 
revidiert und hinterfragt werden, bestätigt Shakti in den „Liebeserklärungen“ an 
London dessen Anreiz, jedoch in einem genderspezifischen Zusammenhang�205 
Die Verteilung des Zentrums und Randes wird daher so infrage gestellt, dass 
keines der Lager eine Bestätigung oder eine Ungültigkeitserklärung bekommt� 
Beide werden dabei durch ihre Darstellung als subjektive Konstruktionen un-
terminiert� Londons befreiender Charakter wird gleich wieder unterminiert, 
als Shakti ihre wahrgenommene Freiheit nicht spezifisch London zuschreibt: “I 
might have developed a similar passion for France or Spain or Italy” (The Worlds, 
S�  218)� Seine Position in der (post-)kolonialen Konstellation wird weiterhin 
revidiert, als sich die Migranten aus den Kolonien dort nicht lange aufhalten� 
Shakti emigriert weiter nach Kanada, während Willie auch aus England nach 
Mosambik zieht� Das Verlassen von London stellt seine Lage als der zentrale Ort 
der Sehnsüchte für die postkolonialen Subjekte in Frage�

In der Migrationserfahrung wird nicht nur das Zentrum hinterfragt und 
revidiert, sondern es wird sich auch mit Positionierungen in der Peripherie 

205 Shakti betrachtet London als befreiend: von den Machtspielen der Schwiegermut-
ter, den Erwartungen der Gesellschaft in der Karibik und auch von den Erwartun-
gen seitens des Ehemannes, der in London zu viel mit den Vorbereitungen für die 
herannahende Unabhängigkeitserklärung seines Landes beschäftigt ist: “Nothing 
was expected of me, you see, and so I could make it all up as I went along� I suppose 
it was inevitable, wasn’t it – that I would fall in love with a land that gave me so 
much freedom�” (The World, S� 218) Sie erklärt Mrs� Livingston das Machtspiel der 
Schwiegermutter folgendermaßen: “So this is what our confrontation was about, 
Mrs� Livingston� Power and control, respect and distance, about the apportioning of 
loyalties: the son’s to the mother, the husband’s to the wife, the wife’s to the husband, 
the daughter-in-law’s to the mother-in-law� […] Celia? No, she was never subject 
to such treatment� Many would suggest it was because she was white, and therefore 
intimidating to my mother-in-law, or perhaps even an object of veneration� I believe 
the explanation was simpler� I believe that, because she was not of our world, Celia 
in an important way did not count� […] I was the one who had to acknowledge her 
power, […]” (The Worlds, S� 96)�
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auseinandergesetzt� Des Weiteren wird die Diaspora, als postkoloniale Raum-
wahrnehmung, zur Revision herangezogen� Geschichte, ihre individuelle Aneig-
nung und anschließende Aufnahme in der Wahrnehmung der Differenz, wird 
zum umstrittenen Gegenstand� Ihre subjektive Natur und daher Konstruiertheit 
wird hier hervorgehoben� Die während des Kolonialismus unterdrückte Ausein-
andersetzung der kolonialen Peripherie mit der eigenen Geschichte wird in den 
Vordergrund gerückt und zeigt die Instabilität und die dort inhärenten Verwer-
fungslinien bezüglich der Konstruktion von Differenz und Identität� Dies wird 
anhand von Ashs und seiner Freunde Betrachtung der indischen Geschichte in 
der Karibik verdeutlicht�206 Die problematische Figuration von Heimat wird in 
diesem Zusammenhang noch erschwert�

Im Gegensatz zu Bai Dan in Trojanows Erzählung sind durch Yasmins Migra-
tionserfahrungen keine Grenzen aufgelöst� In der Tat werden in ihrer Reise in die 
Karibik die Grenzen präsenter und gewinnen an Bestand� Ihre Einstellung dazu 
ist jedoch erschüttert und sie ist bereit alles in Frage zu stellen: “[Cyril] has ope-
ned her eyes to the limits of the worlds within her” (The Worlds, S� 351), nämlich 
die indische Herkunft ihrer Vorfahren, die presbyterianisch-religiösen Neigun-
gen ihrer Familie, und nicht zuletzt die „Indo-Caribbean“ Diaspora in Kanada: 
“where her inherited culture from the Caribbean mixes with other cultures in 
Canada to produce multiple, shifting, psychological and cultural impulses – the 
so-called ‘worlds within her’�”207 Yasmin und ihre Mutter Shakti zeigen durch ihre 
Migrationserfahrungen die Instabilität aller Diskurse über die Migration�

Das Hinterfragen der postkolonialen Raumfigurationen von Zentrum und 
Peripherie sowie die Verlagerung des imperialen Zentrums und des Rands 

206 Ash – Yasmins Neffe – und seine Freunde in der Karibik greifen auf die Geschichte 
der Indentur zurück, um ihre Zugehörigkeit sowohl zur Karibik als auch zu Indien 
in Anspruch zu nehmen� Ash bevorzugt in seiner Wahrnehmung des Raums die 
eher essenzialistische Zugehörigkeit durch Geschichte und Blut� Für ihn stellt die 
nationalstaatliche Verteilung der Welt immer noch die Grundbasis zur Konzeption 
und Wahrnehmung des Raums und der persönlichen Identität dar: Für ihn gleicht 
die Heimat einem bestimmten Ort, der keine subjektive Konstitution zulässt� Die 
veraltete Vorstellung der Diaspora – als den auf einem Abstellgleis wartenden Mi-
granten, mit einer Vorstellung von Räumen als symbolisch beladenen Orten, die 
Dauer und Kontinuität von Identität verkörperten –, mit der Ash, und auch Ram, 
operieren, schließt die Möglichkeit der Raumwahrnehmung als einer subjektiven 
Konstruktion aus� Die Aneignung des Raums kommt in dieser Vorstellung nicht in 
Frage� Für Ash gehört man dazu oder nicht: “Is black, is white, there ain’t no room 
for grey” (The Worlds, S� 237)�

207 Birbalsingh, 2005, S� 101�
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stehen im Vordergrund der hier zur Analyse herangezogenen Romane� Und mit 
dieser Verlagerung wird auch der Raum für die Selbst- und Fremdpositionierung 
verlagert� Nicht die als kolonial betrachteten Zentren begleiten die Auseinander-
setzung mit der Identität oder die Bewältigung der Geschichte, sondern die als 
„Heimat“ betrachteten Orte� Sowohl der Heimat als auch der Fremde werden 
ihre Charakteristiken entzogen und sie müssen sich neuen Abhandlungen un-
terziehen� Die Schemata, Verbindungen und Ereignisse, welche einen sinnvollen 
Weg im Leben des Migranten nachzeichnen und eine Lebensgeschichte dar-
stellen sollten, scheitern� Die Position des Individuums sowie die bestehenden 
Raumfigurationen werden hinterfragt� Insofern lassen die Romane mehr Fragen 
offen, als sie in der Darstellung der Migrationserfahrungen beantworten�

3�2�1�3�  Das imperialistische und persönliche Kartografieren des 
Unbekannten in Ilija Trojanows Der Weltensammler

Der Weltensammler ist eine Erzählung des bewegten Lebens von Sir Richard 
Burton, kolonialem Administrator, Spion, islamischem Konvertiten und Pilger 
und Ostafrika-Entdecker und -Kartografen� So bewegt sie auch ist, ist sie auch 
eine Erzählung über Bewegungen und Reisen über Indien, Kairo, Mekka, San-
sibar bis hin zum Inneren Ostafrikas� Sie ist eine Erzählung über den Willen ei-
nes einzigen Mannes gegen Gesellschaft und Natur – eine grenzüberschreitende 
Selbstbehauptung gegen gesellschaftliche Erwartungen� Die Hauptfigur der Er-
zählung, Richard Burton, ist facettenreich, aber auch ambivalent� Er entspricht 
nicht der üblichen Figur der Migrationsliteratur, stellt aber das perfekte postmo-
derne Subjekt dar: den Reisenden, der ein Pilger, Nomade und Flaneur ist� Diese 
Figurationen seines Charakters werden in dem nächsten Abschnitt ausführlicher 
aufgegriffen� In diesem Abschnitt wird ganz kurz darauf eingegangen, welche 
Raumfigurationen zu welchem Zweck in diesem Roman vorkommen�

In Der Weltensammler stehen unkartierte und kartierte Räume im Vorder-
grund� Die kartierten Räume befinden sich in Europa� Die unkartierten Räume, 
die unbedingt ausgekundschaftet und kartiert werden müssen, erstrecken sich 
von Indien über Arabien bis Ostafrika� In dieser Raumkonstellation stehen die 
Figuration des (kartierten) imperialistischen Zentrums und die des (unkartier-
ten) Rests� Außerdem wird in dieser Konstellation bereits die (post-)koloniale 
Binarität von Wildnis und Zivilisation angedeutet� Es geht in erster Linie darum, 
so Hauptmann Walter Scott, „das Unbekannte an das Bekannte anzubinden“ und 
sich dadurch für das britische Imperium Raum anzueignen: „Wir machen nichts 
anderes, als das Unbekannte an das Bekannte anzubinden� Wir fangen die Land-
schaft ein wie ein wildes Pferd� […] Zuerst wird erobert, dann wird vermessen“ 
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(Weltensammler, S� 121)� Auf der anderen Seite dieser imperialistischen Raum-
eignung wird ein Kartografieren auf der persönlichen Ebene unternommen, 
welches einen Konflikt des persönlichen Strebens mit dem imperialistischen 
hervorruft� Burton, als Agent des britischen Imperiums, ist daran beteiligt, nicht 
nur Raumeignung für das Imperium zu sichern, sondern auch sich selbst zu kar-
tografieren� In der Tat ist das imperialistische räumliche Kartografieren als eine 
Allegorie des persönlichen Kartografieren Burtons zu betrachten�

Die Grenze und der Unterschied zwischen dem Imperialistischen und dem 
Persönlichen werden in der Figur von Burton verwischt� So wie die Kartografen 
die „Festpunkte“ und somit die Grenzen des Imperiums vermessen und festle-
gen, so geht ebenfalls Burton mit seiner Identitätssuche um� Nur will er nicht 
innerhalb irgendwelcher „Festpunkte“ und „Werte“ definiert werden und unter-
zieht sich in seiner persönlichen Raumeignung verschiedenen Verwandlungen� 
Diese radikale Vorgehensweise bleibt nicht ohne Kritik, z�B� von dem Lahiya, der 
seine Verwandlungen als Maskerade bezeichnet: „Da ist ein Unterschied zwi-
schen Sich-fremd-Werden und Maskerade� Und zwar ein großer“ (Weltensamm-
ler, S� 77)� Jedoch, wo ist der Unterschied? In einer Welt, in der „alles flimmert“ 
(S� 122), werden einfache Fragen oder als klar zu betrachtende Gegenstände 
oder „Fixpunkte“ problematisch� Die (richtige) Frage zu stellen – der Lahiya 
stellt sie wieder –, die aber keine klare Antwort im Laufe der Erzählung findet – 
außer Vermutungen –, betrifft Burtons Absichten bezüglich seiner Maskerade� 
„Was hatte er erhofft von diesen Maskeraden?“, fragt der Lahiya (Weltensammler, 
S� 101)� Durch diese Maskerade gelingt es Burton eigentlich, sich den hinduis-
tischen Raum, den islamischen Raum samt der heiligen Städte Mekka und Me-
dina und nicht zuletzt das ostafrikanische Inland bis zum Viktoriasee und der 
Flussmündung des Nils anzueignen und für das Imperium zu kartografieren� 
Im Gegensatz zu Walter Scott und seinen Kartografen, deren Pedanterie und 
offene imperialistische Absichten den Unmut der Einheimischen hervorriefen 
und die Erweiterung des Imperiums verzögerten, waren Burtons Maskeraden 
dafür verantwortlich, dass er ungehindert so viel Raum auskundschaften und 
kartieren konnte�

Das Scheitern des imperialistischen Strebens im Gegensatz zum persönlichen 
Unternehmen setzt hier die Gewichtigkeit des Imperiums zugunsten des Indivi-
duums herab� Es zeigt das Vorrücken des Individuums als Bedeutungsträger in 
der Postmoderne, jedoch ohne die fortdauernde Relation mit dem Nationalen 
oder Staatlichen zu verleugnen� Die scheinbaren Alleingänge Burtons werden 
von der Tatsache, dass er auch in seinen persönlichen Verwandlungen noch für 
das Imperium spioniert, unterminiert� Das britische Imperium, das hinter Bur-
ton steht, mag ihn als aggressiven Einzelgänger und Verräter betrachten; und 
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Burton mag jedwede Relationen mit dem Imperium verleugnen, aber die Tatsa-
che, dass das Imperium ihm die notwendigen Antriebskräfte für sein Unterneh-
men gibt, kann kaum abgestritten werden� Die Verwandlungen und Maskeraden 
sind sowohl ein Weg zur Ablehnung und Herausforderung des Imperiums – „Er 
mußte sich nicht anpassen� Nicht im geringsten�“ (Weltensammler, S� 44) – als 
auch zur Infragestellung aller bestehenden Positionen� Als Außenseiter des im-
perialistischen Außendienstes ist Burton doppelt vom Zentrum des Imperiums 
entfernt� Seine Verwandlungen und angenommenen Identitäten stellen seine ei-
gene Pilgerreise auf der Suche nach dem Selbst dar� Neue Räume und Grenzen 
sind für ihn lediglich Anreize zu weiteren Verwandlungen�

Die Erzählung ist dazu gedacht, einige Überlieferungen und Diskurse über 
die britischen und europäischen Entdecker Indiens und Afrikas zu hinterfra-
gen und zu revidieren� Nicht nur sind die großen Entdecker, von ihren Dienern 
und Gepäckträgern, aber auch von den schon lange in Afrika Ansässigen – wie 
den arabischen Händlern –, als Unwissende, Abhängige dargestellt worden, 
sondern es werden europäische Entdecker nachgezeichnet, die zu ihren Zielen 
buchstäblich getragen werden mussten� Ferner bekommen sie alles erzählt, was 
sie entdeckt haben sollten� Folgendermaßen erfolgt die Infragestellung und an-
schließende Bagatellisierung der vermeintlichen Entdeckungen:

Wir erreichten den Gipfel, wir holten Atem, ich sah etwas Ungewöhnliches, etwas, das 
mich erregte, eine metallische Fläche schimmerte in der Sonne� Bwana Speke erahnte 
auch etwas, er sah wenig, aber Licht und Dunkel drangen irgendwie durch seine ver-
quollenen Augen, und er fragte mich erregt: Dieser Lichtstreifen, Sidi, siehst du auch 
diesen Lichtstreifen? Was ist das? Und ich nahm mir Zeit mit meiner Antwort, ich kos-
tete die Freude aus� Ich denke, Bwana, sagte ich bedächtig, ich denke, das ist das Wasser� 
Und als ich das sagte, merkte ich, […] wie Said bin Salim ekstatisch auf Bwana Bur-
ton einredete, der auf den Schultern des kräftigsten Trägers saß und seinen Kopf in die 
Ferne streckte […]� (Weltensammler, S� 455: meine Hervorhebungen, O�J�)

Die Geschichtsschreibung wird in diesem Zusammenhang als eine Machtaus-
übung in diskursiver Konstellation des Imperiums und der Kolonien dargestellt� 
Die Geschichten der großen Entdeckungen und Verdienste der britischen Offi-
ziere in Indien und Afrika werden hier als Fiktionen der Machthaber entlarvt� 
Nicht nur waren die kolonialen „Entdecker“ keine Entdecker, sie waren auch 
nicht die ersten Fremden im Inneren des Kontinents: „Die Wazungu, die ich 
begleitet habe, sie nannten sich Entdeckungsreisende, aber die wahren Entdecker 
des Festlandes waren die Sklavenhändler� Überall, wo wir hinkamen, waren sie 
schon gewesen�“ (Weltensammler, S� 457: meine Hervorhebung, O�J�)

Trojanows Weltensammler ist also nicht eine einfache Literarisierung ei-
nes Entdeckers oder seiner fingierten Biografie, sondern er stellt die offizielle 
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Fassung der Geschichte in Frage�208 Die offiziellen Überlieferungen der Ent-
deckungsreisen werden unterminiert und als subjektiv und unvollständig 
dargestellt� Ferner werden die vorher in den offiziellen Überlieferungen unter-
drückten Rollen der Einheimischen in den „Entdeckungen“ hervorgehoben� So 
werden Burtons Geschichten aus multiplen Perspektiven erzählt: Naukaram, der 
Diener in Indien, und Sidi Mubarak Bombay, der Burtons und Spekes Expe-
ditionen ins Innere Ostafrikas leitete, kommen zu Wort und erzählen von den 
Verdiensten und „Entdeckungen“ aus der Sicht des marginalisierten Subjekts� 
Auf diese Weise werden die Erzählung und die Geschichte genauso Burtons Ge-
schichte wie die von Naukaram und Sidi� Dieses wiederhergestellte Bewusstsein 
des Marginalisierten wird in Konkurrenz mit dem kolonialen Zentrum gesetzt; 
die Entdecker von gestern werden nur noch karikiert entworfen, wie bereits bei 
der Entdeckung des Viktoriasees dargestellt wurde�

Um die ganze Geschichte der Entdeckungen als banal aufzuzeigen, lenkt Tro-
janow das Augenmerk auf die Benennungen der entdeckten Landschaften� Ein 
subversives Moment wird im folgenden Gespräch zwischen Sidi Mubarak und 
Speke, nachdem Speke alle Landschaften als zuerst von ihm entdeckt erklärt und 
diese mit eigenen erfundenen Namen zu bestücken versucht, verdeutlicht:

„Aber Saheb, der See hat schon einen Namen, […] Nyanza� Unfug, rief Bwana Speke 
aus, […] wie kann er einen Namen haben, ich habe ihn erst heute entdeckt� Verstehst du 
nicht, Sidi, er existiert auf den Karten bislang noch nicht�“ (Weltensammler, S� 482: meine 
Hervorhebungen, O�J�)

Sidi und die anderen afrikanischen Träger beschließen, ihm nur falsche oder 
gerade eben von ihnen erfundene und zum Teil dreiste Namen für die zu kartie-
renden Landschaften zu nennen:

208 „Writing back“ als postkoloniale Strategie bedeutet grundsätzlich eine bewusst 
zielgerichtete Relektüre und Revision der kolonialen Geschichte und Fiktion als 
eine wichtige Aufgabe im Mittelpunkt der postkolonialen Literatur� „Writing back“, 
wie dies in The empire writes back steht, hebt die Revision der bestehenden Texte – 
„Re-placing the language“, „Re-placing the text“ „Re-placing the theory“ – hervor: 
“A major feature of post-colonial literatures is the concern with place and displace-
ment� It is here that the special post-colonial crisis of identity comes into being; the 
concern with the developing or recovery of an effective identifying relationship 
between self and place�” Ashcroft, Bill, Griffiths, Gareth, Tiffin, Helen (2002)� The 
Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures� 2nd Edition� 
London and New York: Routledge� S� 8� „Writing back“ beinhaltet Subversion, „re-
appropriation“ etc� als postkoloniale Schreibstrategien der zeitgenössischen Litera-
tur� Vgl� Ashcroft, Griffiths und Tifflin, 2002, S� 33�
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Wir würden unsere eigenen Namen erfinden und dem Mzungu überreichen, er würde 
unsere Namen in sein Land zurücktragen, wir würden Namen vergeben, die sich über 
jeden lustig machen, der sie liest, ohne zu merken, wie er verspottet wird, Namen wie 
etwa Große-Entleerung-Der-Blase für den See […]� Es war ein schöner Gedanke, und 
wir setzten ihn gleich in die Tat um, wir überlegten uns Namen […], und schon am 
nächsten Tag fanden unsere Namen Eingang in das Buch von Bwana Speke� Wie heißt 
dieser Fluß bei den Leuten hier? Fragte er mich, und ich antwortete ihm: Dieser Fluß 
wird […] Affe-Mit-Läusen genannt� Und als er fragte, wie der Name eines Hügels 
lautete, antwortete ich ihm: Dieser Hügel wird […] Hintern-Voller-Warzen genannt� 
Und als er wissen wollte, ob eine Schlucht einen Namen habe, sagte ich zu ihm: Diese 
Schlucht wird […] Wo-Ein-Mann-Eindringt-Und-Ein-Säugling-Herauskommt ge-
nannt� (Weltensammler, S� 484)

Dieses Zitat ist weder ein einfacher Randkommentar noch einfach ein witzi-
ger Bruch in der gesamten Erzählung� Es gilt als eine explizite Erscheinung des 
subversiven Charakters und der Kritik der kolonialen Geschichtsschreibung, die 
weiterhin in der gesamten Erzählung stattfindet� Der subversive Einsatz dieser 
Träger stellt ein Gleichgewicht in den kolonialen Relationen dar� Außerdem wird 
dadurch eine umgekehrte Wissensbewegung von der Peripherie in das koloniale 
Zentrum aufgezeigt� Spekes Übernahme der fingierten Namen für die „entdeck-
ten“ Landschaften zeigt des Weiteren die Willkürlichkeit sowohl des kolonialen 
Kartierens als auch der kolonialen Geschichtsschreibung� Diese Willkürlichkeit 
des kolonialen Kartierens Afrikas unterstreicht weiter die Konstruiertheit aller 
kartografischen Unternehmungen� Sidi sieht sie als Märchen, was ihre Erfindung 
hervorhebt: „[D]ie Karten der Wazungu waren Märchenerzähler, und Bwana 
Speke und Bwana Burton wandelten ihre Märchen immer wieder etwas ab, wie 
es sich für gute Märchenerzähler gehört“ (Weltensammler, S� 489)� Und wie Mär-
chen zeigt der Weltensammler diese überlieferten Fassungen der Geschichte als 
koloniale Erfindungen auf�

3�2�1�4�  Grenzen, Mythen und Maskeraden – eine Zusammenfassung  
der Raumfigurationen in der Migrationsliteratur

Die oben diskutierten Texte konfigurieren den Raum so, dass eine Dezent-
rierung und Unterminierung der bestehenden Verhältnisse und Diskurse 
entsteht� Die Darstellung der grenzüberschreitenden Migrationserfahrungen 
wird weder zum Unterlaufen der Grenzen noch zur Bestätigung dieser kon-
zipiert, sondern dient der Infragestellung der beiden Positionen� Selbst die 
transnationale Diaspora, als eine sich ihrer Position innerhalb konkurrie-
render Identitäten und Machtverhältnisse bewusste Figuration, bleibt nicht 
unproblematisiert�
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“‘Holdin’ on to yourself must be hard up there”, he says, […]� “What are you talking 
about?” Yasmin makes no attempt to hider irritation� […] “I ain’t know if I could do it�” 
“What?” “You know� Livin’ in a white man’s country�” […] “From the sound of it, you 
aren’t exactly thrilled about living in a black man’s country either�” (The Worlds, S� 235)

Die Problematisierung der Diaspora zeigt weiter die Problematisierung der 
„here“- und „there“-Positionierung� Beide sind nicht mehr räumlich be-
stimmt, sondern sind als subjektive Verortungen der Diskursteilnehmer dar-
gestellt� Beide, Yasmin und Ash, gehören zu Diasporagruppen der Inder – Ash 
in der Karibik und Yasmin in Kanada –, aber sie verorten sich unterschied-
lich zu ihrer indischen Herkunft� Der moderaten Einstellung Yasmins begeg-
net die radikale Einstellung Ashs und macht die transnationale Diaspora zu 
einer umstrittenen Figuration� Die Diaspora ist des Weiteren eine Figuration 
des Postnationalen, die gleichzeitig die Auflösung der Grenzen im Globali-
sierungszeitalter bestätigt und diese als Mythos und Machtausübung einiger 
weniger Länder gegenüber anderen angreift� Als Minderheitsraum innerhalb 
des nationalen Kontexts erweckt die Diaspora den Anschein von Homogenität 
seitens der Migranten� Aber wie Yasmins und Ashs Auseinandersetzung zei-
gen, ist sie bloß ein weiterer Raum für die Abhandlung von persönlichen und 
kollektiven Positionen� Die Migrationserfahrung wird zum „Interpretations-
spielraum“, von wo aus unterschiedliche Positionierungen, Grenzziehungen 
und darüber hinaus die Konstruktion der Differenz und der Identität in Frage 
gestellt werden könnten�209

Aber nicht nur Räume werden hier der Refiguration unterzogen� Soziale Ein-
heiten, wie die Familie, erleben ebenfalls Refigurationen und werden sowohl zu 
„Interpretationsspielräumen“ als auch Verhandlungsräumen für die persönli-
chen Positionen� Die scheinbar familiäre Auseinandersetzung zwischen Ash und 
Yasmin verdeutlicht dies:

Im Migrationsprozess wird die Familie nicht nur – wie derzeit oft behauptet – zu einem 
ethnischen oder religiösen Rückzugsort, sondern vor allem auch zu einem Mikrokos-
mos der Aushandlung neuer Identitätsentwürfe […]�210

209 Vgl� Römhild, Regina (2011)� Global Heimat� Der Alltag junger Migranten in den 
Widersprüchen der Einwanderungsgesellschaft� In: W�-D� Bukow et  al� (Hrsg�)� 
Neue Vielfalt in der urbanen Stadtgesellschaft (S� 21–32)� Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften� Hier: S� 30� Römhilds Aussage, dass die Migration als eine 
neue, zeitgemäße Form von Kosmopolitismus verstanden werde (S� 30), wird je-
doch in den hier analysierten Texten in Frage gestellt�

210 Römhild, 2011, S� 26�
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Institutionen und Institutionalisierungen werden in den Refigurationsver-
suchen des Raums in der zeitgenössischen Migrationsliteratur unterwandert 
und in Frage gestellt� Die bevorzugte Vorgehensweise in den hier untersuchten 
Texten ist also weder die bloße Ablehnung des Migranten oder Ausländers als 
entwurzelten Subjekts noch eine Betrachtung der Migration als ein in der zeit-
genössischen Globalisierung vollendetes Projekt und daher der Migranten als 
Kosmopoliten� Die Texte setzen bewusst die vorkommenden Binaritäten ein, 
um einen benötigten kritischen Diskurs zu entfachen und die Migration als 
Lernprozess darzustellen� Refiguration und Wechselspiele zwischen den polaren 
Entgegensetzungen – sowohl literaturwissenschaftlich-diskursive als auch lite-
rarische – werden in der Raummetaphorik der Migrationsliteratur angewendet�

3.2.2.  Der Pilger und der Flaneur: Neue Figurationen von  
historischen Instanzen der Raumwahrnehmung

In der Postmodernität sieht Zygmunt Bauman eine nahezu unlösbare ethische 
bzw� moralische Frage�211 Sie stelle, meint er, für den postmodernen Menschen 
gleichzeitig einen Fluch und eine Chance dar: einerseits eine Chance, weil er sich 
selbst entscheiden dürfe, ohne sich an irgendwelche vorgegebenen universellen 
Wahrheiten oder Richtlinien anlehnen zu müssen; andererseits einen Fluch, 
weil mit der Freiheit zur eigenständigen Entscheidung auch die Last der Ver-
antwortung und darüber hinaus der Konflikt kommen, so Bauman: “the demise 
of the power-assisted universals and absolutes has made responsibilities of the 
actor more profound, and, indeed, more consequential, than ever before�”212 Das 
postmoderne Subjekt unterliege in dieser Vorstellung weder gesellschaftlichen 
Einschränkungen noch Erwartungen� Dies bedeutet für den Migranten, Bau-
man zufolge, dass er sich in einer neuen Weltordnung zurechtfinden muss, wo 
seine Handlungen keinen gesellschaftlichen Bestimmungen unterliegen� Ohne 
eine kritische Stellungnahme zu Baumans Argumentation machen,213 wird im 
Folgenden in Anlehnung an seine Diskussion („Broken Lives, Broken Strategies“) 

211 “That postmodernity is the moral person’s bane and chance at the same time� And 
that which of the two faces of the postmodern condition will turn out to be it’s 
lasting likeness, is itself a moral question�” Bauman, Zygmunt (1995)� Life in Frag-
ments� Essays in Postmodern Morality� Oxford/Cambridge: Blackwell� S� 8�

212 Bauman, 1995, S� 6�
213 Es geht im Folgenden nicht darum, auf die diversen diskursiven Ausrichtungen über 

die Postmoderne per se einzugehen� Baumans Thesen zum postmodernen Leben 
sind für die Metaphorisierung und Refiguration des Migranten sehr ergiebig und 
werden für die Rekonzeption des Migranten als Pilger und Flaneur übernommen 
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argumentiert� Mit der Betrachtung der Migration als Umbruchs- und Aufprall-
moment wird hier das bewegte Leben des Migranten in einer labilen Welt in 
den Vordergrund der Verortungs- und Positionierungsversuche gestellt� Dem 
Migranten keine Sonderbehandlung einzuräumen, seine Sonderposition in der 
Gesellschaft außer Acht zu lassen, wäre kaum zu verteidigen� Der Migrant be-
wohnt weiterhin andere Räume – selbst konstituiert oder ihm zugeschrieben – 
innerhalb des mittlerweile schwer zu verortenden postmodernen Raums und 
muss nun nur innerhalb dieses anderen Verhandlungsraumes betrachtet und 
verortet werden�

Wenn die Postmoderne neue soziale und gesellschaftliche Umgangsweisen 
erfordert, so auch für den Migranten, wenn auch in anderer Art und Weise� Die 
durch die Globalisierung erhöhte Mobilität und die Auflösung von Grenzen ha-
ben die Situation des Migranten nicht verbessert�214 Die zunehmend multikul-
turelle Struktur vieler Gesellschaften spricht nicht dafür, was die Globalisierung 
geleistet hat, sondern zeigt vielmehr, welche soziologischen Fragen und Her-
ausforderungen diese Gesellschaften und die Migranten zu bewältigen haben� 
In der Tat rückt die Migration immer mehr in den Vordergrund� Die Grenzen, 
sowohl als baulich-konkrete, staatlich errichtete (am Beispiel der Familie Vasko 
auf ihrem Fluchtweg nach Italien) als auch als soziale und diskursive Konstrukte 
zu verstehen, bestimmen weiterhin in erhöhtem Maße die prekäre Lebenssitua-
tion des Migranten� Das Paradox der erhöhten Regionalisierung und gleichzeitig 
erhöhten Abgrenzung durch nationale Zugehörigkeit beeinflusst die Reichweite 
und Wege eines Migranten� Die verzweifelte Suche nach Verwurzelung und die 
gleichzeitige Infragestellung der nationalstaatlichen Festlegung bestimmen das 
Leben des Migranten� Insofern finden Baumans postmoderne Lebensstrategien 
hier für die Diskussion der Metaphorik der Migration eine Anwendung�

3�2�2�1�  Der Pilger: Die Raumfiguration der Selbstbestimmung

In Life in Fragments diskutiert Bauman den Pilgerweg als ein Modell der Le-
bensstrategie der Moderne und den Flaneur, den Vagabunden, den Touristen 

und weiter diskutiert� Vgl� dazu seine Diskussion über postmoderne Lebensstrate-
gien in dem Kapitel „Broken Lives, Broken Strategies“, Bauman, 1995, S� 76ff�

214 Vgl� Goytisolo, 2004: “Today, the storks emigrate to Fortress Europe and, from their 
nests in the walls of Marrakech, fly across Schengen airspace; but the men and wo-
men who watch them may not� We are living in an era when goods, capital and 
merchandise can circulate freely and yet people dream of an impossible visa or risk 
their lives to reach the forbidden shores” (S� 3)�
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und den Spieler als dessen postmoderne Nachfolger�215 In dieser Arbeit wird aber 
der Pilgerweg nicht als eine Lebensstrategie der Moderne, sondern als eine er-
weiterte Metaphorik der Postmoderne, im Lichte der dauernden Bewegung der 
zeitgenössischen Migration verstanden, angewendet� Dieser Unterschied in der 
Sichtweise auf den Pilger zeigt sich in der nachfolgenden Diskussion, die gleich-
zeitig in Anlehnung an Bauman, aber auch als Entkopplung und Rekonzeption 
seiner Thesen geführt wird� In Anlehnung dazu und darüber hinaus werden 
in dieser Arbeit die Migration und die Migrationserfahrung durch eine Pilger-
reise und eine Flanerie dargestellt und als Formen von Raumwahrnehmung und 
Raumerlebnis diskutiert� Die beiden – der Flaneur und der Pilger – stellen für 
diese Analyse die metaphorischen Refigurationen der Raumwahrnehmung in 
der postmodernen Bewegung und Migration dar�

Die Unterschiede zwischen beiden werden sich in Kürze in dem nachfol-
genden Versuch zur Explikation zeigen, aber als Anfang lässt sich zunächst das 
Folgende feststellen: Der Grad der Vertrautheit und der Fremdheit gegenüber 
den bereisten Orten bietet den ersten Punkt des Unterschieds an� Der Flaneur 
kann mit der relativen Vertrautheit des bereisten Ortes und der Straßen rech-
nen� Dies bedeutet aber nicht, dass die Straßen dem Flaneur vertraut wären – 
im Gegenteil� Die Vertrautheit der Straßen rührt von der Tatsache her, dass die 
Stadt einen geschlossenen Raum bildet, mit Grenzen, die ihre Räumlichkeit fest-
legen� Diese Geschlossenheit und Begrenzung macht die Stadt und die Straßen 
zur berechenbaren Einheit für den Flaneur – wenn auch nicht vertraut, so doch 
im Sinne von bekannt� Der Pilger andererseits muss sich mit der Fremdheit des 
bereisten Ortes konfrontieren� Er muss sich weiter noch mit dem Überliefer-
ten und dem Erlebten konfrontieren� Für den einen gelten die Stadt und ihre 
Straßen als die Heimat bzw� der Ort, wo er sich selbst, aber auch andere wahr-
nimmt und konstruiert� Für den anderen bieten die Straßen einer Stadt nichts 
weiter als gefährliche Ablenkungsfälle, die vom Ziel abzulenken drohen�216 Die 
Straßen sind dann nur von Nutzen, indem sie als Wegweiser und Wege aus der 
strukturierten Stagnation der Stadt fungieren� Für den Pilger gilt nur die Ferne 
und Weite – der Horizont – als verlockend sicher� Außerdem zeigt die Zielstre-

215 Bauman, 1995, S� 91� Zur Problematik der Differenzierung dieser Figuren vgl� Ho-
lert, Tom und Terkessidis, Mark (2002)� Fliehkraft� Gesellschaft in Bewegung – von 
Migranten und Touristen� Köln: KiWi� Für sie verweisen die Bezeichnungen „Mig-
rant“ oder „Tourist“ „nicht nur auf reale Personen, sondern auch auf soziale Positio-
nen in einer Gesellschaft in Bewegung“ (S� 13) und figurieren somit den Migranten 
nicht als autonome Erscheinung, sondern in erster Linie als soziale Konstruktion�

216 Bauman, 1995, S� 83�
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bigkeit der Reise den weiteren Unterschied zwischen diesen Figuren: Wo des 
Pilgers Unternehmen von der Erfüllung bestimmter selbst gestellter Aufgaben 
abhängt, lässt sich der Flaneur in seinen Reisen und beim Flanieren von nie-
mandem darin bestimmen, wohin und wie weit er seine Aktivität treiben darf� 
Diese Unterschiede bestimmen wiederum den Ausgangspunkt im Umgang mit 
der Fremde und der Wahrnehmung des Raums� Dennoch kommen die zwei Fi-
guren als Randfiguren der Gesellschaft vor�217 Der Pilgerweg ist nicht nur ein 
persönliches Erfolgserlebnis, er spiegelt auch in (religiösen) Gemeinschaften das 
Erreichen der höheren Wertvorstellung wider und erbringt darüber hinaus eine 
Glanzleistung zur Harmonisierung des persönlichen Lebens mit einem höheren 
Dasein� Der Flaneur, wie Benjamin ihn konzipierte, stellt eine Figur jenseits der 
gesellschaftlichen Ordnungen und ihres Treibens dar�

Die konstruktivistische Vorstellung des Raums als Ort ohne eigene Bestim-
mung, dessen Bedeutung erst im Wandern noch hervorgebracht werden muss, 
wird von dem Migranten als Pilger sowie als Flaneur – nach Walter Benjamin 
wird Paris erst durch den Flaneur in einen erlebbaren Innenraum transfor-
miert218 – hervorgehoben� Aber auch Benjamin erkannte die Hilfslosigkeit des 
Flaneurs gegenüber der heranmarschierenden Industrialisierung, die den ge-
pflegten Lebensstil des Flaneurs endgültig zerstören sollte� Insofern bilden der 

217 Vgl� die Akzentuierung der sozialen und ökonomischen Bedingungen des Flaneurs, 
wie Benjamin ihn als am Rande der Gesellschaft und der Geschichte befindlich kon-
struierte: “As Ur-forms of contemporary life, Benjamin avoided more obvious social 
types and went to the margins� He singled out the flaneur, prostitute, collector –  
historical figures whose existence was precarious economically in their own time 
[…] and socially across time because the dynamics of industrialism ultimately 
threatened these social types with extinction, as it threatened the arcades, the 
 environment which had originally been so attractive to their trades�” Buck-Morss, 
Susan (Autumn 1986)� The Flaneur, the Sandwichman and the Whore: The Politics of 
 Loitering� New German Critique, No� 39, Second Special Issue on Walter Benjamin, 
pp� 99–140� Hier: S� 101–102� Der Flaneur war aber auch randpositioniert: nicht 
nur aufgrund seiner Leidenschaft des Beobachtens, sondern hauptsächlich, weil er 
in seinem Müßiggang den Verlauf des aufblühenden Kapitalismus zu subvertieren 
schien�

218 “If Flanerie can transform Paris into one great interior – a house whose rooms are 
the quarters, no less clearly demarcated by thresholds than are real rooms – […] 
then the city can appear to someone walking through it to be without thresholds: a 
landscape in the round�” Benjamin, Walter (1999)� The Arcades Project� Translated 
by Howard Eiland und Kevin McLaughlin� Cambridge und London: The Belkamp 
Press� S� 422�
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Pilger und der Flaneur problematisierte Figuren im Zeitalter einer dynamischen 
und labilen Weltordnung ab� In der Suche nach neuen Figurationen des zeitge-
nössischen Migranten bieten sie sich zur Neukonzeption an�

Der Pilger, wie der Flaneur, ist keine Figur aus der postmodernen Kunst� Er 
wurzelt in der christlich-westlichen Kultur in inhärenter (spiritueller) Dislo-
kation und Heimatlosigkeit, also in der Vorstellung vom Leben als Pilgerreise 
und in vielen Religionen als Annäherungsinstanz zum höheren Geist� Im Mit-
telpunkt dieser Vorstellungen stehen der persönliche Raum (zeitgenössisch als 
unantastbar, aber auch in der ganzen religiösen oder geistlichen Relation), die 
Beteiligung (des Menschen in seiner Relation zur religiösen Gemeinschaft) und 
nicht zuletzt das Erzielen von etwas Höherem�219 Die Pilgerreise ist also schon 
länger Teil der Metaphorik des Lebens und des menschlichen Daseins, die nur 
aktuell in der (Post-)Moderne wieder Anwendung gefunden hat: “modern con-
ditions reshaped the figure of pilgrim they inherited from Christianity�”220 Dass 
dem Menschen vorbestimmt sei, sich immer in Bewegung zu befinden, ist an 
sich also keine Erfindung der Moderne oder Postmoderne� Die Welt als Ver-
handlungs- und Handlungsraum des Menschen hat sich aber auch immer wie-
der verändert� Die Literarisierung bzw� Metaphorisierung dieser Bewegungen 
und Veränderungen erfolgt in Formen der Selbst- und Fremdwahrnehmung 
sowie in verschiedenen Formen des Raumerlebnisses, der Raumwahrnehmung 
und der Raumkonstruktion�

In seiner Explikation des postmodernen Lebens als Pilgerreise hebt Bauman 
das stets für den Migranten hervorgehobene Konzept des „Hier“ und „Dort“ 
stark hervor� Und obwohl Bauman in seiner Diskussion das „Hier“ und „Dort“ 
auf die Moderne zurückführt, bleiben „Hier“ und „Dort“ als Wahrnehmungs-
schemata zur Einordnung des gelebten Raums, sowohl in der Bauman’schen 
Moderne als auch als Raummetaphorik bestehen� Baumans These erweist sich 
aber auch für die Übertragung als Metaphorik der Migration als ergiebig� Er 
erkennt in seiner Diskussion an, dass in der Postmoderne keine Reise außerhalb 
des städtischen Wirrwarrs mehr notwendig ist, um die Ortlosigkeit und Einsam-
keit der Wüste zu erreichen, denn die Wüste sei gleich draußen vor der Tür: Die 
Moderne mit ihren Metanarrativen erzwingt die Pilgerreise, um der gesellschaft-
lichen Zwangsjacke zu entkommen; andererseits ist das in der Postmoderne 

219 Vgl� Yu, Anthony C� (Feb�, 1983)� Two Literary Examples of Religious Pilgrimage: 
The “Commedia” and “The Journey to the West”� History of Religions, Vol� 22, No� 3, 
pp� 202–230� Hier: S� 203�

220 Bauman, 1995, S� 91� Vgl� auch Yu, 1983, S� 204 und 205; Lakoff und Turner, 1989, 
S� 3ff�
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nicht mehr notwendig, denn mit der Infragestellung der Moderne durch neue 
Diskursausrichtungen der Postmoderne ist das zeitgenössische Leben selbst eine 
ewige Pilgerreise geworden�

„Hier“ und „Dort“ sind also in der Postmoderne keine unproblematischen 
Konstrukte� Sie lassen sich nicht mehr durch eine Reise außerhalb der gesell-
schaftlichen Zwänge und in die befreiende Wüste überwinden� Als subjektive 
Konstrukte sind sie in der Postmoderne nicht dauerhaft, sondern weisen die 
Dynamik und Bewegtheit der Migrationssituation auf� Wie der Pilger betrachtet 
der Migrant das Leben in Phasen von „hier“ – als Übergangsstadium – nach 
„dort“ – nicht als Ziel, sondern als Möglichkeit am Horizont – als definierenden 
Bestandteil seiner Lebensgeschichte� Der auf den Horizont gerichtete Blick, ohne 
genau bestimmtes Ziel, ist das definierende Merkmal des postmodernen Pilgers� 
„Hier“ verliert seinen Anreiz, sobald der Pilger angekommen ist: “Wherever the 
pilgrim may be now, it is not where he ought to be, and not where he dreams 
of being�”221 Hier wird ebenfalls die problematische Position des Migranten be-
schrieben� Die Emigration stillt weder die Sehnsüchte noch bietet sie dem Mig-
ranten einen ihn vor seinen Ängsten sichernden Hafen�

„Hier“ und „Dort“ bilden also die antreibende Dialektik des migrantischen 
Daseins: Das „Hier“ ist nicht zu vernachlässigen wegen des „Dort“, es kann aber 
nur wahrgenommen werden, indem das „Dort“ einbezogen wird� Das „Dort“ 
bildet für den Migranten sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft� Für 
den Migranten ist die Ankunft nicht das Ende der Reise, sondern eine Zwischen-
station222; ein Ziel liegt für ihn immer weit über den Horizont hinaus – ein noch 
nicht erforschter oder unbekannter Ort, der den Beweggrund für die Reise lie-
fert� Der Migrant als Pilger stellt eine hinterfragende, subversive Figur dar� Vert-
lib verdeutlicht dies, wenn er die Beziehung des Juden zu Israel hinterfragt und 
als ebenso problematisch in seinem Roman darstellt: „‚Wenn ich eine persönli-
che Frage stellen darf …‘ […] ‚Was hat Ihnen in Israel nicht gefallen? Sie sind 
doch Juden�‘“223 Egal was für den einen oder den anderen das „Hier“ und „Dort“ 
bedeutet – Ankunftsland, ein zu verlassendes oder postkolonial betrachtetes 

221 Bauman, 1995, S� 83�
222 Vgl� Vertlib, Vladimir (2005)� Zwischenstationen� München: dtv� Vertlib zeichnet 

das Leben einer russisch-jüdischen Familie quer durch ganz Europa, Israel, die 
USA und zurück nach Österreich in einer verzweifelten Suche nach einer Heimat 
nach� Dabei zeigt sich, wie schnell sich ein Ort unbewohnbar macht und den Mig-
ranten zu weiterer Reise auffordert�

223 Vertlib, 2005, S� 87�
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Heimatland –, es ist immer eine Etappe auf einer unendlichen Reise: „‚Hier‘ ist 
durch Anstrengung und Mühe, ‚dort‘ die Belohnung�“224 Für den Pilger ist es die

Unzufriedenheit mit dem Hier und Jetzt, die dazu führt, die Wahrheit anderenorts, in 
räumlicher und zeitlicher Ferne zu suchen� Charakteristisch ist für ihn der räumliche 
Abstand des Hier vom Dort, der zeitliche Aufschub des Jetzt vom Später� Er wird zum 
treibenden Moment�225

Diese Belohnung ist mittlerweile in der Postmoderne nicht mehr in dem „Dort“ 
zu finden, sondern in der Bewegung selbst� In der Postmoderne ist der Pilger 
so refiguriert, dass sein Wesen nicht mehr in etwas Höherem wurzelt; das „trei-
bende Moment“ ist die Bewegung selbst, und nicht mehr das Ankommen am 
„Dort“� Bauman vergleicht das postmoderne Leben mit der Wüste226 – dem 
Wanderungsort des Ur-Pilgers� Die Wüste als der Gegensatz zu dem Wirrwarr 
der Stadt bedeutet in der Moderne das Leben jenseits der Kontrolle, Erwartun-
gen und sozialen Verpflichtungen� In der Wüste zu leben bedeutet Selbstbe-
stimmung�227 „Hier“ bedeutet diskursiv platziert und positioniert zu sein� Das 
postmoderne Subjekt (im Bilde des Migranten) befindet sich also schon in dieser 
Wüste� Und das „Dort“ ist in der Postmoderne kein neuer Horizont mehr und 
bietet keine Möglichkeiten zur persönlichen Horizonterweiterung an, da dort 
bereits vorstrukturierte Diskurse – d�h� die Bauman’sche Hütte und Scheune 
(die Zwangsjacke der Metanarrative der Moderne) – auf den Reisenden warten� 
Selbstbestimmung in der Postmoderne bedeutet die Unterminierung aller For-
men von bestimmenden Diskursen� Die zeitgenössische Figuration des Pilgers, 
wie bereits über die allgemeine Vorgehensweise der Migrationsliteratur heute 
erörtert wurde, versucht die bestehenden vorbestimmten diskursiven Positionen 
zu vermeiden� Baumans Vorstellung der Wüste als Ort der Selbstbestimmung 
wird von den zeitgenössischen Refigurationen des Pilgers revidiert und ins All-
tägliche verlagert�

In der globalisierten Welt, wo man kaum etwas Neues in der Ferne zu ent-
decken hoffen kann und das „Hier“ auch fremd ist, bietet selbst die Wüste – im 
Bauman’schen Sinne als Ort außerhalb des „Hier“ (räumlich und diskursiv) – keine  

224 Ahrens, 2001, S� 24�
225 Ebd�, S� 23�
226 Bauman, 1995, S� 83–84�
227 Bauman, 1995, S� 83–84� Weiter: “Here, wherever one moved, one was in a place, 

[Hervorhebung im Original] and being in place meant staying put, doing what the 
place needed to be done� The desert, on the contrary, was a land not yet sliced into 
places, [Hervorhebung, O�J�] and for that reason it was the land of selfcreation” 
(Bauman, 1995, S� 84)�
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Chance zur Selbstbestimmung� „Hier“ und „Dort“ existieren bereits als diskursiv 
vorkonfigurierte Orte und die gehoffte Wüste ist inzwischen bis an die Tür ge-
rückt: “[L]ife has been already made into a pilgrimage, the world at the doorsteps 
is desert-like, featureless�”228 Pilger zu sein ist deshalb keine Wahl und bedeutet 
keine „heroic or saintly choice“229 mehr, sondern ist zwangsläufig die Regel ge-
worden: “pilgrimage is what one does of necessity”�230 Die Herausforderung des 
Pilgers oder des Migranten besteht nun darin, sich auf der Pilgerreise zurechtzu-
finden, sich ein Ziel zu setzen und diesem zu folgen� Das ist aber leichter gesagt 
als getan, denn die Postmoderne will keine festen Anhaltspunkte anbieten� Das 
ist das, was Bauman am Anfang seiner Diskussion die Chance und den Fluch der 
Postmoderne nennt�

Die Wüste kommt in unterschiedlichen Figurationen für unterschiedliche 
Figuren vor: Sie ist aber immer dort, wo die Figur (der Migrant) keine Zuge-
hörigkeit beanspruchen kann oder darf� Für Bissoondaths Shakti war die Wüste 
London, wo sie sich in kleinen Maßen neu erfinden konnte und dadurch die 
Zwänge des familiären Matriarchats und der gesellschaftlichen Erwartungen 
überwinden konnte231; für Vassanjis Kala ist sie die Erforschung der eigenen 
Herkunft und Geschichte, um dadurch sich selbst und seine Generation besser 
innerhalb der Dialektik des Afrikaner-Seins und des Inder-Seins zu verorten; 
für Moras Abel Nema ist sie in Berlin und besteht im Erlernen neuer Sprachen, 
um die Sprachlosigkeit in der Migration zu bewältigen; und für Vertlibs Aleks ist 
sie in keinem Ort zu verorten, sondern in den vielen Reisen über verschiedene 
Zwischenstationen� In der Postmoderne heißt es: „You do not go to the desert to 
find identity, but to lose it, to lose your personality, to become anonymous“232, 
wobei „personality“ und „identity“ die von der Gesellschaft bestimmten und 
in der Gesellschaft verhandelten Eigenschaften bedeuten; es bedeutet, sich neu 
erfinden und sich eine neue Bestimmung zu suchen� Die Wüste bedeutet also 
keine Suche nach neuen Horizonten und Möglichkeiten zur Selbstbestimmung, 
sondern vielmehr den Versuch, die eigenen Fußabdrücke auf dem Sand verlas-
sen zu können: Sie bedeutet ferner einen eigenen Weg einschlagen zu können 
und dadurch sich eine (Lebens-)Geschichte zu konstruieren:233 „Dem Pilger 
geht es darum, ‚Fußabdrücke für immer zu hinterlassen, sodass die Spuren und 

228 Bauman, 1995, S� 86�
229 Ebd�, S� 85�
230 Ebd�
231 Siehe dazu Kap� 3�2�1�2�
232 Jabes, Edmond zitiert in Bauman, 1995, S� 84�
233 Bauman, 1995, S� 86�
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Aufzeichnungen vergangener Reisen aufbewahrt werden können‘�“234 Dem Mi-
granten als postmodernem Pilger geht es jedoch weniger um das Verlassen der 
Fußabdrücke als um die Revision der verlassenen Fußabdrücke�

Die Wüste als Allegorie des postmodernen Lebens bedeutet ein orientie-
rungslos und fragmentarisch gewordenes Leben� Der postmoderne Pilger bzw� 
der Migrant muss sich also seinen Ort aneignen und nach eigenem Maße ver-
räumlichen� Ein selbstbestimmtes Ziel in einer ziellosen und richtungslosen Be-
wegung zu finden, bedeutet die Aneignung der bereisten Orte:

Being a pilgrim, one can do more than walk – one can walk to� One can also look back 
at the footprints left in the sand and collate them into a road� One can reflect on the road 
past and speak of it as a progress towards, an advance, a coming closer to; one can make 
a distinction between “behind” and “ahead”, and plot the “road ahead” as a succession 
of footprints yet to pockmark the land without features� Destination, the set purpose of 
life‘s pilgrimage, gives form to the formless, makes a whole out of the fragmentary, lends 
continuity to the episodic�235

Das Ziel der Pilgerreise oder der Migration besteht also darin, dass Zusammen-
hänge zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart – dem „Hier“ und dem 
„Dort“ – hergestellt werden müssen, um aus den Fragmenten des Erlebten eine 
zusammenhängende Lebensgeschichte konstruieren zu können� Die Frage nach 
dem Wohin wird nicht mehr definitiv mit einem Ziel beantwortet, denn das Ziel 
wird zu einem fortschreitenden Projekt� Die Selbstbestimmung des Migranten 
erfolgt also Hand in Hand mit seiner Aneignung der von ihm bereisten Orte�

Wie am Anfang dieses Abschnitts angedeutet, bedeutet die Pilgerreise sowohl 
eine Art räumlicher Wahrnehmung als auch eine Art Selbst- und Fremdwahr-
nehmung – „eine [post]moderne Aneignungsweise von Raum“�236 Der definie-
rende Punkt der Pilgerreise bzw� der Migration, wie sie auch Bauman im obigen 
Zitat zusammenfasst, besteht aus dem Zusammenspiel – der Dynamik etwa – 
zwischen der Bewegung, dem sich Bewegenden und dem Raum der Bewegung: 
Der Migrant verleiht der Postmoderne ihre Grundzüge und ihren bedeutends-
ten Stellvertreter und die Postmoderne andererseits bedingt die Migration, in-
dem sie die Heimatlosigkeit und Entwurzelung hervorhebt� Für den Migranten 
besteht das Ziel lediglich in der Reise�

Den Migranten einfach als Pilger zu sehen ist nicht genug� Der Pilger ist 
eine der (post)modernen metaphorischen Figurationen der Migration� Die 

234 Ahrens, 2001, S� 24�
235 Bauman, 1995, S� 85–86�
236 Ahrens, 2001, S� 24�
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Migrationsliteratur verarbeitet die Migration und die Migrationserfahrungen 
anhand der Figur des Pilgers� Bissoondath, Vassanji, Trojanow, Mora, Espinet 
und Schami greifen alle zu der Figur des Pilgers, um Raumfiguration in der Mi-
gration zu verarbeiten: Yasmin (Bissoondath), Kala, Pipa, Fernandes (Vassanji), 
Nema (Mora), Mona Singh (Espinet) und Lutfi (Schami) sind alle postmo-
derne Reinkarnationen des Pilgers� Passend fasst Vassanjis Pipa die unendliche 
Reise des postmodernen Migranten in der Allegorie des Kamels in der Mühle 
zusammen:

Often in the afternoon he would sit before the blindfolded camel that drove the mill as 
it walked perpetually in circles – patient, doggedly persistent in the illusion that it had a 
destination – and he would feel a surge of pity for it� Where could the beast think it was 
going – did it see rewards at the end of its journey, did it hope to meet a mate, did it hope 
for happiness, children, old age? […] The moral of the camel‘s story, a preacher at the 
mosque once said, […] was that of a man who had lost his home, did not know where 
he was going�237 [Hervorhebung O�J�]

Die Hartnäckigkeit des Migranten bei seiner Suche nach etwas, was auch er 
nicht genau beschreiben kann – denn Heimat (wie Pipa selbst später entdeckt) 
ist in der Postmoderne zu einem illusorischen Konstrukt geworden – macht 
ihn mit dem obigen Kamel vergleichbar� Dass Vassanji gerade ein Kamel (mit 
verbundenen Augen, was auf Orientierungslosigkeit hindeutet) verwendet, ist 
aufschlussreich� Dadurch tritt die Situation des Heimatlosen und Wanderers in 
Erscheinung und knüpft an die Darstellung der Pilgerreise durch die Wüste an, 
wie bereits anhand Baumans Thesen diskutiert worden ist, und kommt nun zur 
Anwendung� Yasmins und Alex’ Reisen beispielsweise lassen sich als Pilgerrei-
sen betrachten� Bissoondath und Trojanow schicken sie auf Reisen mit Routen, 
über die sie keine Kontrolle besitzen: Alex muss sich von seinem Paten Bai Dan 
führen lassen, Yasmin lässt sich von Cyril geschichtlich durch die persönlichen 
und politischen Highlights des Lebens ihres Vaters führen� In beiden Fällen 
geht es den Reisenden darum, ein ihnen unbekanntes Ziel zu erreichen, ohne 
überhaupt den Weg dorthin beeinflussen zu können: Für Alex ist es wichtig, 
sich vor der Heimreise der Lebenskunst und Lebenslust mithilfe seines Paten 
wieder zu versichern� Für Yasmin geht es um die persönliche Konfrontation 
mit der familiären Vergangenheit, nicht nur, um die eigene Vergangenheits-
bewältigung durchführen zu können, sondern auch, um die eigene Identität 
bestimmen und anerkennen zu können, d�h�, die familiäre Amnesie zu über-
winden (The Worlds, S� 68) – Konfrontationen mit „consequences of choices 

237 Vassanji, M�G� (1997)� The Book of Secrets� New York: Picador, S� 132�
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made and not made“ (S� 338), und nicht zuletzt mit „the limits of the worlds 
within her“ (S� 359)� Es geht um das Verlassen des Vertrauten und des Bekann-
ten, sei das nun die überlieferte Geschichte oder die Räumlichkeiten der ver-
trauten Universitätsstadt�

Anders als der (klassische) Pilger, der nur in der Ferne, der Zukunft etwa, 
das Unbekannte vermutet und das bereits Durchwanderte eindeutig festlegt 
und es als vertraut begreift, machen die zwei in diesen Erzählungen agierenden 
Hauptfiguren eine umgekehrte Erfahrung: Sie pilgern auch, aber rückwärtsge-
wandt� Ihre Reise besteht darin, die nicht durchwanderte Ferne, hier die eigene 
familiäre Vergangenheit, als das Unbekannte zu betrachten, und diese sich folg-
lich vertraut zu machen, um sie mit der Gegenwart harmonisieren zu können� 
Der Kurs in dieser Pilgerreise besteht für Yasmin darin, sich in der familiären 
Geschichte zu verorten� Das bedeutet für sie eine Reise in die vom Matriarchat 
geprägte Geschichte ihrer Familie, zum widersprüchlichen Status ihrer Mutter, 
zur Besessenheit ihres Vaters, zu der radikalen postkolonialen Politik in der Ka-
ribik und nicht zuletzt in das Geheimnis ihrer biografischen Herkunft (dass sie 
möglicherweise nicht die leibliche Tochter von Shakti ist)� Wie der Pilger eine 
Reise unternimmt, um seinen spirituellen Glauben zu bekräftigen, so entpuppt 
sich Yasmins Reise als solche, um sich ihrer eigenen Identität zu versichern� Für 
Trojanow und Bissoondath geht es darum, die Charaktere in eine Situation zu 
versetzen, in der sie die hinterlassenen Fußabdrücke aus ihrer Vergangenheit 
ausfindig machen� Die Handlungsorte spiegeln für die Charaktere daher Orte 
der Erinnerung und der Konfrontation mit dem Selbst�

3.2.2.1.1.  Der maskierte Pilger: Burton und die imperialistische Maskerade 
in Trojanows Der Weltensammler

In Burton zeichnet Trojanow ganz prägnant den postmodernen Menschen als 
Pilger und Flaneur nach: Als Pilger hatte er sich von England nach Indien ver-
setzt – eine Bewegung, die ihn quasi in die Wüste bringen sollte� Und in In-
dien hat er sich wieder von der englischen Gemeinschaft getrennt und sich den 
Einheimischen angenähert, trotz aller Warnungen „sich von allem Fremden 
fern[zuhalten]“ (S� 25): „Er war ein Pilger, der von ihnen in die Irre geleitet wer-
den sollte“ (Weltensammler, S� 46)� Aber er betrachtet sich gleichzeitig als einen 
Flaneur, der „die Straßen entlang [geht und] die Häuser mit seinen aufmerksa-
men Blicken abtastet […]“ (Weltensammler, S� 31)� Bereits hier wird Burton als 
ambivalente Figur dargestellt, eine Charakterisierung, die ihm in seinen diversen 
Verwandlungen folgen wird� In seiner Charakterisierung als Pilger repräsentiert 
er drei Sorten des entwurzelten Menschen: erstens denjenigen, der die verbind-
liche Loyalität zur Nation ablehnt und sich einen eigenen Weg freischlägt� Die 
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Engstirnigkeit der anderen Offiziere in Indien und die Melancholie nach seiner 
Rückkehr nach England ermutigen ihn zur Abtrennung und zur individuellen 
Pilgerreise, jenseits aller ihm bekannten Orte� Zweitens gilt Burtons Reise durch 
die Weltreligionen – Christentum, Hinduismus und Islam – als die Suche nach, 
aber auch gleichzeitig die Ablehnung eines vereinheitlichenden Sinnes� Im Hin-
duismus sieht er die vielfältigen Gottheiten als Folie gegen die Einheitlichkeit 
des christlichen Gottes� Damit kann er die wahrgenommene Homogenität des 
Christentums und dadurch die Autorität hinter dem Imperium unterminieren� 
Drittens sind Burtons Reise um die Welt und die vielen Verwandlungen Symp-
tome eines, alle Pedanterie und verbindende Strukturen und Ordnungen ver-
abscheuenden, Subjekts� Dieses ausnahmslose Misstrauen und der Glauben an 
etwas Besseres zeigen sich als uneinlösbares Projekt, da keine der Religionen ihn 
lang genug zu interessieren scheint�

Burtons unendliche Reisen und Verwandlungen zeigen den Pilger als zum 
Scheitern verurteilte Figur� Die unternommenen Reisen und vollzogenen Ver-
wandlungen stellen die Notwendigkeit ununterbrochener Grenzüberschreitun-
gen dar� Die Problematisierung des Ziels der Pilgerreise – das Verwischen des 
klaren Ziels und die Verkomplizierung des Ziels durch andere Ziele (im Falle 
Burtons der zu bewältigende Konflikt zwischen der dienstlichen Funktion als 
Spion des Imperiums und dem persönlichen Projekt der Identitätsarbeit) – ge-
fährdet sein Projekt� Nicht zuletzt entsteht diese Komplikation erst durch die 
Diskrepanz, die ihm begegnet� Als Burton die Masse der Gläubigen und Pilger 
in Mekka um die Kaaba erlebt, die erforderte Einheitlichkeit des Gebets und 
die dafür gebildete Ordnung beobachtet, erkennt er noch einmal die bedrohli-
che Ordnung, welcher er ursprünglich entkommen wollte� So begründet er sein 
Misstrauen gegenüber der Ordnung:

Es wird zum Nachtgebet gerufen� Das Hasten erstarrt, […]� Jeder Pilger nimmt Position 
ein, jeder sucht die rechte Haltung zu den Brüdern, die ihn umgeben� Eigentlich ist es gar 
nicht seine Art, freiwillig Teil einer größeren Ordnung zu sein� Nur beim Gebet, da verhält 
es sich anders� Schon deswegen fühlt er sich nicht als Schwindler� (Weltensammler, S� 302)

Die unüberbrückbare Ambivalenz der Religion, einerseits den Gläubigen mit 
seinem Gott und seinem Glauben alleine lassen zu meinen, ihm jedoch ande-
rerseits Regeln vorzuschreiben, trägt weiter zum Scheitern von Burtons Projekt 
bei� Seine Suche nach dem perfekten menschlichen Zustand wird immer wieder 
durch Ambivalenzen und Unstimmigkeiten unterminiert� Hinter der Maske eines 
wandlungsfähigen Skeptikers begegnet Burton den unterschiedlichen Autoritäts-
instanzen, sei es nun der Religion oder der kolonialen Politik� Durch, in Etappen 
vollzogene, Verwandlungen und in diversen Masken eignet sich Burton diverse 
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Räume an, nur um sich von ihnen wieder zu verabschieden� Er verweigert die An-
knüpfungspunkte der Nation und der Religion zugunsten einer persönlichen Pil-
gerreise� Mit der Entlarvung jeder neu gefundenen Orientierungshilfe als Illusion, 
sei es einer neuen Religion oder neuen Berufung, hinterfragt Burton alles, was er 
kennt� Schließlich ist es ein Hinterfragen des Selbst – seine unendlichen Reisen 
und Verwandlungen münden in der Frage nach der eigenen Identität oder der 
Suche danach� Wenn Burtons Maskerade ein Kartografieren des Pilgerwegs ist, so 
steht er anderen Kartografierungen seitens seiner Landsleute kritisch gegenüber:

„Ihre Ehefrauen kartographierten penibel die Landkarte der herrschenden Vorurteile� 
[…]� Sie hatten ausgiebig vermessen und waren sich nun sicher, welche Worte Indien 
gerecht wurden� Das Klima: ‚fatal‘, die Bediensteten: ‚beschränkt‘, die Straßen: ‚septisch‘ 
[…]“ (Weltensammler, S� 25)�

Demzufolge kann Burtons Obsession mit der Verwandlung, die sich weiter in 
eine Maskerade verwandelt, als sein Fluchtweg verstanden werden�

Das Antriebsmoment zur Pilgerreise bietet also in erster Linie die unheim-
lich gewordene Heimat; als das Vertraute wird die Fremde wahrgenommen� Die 
Pedanterie des Lebens in England verstößt gegen Burtons bereits erworbene Mi-
grationserfahrungen: „die Kindheit in Italien und Frankreich als Sohn eines Ru-
helosen, die Internatszeit in der vermeintlichen Heimat […]“ (Weltensammler, 
S� 25)� In dieser Konstellation kann die Heimat kaum einen Anreiz bieten� Die 
Sehnsucht nach der Ferne wird zur subversiven Kraft gegenüber der Heimat, der 
Burton wegen Knauserigkeit und Reizlosigkeit entkommen will:

„Burton konnte es nicht abwarten, dieses Land wieder zu verlassen, seine Familie in 
dem halbwegs erträglichen Frankreich zu besuchen� Er war unversöhnlich� Er war nicht 
gewillt, sich dem Mittelmaß anzupassen“ (Weltensammler, S� 226)�

Seine Trennung von der Heimat erfolgt zunächst durch die Ablehnung des Zent-
rums zugunsten der Peripherie des Imperiums� Seiner ersten Flucht aus London 
in den Außendienst in den Kolonien musste aber eine zweite folgen� Die bereits 
oben erwähnte Engstirnigkeit des Kolonisten treibt ihn weiter in eine Reise� Er 
kritisiert die, aus dem Englischen übertragene, Klassenbildung in den Kolonien 
und die überlegene Haltung der Offiziere, die eine strenge „Grenze zwischen 
dem Gehirn des Imperiums [d�h� den Kolonisten] und seinen Gedärmen“ [d�h� 
den Einheimischen] (Weltensammler, S� 25) gezogen hatten� Seine erste Begeg-
nung mit den Offizierskollegen an seinem neuen Posten in Indien endet mit ei-
ner expliziten Kritik der Landsleute und einer persönlichen Bemerkung zu sich 
selbst, die besagt, dass er sich nicht anpasse:

Als wäre er nicht um die halbe Welt gesegelt, so gründlich heimelte es um ihn herum […]� 
Es war Oxford und London, auf ein weiteres, und wieder von vorne� Alles war ihm 



 131

vertraut, die Bilder, die Rahmen, einzelne Pferde, gemalt in Aspik, Gartengesellschaften, 
ausstaffiert mit Kinderscharen, schwer verdaulich wie ein Weihnachtskuchen, alles war 
ihm so vertraut, die niedrigen Tische, die tiefen Sessel, die Bar, die Flaschen, sogar die 
Schnurrbärte� All das, wovor er geflohen war, stürzte auf ihn ein� (Weltensammler, S� 44: 
meine Hervorhebung, O�J�)

Eine vollkommene Flucht scheint schwer zu sein, und für Burton als Offizier des 
Imperiums scheint eine komplette Abtrennung von diesem kaum erreichbar� Ins-
besondere, weil in der bestehenden Konstellation das Imperium seine Fühler in das 
Unbekannte ausstreckt und Burton eigentlich ein Instrument dieses Kartografie-
rens und der Raumaneignung ist� Vor diesem Hintergrund verliert seine Pilgerreise 
weiterhin ihre moralisch aufrichtenden Züge und wird als Maskerade dargestellt� 
Darin wird nicht nur sein Unmut gegenüber seiner englischen Gesellschaft ausge-
drückt, sondern auch seine Unzufriedenheit mit seinem persönlichen Projekt� Als 
Pilger maskiert er sich (in den vollzogenen Verwandlungen) als Ablehnung jedwe-
der Identifizierung mit seiner Herkunft� Insofern drückt er seine Verachtung des 
Heimatlandes und seine Ablehnung einer Anpassung aus� Sein öffentliches Auftre-
ten in London nach seiner Rückkehr aus den Kolonien verdeutlicht dies:

Er zog Kleidung an, die schockieren würde, Kurtas in schreigrellen Farben, ungewöhn-
lich breite Pumphosen aus Baumwolle, enge Wickelgamaschen und goldene Gondo-
liersandalen� Obwohl er darin fror� So lief er durch London, so kehrte er in die Klubs 
ein, begleitet von Naukaram, mit dem er sich […] lautstark in Sprachen unterhielt, die 
keiner außer ihnen beiden verstand� (Weltensammler, S� 226)

Mit der schockierenden Verkleidung will Burton absichtlich gegen die gesell-
schaftlichen Werte verstoßen� Darüber hinaus nimmt er eine letzte Grenzziehung 
gegenüber der Pedanterie seiner Heimat vor und vollzieht die Hinwendung zu 
seinem neuen Leben� Doch diese Verkleidung ist auch ein Ausdruck seines „Sich-
fremd-Werdens“� Er versucht, was Bauman „the ‘unencumbered’ autonomy of 
the actor“238 nennt, zu vollziehen� Der Pilger als Figuration des postmodernen 
Subjekts bedeutet in erster Linie die Charakterisierung der in der Postmoderne 
betonten Orientierungslosigkeit und Entwurzelung und darüber hinaus die 
hervorgerufenen und unbedingten Bewegungen – Reisen und Migrationen� Es 
bedeutet ein Infragestellen von Vorstellungen und Überzeugungen, auch in der 
Religion: „Wieso muß es ein Zentrum geben� Wegen der Sonne? Wegen des Kö-
nigs? Wegen des Herzens?“ (Weltensammler, S� 320)� Burtons Hinterfragen der 
Religion – des Bilds der Einheitlichkeit und Ordnung überhaupt – rückt nicht 
nur die Bezweiflung der ordnenden gesellschaftlichen Strukturen stärker in den 

238 Bauman, 1995, S� 6�
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Vordergrund� Die Behauptung der Gurus, Gott sei überall, ist in diesem Kontext 
eine gegen das Zentrum gerichtete Äußerung� Es erscheint folglich als eine Täu-
schung, eine Illusion oder Oberflächlichkeit� Stattdessen wird der Erfindergeist 
hervorgehoben: Das Unerfundene und das Ungeschaffene seien gegenüber dem 
Vereinheitlichenden bevorzugt, und die Fantasie, nicht die Richtlinien einer grö-
ßeren Ordnung, wird zur Triebkraft des Handelns des postmodernen Subjekts� 
Burton scheint diese verinnerlicht zu haben und lässt sich in seiner ambivalenten 
Ziellosigkeit und Zielstrebigkeit nicht ablenken� Selbst eine berufliche Tätigkeit 
nimmt Burton als Ablenkung vom Ziel wahr: „Kairo hatte ihm zugesetzt� Endlich 
konnte er sich dieses heuchlerischen Arztgehabes enthäuten, er konnte wieder 
der Typ von Mann sein, den er bewunderte: aufrichtig, großzügig, zielstrebig“ 
(Weltensammler, S� 274)�

Naukaram bestaunt die Fähigkeit seines Herren, sich anzupassen und zu ver-
wandeln: „So ein Mensch war mein Herr, überall wo er hinging, war er bald mit 
dem Ort besser vertraut als jene, die ein Leben lang dort verbracht hatten� Er 
paßte sich schnell an […]“ (Weltensammler, S� 49)� Der Lahiya, mit dem Nauka-
ram spricht, deutet dies richtig als Maskerade, deren Gewichtigkeit als Mittel zur 
Negation aller bestehenden Ordnungen samt der persönlichen Identität jedoch 
entzieht sich ihm� Die schnelle und gewagte Anpassung und genauso schnelle 
Verleugnung machen Burton zum Flüchtling� In dieser schnellen Bewegung 
zwischen gewählten Etappen, Masken und Verwandlungen lässt er nicht zu, dass 
eine einzige Seite oder ein Ort von ihm Besitz ergreift�

[D]ieser Mann steht außerhalb des Glaubens� […] Das erlaubt ihm, hinzugehen, wohin 
sein Wille ihn treibt� Ohne Gewissensbisse� Er kann sich an dem Glauben anderer bedienen, 
er kann annehmen und verwerfen, auflesen und weglegen, wie es ihm beliebt, als wäre er auf 
einem Marktplatz� Als wären die Mauern, die uns umgeben, weggefallen, als stünden wir 
draußen auf einer endlosen Ebene und hätten Sicht in alle Richtungen� Und weil er an alles 
und an nichts glaubt, kann er sich, zumindest dem Äußeren nach, nicht aber in der Festig-
keit, in jeden Edelstein verwandeln� (Weltensammler, S� 290: meine Hervorhebung, O�J�)

Diese Äußerung des Kadis von Mekka findet in Baumans Analyse der postmo-
dernen Lebensstrategie Anklang� Bauman allerdings sieht dieses Leben ohne 
Notwendigkeit zur Identifizierung oder Zugehörigkeitsgefühl als ein morali-
sches Problem, das im Zentrum der Postmoderne steht�239 Und nicht einmal die-
ser moralischen Frage entkommt Burton�

239 Bauman, 1995, S� 6: “the demise of the power-assisted universals and absolutes has 
made responsibilities of the actor more profound, and, indeed, more consequential, 
than ever before�”
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Burtons gesamter Pilgerweg, vollzogen in vier Etappen, beschreibt die Ana-
tomie eines Flüchtigen: Als britischer Offizier und Spion wehrt er sich gegen die 
britische Gesellschaft und kritisiert sie; als Gläubiger des Hinduismus distanziert 
er sich von den christlichen Werten; als Moslem und Derwisch pflegt er, „dem 
verwirrten Weg [eines Derwischs zu] folgen“ (S� 272); als Hadji nimmt er die 
Wüste wahr, den Ort des klassischen Pilgers überhaupt, und schließlich erwei-
tert er als Entdecker seine Horizonte, indem er die Rolle des Wegweisers des 
Imperiums in Ostafrika übernimmt� Der Kadi fasst die Verwandlungen Burtons 
folgendermaßen zusammen:

Sheikh Abdullah ist ohne Zweifel der britische Offizier Richard Burton, ein gelehrter 
Mann, vielleicht ein Moslem, vielleicht ein Shia, vielleicht ein Sufi, vielleicht aber auch 
nur ein Lügner, der sich als dieses und jenes ausgab, […], mit welcher Absicht auch 
immer� (Weltensammler, S� 290: meine Hervorhebungen, O�J�)

Naukaram, der Diener, stellt sich genau dieselbe Frage nach dem Zweck von 
Burtons Verwandlungen� Er durchschaut die Vielfältigkeit von Burtons Ver-
wandlungen als das, was sie sind: Er erkennt die Scharaden und Maskeraden, in 
die sein Herr verwickelt ist� Er sagt in seinem Gespräch mit dem Lahiya:

Wie kein anderer Mensch war er in der Lage, sich ohne Mühe in die Welt jedes anderen 
hineinzubegeben� Er konnte sich die Umgangsformen und die Werte der Menschen an-
eignen, die ihm gegenüberstanden� Ohne sich anzustrengen� [O]hne sich bewußt dafür zu 
entscheiden� (Weltensammler, S� 202: meine Hervorhebung, O�J�)

Identitätsarbeit ist ein Projekt und sich mit etwas zu identifizieren ist genauso 
aufwendig; Burtons Verwandlungen sind demzufolge als Maskerade zu betrach-
ten� Naukaram erkennt diese Tatsachen an, weshalb er die Verwandlungen sei-
nes Herrn in Frage stellt� Diese Scharade aber ist, wie oben schon diskutiert, 
eine Funktionsleistung in der Erzählung: Sie ist eine gesellschaftliche Kritik und 
persönliche Grenzziehung�

Baumans Betrachtung der Postmoderne bietet sich zur Erklärung von Bur-
tons scheinbarer Maskerade an; seine schnellen Verwandlungen sollten nicht als 
Scharade oder Maskerade wahrzunehmen, sondern als Merkmale eines versier-
ten Spielers in Betracht zu ziehen sein� Dazu sagt er:

“To keep the game short means to beware of long-term commitments� To refuse to be 
‘fixed’ one way or the other� Not to get tied to one place, however pleasurable the present 
stopover may feel� Not to wed one’s life to one vocation only�”240

240 Bauman, 1995, S� 89�
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Burton scheint dies begriffen zu haben, als er in Versuchung gerät, in Mekka zu 
bleiben und den Rest seines Lebens dort zu verbringen: „Aber es ist nicht mög-
lich, zuviel steht im Wege – das Gesetz seines Landes, das Gesetz von al-Islam 
und seine eigenen Bedenken […]�“ (Weltensammler, S� 326)

In Burton wird der Pilger refiguriert� Er erkennt die Einflüsse der großen 
Ordnungen – die Gesetze seines Landes, die Gesetze der Religion – auf ihn an� 
Der Pilgerweg erkennt nur „Zwischenstationen“: „Wir sind Reiter zwischen Sta-
tionen, es ist unser Schicksal, anzukommen und aufzubrechen“ (Weltensammler, 
S� 295)� Im Gegensatz zu dem klassischen Pilger kennt dieser refigurierte Pilger 
kein Moment einer Errungenschaft, denn das Ziel liegt nicht mehr woanders; in 
dieser Reise gibt es keine „Höhepunkte“ (S� 351)� Er sagt über seinen gewählten 
Weg: „Der Weg, der mich erwartete, war wichtiger als jener, der hinter mir lag 
[…]“ (Weltensammler, S� 369)�241 Aber dieses Unternehmen ist auch in der post-
modernen Gegenwart kaum durchführbar� Ahistorisches Leben mag der Aufruf 
der Postmoderne sein, aber die Geschichte vollständig verleugnen könnte nicht 
einmal der wandlungsfähige Burton� Als er stirbt, weiß man nicht, ob das Lei-
chenbegängnis nach islamischen, hinduistischen oder christlichen Vorschriften 
durchzuführen ist�

Trojanows Weltensammler kombiniert in seiner Erzählung über das Leben 
Richard Burtons die Vielfältigkeit des zeitgenössischen Schreibens: einerseits die 
der Literatur über oder aus der Dritten Welt inhärente postkolonial ausgerich-
tete Kritik, andererseits das Ergreifen und Verarbeiten postmoderner Motive� 
Der Roman bietet dadurch ein vielfältiges Bild des Migranten, das weit über die 
einfachen motivischen Oppositionen von Hier/Dort, Zentrum/Rand oder Hei-
mat/Ausland hinausgeht� Das daraus resultierende Bild des Pilgers ist ein Mo-
saik des postkolonialen, kolonialen und gleichzeitig postmodernen Subjekts und 
lässt sich nicht in einer einzigen Analyse erfassen�

3.2.2.1.2.  “Roots and routes”: Die Metapher der Migration in Ramabai 
Espinets The Swinging Bridge (2004)

Die Figur des Pilgers in diesem Roman ist, wie in Vassanjis The Gunny Sack und 
in Bissoondaths The Worlds Within Her, eine Refiguration sowohl des räumlich 
Reisenden als auch des geschichtlich – im Sinne von zurück in die Geschichte – 
Reisenden� Espinets The Swinging Bridge konstruiert den Pilger anhand der fa-
miliären Geschichte und nicht zuletzt der Geschichte der indischen Migration 

241 Und Bauman scheint ihm zuzustimmen: “To forbid the past to bear on the present� 
In short, to cut the present off at both ends, to sever the present from history�” Ebd�
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und Indentur in die Karibik� Der Pilgerweg in diesem Roman geht zunächst über 
die Geschichtlichkeit: Es geht Mona darum, die sorgfältig verdeckten Fragmente 
der familiären Geschichte zusammenzufügen und dadurch eine Verhandlung 
der eigenen indokaribischen Identität zu ermöglichen� Die Metaphorisierung der 
Migration und Migrationserfahrungen erfolgt anhand von „roots and routes“ – 
Wurzeln und Wegen –, Übersetzungen und Brücken, mit einer bedeutenden Rolle 
für die kala pani-Metapher� Der erste Hinweis darauf, dass es im Roman um eine 
Erzählung der Migration und Rekonstruktion der Geschichte geht, wird mit dem 
ersten Satz des Romans gegeben: “It is an untold story” (The Swinging Bridge242, 
S�  3)� Die Ausgrabung der Fragmente dieser Geschichte, deren Rekonstruktion 
und anschließende Erzählung stehen im Mittelpunkt des Romans und von Mo-
nas Handlungen� Mona nimmt sich vor, diese verleugnete Geschichte zutage zu 
bringen und im Prozess nicht nur die familiäre Geschichte zu bewältigen, sondern 
auch eine persönliche Erlösung zu finden�

Mona bezeichnet sich und ihren verstorbenen Bruder Kello als Unverwur-
zelte – „[…] two drifters searching for the same rainbow’s end“ (TSB, S� 47) –  
und deutet bereits hier auf die Illusion dieser (Identitäts-)Suche� Sich selbst be-
schreibt sie als „nowarian“ – eine Anspielung auf „nowhere-man“, den Heimat-
losen: “Even now I sometimes found myself entertaining the fancy of walking 
away from my own flat […]� I would be walking away and becoming a nowarian” 
(TSB, S� 147)� Ihre Figuration als Pilger ist eine Darstellung dieser sowohl frei-
willigen als auch erzwungenen Entwurzelung (im Falle ihrer Urgroßmutter aus 
Indien in die Karibik)�

Monas Unternehmen, die familiäre Geschichte zu rekonstruieren, fängt mit 
der Erkrankung ihres Bruders Kello an und verläuft in Form von Erinnerungen 
und Flashbacks über die familiäre Geschichte hinaus und befasst sich endlich 
mit der ganzen Geschichte der indischen Migration in die Karibik� Die ganze 
Geschichte wird buchstäblich anhand von verstaubten Fotos, Momentaufnah-
men aus dem Gedächtnis und Fetzen von längst vergessenen Einzelheiten des 
familiären Hintergrunds – was Mona „the evidence of our passage – the me-
mentos, the letters and prizes from a past time“ (TSB, S� 60) nennt – von dem 
verstaubten Dachboden aus erzählt� Diese geschichtliche Reise besteht aus einer 
Montage von Bildern und Erinnerungen ihrer Kindheit in Trinidad: “A montage 
of images […] bisects my life at odd moments� Sometimes the memories slough 
off all colour and become precise black-and-white shots […]” (TSB, S� 97–98)� 

242 Espinet, Ramabai (2004)� The Swinging Bridge� New Delhi: Penguin� Weiterhin als 
TSB zitiert�
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Die Montage zerfetzter Bilder und fragmentierter Geschichten aus ihrer Fami-
lie bildet für Mona den Ausgangspunkt ihrer wiederentdeckenden Pilgerreise in 
die verleugnete Migrationsgeschichte� Für Mona ist diese Pilgerreise eine Rück-
reise und eine vergangenheitsbewältigende Auseinandersetzung mit der eigenen 
familiären Geschichte, um am Ende die verleugnete Geschichte der indischen 
Frauen, und dadurch ihre verschwiegene Rolle in der ganzen migrantischen in-
dischen Geschichte� zu beleuchten� Die Schwierigkeit eines solchen Unterneh-
mens ist ihr nicht unbekannt, wie sie dies auch klar allegorisch andeutet:

Everything looked clearer and bigger when I looked through the field glasses, and I liked 
that� […] But the field glasses were not a camera, and all the snapshots I wanted of ob-
jects and places and people came and went in my head in a never-ending kaleidoscope, 
folding and unfolding in crazy sequence� (TSB, S� 32–33)

Sie stellt ihre Welt nicht als aufgenommene Bilder in deren Permanenz dar, son-
dern als vergängliche und sich bewegende Bilder, gesehen durch ein Fernglas� 
Monas kritische kaleidoskopische Geschichtsschreibung bewegt sich durch die 
folgenden feministischen und postkolonialen Perspektiven: erstens den Wit-
wenstand gegenüber dem hinduistischen Patriarchat und die systematische 
Vertreibung,243 und darüber hinaus die Nichtzugehörigkeit der Witwen� Witwe 
zu sein wurde als Subversion gegenüber dem Patriarchat wahrgenommen� Mehta 
argumentiert, dass eine Witwe zu sein in der hinduistischen patriarchalen sozia-
len Ordnung – wegen des Tods des Mannes als Repräsentanten des Patriarchats 
in der Familie – eine Herausforderung dieser sozialen Ordnung bedeutete, denn 
ohne den Mann war die Frau von der Gesellschaft kaum zu kontrollieren und 
stünde demzufolge außerhalb dieser Ordnung�244 In dieser sozialen Konstella-
tion entstand ein Konflikt zwischen den Witwen und dem Patriarchat, indem 
der Witwenstand als eine Infragestellung der patriarchalen sozialen Ordnung 

243 Diese Herstellung der sozialen Ordnung des Patriarchats erfolgte manchmal da-
durch, dass die Witwe zusammen mit dem verstorbenen Ehemann verbrannt 
wurde� Sati, so wird das Ritual genannt, ist die Verbrennung von Frauen in einigen 
indischen Religionsgemeinschaften� Wo das nicht passierte, z�B� nach der Koloni-
sierung Indiens durch Großbritannien und der danach folgenden Erklärung des 
Rituals für ungesetzlich, mussten die Witwen ihre Familien und Gemeinschaften 
verlassen�

244 Mehta zufolge war Witwe zu sein „a violation of the patriarchal contract [and] is 
tantamount to an act of criminality as it displaces the centrality of the patriarch 
through his death“ Mehta, Brinda (2006)� Engendering History: A Poetics of the Kala 
pani in Ramabai Espinet’s The Swinging Bridge� Small axe 21� October 2006� (pp� 
19–36) Project Muse� Scholarly journals online� Hier: S� 22�
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wahrgenommen wurde und diese als Überlebensstrategie die Vertreibung der 
Witwen aus der Gesellschaft forderte�245 Monas Bewegung in diesem längst ver-
gessenen Bereich der indischen Geschichte beleuchtet die Vulnerabilität und 
Unsicherheit, der die Witwe ausgeliefert war�

Zweitens geht es in Monas erzählender Geschichtsschreibung um die Ausei-
nandersetzung mit der Indentur� Sie bedeutete einen sozialen und kulturellen 
Bruch mit der Heimat (in Indien) und eine bedrückende Marginalität und an-
schließend eine Verstärkung der Unsicherheit des Entfremdeten� Durch die Hin-
terfragung des Patriarchats durch die verwitweten und rebellierenden Frauen, 
wie Monas Urgroßmutter Gainder, eskalierte diese Entfremdung� Drittens geht 
es in Monas Pilgerreise um die Aufarbeitung der kolonialen und postkolonialen 
Politik in Trinidad� Monas Geschichte hinterfragt die gezielte koloniale Verschif-
fung von Frauen aus Indien als Sexpartner für die Vertragsarbeiter in die Karibik� 
Mona wendet sich hiermit gegen die Kommodifizierung der indischen Witwen, 
was auch als die koloniale Unterstützung des indischen Patriarchats gilt� Zum 
Schluss hinterfragt Mona die problematische Rassenbeziehung zwischen indi-
schen und afrikanischen Anwohnern Trinidads und rückt dadurch die aktuelle 
postkoloniale Politik in Trinidad ebenfalls in den Vordergrund�

Am Ende dieser umfassenden Reise in die Vergangenheit steht eine Infrage-
stellung der eigenen Identität und darüber hinaus eines ganzen Volks� Es geht 
nicht nur um Monas Identitätskonflikt und ihre Suche nach Antworten� Hora-
tio, ein Cousin von Mona, der ihr nie begegnet ist, hat ebenfalls Fragmente des 
familiären Hintergrunds gefunden und will sich auf eine Reise in die Karibik 
begeben, um seinen familiären Hintergrund zu beleuchten: “He […] wanted to 
find tombstones, family sites, any kind of history that he could” (TSB, S� 220)� 
Am Ende der Reise hat Mona die verschiedensten Stationen der familiären (in-
dischen) Migrationsgeschichte – Indien, kala pani, Trinidad, Toronto, Montreal 
und New York – kartografiert und dadurch einen Weg zur Vergangenheitsbewäl-
tigung und Identitätssuche nachgezeichnet� Monas Erzählung, als Hinterfragung 
der Indentur, des Patriarchats, der kolonialen und der postkolonialen Politik in 
Trinidad, und nicht zuletzt der migrantischen Existenz in Nordamerika, verläuft 

245 “It is an untold story� Lines of women, veils pulled over their heads, seeking refuge 
at the shrine of Shiva in the holy city of Benares, walking round and round the sac-
red space, saying their secret prayers� Their burdens, their tragedies, their reasons 
for being here, lie hidden deep inside the layers of cloth that cover them – […]� 
They are mainly rands, widows who have escaped the funeral pyre by means of laws 
forbidding sati laid down by British administrators in 1829� With no husbands to 
support them, many of these women face destitution” (TSB, S� 3)�
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in drei Überquerungen des kala pani (des schwarzen Wassers des Ozeans) und 
hebt dadurch dessen metaphorische Gewichtigkeit hervor� Kala pani ist in der 
Erzählung eine vielfältige Metapher, in deren Zentrum Überquerung, Überset-
zung und Neuanfang, einschließlich Tod und Wiedergeburt, stehen�

Als Metapher der Migration im Roman deutet kala pani auf drei Richtungen 
im migratorischen Hintergrund von Monas Familie hin: erstens die Schiffsüber-
fahrt der Urgroßmutter Gainder aus Indien in die Karibik; zweitens die Mig-
ration der Familie Singh aus der Karibik nach Nord Amerika; drittens Monas 
Reise zurück in die Karibik� Monas Erzählung bedient sich der verschiedenen  
Ebenen der kala pani-Metaphorik, um dadurch die Migrationen und die Über-
gänge/Übersetzungen in den verschiedensten Sinnen sich entfalten zu lassen� 
Kala pani bezeichnet den Ozean zwischen Indien und den anderen Kontinenten –  
„the kala pani, the black waters that lie between India and the Caribbean“ (TSB; 
S� 4)246 – und implizierte eine systematische Vertreibung der Ungewünschten aus 
der Gesellschaft� So auch Mehta:

Kala pani crossings were initially identified with the expatriation of convicts, low castes, 
and other undesirable elements of [Hindu] society from the mainland to neighboring 
territories to rid society of any visible traces of social pollution; those who braved the 
kala pani were automatically compromising their Hinduness�247

Kala pani, oder eine Reise übers Meer, bedeutete also ein Tabu, denn sie bedeu-
tete das Verlassen der Heimat und der Familie, eine Verbannung� Ein Verlassen 
Indiens mit seinem strukturierenden Kastenwesen bedeutete für den Reisen-
den/Emigranten/Vertriebenen einen Bruch mit einem identitätsstiftenden und 
ordnenden Gesellschaftssystem und dadurch eine Nichtdazugehörigkeit und 
Orientierungslosigkeit� Ferner bedeutete die Meeresüberquerung das Ende der 
Reinkarnation, weil der Emigrant sich von seinen Wurzeln – und von dem, in 
hinduistischem Verständnis, heiligen Fluss Ganges – verabschiedet hatte und 
weil keine spirituelle Verbindung mehr mit den Vorfahren bestand� Kala pani 
wird in Monas Erzählung in all diesen Kontexten angewendet, um persönliche 
sowie gemeinschaftliche Verortungen der Inder in der Karibik und in Kanada 
zu verhandeln� Mit der kala pani-Metapher wird sowohl eine postkoloniale – 
in der Verhandlung der Migration und Indentur – als auch eine feministische 
Perspektive – in der Verhandlung der Lage der weiblichen Migranten und des 
Patriarchats – dargestellt� Kala pani erweist sich als produktive Metapher zur 

246 Vgl� Exhibition: ORIGINS: Creative Tracks of Indian Diaspora� http://www�ignca�
nic�in/id-_indentured_003�htm (10�03�10)�

247 Mehta, 2006, S� 24�
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Verarbeitung der Marginalität, des Außenseiterstatus und der Migration, die alle 
mit der Metaphorik des kala pani verbunden sind� Die Verbindung der kala pani-
Metapher mit der Rekonstruktion der Geschichte, insbesondere der indischen 
Frauen in der Karibik, in einer Konstellation der Migration, Indentur, des Pat-
riarchats und der Machtverhältnisse, steht in diesem Roman an erster Stelle�248

Kala pani, als der laufende rote Faden der ganzen Erzählung, stellt in dem 
Buch auch einen strukturellen Übergang zwischen Stadien der Migration dar: 
zwischen Indien und der Karibik (TSB, S� 3–4, 241–244) und zwischen der Ka-
ribik und Nordamerika (TSB, S� 110–115, 241–244)� Als Bezeichnung des un-
bekannten Gewässers zwischen Indien und der Karibik ist kala pani auch eine 
Allegorie der Brücke und der Grenze� Kala pani ist aber auch eine Zufluchts-
route, und zwar für die Ausgestoßenen und Verwitweten – „rands, widows who 
have escaped the funeral pyre“ (TSB, S� 3) – oder für diejenigen, die sich gegen 
die gesellschaftliche Ordnung entschieden haben, wie die Braut Gainder (TSB, 
S� 241)� Kala pani war aber auch ein Verhandlungsort gegenüber der sozialen 
Ordnung des Patriarchats:

For many women in particular, enduring the hardships of the kala pani was a wor-
thwhile risk to take because it offered the potential for renegotiations of gendered 
identity within the structural dissolutions of caste, class, and religious boundaries that 
occurred during the transatlantic displacements�249

Weil es auch als Subversion gegenüber der Gesellschaft gilt – „It was a crime to cross 
the kala pani“ (TSB, S� 86) – stellt sie auch den bewussten Weg zur Selbstbestim-
mung dar� Kala pani war also die Grenze, deren Überschreitung neue Diskursmög-
lichkeiten zulässt und dadurch neue Möglichkeiten zur Identitätsarbeit eröffnet�

Die kala pani-Metaphorik, die Mehta als „a poetics of the kala pani“ resü-
miert, ist einerseits ein geschlechtsspezifischer Diskurs der Migration:

It converts the pariah status of widowhood in India into the transnational mobility of 
migration, while providing […] Mona with the necessary coming-of-age script to unco-
ver the fragmented and dispersed genealogy of a “mother history”�250

248 Vgl� Mehta, 2006, S� 19: “[…] Espinet’s work gives voice to the outsider represen-
ted by female immigrants, widows, girls, sex workers, and indentured laborers via 
the exploration of themes such as immigration, indenture, gender marginality, 
social invisibility, domestic abuse, and patriarchal inviolability in Indo-Caribbean 
communities�”

249 Mehta, 2006, S� 24�
250 Vgl� Mehta, 2006, S� 24� Diese feministisch orientierte Lektüre findet Verwendung 

in einer scheinbar entfernten Stelle im Roman, wo Mona sich über die Recherche 
für einen Film über haitische Frauen äußert: “She finished the script, leaving out 
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Diese geschlechtsspezifische Lektüre bietet der kala pani-Metaphorik anderer-
seits eine Grundlage zur Hinterfragung der Subalternität� Durch das feminis-
tische Hinterfragen des kolonialen und hinduistischen Patriarchats und des 
weiblichen Reisenden hilft diese Lektüre aber auch bei der Verarbeitung der Mi-
gration� Kala pani ist also die grundlegende Metaphorik der „roots and routes“ 
und steht im Zentrum von Monas ganzer Geschichte� Aber kala pani ist nicht 
nur eine Metapher der Marginalisierung und Subalternität; sie ist auch eine Me-
tapher der vollkommenen Abgrenzung und Negierung� Die Überquerung des 
kala pani symbolisierte folglich einen Weg ohne Rückkehr, wie Uncle Peter, 
in einem Versuch die umgekehrte Reise zurück nach Indien zu machen (TSB, 
S� 86–88), feststellt:

In the little house in the village everyone surrounded Uncle Peter and spoke at once� 
Then the oldest male present motioned to silence� […] The old man sat cross-legged on 
the earth underneath a neem tree� Uncle Peter squatted opposite him� The man took a 
stick and traced a circle in the dust; then inside the circle he drew a smaller circle with 
a question mark� […] After a short while he stood up� Only then did he turn to Uncle 
Peter and embrace him formally� […] Uncle Peter was beside himself with emotion� […] 
But no one moved to hold him or touch him� Nor did they ask questions about his home 
or his family� […] No invitation to return was offered, nor did they ask to see his child-
ren� They were satisfied� The circle had been closed� But Uncle Peter, […] was sobbing 
uncontrollably […], mumbling about his family, his own family who had treated him 
like that, all because of kala pani� (TSB, S� 87–88)

Die katastrophale Rückkehr in die Heimat (der Eltern) und die enttäuschende 
Begegnung mit der Familie bestätigt die abgrenzende Rolle des kala pani� Das 
kala pani bedeutet einen Bruch mit dem Familienzirkel und kann auch eine 
Wiedervereinigung nie wieder herstellen� Die kala pani-Metaphorik steht dem-
zufolge für Tod und Wiedergeburt, die Grenze und den Zufluchtsweg, und dient 
nicht zuletzt als „swinging bridge“, die der ganzen Geschichte der indischen 
Migration in die Karibik und weiter nach Nordamerika eine diskursive Stütze 
anbietet� Die kala pani-Metapher sowie die Lieder von Gainder und der alten 
Bettlerin, die Mona besucht, fasst die migrantische Geschichte zusammen: “[…] 
breaking up the classical words of the Ramayana with her own tale of exile and 

all the information about Cecile Fatiman� And so even in a liberating film about 
the lives of contemporary Haitian women, poor women scratching out a life on 
the snowbound streets of Montreal, a film made by a woman of the Caribbean, 
researched by another Caribbean Woman, the only woman’s name connected with 
the Haitian Revolution had no place� Toussaint, Christophe, Dessalines, Boukman� 
No mention of Fatiman” (TSB, S� 59)�
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banishment, and in broken chords and unexpected riffs telling the story of a 
race� Of racial and tribal grief, of banishment, of the test of purity�” (TSB, S� 108) 
Sie zeichnet für Mona die frühe subversive Charakteristik der entrechteten und 
scheinbar unterwürfigen Frauen nach� Mona geht über diese verdeckte Subver-
sion der Entrechtung und Abgrenzung hinaus und unternimmt eine explizite 
Rekonstruktion und Wiederherstellung der Geschichte der indischen Frauen in 
der Karibik�

Monas Erzählung ist keine kohärente Geschichte, bis sie am Ende ihrer Er-
zählung die Identität und die Geschichte ihrer Urgroßmutter ausgeleuchtet hat� 
Sie hat scheinbar den Rat der Großmutter angenommen:

In life, she would say, you had to pick sense out of nonsense� […] always work backwards 
and piece together the real story� The preordained shape, the beginning, middle, and 
end, she dismissed as nonsense� (TSB, S� 254)

Die Geschichte wird umgekehrt geschrieben� Die postkoloniale Schreibstrategie 
des writing back wird hier erweitert und bedeutet zusätzlich writing backwards, 
im Sinne eines rekonstruierenden Schreibprozesses251; writing back ist also auch 
nicht nur eine umgekehrte systematische Geschichtsschreibung, sondern das 
Schreiben der Geschichte von der Gegenwart rückwärts bis zum Anfang� Es ist 
eine Reise durch „Zwischenstationen“ der familiären und gemeinsamen indi-
schen Geschichte� Die ersten Teile der Erzählung stellen also bloß Fragmente 
dar, die nur am Ende der Erzählung Kohäsion erreichen� Es bedeutet weiterhin 
in dieser Erzählung, den gleichen Weg noch einmal zurückzugehen�

Mit der kala pani-Metapher werden für Mona die migrantischen Bewegungs-
richtungen der Familie gezeichnet� Ihre Pilgerreise bekommt dadurch die not-
wendigen Zielrichtungen, und sie bekommt darüber hinaus die notwendigen 
Anhaltspunkte ihrer fragmentarischen Konstruktionsarbeit� Außerdem werden 
die inhärenten Ambivalenzen der Migration dargestellt: Das kala pani bedeu-
tet einerseits eine Verbannung von der Gemeinschaft und darüber hinaus einen 
Verlust der verankernden und definierenden gemeinschaftlichen Ordnungen 
und Geschichten, andererseits ist sie ein Ort der Subversion gegen die sozialen 
Ordnungen und ferner Ort der Selbstbestimmung� Insofern ist die kala pani-
Metapher eine Figuration der Migration als ambivalenter „Interpretationsraum“ 
für den Migranten�

251 Vgl� Mehta, 2006, S� 25: “The discovery of the ancestors traces towards the end of 
the novel becomes the starting point for the narrator’s own family history to indi-
cate why colonial history must be reverted from its chronological progression to 
expose the displaced historicity of the colonized�”
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3�2�2�2�  Der Flaneur: Die Bewegung des Textes und die Figuration des 
Migranten

Nun, um weiter über Baumans Life in Fragments zu diskutieren, wird hier der 
Flaneur als weitere Metapher der Migration in der zeitgenössischen Migrati-
onsliteratur aufgegriffen� Als Nachfolger des Pilgers gehört der Flaneur einer 
Gruppe von vier postmodernen Lebensstrategen, dem Vagabunden, dem Tou-
risten und dem Spieler, an� So wie die Moderne den Pilger neu konstituiert und 
zu ihrer Repräsentationsfigur gemacht hat, so konstituiert die Postmoderne die 
Figuren des Vagabunden, des Touristen und des Spielers neu, um sie zu den de-
finierenden Tragestützen der postmodernen Lebensstrategie umzuformen� Die 
postmoderne Umformung der Figuren hauptsächlich aus der Moderne erfolgt, 
in dem sie postmodern als Lebensstrategien betrachtet werden�252

Bauman deutet in diesem Zitat das Vorrücken des Marginalen ins Zentrum 
und dadurch die Problematik der Klassifizierung des Flaneurs als Randfigur an� 
Die Postmoderne mit ihren verschwommenen Grenzen bewegt die Randfigur 
ins Zentrum und bestätigt dadurch die Randaktivität zur Hauptaktivität, so wei-
ter Bauman: “Now the strolling, once the activity practised by marginal people 
on the margins of ‘real life’, came to be life itself, and the question of ‘reality’ need 
not be dealt with anymore�”253 Außerdem wird eine Grenzziehung zwischen den 
Figuren kaum möglich, denn die Dynamik der Postmoderne betrifft ebenfalls 
die darin agierenden Figuren� Identität als klare Abgrenzung des Selbst von den 
anderen wird in dieser Konstellation zur Illusion� Die Figuren des Pilgers und 
des Flaneurs, wenn sie in der Moderne Randfiguren dargestellt hatten, stellen in 
der Postmoderne den Idealtyp dar� Der Wandel der gesellschaftlichen Ordnung 
erfordert eine neue Verortung des Subjekts und eine Refiguration von deren 
Repräsentationsfiguren�

Der Flaneur, so Bauman, gehörte nicht richtig der Moderne an und be-
wohnte sie nur am Rande� Dieser Argumentation zufolge verkörpert der Flaneur 
zweifach die Randfigur: einmal als Figur am Rande der Pariser – und danach 

252 Vgl� Bauman, 1995, S� 91: “First, the styles once practised by marginal people in 
marginal time-stretches and marginal places are now practised by the majority in 
the prime time of their lives and in places central to their life-world; they have be-
come now, fully and truly, life-styles� Second, though a foursome – the types are not 
a matter of choice, not either/or; postmodern life is too messy and incoherent to be 
grasped by any one cohesive model� Each type conveys but a part of the story which 
hardly ever integrates into a totality�”

253 Bauman, 1995, S� 92�
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großstädtischen – Gesellschaft des 19� Jahrhunderts (wie dies sich gleich in der 
nachfolgenden Diskussion herausstellen wird), und weiter als Figur am Rande 
des Zeitgeistes der Moderne� Als Randfiguren sind auch der Vagabund und der 
Tourist zu betrachten: „the vagabond was marginal man, while tourism was 
marginal activity“254, und „like the vagabond, the tourist is on the move� Like 
the vagabond, everywhere he goes he is in, but nowhere of the place�“255 Bewe-
gung, Vergänglichkeit und fehlende Zugehörigkeit verbinden die drei Figuren 
der Moderne und erklären, warum sie im vorkonstruierten Alltag der Moderne 
als Randfiguren galten� So sind der Flaneur, der Vagabund und der Tourist in 
die Postmoderne übertragen und platziert geworden und somit zu Figuren des 
neuzeitlichen Zeitgeistes geworden� Die Moderne hat also den Flaneur, wie auch 
den Pilger, den Vagabunden und den Touristen, ins Leben gerufen, aber es ist 
die Postmoderne, die ihn optimal als „Avatar“ der Dynamik rekonstituiert und 
ausgebeutet hat� Der Flaneur, insbesondere für unsere Zwecke betrachtet, ver-
körpert darin nicht nur die anderen drei postmodernen Lebensstrategien – den 
Vagabunden, den Touristen und den Spieler –, sondern er wird auch in all sei-
nen Erscheinungsformen entfaltet – der Flaneur als der Fremde in der Stadt, 
der Flaneur als Detektiv usw�256 Die Migrationsliteratur greift auf diese Erschei-
nungsformen zurück und verarbeitet sie neu als die Figurationsinstanzen der 
zeitgenössischen Migration� Im folgenden Abschnitt wird auf den Flaneur fokus-
siert� Die anderen Typen des Bauman’schen postmodernen „life-style“ werden 
dabei nicht vernachlässigt, sie bilden ein Quartett und stellen als Einzelne keine 
Gesamtheit der postmodernen Lebensstrategie dar� Der Flaneur, der Vagabund, 
der Tourist und der Spieler erscheinen zu unterschiedlichen Zeiten als die Ver-
körperung des postmodernen Menschen, manchmal alle zugleich, manchmal 
auch einzeln� Trojanows Die Welt ist groß und Rettung lauert überall beispiels-
weise bringt alle vier ins Spiel – in der Verkörperung von Bai Dan; Bissoon-
dath begnügt sich mit einer beiläufigen Darstellung des Migranten als Touristen� 
Nichtsdestotrotz werden der Vagabund, der Tourist und der Spieler hier nur als 
sekundäre Instanzen, als Ergänzungen zu dem, was über den Flaneur zu sagen 
ist, in Betracht gezogen�

Der Flaneur und der Pilger sind in dieser Arbeit hauptsächlich als Typen der 
Raumfiguration, der Raumwahrnehmung und in der (Migrations-)Literatur als 
eine Erweiterung der oben diskutierten Raummetaphorik zu betrachten� Aus der 

254 Ebd�, S� 95�
255 Ebd�
256 Vgl� Benjamin, 1999, S� 416ff�
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Sicht des Flaneurs beinhaltet die Flanerie eine Art Fremd- und Selbstwahrneh-
mung sowie ein Mittel zu Raumwahrnehmung, -erlebnis und -aneignung� Der 
Migrationsautor wendet den Flaneur als ein poetisches Mittel der Raumfigura-
tion, insbesondere in Bewegung, an, in Anlehnung an Benjamins Bezeichnung 
vom Blick des Flaneurs als dem Blick eines entfremdeten Mannes – „the gaze of 
an alienated man“257 –, der am Rand der Stadt und des Milieus steht� Diese am-
bivalente Verortung des Dazugehörens und gleichzeitigen Nichtdazugehörens 
macht das, was Benjamin die Dialektik der Flanerie258 nennt, aus� Diese Dialektik 
spielt auch in der Migrationsliteratur eine entscheidende Rolle, und zwar in dem 
unvermeidlichen Identitätsspiel, und gehört zu den drei Thesen – der Flaneur 
als Verkörperung unsicherer Zeiten, der Flaneur als eine Identitätsfigur (damit 
verbunden ist die Raumfiguration) und der Flaneur als Denkstruktur und poeti-
sches Mittel (im Sinne von Köhns und Keidels „flanierendem Denken“259) –, mit 

257 Benjamin, 1999, S� 10�
258 Benjamin, 1999, S� 420: “on one side, the man who feels himself viewed by all and 

sundry as a true suspect and, on the other side, the man who is utterly undiscovera-
ble, the hidden man�”

259 Vgl� Keidel, Matthias (2006)� Die Wiederkehr der Flaneure� Literarische Flanerie und 
flanierendes Denken zwischen Wahrnehmung und Reflexion� Würzburg: Königshau-
sen & Neumann; Köhn, Eckhardt (1989)� Straßenrausch� Flanerie und kleine Form� 
Versuch zur Literaturgeschichte des Flaneurs bis 1933� Berlin: Arsenal� Es handelt 
sich um eine Denkstruktur, die die Autoren hauptsächlich auf Walter Benjamins 
„Einbahnstraße“ anwenden� Gemeint ist eine „Denkbewegung“, in der der Text 
zur Straße wird (Köhn, S� 207), oder eine „Denkstruktur“, die „weder streng wis-
senschaftlichen noch philosophischen Regeln [folgt], sondern […] flaniert“ (Kei-
del, 2006, S� 41)� „Flanierendes Denken“, so Köhn und Keidel, kommt vor, wo sich  
poetische Möglichkeiten eröffnen, indem ein belangloser Gegenstand zu überra-
schenden Einsichten führt und sich „dem Stande heutiger Dinge überraschend“ 
(Köhn, 1989, S� 206) anpassen lässt� Die ganze Entwicklungsgeschichte des Flaneurs –  
von Luis Huart, Edgar Allan Poe, Baudelaire, Hessel, Heinrich Heine, Benjamin – 
würde für diese Arbeit nichts ergeben, deshalb nimmt die nachfolgende Diskussion 
keine vertiefte Rücksicht auf die Entwicklung des Flaneurs seit dem 19� Jh� Paris� 
Wo dies nötig ist, um vielleicht ein differenzierteres Bild darzustellen, wird nach 
Bedarf der jeweiligen Frage ausführlicher nachgegangen� Die Hauptthese, mit der 
hier gearbeitet wird, betrachtet den Flaneur als Figur unsicherer Zeiten� So betrach-
tet auch Ferguson das Paris des 19� Jh� als den natürlichsten Ort für die Geburt des 
Flaneurs: “It is scarcely accidental that the Flaneur turns up in Paris directly the 
city emerges from the Revolution into the Empire; a new regime; a new century; a 
new city�” (Ferguson, 1994, S� 22) Die Moderne als der Zeitgeist vom Paris des 19� 
Jahrhunderts, die Urbanisation und die sogenannte „Haussmannization“ von Paris 
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denen hier gearbeitet wird, um den Flaneur für die Analyse der zeitgenössischen 
Migrationsliteratur tauglich zu machen�

Flanerie war und ist – wie immer noch in den neuen Figurationen in der 
Migrationsliteratur zu lesen – ein Mittel zur Auseinandersetzung mit gegenwär-
tigen Problemen� Ihre Verwandlungsbahn zeigt die Dynamik der Gesellschaft 
auf: Am Anfang war Flanerie ein Mittel für die entmachteten Pariser Adligen, 
sich vom neuen finanzkräftigen Großbürgertum zu unterscheiden, ein neuer sti-
lisierter Klassenkampf: „Der elegante Müßiggang [kultivierte] eine moralische 
Überlegenheit gegenüber dem Arbeitsmenschen“260� Danach folgte der Flaneur, 
der seine Stadt mit entfremdetem Blick wahrnahm, weil ihm die eigene Stadt –  
in der Geburtsstunde der Moderne, der Urbanisation und des Modernisierungs-
prozesses – fremd war� Nur durch Flanerie konnte er hoffen, neue Einsichten 
gewinnen zu können, um sich dadurch die Stadt wieder anzueignen� In der 
Postmoderne ist der Flaneur mit dem Paradox der, wegen der Globalisierung 
sich gleichzeitig auflösenden, Grenzen und verstärkten Grenzziehungen kon-
frontiert� Indem er in ständiger Bewegung die Grenzen zu überwinden versucht, 
setzt er sich mit der, durch die Postmoderne bedingten, Orientierungslosig-
keit, Entwurzelung und Vergänglichkeit auseinander� Mit diesem kurzen Ex-
kurs der sich wandelnden Figur ist der Flaneur heil durch die Jahrhunderte  
bis ins 20� Jh� gebracht worden und wird nun als Raumwahrnehmungsinstanz 
in der Migrationsliteratur angewendet�261 Er ist als der teilhabende Beobachter 

und nicht zuletzt der Kapitalismus gebären den Flaneur, und nach dem industriel-
len Zeitalter und am Rand der vorrückenden Moderne war Paris die unsicherste 
Hauptstadt der Moderne� Unsichere Zeiten fragen nach neuen Umgangsformen, 
und Paris als „a post-revolutionary city that invite[d] as it requires[d] new urban 
practices“ (Ferguson, 1994, S� 39) bezeugte die ersten Schritte des Flaneurs� So wei-
ter Ferguson: “As France moves through three revolutions in less than a century, 
through two republics, two empires, and two monarchies, and as Paris experiences 
the long-term disruptions of urbanization and the shorter-term but more violent 
dislocation of urban renewal at mid-century, writers recast the Flaneur in the image 
of their own changing conceptions of the social order and their place in it�” (Fergu-
son, 1994, 22) Vgl� noch zur geschichtlichen Entwicklung der Figur des Flaneurs 
die folgenden Texte: Keidel, 2006; Rose, 2007; Tester, 1994; Severin, 1988; Gomolla, 
2009; Benjamin, 1999; Köhn, 1989�

260 Keidel, 2006, S� 13�
261 Zur Übertragbarkeit und zur zeit- und geschichtsübergreifenden Natur des Fla-

neurs, vgl� auch Tester: “There is a certain ambiguity concerning the historical spe-
cificity of the figure of the Flaneur� On the one hand, there seems to be little doubt 
that the Flaneur is specific to a Parisian time and place� On the other hand, the 
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des zeitgeistigen und gesellschaftlichen Wandels zu verstehen� Als Produkt des 
gesellschaftlichen Wandels, als Betrachtungsinstanz dieses Wandels und als Ver-
arbeitungsinstanz dieses Wandels stellt sich der Flaneur als die dynamischste 
literarische Figur überhaupt vor� Diese Dynamik, verkörpert sowohl in seiner 
herumziehenden Tätigkeit, in seinem Wesen als Identifikationsfigur, als auch in 
der Geschichte seiner Entwicklung, ermöglicht nun seine Zeitreise in die zeitge-
nössische Migrationsliteratur�

„Flanierendes Denken“ – die andere These zur Überlegung des Flaneurs für 
diese Arbeit – ist ein labiler, unscharf definierter Begriff� Erst auf Benjamins 
Prosastück Einbahnstraße angewendet, bezieht er sich auf den Autor und seinen 
schaffenden Prozess� Die Schnelligkeit der Moderne beeinflusste das moderne 
Denken, sodass die Wahrnehmung jenes modernen Raums – der Großstadt –  
eine ästhetische Herausforderung bedeutete� Das Wesentliche des urbanen 
Raums brauchte deshalb nicht nur einen neuen Stadtbewohner – den Flaneur –, 
sondern auch ein neues poetisches Mittel, das die Schnelligkeit gerafft und der 
Moderne angepasst zur Darstellung bringen konnte; dies ist flanierendes Den-
ken� Flanerie spielt weiterhin eine Rolle, jedoch nicht mehr mit einem dargestell-
ten Flaneur als Subjekt des Textes, sondern in der Dichtung� So führt Köhn aus:

Wer bewegt sich auf der aus urbanem Sprachmaterial gebauten Textstraße? Nicht mehr, 
wie zuvor in der urbanen Literatur, die Figur des Flaneurs, sondern ein flanierendes 
Denken� Die Prosastücke der „Einbahnstraße“ dokumentieren den Rhythmus einer 
Denkbewegung, die sich an der Inschrift eines Schildes entzündend plötzlich innerhalb 
der Synthetizismen des Bewußtseins einen Gegenstand ergreift, ihn sprachlich fixiert, um 
schon im nächsten Augenblick dem folgenden sich zuzuwenden�262 (meine Hervorhebun-
gen, O�J�)

Der Flaneur in dieser Denkstruktur ist der Autor – Künstler-Flaneur�263 Der Ge-
dankenschwung haftet an einem im Gehen „aufgeschnappten“ Gegenstand und 
führt zu neuen Blicken auf den Gegenstand�264 Es geht also im flanierenden Den-
ken nicht nur darum, überraschende Gedankensprünge und Denkstrukturen zu 

Flaneur is used as a figure to illuminate issues of city life irrespective of time and 
place” (Tester, 1994, S� 16)�

262 Köhn, 1989, S� 207�
263 Vgl� Neumeyer, Harald (1999)� Der Flaneur� Konzeptionen der Moderne� Würzburg: 

Königshausen & Neumann� S� 69ff�
264 Ein Hausschild „aufgeschnappt auf der Straße“ – „Vereidigter Bücherrevisor“ – 

bringt Benjamin dazu, anhand des „Großstadtphänomen[s] des reklamebedingten 
Letternregens […] einen kurzen Exkurs über die Entwicklung der Schrift im Ver-
lauf der Jahrhunderte“ anzuführen – so erläutert Keidel das flanierende Denken�
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verwenden, sondern auch darum, die inhärente Metaphorik belangloser Gegen-
stände zu veranschaulichen, und zwar, wie diese die Schnelligkeit (der Moderne) 
und Vergänglichkeit (der Postmoderne) aufzeigen: „[A]lle sprachlichen Ver-
satzstücke der Straße verwandeln sich in Metaphern�“265 Die Gegenstände des 
flanierenden Denkens nennt Köhn „Aktivitätsformen der Synthetizismen des 
Bewußtseins selbst“266 – alltägliche Aktivitäten also: „schreiben, lesen, träumen, 
lieben, erkennen, trauern, sprechen, sich waschen, essen, sich ängstigen, sich 
erinnern�“267 Diese teilweise psychischen Aktivitäten, von alltäglichen Gegen-
ständen aktiviert, stiften flanierendes Denken an, indem sie als „Geistesblitze“ 
funktionieren� Die Metaphorik der Straße und der Großstadt – dem Tätigkeits-
ort des Flaneurs – bietet dem flanierenden Denken seinen Ausgangspunkt� Es 
geht nur nicht mehr darum, die wahrgenommene Straße oder die Versatzstücke 
der Großstadt aufzuzeigen�

Die Wörter bezeichnen nicht mehr die Realität der Großstadtstraße, sondern werden als 
metaphorisches Potential von spezifisch urbaner Gestalt gewonnen� Anders als alle bis-
her untersuchten Texte sind diese Prosastücke nicht mehr „Straßentexte“, sondern eine 
Textstraße, gebaut aus dem in Metaphern verwandelten Sprachmaterial der Straße�268

„Der Text als Straße“ wird im flanierenden Denken das Wichtigste: Der Text 
öffnet sich nicht nur überraschenden Wendungen, sondern lässt den Autor, wie 
auch den Leser, durch alltägliche Gegenstände oder Wahrnehmungen zu sig-
nifikanten Einsichten kommen� Im Gegensatz zur Figuration des Flaneurs, in 
der die Figur im Vordergrund steht, steht im flanierenden Denken der dichteri-
sche Prozess im Vordergrund� Der Autor als Künstler-Flaneur produziert einen 
aus dem Alltag gewonnenen Text, in dem Denkbilder und Gedankenschwünge 
durch schnappschussartige Wahrnehmungen entstehen� Das flanierende Denken 
entsteht also aus der Gesamtheit der Vielzahl der Erscheinungen, die die Groß-
stadt dem Flaneur anbietet, und zwar in ihrer ästhetischen oder metaphysischen 
Qualität�269 Der Leser als Flaneur, der auf der eröffneten Textstraße flaniert, ver-
folgt den schnellen sprunghaften Wechsel der flanierenden Gedankenschritte, 
Gedankenkonturen und Denkstrukturen�270 Im flanierenden Denken entsteht 
für den Autor der Flaneur als „eine Identifikationsfigur für das eigene literari-

265 Köhn, 1989, S� 206�
266 Ebd�, S� 208�
267 Ebd�, S� 208–209�
268 Köhn, 1989, S� 206�
269 Vgl� Neumeyer, 1999, S� 73�
270 Vgl� Keidel, 2006, S� 45�
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sche Schaffen, die seine Texte mittelbar strukturiert, ohne darin unmittelbar zu 
erscheinen“�271 Der Flaneur in flanierendem Denken ist eine Funktionsfigur, die 
„Raum für unterschiedliche inhaltliche Aussagen der Texte bietet“,272 und die 
wiederum die Verfahrensweisen der Texte beeinflusst�

Dass flanierendes Denken nicht nur auf Benjamin zu beziehen ist, sondern 
in der sowohl durch erhöhte Schnelligkeit als auch inhärente Vergänglichkeit 
geprägten Postmoderne zu finden ist, liegt der Diskussion dieses Abschnitts zu-
grunde� In der nachfolgenden exemplarischen Analyse der hier ausgewählten 
Texte geht es also darum, den Flaneur als literarische Figur und Vertreter des 
postmodernen Menschen, als Erzählinstanz oder als Funktionsfigur im Sinne 
von Köhns und Keidels flanierendem Denken darzustellen� Für die zeitgenössi-
sche Migrationsliteratur, und zwar in ihrer Suche nach neuen Möglichkeiten zur 
Verarbeitung der Migration und Identitätsproblematik, aber auch neuen Veror-
tungen und Rezeptionswandel, bietet der Migrant als Flaneur einen passenden 
Ansatz�

Der klassische Flaneur – als „secret spectator of the spectacle of the spaces 
and places of the city“273 – unterscheidet sich grundlegend von dem in den zeit-
genössischen Erzählungen vorkommenden Flaneur: Die Figur des Flaneurs in 
der gegenwärtigen Literatur wird von dem anonymen postmodernen Subjekt 
dargestellt� Das Flanieren beschränkt sich nicht mehr auf die Passagen und Stra-
ßen der Metropolen, sondern der Flaneur befindet sich überall, innerhalb und 
außerhalb der Stadt� Die in der Moderne als Zentren der Urbanisation geltenden 
Großstädte Paris, Berlin oder London274 sind nicht mehr die einzigen Städte, in 
denen der Flaneur seine Kunst betreiben kann� Insofern stellt er in der heutigen 
Literaturwissenschaft eine umstrittene Figur dar, zumal die geschichtlichen Um-
stände – Paris nach der Revolution „a new regime; a new century; a new city“275 –,  
die den Flaneur erschaffen hatten, überholt sind� Darüber hinaus stellt sich die 
Frage, ob es überhaupt möglich ist, den Flaneur außerhalb von Paris zu erschaf-
fen� Tester spitzt das Dilemma einer Studie über den Flaneur zu, indem er die 

271 Keidel, 2006, S� 41�
272 Ebd�, S� 43�
273 Tester, Keith (1994)� Introduction� In: ders� (Ed�)� The Flaneur� London and 

New York: Routledge� S� 1–21� Hier: S� 7�
274 Hier sei auf die folgenden kanonischen Werke hingewiesen: Louis Huarts Physio-

logy of the Flaneur (1841), Albert Smiths The Natural History of the Idler upon Town 
(1848) und Franz Hessels Ein Flaneur in Berlin (1929)� Vgl� Margaret A� Rose (Ed�) 
(2007)� Flaneurs & Idlers� Bielefeld: Aisthesis Verlag�

275 Ferguson, 1994, S� 22�
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historische Spezifizität des Flaneurs in Paris einerseits und die Rolle des Flaneurs 
als Identifikationsfigur andererseits in Verbindung bringt�276 Trotz diesem wahr-
genommenen Anachronismus bezüglich der Figur des Flaneurs in der zeitgenös-
sischen Literatur bleibt er für die Diskussion der Migration eine ergiebige Figur, 
die ihre Funktion kaum über die Jahrhunderte verändert hat� Die zeitgenössi-
sche Literatur überträgt den Flaneur aus dem Paris des 19� Jahrhunderts in die 
heutige, von Massenmigration und Globalisierung geprägte, Gesellschaft und 
bestückt ihn zusätzlich mit modernen Technologien zum Flanieren – Taxi, Bahn 
oder Tandem u�a�m� – sowie mit dem Kummer des postmodernen Subjekts�

3.2.2.2.1.  „Von der großen Reise um die kleine Welt“: Die Figuration  
des Flaneurs in Trojanows Die Welt ist groß und Rettung lauert 
überall

In dem vierten Teil des Romans Die Welt ist groß und Rettung lauert überall – 
„Von der großen Reise um die kleine Welt“ (Die Welt, S� 175ff�) – erweitert der 
Erzähler seinen Blick auf die Migration und macht explizite Anspielungen auf 

276 Tester, 1994, S� 16: “There is a certain ambiguity concerning the historical specifi-
city of the figure of the Flaneur� On the one hand, there seems to be little doubt that 
the Flaneur is specific to a Parisian time and place� On the other hand, the Flaneur 
is used as a figure to illuminate issues of city life irrespective of time and place�” Dass 
der Flaneur nicht nur auf den Straßen von Paris zu finden war, wird in den Tex-
ten von Smith und Hessel gezeigt und, dass er schon in anderen Texten innerhalb 
und außerhalb des Paris des 19� Jh� auftauchte, zeigt Neumeyer in seiner Analyse 
von Texten des Naturalismus, Expressionismus und verschiedener Texte der 20� Jh� 
Vgl� Neumeyer, 1999, 164ff� Er zeigt den Flaneur als „Aufzeichnungsmedium“ im 
Naturalismus, als „Mann (auf) der Straße“ im Expressionismus und als „Identi-
tätskonzept“ bei verschiedenen Autoren des 20� Jh� Nicht nur wird der Flaneur als 
heterogene Figur zur Darstellung gebracht, er wird auch heterogen funktionalisiert, 
je nach Zeit und Raum – so erscheint er anders im Paris und London des 19� Jh�, als 
im Berlin oder Venedig des 20� Jh� Die Rolle des Flaneurs heute hat sich auch über 
die Stadt hinaus ausgedehnt und deckt das allgemeine Kommentieren der Gesell-
schaft, innerhalb oder außerhalb der Stadt, ab� Der „discourse of placement“, der 
den Flaneur in der Stadt verortet hatte, ist heute von dem „discourse of displace-
ment“ ersetzt worden� (Ferguson, 1994, S� 37–38)� Der Flaneur, ein Produkt des 19� 
Jahrhunderts und der wachsenden Industriestädte, mit den (zu jener Zeit) riesigen 
Bahnhofshallen und Einkaufspassagen, verlässt in der Postmoderne die Großstadt, 
die typischerweise kartiert und mappiert ist, und lässt sich von dem postmodernen 
Fluss auch in die ländlichen Regionen treiben� Sein typischer Ort ist nicht mehr 
die Passage� Erhalten geblieben ist aber die Bewegung – der Transit – zwischen 
Räumen�
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die literarische Postmodernität� Er hebt sowohl die Leichtigkeit hervor, mit der 
eine Reise unternommen wird, als auch die verschärften Grenzziehungen zwi-
schen Nationalstaaten und weist darauf hin, dass die Migration in Zeiten der viel 
gepriesenen Globalisierung weiterhin nicht unproblematisch verläuft� Bai Dans 
Ausreise beispielsweise wird als unproblematisch dargestellt� Seine Ankunft im 
anderen Land wird jedoch als nicht ganz leicht dargestellt und akzentuiert die 
verschärfte Kontrolle, der sich ein Reisender trotz des Globalisierungszeitalters 
weiterhin unterziehen muss: „Was ist der Vorname, was der Nachname? […] Er 
tippt eifrig auf der Tastatur seines Computers, fragt an, fotokopiert die ersten 
vier Seiten des Passes“ (Die Welt, S� 180)� Die Kritik am oft missbrauchten Begriff 
des „global village“ ist an dieser Stelle kaum zu übertreffen� In Bai Dans Worten 
bringt er seine Konzeption der Postmodernität folgendermaßen zum Ausdruck:

Beruf? Vertreter� Für was? Wen vertreten Sie? [D]as hängt zur Gänze von den Zeiten ab, 
von der Saison sozusagen� Momentan vertrete ich nur Ideen� […] Spezielle Fabrikate: 
Ideen mit Zünder, gedankliches Schrapnell, Güteklasse A� (Die Welt, S� 181: meine Her-
vorhebung, O�J�)

Diese Begegnung des Immigranten mit der Ausländerbehörde in den aktuell 
unsicheren Zeiten wird zum Verdachtsmoment, das die Unsicherheit und er-
schwerte Interaktion in der Migration hervorhebt� Das Bild des Revolutionärs, 
das Bai Dan in dem obigen Zitat malt, und die Reaktion des Grenzhüters er-
weitern dieses Verdachtsmoment und zeichnen die Beziehungen zwischen dem 
Migranten und der aufnehmenden Gesellschaft auf� „Ich muß diese Grenzhü-
ter nur dazu bringen, die Typologie des Bedrohlichen, die Eigenschaften und 
Merkmale, die Verdachtsmomente hervorrufen oder verfestigen, mit dem zu 
vergleichen, was vor ihnen steht“ (Die Welt, S� 181)� Diese „Typologie des Be-
drohlichen“, als Anspielung der Spannung in der Grenzüberschreitung heute, 
stellt das Paradox der Globalisierung und der sich auflösenden Grenzen dar� Die 
Dynamik der Globalisierung trifft die Volatilität der gesellschaftlichen und poli-
tischen Diskurse� Bai Dan ist in diesem Falle nicht nur des Erzählers Sprachrohr 
in Sachen Postmoderne, in ihm findet auch der postmoderne Flaneur schlecht-
hin einen Repräsentanten�

Im Gegensatz zum Pariser Flaneur des beginnenden Industrialisierungszeit-
alters, der nur in Paris zuhause war, ist der zeitgenössische Flaneur weltoffen und 
welterfahren, mit einem festen Zuhause, trotzdem weiterhin am Rande angesie-
delt� Als zeitgenössischer Flaneur im 21� Jahrhundert beschränkt er sich nicht auf 
die Städte, sondern weitet seine Tätigkeit auch auf die außerstädtische Umwelt 
aus� Die Stadt als eben jene Repräsentation der modernen Industrialisierung und 
als Brennpunkt der globalisierten Welt ist aber nicht gänzlich aus der Erzählung 
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entlassen� Das Bauliche und die Architektur sind nicht mehr das Wichtigste in 
der literarischen Darstellung der Stadt, wohl aber ihre Rolle als Transitstationen 
auf dem Weg des Reisenden�277 Der postmoderne Flaneur hat, im Vergleich zu 
seinem historischen Pendant, nicht viel/genug Zeit, um sich die Stadt anzuse-
hen/zu lesen� Er bereist weiterhin Städte und befasst sich mit der Beobachtung 
der Stadtbewohner (Die Welt, S� 182ff�), aber er unterscheidet sich von seinem 
klassischen Doppelgänger dadurch, dass er das Flanieren in der ganzen Welt und  
insbesondere in den technologiebetriebenen Metropolen am Ende des 20� und 
Anfang des 21� Jahrhunderts ausübt� War der Flaneur des 19� Jahrhunderts ein 
urbaner Spaziergänger, der seine Stadt neu zu erobern versuchte, so flaniert sein 
Nachfolger, unter Einsatz aller ihm zur Verfügung stehenden Bewegungsmittel, 
nicht mehr um den Raum zu erobern, sondern um sich mit dem Vergänglichen –  
insbesondere der Identität, die auch eine subjektive Raumwahrnehmung  
und - aneignung impliziert – in der Bewegung auseinanderzusetzen�

Flanieren ist immer als subversive Aktion betrachtet worden� Der Flaneur 
stellt sich gegen bestehende Machtverhältnisse, um sich einen eigenen Raum zur 
Selbstbestimmung zu erschaffen� Bai Dan, als subversiverer Gegensatz zu dem 
klassischen Flaneur, bevorzugt es aber weiterhin, zu Fuß zu gehen:

Die Ankunft von oben […] ermöglicht keinen fließenden Übergang� Ganz anders die 
Ankunft zu Fuß, die ich lange Zeit bevorzugt habe, zuerst aus Mangel an Alternativen, 
dann aus Überzeugung: Bei ihr nimmt man allmähliche Veränderungen wahr […]� (Die 
Welt, S� 178–179)

Für Bai Dan ist das Zu-Fuß-Gehen eine Ablehnung der modernisierten Urbani-
tät zugunsten der Natur, jedoch nicht in ihrer Totalität, denn er wendet sie auch 
zu seinem Zwecke an – zum schnellen Reisen, als Mittel zum Ziel� Ein Beispiel 
für diese Ablehnung stellt seine Entscheidung, vom Flughafen in die Stadt zu 
Fuß zu gehen, dar: „Richtung Innenstadt: alle Formen des modernen Nahver-
kehrs� Ich beschließe, wieder zu Fuß zu gehen, durch die ordentlichen Felder, 
die hinter den Parkplätzen, Zufahrten und Hangars beginnen“ (Die Welt, S� 181)� 
Dieser Weg, sein Eintritt zu Fuß über Felder in die Stadt, wird vom Erzähler als 
subversiv bezeichnet: „… willkommen in der Stadt� Ein subversiver Eintritt Ih-
rerseits, und wir wissen nicht, wann sie nach oben steigen werden, und Sie wissen 
nicht, wo es Sie hinauftragen wird …“ (Die Welt, S� 182: kursiv im Original)� Sein 
Treiben als Flaneur, als Beobachter, der Stadt und Ereignisse kritisch und sub-
jektiv beobachtet, ist dadurch ausdrücklich bekannt gegeben� Zu diesem Zweck, 
und nach Bai Dans Geständnis, muss der Flaneur zu Fuß gehen, denn nur dann 

277 Vgl� Kapitel 3�3 über die Migrationsliteratur und die Großstadt�
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kann er mit und innerhalb der städtischen Massen sein, sie beobachten und 
wahrnehmen, darüber nachdenken und philosophieren� Außerdem bedeutet zu 
Fuß anzukommen für Bai Dan, sich gegenüber der zur Kontrolle des Reisen-
den eingerichteten Technik zu behaupten und subversiv gegenüber den von der 
staatlichen Ordnung hergerichteten Kontrollmechanismen (S� 179) vorzugehen�

Bai Dans Beobachtungen fangen schon in der Vorstadt an� Die Natur ist in 
seiner Wahrnehmung der Urbanität und der Industrialisierung bedroht: „Hinter 
dem Feld ist ein Graben voller Dosen, Plastikflaschen, zerknüllter Prospekte, 
zerrissener Fahrpläne und anderem; dahinter Gleise und ein Vorstadtbahnhof “ 
(Die Welt, 181)� Dadurch wird die Urbanität und, noch wichtiger, die Grenze 
stark thematisiert und die Polarität der Urbanität und Natur problematisiert� 
Darüber hinaus wird die Bildung einer Analogie zu der binären Opposition 
Zentrum vs� Rand und deren Problematisierung in der Postmoderne vollzogen� 
Nachdem Bai Dan die verschwindende Grenzziehung zwischen der Natur und 
der Stadtbildung – ein Kampf, den die Natur anscheinend verliert, wenn die All-
gegenwärtigkeit der Maschinen, z�B� in Form der „Traktorschneisen“ im Rapsfeld 
und der „Masten und Leitungen im Morgenblau“ (Die Welt, S� 181), betrachtet 
wird – zur Kenntnis genommen hat, wendet er seine Wahrnehmung der Stadt 
zu� Es ist wichtig hier zu betonen, dass dem Flaneur meistens nur dahineilende 
Beobachtungen und Wahrnehmungen möglich sind� Dadurch wahrt er Distanz, 
hebt aber auch die Verschlossenheit des urbanen Raums gegenüber dem Frem-
den auf� Es ist in der Stadt, wo sein schweifender Blick die Vergänglichkeit der 
Postmoderne pointiert veranschaulicht�

Bai Dans Beobachtungen und Gedanken über die Stadt, und zwar über 
die Historizität der Stadt bezüglich Straßennamen, betont seine Fremdwahr-
nehmung und nicht zuletzt die Distanz aufgrund seines selbst erwählten 
Außenseiterstatus�

Der Zug fährt pünktlich los, geht bald danach untertage� Zuerst die Nomografie der 
Stadt� Im Zweiminutentakt, rütteln rattern abbremsen einfahren, Lichter, Bahnsteige – 
Namen über Namen, zuerst per Lautsprecher angekündigt, dann durch Schilder bestätigt, 
die Ahnengalerie der Einheimischen, bedeutende Gestalten, Geschichtsgewichtheber, Ge-
neräle, Fürsten, Heilige und Professoren, die im Keller, im Verließ, in den Katakomben, 
im Laboratorium ihre Visitenkarte abgeben und oben empfangen, oder vom Pferde he-
rab milde lächeln – zumindest die VIPs aus den Roßzeiten� (Die Welt, S� 182: meine 
Hervorhebung, O�J�)

Hier wird zunächst der zeitgenössische Flaneur vom klassischen Flaneur ge-
trennt� Bai Dan erlebt die Stadt nicht auf den Straßen, sondern im Untergrund� 
Wieder wird der subversive Charakter des zeitgenössischen Flaneurs zutage ge-
bracht� Die Stadt wird nur in ihrer nomografischen Abbildung der Haltestellen 
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im Zug erfahrbar� Die Geschichtlichkeit der Stadt erfolgt auch nur dadurch, dass 
diese Nomografie zur „Ahnengalerie der Einheimischen“ umfunktionalisiert 
wird� Der Flaneur verkehrt in dieser Konstellation also in einer Gegenwelt und 
stellt sich jenseits der in der von ihm besuchten Stadt aktuellen Ereignisse auf� 
Die „Eindrücke von oben“ lassen sich lediglich anhand der projizierten „Farben 
der Menschen auf die Bahnsteige“ (Die Welt, S� 182, 183) gewinnen� Blitzartig 
projiziert wird die Stadt dem Flaneur als ahistorisch dargestellt und darüber 
hinaus wird keine Einladung zur Interaktion gegeben� Die Stadt scheint den 
subversiven Charakter des Flaneurs begriffen zu haben und ihn darüber hinaus 
abgrenzen zu wollen� Die Position des Flaneurs als Außenseiter und das Beob-
achten und Wahrnehmen in der Bewegung, aus der heraus der Flaneur seine 
Berufung gewinnt, werden hervorgehoben� Durch die Darstellung des Flaneurs 
als Wahrnehmungsinstanz wird die Identifizierung durch die binäre Opposi-
tion Fremder/Außenseiter vs� Einheimischer zugespitzt� Die binäre Opposition 
Außenseiter vs� Einheimischer und darüber hinaus die Distanz der Wahrneh-
mungsinstanz zum Beobachteten werden weiterhin in den Vordergrund gerückt, 
indem Bai Dans flanierende Beobachtungen der Außenwelt aus dem Inneren des 
Zuges erfolgen: „Ich lehne meine Augen an die Scheibe und bestaune statio-
nenweise Eindrücke von oben, in den Farben der Menschen auf die Bahnsteige 
projiziert“ (Die Welt, S� 182)�

Dieses Beobachten von innen nach draußen hebt des Weiteren die Distanz 
und darüber hinaus die Position des Flaneurs als Außenseiter hervor� Das Bild, 
das Bai Dan daraus für sich gewinnt, bildet die Poetik des Alltags und des Ver-
gänglichen: Mithilfe der flanierenden Instanzen werden das Alltägliche und das 
Belanglose zum kritischen literarischen Thema� Und das ist genau das, was den 
Flaneur zur Funktionsfigur der zeitgenössischen Migrationsliteratur macht� Aus 
diesem Bild des städtischen Alltags heraus kommentiert der Flaneur, Bai Dan, 
die Stadt und konstruiert letztendlich nicht nur die Geschichte des Einzelnen, 
sondern auch die Geschichte der Stadt�

Blitzgeschichten, die in das Abteil dringen, taktlang rascheln, von sich erzählen, um 
sich dann zu vermischen mit der nächsten Geschichte, und weiter zur nächsten … zum 
wahren eklektischen Bild der Stadt, das bei einem Säufer begann, für den die Nacht 
keinen Ausgang hatte … […] das sich weiter sammelt in den gelangweilten, müden 
Gesichtern von Rentnern und Arbeitspflichtigen, deren Augen nichts wahrnehmen, die 
von einer großen mißmutigen Unzufriedenheit ausgefüllt sind und jedem Partikel ihrer 
Welt grollen, schon jahre- und jahrzehntelang� Und einer Dame mit Korb, in dem sich 
etwas verbirgt […]: ein geschorener Hundekopf, der herauslugt, um kurz die Umgebung 
zu beschnüffeln; […] Fans beim Aufwärmen; bis hin zu den flüsternden Konzertbesu-
chern in Paaren, auf dem Weg zur Kultur, […] die Nachtschichtler auf Heimwegen, die 
Frühschichtler […]� (Die Welt, S� 183)
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Bai Dans kritische Wahrnehmung endet mit den Stadtbewohnern und ihren  
kaleidoskopischen Gesichtern und Geschichten� Die Stadt als Charakter der 
Erzählung bietet sich anders zur Wahrnehmung an� Die Stadt, in der Bai Dan 
 ankommt und in der er reist, ist nicht architektonisch zu deuten� Weder Architek-
tur noch städtische Beschriftungen – außer den schon erwähnten Straßennamen –  
sind zu entdecken: Und dem Mann im Zug, den Bai Dan beobachtet, wie er 
ein Graffiti auf das Zugfenster mit seinem Blut zeichnen wollte, „geht die Tinte 
aus“ (S� 183), und das verweist als Erstes auf das Scheitern der semiotischen Be-
schriftung der Stadt� Bai Dans Station, an der er den Zug verlässt, fehlen ebenso 
die identifizierenden Merkmale (S� 184)� Der Fernsehturm, den der Tourist viel-
leicht als Orientierungshilfe im Stadtbild erkennt, wird aller Merkmale entleert, 
indem er ausschließlich in Zusammenhang mit belanglosen TV-Magazinen und 
Unterhaltungszeitschriften gebracht wird� Bai Dans Hotel selbst weicht einem 
Versuch aus, es in die semiotische Konstitution der Stadt einzubauen: „Hinter ei-
nem kleinen Park […] leuchten an einer unscheinbaren Fassade die Buchstaben 
HOT L PHÖ IX, jede der Neonröhren leuchtet mit eigener Intensität, das X am 
grellsten“ (Die Welt, S� 184)� Das Resultat dieser fehlenden oder misslungenen 
Beschriftung ist das Scheitern der Identifizierung mit der Stadt und dadurch 
fehlende Raumeignung in der Stadt�

Ortsbenennungen sollen der Stellungnahme und Identifizierung dienen, ent-
weder als Orte der Sehnsucht oder als Orte mit einer gewissen Historizität� Ei-
nen Ort explizit zu benennen, bedeutet demzufolge mit ihm verbunden zu sein; 
es verleiht einen Sinn für Identität� Andererseits bedeutet, ihn unbezeichnet zu 
lassen, eine Distanzerhaltung zu wünschen und von einer Fremdwahrnehmung 
auszugehen� Dieser Mangel einer Bezeichnung und darüber hinaus einer Ori-
entierungshilfe, eine fast absichtliche Desorientierung des Außenseiters, veran-
schaulicht Bai Dan ebenso in anderen Städten� In der Universitätsstadt, wo er 
vermutet, Alex finden zu können, begegnet ihm dasselbe semiotisch entleerte 
Bild: „Es ist nicht einfach, sich an der Universität zu orientieren� Nirgendwo 
steht Zentralgebäude“ (Die Welt, S� 211)� Die Stadt bleibt vollständig unmarkiert 
und demzufolge verschlossen oder wirkt dem Reisenden gegenüber fremd� Der 
Flaneur bekommt hier weder ein einheitliches noch ein vollständiges Bild, son-
dern ein kaleidoskopisches Bild, eben das Bild, das Bai Dan aus dem Zug in 
tausend Einzelteilen sieht:

Und das Bild fließt und zerfließt; mehrmals von Vorort zu Vorort, den Tag hindurch, 
unterschwellig, vom auslaufenden Rapsfeld zu den technotonen Wohngebirgen am an-
deren Ende der Stadt, wo die Bahn wieder hinauffährt, und die Bilder wandeln sich 
wie bei einem Kaleidoskop, vom Anfahren durcheinandergeworfen, vom plötzlichen 
Abbremsen geformt… […]� (Die Welt, S� 183)
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Sowohl die semiotisch entleerte Stadt als auch Transitorte charakterisieren den 
Weg des postmodernen Flaneurs� Diese semiotische Entleerung der Orte hin-
dert aber den Flaneur in seiner Tätigkeit nicht, denn die Orte fungieren lediglich 
als Zwischenstationen und Transitpunkte, weshalb die Charakterisierung der 
Städte in diesem Roman ausschließlich über Flughäfen, Bahnhöfe und (Land-)
Straßen erfolgt� Des Weiteren verhindert die semiotische Entleerung der Orte 
eine Raumaneignung durch den Reisenden� Und weil der Flaneur, als Funkti-
onsfigur des Migranten, sein Leben in der Bewegung führt, bleiben ihm nur die 
Transiträume und Momentaufnahmen von Bedeutung�

Die Stadt ist dem Flaneur in noch stärkerem Maße semiotisch entleert, als sie 
ihm auch feindlich ist und ihn nicht willkommen heißt� Die Distanzerhaltung 
stammt in der Erzählung nicht nur vom Typus des Flaneurs, sondern auch von 
der Stadt als ablehnendem Charakter� Die den Flaneur ablehnende Stadt kommt 
zum Ausdruck, als Bai Dan und Alex eine Pause in einer Stadt machen und dort 
versuchen, die Stadtbewohner für ein Würfelspiel zu begeistern� Stattdessen wer-
den sie von einem Polizisten davongejagt� Die Polizei, und als solche die Auto-
ritätsfigur der Stadt, weigert sich, den Fremden einen Spielraum (im wörtlichen 
und übertragenen Sinne) in der Stadt zu gewähren� Dabei ist ihnen nicht nur der 
Spielplatz, wie Bai Dan es wollte, als Platz, um ihr Würfelspiel zu treiben und ein 
bisschen Geld zu verdienen, verweigert worden, sondern es wird ihnen auch die 
Stadt als Spielplatz der Raumwahrnehmung, Raumaneignung und darüber hin-
aus der Identitätskonstruktion verweigert� Die Stadt stößt den Fremden ab und 
hebt dadurch die Wahrnehmung der Fremdheit und Nichtzugehörigkeit hervor�

Der Erzähler zeichnet aber den Flaneur nicht nur durch sein Wahrnehmungs-
vermögen auf, sondern auch dadurch, dass er ihn als solchen charakterisiert wer-
den lässt� Flanieren zu können bedeutet hauptsächlich die Freiheit, sich bewegen 
zu können, ohne Grenzen des sozialen Milieus (im Paris des 19� Jahrhunderts, 
da der Flaneur seine Tätigkeit auf der offenen Straße betrieb) oder national-
staatliche Grenzen (21� Jahrhundert) zu berücksichtigen� In einem Zeitalter, in 
dem die Massenmigration zum Alltag geworden ist und die Definitionsmacht 
der Nationalstaaten gegenüber dem Subjekt auch fragwürdig geworden ist (aber 
gleichzeitig Grenzen und Kontrollen in erhöhtem Maße zum Vorschein kom-
men), wird auch der Flaneur mit dem Problem der nationalstaatlich definierten 
Identität konfrontiert� Trotz der Tatsache, dass Grenzen in vielen Weltregionen 
scheinbar überflüssig geworden sind, und trotz der postmodernen Behauptung, 
die Grenzen seien überwunden, braucht der Flaneur wie jeder Reisende eine 
nationalstaatlich bestimmte Identität in Form eines Ausweises oder Passes� So 
beschränkend das auch ist, stellt es für den Lebenskünstler Bai Dan kein Hinder-
nis dar� Für ihn liegt der Trick in den Innentaschen seiner Weste:
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Aus den Innentaschen lugen mehr Plastikkarten und Pässe hervor, als der Mann Ver-
wandte hat� Kredit- und Mitgliedskarten, Ausweise, Versicherungspolicen, Passepar-
touts, Blankos, Invitationen und Rekommandationen� (Die Welt, S� 178)

Wo der Flaneur des 19� Jahrhunderts sich in seiner Stadt Paris auskennen musste –  
„For the Flaneur is obligated to have at his fingertips all the important addresses, 
[…] [he] is a living guidebook“278 –, ist bei dem zeitgenössischen Flaneur an-
deres gefragt: Pässe, Währungen und Versicherungen sind die Zulassungen des 
postmodernen Flaneurs� Und mit diesen flaniert Bai Dan ungehemmt weiter, 
„schlendert durch den Stadtpark, der am frühen Abend sehr belebt war, durch 
den Freien Markt, auf dem jeder alles verkaufen durfte“ (Die Welt, S� 193: kursiv 
im Original) und beobachtet mit dieser Distanz weiter�

3.2.2.2.2.  Der Flaneur als Archäologe: Geschichtsschreibung in Vassanjis 
The Book of Secrets und The Gunny Sack

Der Gegenstand der zwei Romane M�G� Vassanjis besteht in der persönlichen 
sowie gemeinschaftlichen Geschichte� Diese werden zur Basis eines Textes, der 
sein flanierendes Wesen zunächst in der Geschichtlichkeit findet, gemacht� Ihre 
literarische Umsetzung erfolgt dadurch, dass Vassanji sie in den Mittelpunkt 
einer Problemkonstellation setzt und sich ihnen dann anhand verschiedener 
Objekte und Instanzen der Geschichte annähert� Die Ausgangspunkte des da-
nach folgenden flanierenden Denkens bilden der Sack voller Überbleibsel einer 
langen migratorischen Geschichte und ein Tagebuch eines kolonialen Adminis-
trators� Insofern setzt Vassanji eine flanierende Denkbewegung ein, und er wird 
dabei zum Autor-Flaneur, und die Texte werden selbst zu flanierenden Texten, 
die dem Denkprozess möglichst viele Zugänge rund um die Problemkonstella-
tion herum eröffnen�

Die Auseinandersetzung mit dem Problem der persönlichen wie gesellschaft-
lichen Geschichte wird durch die Umsetzung verschiedener Denkansätze er-
reicht: Die Geschichten entfalten sich durch multiperspektivische Erzählungen 
verschiedener Personen unterschiedlicher Generationen� The Book of Secrets279 
lässt viele Stimmen zu Wort kommen: Corbin, den kolonialen Administrator; die 
Mukhis der Shamsis, Jamali und Pipa� The Gunny Sack280 erzählt die Geschichte 
von Salim, Ji Bai, Pipa, Dhanji Govindji, Kulsum und Juma, u�a�m� Vassanji ent-

278 Ferguson, 1994, S� 31�
279 Vassanji, M�G� (1997)� The Book of Secrets� New York: Picador� Weiterhin als TBS 

zitiert�
280 Vassanji, M�G� (1989)� The Gunny Sack� Oxford: Heinemann� Weiterhin als TGS 

zitiert�
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wirft dabei zwei Rahmen, die die bewegenden Geschichten der Migration aus 
Indien nach Ostafrika erfassen und in ihrer Vielschichtigkeit zur vielstimmigen 
und multiperspektiven Entfaltung bringen� In The Gunny Sack ist dies ein alter 
Sack mit Schnickschnack, gesammelt über viele Jahre:

Memory, Ji Bai would say, is this old sack here […]� Now you feel this thing here, you 
fondle that one, you bring out this naughty little nut and everything else in it rearran-
ges itself� Out would come from the dusty depths some knickknack of yesteryear: […]� 
(TGS, S� 3)

Die Erinnerungsstücke in dem Sack sind Fragmente einer langen Geschichte, 
die Salim – Ji Bais Erben – die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität 
ermöglichen:

It sits beside me, seductive companion, a Sheherazade postponing her eventual demise, 
spinning out yarns, telling tales that have no beginning or end, keeping me awake night 
after night, imprisoned in this basement to which I thought I had escaped� (TGS, S� 5)

Der Jutesack ist in dem Roman The Gunny Sack sowohl ein, einen Rahmen 
konstruierender, Gegenstand der ganzen Erzählung als auch eine übergeord-
nete Erzählerinstanz� Er zeichnet für Salim die Schritte nach, die er in seiner 
Historisierung der persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Geschichte 
verfolgen muss: “I follow footsteps� What can feet reveal?” (TGS, S�  6)� Der 
zweite Rahmen bietet in The Book of Secrets Corbins Tagebuch an� Mr� Ferna-
des, der sich der Aufgabe der Geschichtsrekonstruktion annimmt, sieht sich als 
Detektiv: “Like a snoop I must follow the threads, expose them in all their con-
nections and possibilities, weave them together� What else is a historian but a 
snoop? […]” (TBS, S� 91)� Wenn es im flanierenden Denken darum geht, „den 
Rhythmus einer Denkbewegung, die sich an [Belanglosem] entzündend plötz-
lich innerhalb der Synthetizismen des Bewußtseins einen Gegenstand ergreift, 
ihn sprachlich fixiert, um schon im nächsten Augenblick dem folgenden sich 
zuzuwenden“281 zu dokumentieren, so erweisen sich diese zwei Texte als exem-
plarische Umsetzungen des flanierenden Denkens in der zeitgenössischen Mig-
rationsliteratur� Der Synthetizismus des Bewusstseins in diesem Kontext besteht 
daraus, die scheinbar voneinander unabhängigen diversen Figuren, Konstellati-
onen, Orte und Geschichten doch unzertrennlich zu verfolgen, um eine Rekon-
struktion der Geschichte zu erreichen� Aus dem Gunny Sack und dem Tagebuch 
werden Stückchen der Geschichte so weit verfolgt, bis dies zu einer anderen 
Gedankenbahn ablenkt und neue Wege zu neuen Figuren in der Rekonstruk-

281 Köhn, 1989, S� 207�



158 

tion der Geschichte führen� Salim nimmt sie als „haphazardly drifting confetti“ 
wahr: “Images like confetti […] drift through my mind haphazardly, each one 
a clue to a story, a person� A world” (TGS, S� 6)� In The Book of Secrets wird 
der Synthetizismus durch den Detektiv konstituiert: “The diary is not a voice 
in the wilderness� There are witnesses� Think of a name, a place, a time, and 
immediately there are witnesses who come to mind […]” (TBS, S� 92)� Der Syn-
thetizismus besteht also aus dem (im Gegenstand: im Sack oder im Tagebuch) 
Neugier erweckenden Moment, dem Bekannten, dem Verleugneten und dem 
Ausgegrabenen� Aus dieser Konstellation entsteht im Text eine Bewegung, die 
räumliche Figurationen in der Suche oder im Kartografieren des Selbst nach-
zeichnet� Wie Ji Bais Jutesack in The Gunny Sack, der der Erzählung Stützen und 
Pfeiler anbietet, so setzt Vassanji in The Book of Secrets Corbins Tagebuch in den 
Mittelpunkt seiner Erzählung� Die ganze Erzählung verfolgt die Beleuchtung 
folgender Fragen:

The questions� What are we to make of Bwana Corbin’s denial of involvement with the 
girl Mariamu? What became of her in the years that followed? What evil acts did her ste-
pfather, Rashid, purportedly able to communicate with lion spirits, make her commit? 
How did the diary leave the Englishman’s hands? How many times did this diary change 
hands before landing in mine now? What of all those people whose lives it touched? (TBS, 
S� 91–92: meine Hervorhebung, O�J�)

Im Sinne der Erzählerinstanz und des Bezugspunkts der ganzen Erzählung geht 
es schließlich darum, wessen Geschichte das Tagebuch erzählt – „those people 
whose lives it touched“ – und wie die Überlieferung dieser Geschichte zu hin-
terfragen ist – „How many times did this diary change hands before landing in 
mine now?“ (TBS, S�  92)� Hier entfaltet sich der Synthetizismus zunächst aus 
dem Tagebuch, den darin „eingefangenen Seelen“282 und der Konstellation, die 
sie aufzeigen� Mithilfe dieser (beiden) Rahmen nehmen Vassanjis flanierende 
Texte Gestaltung an� Mr� Fernandes Rekonstruktionsmaßnahme besteht also 
in der Herstellung des Synthetizismus zwischen den „Geschichtszeugen“ und 
„Geschichtsereignissen“:

There are witnesses� Think of a name, a place, a time, and immediately there witnes-
ses who come to mind – those who know the place, the person, the time, who passed 
through and wrote about them� Who received letters, who spoke about them, who heard 
the stories� (TBS, S� 92)

282 “They called it the book of our secrets, kitabu cha siri zetu� Of its writer they said: 
He steals our souls and locks them away; it is a magic bottle, this book, full of cap-
tured spirits; […]” (TBS, S� 1)�
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All diese Geschichten von verschiedenen Leuten zu erzählen ist eine Denk-
gymnastik, die dementsprechend in dieser Arbeit den Begriff des flanierenden 
Denkens erhält� Das Erzählen der Geschichten gleicht der Rekonstruktion einer 
archäologischen Fundstelle: Jeder neue Aspekt führt zu unzählbaren möglichen 
Interpretationen, die in sich eine eigene Facette der indischen, ostafrikanischen 
oder kolonialen Geschichte erzählen und nur ein Fragment der zu erzählenden 
gesamten Geschichte sind� Diese Fundstücke erhalten ihre Deutung im Rahmen 
des Tagebuchs einerseits und des Jutesacks andererseits� Die zwei werden zu lei-
tenden Instanzen des flanierenden Denkens�

Die Hoffnung auf persönliche Weiterentwicklung verknüpft sich in The Book 
of Secrets und The Gunny Sack mit der Kunst, die vielen migrantischen Bewe-
gungen zu verfolgen� Deren Aufgabe besteht vor allem darin, persönliche und 
gesellschaftlich-historische Verbindungslinien in erhaltenen Artefakten – in 
einem Sack und aus einem Tagebuch – aufzuspüren und diese zu einem kohä-
renten Ganzen zusammenzufügen sowie in ihren diversen Deutungen und Kol-
lokationen zu verfolgen� In beiden Fällen besteht der Sinn der Erzählung darin, 
aus der geschichtlichen Einordnung von breiten Konstellationen und Interakti-
onen für das Subjekt eine gegenwärtige Verortung zu gewinnen� Es geht darum, 
angesichts der Vergänglichkeit der Geschichte und der gegenwärtigen Gesell-
schaft für den Migranten einen historischen Standort zu finden� Die persönliche 
Geschichtslosigkeit in den zwei Romanen wird durch Shehrbanoo oder Corbins 
Tagebuch aufgespürt, ausgegraben und ausgearbeitet:

There are many paths to choose from� And no one path is quite like any other, none of 
them will return to quite where it began� The path one takes is surely in large measure 
pure accident; but in equal measure, it must be determined by predisposition� (TBS, S� 92)

Aus der Mythologie muss Geschichte errungen werden (TGS, S� 7), obwohl in 
The Book of Secrets und The Gunny Sack nur eine sehr verschwommene Grenze 
zwischen den zwei Identitätsbezugsquellen – Mythologie und Geschichte – vor-
handen ist� Ob Shehrbanoos stückweise enthüllte Geheimnisse oder Corbins 
fragmentarisches Tagebuch nur Mythen erzählen, oder ob sie sich mit seit langer 
Zeit verdeckten und manchmal verleugneten geschichtlichen Begebenheiten be-
schäftigen, bleibt für die zwei Hauptfiguren – Salim und Mr� Fernandes – unklar� 
Die beiden müssen diese Fragmente problematisieren, denn sie berühren nicht 
zuletzt auf die Frage der Identität�

In The Gunny Sack richtet der Erzähler sein Augenmerk auf die Geschichte ei-
nes indischen Mannes – Dhanji Govindji –, der enttäuscht seine Heimat Junapur 
in Indien zurücklässt, um auf Sansibar sein Glück zu suchen: “Dhanji Govindji 
had heard of Zanzibar, had dreamt of Zanzibar as a boy� Men returned from 
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Zanzibar invariably rich […]” (TGS, S� 8)� Der Roman erzählt von Nomaden –  
von „hunters“, „porters“, „Swahili traders“ und „caravans“ (TGS, S�  9) –, von 
verleugneten Geschichten, wie Dhanji Govindjis Liaison mit einer Swahili- 
Sklavin und dem aus ihr geborenen Sohn Huseni, der weiter in der Geschichte 
die scheinbar klaren Grenzziehungen zwischen den „Afrikanern“ und den „Indern“ 
durch seine gemischte Rasse herausfordert� Durch Shehrbanoo finden alle großen 
Ereignisse seit 1885 – seit Dhanji Govindjis Ankunft auf Sansibar – Erwähnung: 
“Dates become important: you realize now why they invented the calendar –  
to turn events into dates, the artefacts, the knickknacks of yesterday that you 
store away in your gunny somewhere” (TGS, S� 173)� Mit Hilfe von Shehrbanoo 
kann der Erzähler die großen Ereignisse des 19� Jahrhunderts kommentieren, 
ohne die Fäden der Erzählung zu verlieren:

There are some instances we care not to remember, not to think about, and when they 
swim up to the surface we pretend that that’s all there is, the vague shape … We dare 
not recall further, pull them up beyond the surface … except when we sit like this with 
our bag of wares and dig up the depths … In other words, Shehru the Kariakoo hag that 
dispenses memories with much more flourish and style than Hirbai dispensed purges, 
has no bourgeois qualms about the quality of her contents; all the hesitation is mine� 
(TGS, S� 89)

Als beobachtende, kommentierende sowie rekonstruierende Instanz – in seiner 
Rolle als Flaneur-Künstler – lässt der Erzähler kein wichtiges Ereignis, ob in Ost-
afrika oder im Rest der Welt, unkommentiert� Er ist Beobachter, Kommentator 
und Chronist zugleich� In seinem Augenmerk befinden sich der Sklavenhandel 
und dessen spätere Verbannung durch Großbritannien; der Maji-Maji Aufstand 
in Tanganyika; die Mau-Mau Rebellion in Kenia; der Erste und Zweite Welt-
krieg; die Erlangung der Unabhängigkeit der ostafrikanischen Staaten, bis hin 
zu John F� Kennedys Ermordung� Der Kommentar zu diesen Ereignissen fun-
diert die Geschichte des zu verortenden Subjekts und verleiht ihr und den Orten 
seiner Erinnerung Historizität� Vassanjis flanierendes Denken führt zu dieser 
Historizität, die sonst durch die Erzählung alleine nicht hätte zustande kommen 
können� Dasselbe erzielt er mit Corbins Tagebuch in The Book of Secrets� Mit 
Mr� Fernandes und dem Tagebuch schafft Vassanji eine souveräne Instanz, um 
die facettenreiche Geschichte der indischen Migranten in Ostafrika weiter zu 
beleuchten� Die Schwierigkeit der Aufgabe lässt er Corbin, als ADC (Assistant 
District Commissioner – Repräsentanten der Kolonialmacht), feststellen: “He 
did not know what he had expected to find here; […] There were layers of life 
here clearly inaccessible to him, deliberately hidden from him” (TBS, S� 77)� Wie 
in The Gunny Sack stellt auch The Book of Secrets eine verschachtelte Geschichte 
mit Konstellationen und Interaktionen zwischen verschiedenen Rassen dar� 
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Aber wo Shehrbanoo einen ergänzenden Rahmen zur (Re-)Konstruktion der 
Geschichte in The Gunny Sack anbietet, bietet das Tagebuch in The Book of Sec-
rets ein Skelett und ein Rätsel an� Die Erzählung erscheint dadurch als eine De-
tektivarbeit, um das Rätsel – wie Vassanji passend den zweiten Teil des Romans, 
„The Great Riddle“, überschreibt – zu lösen�

In diesem Fall wird Benjamins Funktionalisierung des Flaneurs als Detektiv 
in Betracht gezogen� Mr� Fernandes sagt über die ihm vorliegende Aufgabe und 
die Betrachtung seiner Rolle:

But the story doesn’t end here, of course� Questions remain� Like a snoop I must follow 
the threads, expose them in all their connections and possibilities, weave them together� 
What else is a historian but a snoop? (TBS, S� 91: meine Hervorhebung, O�J�)

Der Flaneur als Detektiv, so Benjamin, „required a social legitimation of his ha-
bitus� It suited him very well to see his indolence presented as a plausible front, 
behind which, in reality, hides the riveted attention of an observer who will not 
let the unsuspecting malefactor out of his sight“�283 Fernandes stellt das richtige 
Pendant zu dem Flaneur-Detektiv dar� Um sein Interesse für die Geschichte der 
indischen Immigranten in Ostafrika zu begründen, sagt er: “I have watched this 
place grow from a small colonial town into the bustling city that it is now” (TBS, 
S� 2)� Dadurch führt er seine Rolle als gesellschaftlicher Kommentator ein� Seine 
Tätigkeit, verdeckt als Hobby eines pensionierten Lehrers, ist die mühsame Ar-
beit eines Historikers oder Detektivs:

But it began simply, the story of this book, an unusual discovery put into the hands of 
an out-of-work schoolteacher, who at last found his calling and began to work with an 
industry and enthusiasm he had not mustered since his apprentice days� (TBS, S� 2)

Als Detektiv (und Historiker) will er die Lücken in der Geschichte in Corbins 
Tagebuch aufspüren� Das Tagebuch bietet ihm, wie oben aufgegriffen, die Basis 
und lenkt auch seine Nachforschungen, insofern es Lücken hat, die vervollstän-
digt werden müssen� Wie der rekonstruierende Detektiv sucht Fernandes die 
fehlende (verleugnete) Geschichte:

With the aid of a word I overhear in passing, I reconstruct an entire conversation, an 
entire existence� The inflection of a voice suffices for me to attach the name of a deadly 
sin to the man whom I have just jostled and whose profile I glimpsed�284

Mr� Fernandes verfolgt verschiedene Geschichten� Wo Corbins Tagebuch nur 
eine Seite der ganzen Geschichte wiedergibt, und diese aus der Sicht eines 

283 Benjamin, 1999, S� 442�
284 Ebd�, S� 431�
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Kolonial-Administrators, lässt sich Mr� Fernandes von den Auslassungen leiten 
und erzielt eine allumfassende Rekonstruktion der Geschichte in den vorkom-
menden Konstellationen� In dem Roman wird die komplexe soziale und poli-
tische Geschichte von Kenia und Tansania seit der Vorkolonialzeit nicht nur 
erzählt, sondern auch im postkolonialen Stil (re-)konstruiert� Indem er flaniert, 
greift der Text alle möglichen Bemerkungen/Beobachtungen auf und rekons-
truiert dadurch eine ganze Geschichte in ihrer Vielfältigkeit� Insofern er sich 
mit Corbins Auslassungen und damit, wie diese Auslassungen die Geschichte 
der Einheimischen verleugnen, befasst, greift er die postkoloniale Strategie des 
writing back auf� In der Erzählung geht es um Inbesitznahme der Geschichte; „a 
major battle regarding authenticity and authorship“ (TBS, S� 330), wie Sona dies 
erklärt� Der Erzähler lässt nicht nur die Geschichten einzelner Figuren erzäh-
len, er äußert sich auch über die Dynamik und Konstruiertheit der Geschichte: 
“Have our texts come to us interpolated by succeeding generations – a question 
of reconstruction […]” (TBS, S� 330)� Wie in The Gunny Sack bietet sich auch 
hier die interkulturelle Konstellation und Interaktion verschiedener Rassen in 
Ostafrika vor dem Hintergrund von sozialen, politischen und kulturellen Ent-
wicklungen zur Hinterfragung an�

Die durch diese zwei Gegenstände eröffneten „Textstraßen“ führen den 
Flaneur zu einer verschwundenen Zeit, in eine Vergangenheit�285 Jede dieser 
eröffneten Straßen ist für ihn abschüssig und es muss sich ihr mit Vorsicht ange-
nähert werden� Die Vergangenheit, die diese „Textstraßen“ eröffnen, kann umso 
faszinierender werden, weil es sowohl um seine eigene persönliche als auch um 
die gemeinsame Identität geht� Anhand von Vassanjis flanierendem Denken und 
der zwei Romane als flanierenden Texten werden sowohl Aspekte der persönli-
chen als auch solche der gesellschaftlichen Geschichte verbunden, um daraus ein 
komplettes Bild und eine (authentische) Historizität herzustellen�

3.2.3.  Zusammenfassung: Die metaphorischen Figurationen der 
Migration in der zeitgenössischen Migrationsliteratur

Die Analyse des Räumlichen in literarischen Werken ist eine prekäre Aufgabe 
und voller unterschiedlicher Ansätze, wie die einführenden Absätze dieses Ab-
schnitts aufzeigen� Den literarischen Raum zu kategorisieren und ergiebig für 
einen objektiven literaturwissenschaftlichen Diskurs zu machen, war nicht die 
Aufgabe dieses Abschnitts – zum einen, weil die vorhandenen Möglichkeiten – 
inhaltliche Kategorisierung des literarischen Raums, psychologisches Verfahren 

285 Benjamin, 1999, S� 407�
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usw� – den Zielen dieser Arbeit nicht entsprechen würden; zum Zweiten, weil 
für die vorgestellten Ziele dieser Arbeit eine passende und ergiebigere Vorge-
hensweise herausgearbeitet worden ist, nämlich, den Raum als Metapher der 
Migration zu erfassen� Dadurch werden Raumentwürfe und räumliche Konst-
ruktionen und Figurationen als Metaphorik der Migration betrachtet� Nicht nur 
werden dabei methodische Streitpunkte beseitigt, sondern es werden die Grund-
züge der Migrationsliteratur – Migration, Reisen, Bewegung, Fremde – erfasst, 
in einer Art und Weise, die den ganzen Text und die Charakterkonstellation und 
nicht nur die einzelnen Figuren betrachtet�

Im Vorangehenden wurde die Verarbeitung der Migration und Migrations-
erfahrung anhand der Raummetaphorik dargestellt� Die Migration als grenz-
überschreitende Bewegung bedeutet Raumerlebnis und -erfahrung und darüber 
hinaus eine subjektive und diskursive Teilnahme an Raumfiguration� In Texten 
bilden Räume und Grenzen als konkrete Erscheinungsformen den notwendi-
gen Hintergrund sowohl für die Charakterisierung der Figuren als auch für den 
Entwurf von deren Handlungs- und Interaktionsraum� Räume und ihre Figura-
tionen stellen die Elemente dar, mit denen die Migrationsliteratur in ihrer Verar-
beitung der Migration für die Migranten „Interpretationsräume“ bereitstellt� Die 
Raumfigurationen in den Romanen verlaufen vor dem Hintergrund einer Er-
zählstrategie, die angewendet wird, um die Problematik jeglicher Diskurse über 
Migration und Identität und darüber hinaus über die Möglichkeitsräume in der 
Migration zu veranschaulichen� Die Migrationserfahrungen und die Raumer-
lebnisse der Migranten zeigen die Diskordanz zwischen bestehenden politisch-
topografischen Räumen und den Räumen, wie diese in den zeitgenössischen 
wissenschaftlichen Diskursen vorkommen� Die Migrationsliteratur verarbeitet 
beide Konzeptionen des Raums, indem solche Figurationen anhand diverser Mi-
grationserfahrungen hinterfragt und problematisiert werden�

Die Migration und Transmigration, wie diese beispielsweise an Alex, Yas-
min, Shakti, Burton, Salim und Bai Dan veranschaulicht worden sind, zeigen 
unterschiedliche Raumerlebnisse und Raumerfahrungen zwischen verschiede-
nen nationalstaatlichen sowie interkulturellen Räumen, die die Protagonisten 
durchqueren und bereisen� Durch das Reisen und die dadurch in Szene gesetz-
ten Grenzüberschreitungen bzw� fortwährenden Ortswechsel wird der Raum, in 
seiner Konzeption und Wahrnehmung, zum Konstrukt, das immer wieder neu 
verhandelt werden muss� In dieser ständigen Verhandlung muss das Subjekt sich 
ebenfalls ständig positionieren� Diese ständige subjektive Auseinandersetzung 
des Reisenden oder Migranten mit dem sich auflösenden und neu konstituie-
renden Raum problematisiert die kohärente essentialistische oder homogene 
Raumvorstellung� Stattdessen werden die Migration und die Reise, als der Ort 
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der Übergänge und Brücken überhaupt, als genuiner Ort dieser Verhandlungen 
dargestellt� Als Motiv der postkolonialen und postmodernen Erzählung wird 
die Reise – und damit die Migration und die internationale und interkulturelle 
Grenzüberschreitung – in den Texten zur paradigmatischen Folie der zeitgenös-
sischen Migrationsliteratur� Die Reise verläuft nicht mehr aus einer bestimmten 
Richtung und in eine bestimmte Richtung, sondern multidirektional� Das (post-
koloniale) Zentrum und die (postkoloniale) Peripherie bestehen nicht mehr als 
spezifische Orte und die ehemaligen postkolonialen Zentren sind unterwandert 
worden und werden unterminiert, z�B� Shaktis und Cyrils Londonerlebnisse� Die 
vorkommenden Lebensgeschichten, Raumerfahrungen und subjektiven Raum-
figurationen stellen dynamisch verhandelte und diskursiv konstruierte Orte dar� 
Hieran wird sichtbar, dass die bestehenden Raumkonzepte und Identitätspro-
zesse anhand konstanter Auseinandersetzungen gewonnen sind�

Die Migrationserfahrungen werden in erster Linie durch die subjektiven 
und diskursiven Grenzziehungen, und zwar sowohl nationalstaatlich als auch 
kulturell, (linguistisch) erläutert� Dabei geht es um persönliche Versuche, sich 
die neu bereisten Räume anzueignen� In diesen persönlichen Versuchen der 
Raumaneignung kommt die Sprache als Erstes in den Bereich des Verortungs-
versuchs� Sie verdeutlicht wie kein anderer Aspekt der Migrationserfahrung 
die Schwierigkeiten und die Grenzen der Selbstbestimmung in der Fremde, 
denn der Mensch als soziales Subjekt muss zuerst kommunizieren, um über-
haupt in eine soziale Interaktion mit dem Anderen zu geraten� Die Rolle 
der Sprache – das Können oder Nichtkönnen – ist für diese erste Phase der 
Raumverhandlung essenziell, wie die anfänglichen Kommunikationsschwie-
rigkeiten zwischen der Familie Vasko und den Italienern zeigen (Die Welt, 
S� 94)� Außerdem ist sie bei der subjektiven und diskursiven Positionierung 
von Wichtigkeit: Als Wegweiser dient sie der Wahrnehmung des Anderen, der 
Selbst- und Fremdverortung und der Grenzziehung in Interaktionen� Yasmin 
beispielsweise erkennt in der Sprache der Flugbegleiterin dieselbe Sprachme-
lodie wie die ihrer Mutter:

[…] she finds herself listening to the piped-in speech, to its cadences leavened by the 
rhythms of elsewhere� She hears, not for the first time but with a new clarity, aspects of 
her mother’s speech patterns heightened […]� (The Worlds, S� 9)

Ihre Erwartung, dass es bei ihrer Reise in die Karibik – in die Heimat ihrer Mut-
ter, wie sie meint – um eine Reise in die Fremde gehe, wird zum ersten Mal in 
dieser sprachlichen Begegnung erschüttert� Als sie dasselbe Sprachschema ihrer 
Mutter auch bei Penny erkennt, muss sie ihre Position in dieser Konstellation in-
frage stellen� In der Infragestellung des Selbst versucht sie sich selbst zu verorten 
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und muss erkennen, dass sie nicht nur entfernt von ihrem Zuhause ist, sondern 
auch, dass die Fremde, in der sie sich befindet, keine absolute Fremde ist�

Die Absolutheit der Fremde wird durch die Sprache zerstört und wird als blo-
ßes Konstrukt dargestellt� Yasmin erkennt durch die Sprache einen Teil von sich –  
einen der Weltenräume in ihr selbst –, der zugleich Zugang zu einem externen 
Raum außerhalb ihrer selbst ermöglicht� Auch Alex, der in der Fremde durch 
die fremde Sprache in der fremden Gesellschaft zunächst Abgrenzung erlebt, 
wird später ein Übersetzer (Die Welt, S� 217)� Dadurch lernt er die Abgrenzung 
zu überwinden und die Grenzen zu transzendieren, indem er wortwörtlich an 
der Übersetzung zwischen der fremden und der deutschen Kultur teilnimmt� 
Seine eigene Position darin bleibt jedoch problematisch� Wie Yasmin, sowie Mo-
ras Nema oder Felixas Fremde, bleibt ihm die Sprache nur die erste Instanz der 
Annäherung, nicht unbedingt der Dazugehörigkeit� Insofern ist die Sprache in 
der Migrationserfahrung und in der Raumfiguration für den Migranten eine In-
stanz der Infragestellung�

Burtons Raumaneignung erfolgt ebenfalls lediglich dadurch, dass seinen viel-
fältigen Verwandlungen und dem „Sich-fremd-Werden“ eine linguistische Viel-
fältigkeit und Wandlungsfähigkeit zugrunde liegen:

Bwana Burton fand mit fast jedem eine gemeinsame Sprache, mit den Sklavenhändlern 
sprach er Arabisch, mit den Soldaten, den Belutschen, sprach er Sindhi, nur gegenüber 
seinem Freund, gegenüber Bwana Speke, kam ihm die Sprache abhanden� (Welten-
sammler, S� 376)

Wenn das Erlernen einer Fremdsprache einen Versuch zur Raumaneignung 
andeutet, so deutet wiederum der Verlust einer gemeinsamen Sprache auf die 
Problematisierung einer gemeinsamen Herkunft oder einer gemeinsamen Ge-
schichte hin� Dass Burton gegenüber Speke die Sprache abhandengekommen ist, 
weist darauf hin, dass in der Sprache nicht lediglich die Fremde infrage gestellt 
wird, sondern auch die Heimat und die Dazugehörigkeit in ihr subjektive Fi-
gurationen finden� Als jemand, der ein ambivalentes Gefühl gegenüber seinem 
Land hegte – einerseits hasste er England und die englischen Vertreter im Aus-
land (Weltensammler, S, 44), andererseits unterzog er sich großen körperlichen 
Strapazen, um für England zu spionieren –, schaffte es Burton, sich in fremden 
Ländern zurechtzufinden, verlor dabei aber jegliches Interesse für das Englische� 
Die Sprache als raumaneignendes System deutet in ihrem Abhandenkommen 
bezüglich Burton und Speke eine Distanz zwischen Burton und seiner Heimat 
an� In Burtons „Sich-fremd-Werden“ wird ebenfalls die Heimat verfremdet, 
jedoch ohne die Beheimatung der Fremde� Seine Selbstbestimmung als Pilger 
bedeutet, dass er alle von ihm bereisten Räume als temporäre Zwischenstopps 
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wahrnimmt und als solche ebenfalls zur Figuration bringt� In diesem Fall ver-
liert die polare Entgegensetzung von Heimat und Fremde an Bedeutung, jedoch 
ohne das Gefühl der Fremdheit, Orientierungslosigkeit und Nichtdazugehörig-
keit in Burton aufzulösen� Der Ausgangsraum gleicht in dieser Figuration nicht 
mehr der Heimat und der Zielraum genauso wenig der Fremde� Nicht nur die 
Grenze zwischen den beiden wird zum subjektiven Konstrukt gemacht und als 
labil dargestellt, sondern auch die Fixiertheit der Heimat und Fremde wird in-
frage gestellt�

Auch wenn Yasmin in der Karibik fortwährend als die Fremde betrachtet wer-
den und ihre Distanz aufrechterhalten will, so wird sie doch gezwungen, diese 
Position zu revidieren� In einer Auseinandersetzung mit Ash über Heimat, Dia-
spora und Dazugehörigkeit stellt sie eine neue Figuration mit dem karibischen 
Raum her und platziert sich auf einmal als Dazugehörige der karibischen Insel, 
obwohl dies ihrer bisherigen Position, in welcher sie sich als Außenseiterin be-
trachtet, widerspricht� Die Wertvorstellungen der Transmigration scheinen über 
die klassische Migration zu triumphieren, jedoch ohne die bestehenden Fragen 
der Dazugehörigkeit, Identität oder Differenz aufgelöst zu haben� So wie in den 
Migrationserfahrungen der Emigration eine Figuration des Fluchtraums erfolgt 
(wie beispielsweise bei der Familie Vasko), so dienen auch die Migrationserfah-
rungen einer Rückkehr oder einer Reise zurück in die Heimat einer Figuration 
des Fluchtraums, allerdings in umgekehrter Richtung� Die Flucht vor politischer 
Repression (z�B� im Falle der Familie Vasko) in die Emigration wird durch die 
Flucht vor konfligierender Identität (z�B� bei Alex) bei der Rückkehr ersetzt� Bau-
mans Feststellung, dass ständige Bewegung das Kennzeichen des postmodernen 
Menschen sei, erhält hier ihre Bestätigung� Die Annahme der zeitgenössischen 
interkulturellen Literaturwissenschaft, dass die Migranten der 2�/3� Generation 
sich mit Fragen der Herkunft, Heimat, Identität oder Dazugehörigkeit ausein-
andersetzten, wird jedoch infrage gestellt� Sobald Yasmin der ihr unbekannten 
Heimat begegnet, wird ihre bisher stabile Identität und Dazugehörigkeit hinter-
fragt� Und Alex entkommt der alltäglichen Begegnung mit Differenz nur, indem 
er sich in Niedergeschlagenheit gleiten lässt und seinen Konflikt hinter vermut-
lich „körperlichen Knoten und internen Unordentlichkeiten“ (Die Welt, S� 45), 
die ärztlich behandelt werden müssen, versteckt� Seine spätere Reise zurück in 
die lang ersehnte Heimat führt dazu, dass die von weitem als fremd betrachtete 
Heimat einer Refiguration unterzogen werden muss, um fortan als Heimat zu 
gelten� Dies bleibt jedoch nicht unproblematisiert: Heimat wird ein zutiefst am-
bivalenter Begriff, der gleichzeitig einen verlassenen Ort und den Ort, zu dem 
der Migrant hinreist, bezeichnet� Heimatlosigkeit wird in dieser Figuration neu 
konzeptualisiert�
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Diese Raumfigurationen erfolgen, ohne dass sie als topografisch-politische 
Entitäten kartiert würden� Bissoondath und Trojanow verorten ihre Erzählungen 
in uneindeutigen Weltregionen – in der Karibik und Europa – und vermeiden 
alle konkret kartografischen Benennungen� Die Darstellung der Dichotomien 
der Differenz – Heimat und Ausland, Rand und Zentrum, Ferne und Nähe – 
wird somit unterwandert, problematisiert und als verhandlungsbedingt und 
konstruierbar gezeigt� Yasmin kehrt in ihr Herkunftsland, das sich nach einer 
Weile weder als Heimat noch als Fremde kategorisieren lässt, zurück� Ihre Rück-
kehr dorthin erfordert nicht nur eine räumliche physikalische Reise, sondern 
auch eine zeitliche Reise, um sowohl die persönliche sowie die familiäre Ge-
schichte zu bewältigen als auch die bestehenden Relationen – the worlds within 
her – für sie in Perspektive zu setzen� Alex’ Reise zurück in sein Herkunftsland 
verläuft ebenso� Räume werden konstruiert, verhandelt und besetzt in einer end-
losen Suche nach der Selbstbestimmung eines postmodernen und postkolonia-
len Subjekts� Burtons Teilnahme an organisierten kartografischen Unternehmen 
scheitert ebenfalls: „Wie soll man den genauen Standort eines Punktes bestim-
men, wenn alles flimmert“ (Weltensammler, S� 122)� Das Kartografieren der poli-
tischen, kulturellen oder religiösen Entitäten findet in den hier unternommenen 
Raumfigurationen statt, weil im Zentrum dieser Figuration die Positionierung 
des Individuums und nicht die der Nation (als politisch bestimmten Raums) 
steht� Die Problematisierung der Raumfiguration als Zentrum oder Peripherie 
und die Kartierung des in Bewegung geratenen Subjekts und der bestehenden 
Orte in ihrer Labilität lassen sich als die Ziele für die Verarbeitung der Migration 
und Migrationserfahrungen hier hervorheben�

Der Flaneur und der Pilger stellen sich in dieser Raumkonstruktion als unab-
dingbare Lebensstrategien der Postmoderne und darüber hinaus als Instanzen 
der Raumwahrnehmung und Raumfiguration in der Migrationsliteratur dar� 
Dass diese zwei literarischen Figuren in der zeitgenössischen Migrationslitera-
tur nicht unproblematisch zu verwenden sind, ist in der vorangehenden Diskus-
sion klar geworden�286 Bai Dan, Burton, Salim, Mona und Mr� Fernandes dienen 
zur Refiguration dieser Raumwahrnehmungsinstanzen und in ihren jeweiligen, 
manchmal ambivalenten, Positionen als Außenseiter und Fremde beobachten 
und erleben sie die bereisten Orte in einer Art und Weise, die die Ziele der zeit-

286 Vgl� Gomollas Analyse der Funktionalisierung des Flaneurs in der modernen und 
postmodernen französischen Literatur� Der Flaneur wird in seiner Zeitlosigkeit 
(epochenübergreifend) diskutiert� Gomolla, Stephanie (2009)� Distanz und Nähe� 
Der Flaneur in der französischen Literatur zwischen Moderne und Postmoderne� 
Würzburg: Königshausen & Neumann�
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genössischen Migrationsliteratur – sich der bestehenden Betrachtungsweisen 
der Migration, des Heimatskonzeptes und des Raumbegriffs zu bedienen und 
diese zu problematisieren – unterstützen�

Dadurch, dass sich Burton und Bai Dan in einer Außenseiterposition befin-
den, sind sie dem Pariser Flaneur des vergangenen Jahrhunderts in gewisser 
Weise seelenverwandt� Im Unterschied zu ihren modernen Vorläufern sind sie 
an den durchwanderten Orten jedoch nicht beheimatet; sie nehmen die Orte als 
Transitstationen ihrer Reisen wahr und stellen Figurationen jenseits der Hei-
mat-Fremde-Dichotomie dar� Diese Tatsache deutet bereits darauf hin, dass ihre 
Wahrnehmungsdisposition keine wirklich flaneurhafte sein kann287 – wenn man 
den Pariser Flaneur vor Augen hat, der als Bürger von Paris sich durch Flanieren 
seine sich schnell verändernde Heimatstadt neu aneignen wollte� Bai Dan und 
Burton „können das Auge gar nicht frei schweifen lassen, da sie das primäre 
Bedürfnis haben, sich zu orientieren“�288 Außerdem bekommt das schweifende 
Auge kaum Anhaltspunkte, wie Bai Dan dies klar bei seiner Ankunft in der un-
benannten Stadt mit „eklektischem Bild“ verdeutlicht (Die Welt, S� 182ff�)�

Diese Figuration der bereisten Räume als Transitstationen beruht außerdem 
darauf, dass

die spezifische Form der Vergangenheitserfahrung, mit der die Flanerie verbunden ist, 
überhaupt nur dann möglich [ist], wenn man durch eine Reihe von Erfahrungen mit 
dem durchwanderten Ort verbunden ist�289

Diese „spezifische Form der Vergangenheitserfahrung“ fehlt dem Flaneur als 
Migranten und verleiht den bereisten Orten ahistorischen Charakter, welcher 
wiederum die bewegte Natur der Postmoderne veranschaulicht� Sie („die spe-
zifische Form der Vergangenheitserfahrung“) führt auch zur Problematisie-
rung der migrantischen Dichotomien, beispielsweise der Heimat-Fremde, weil 
keine Polarität dem Migranten Geschichtlichkeit anbietet� Aber das Bedürfnis 
zur Verbindung mit der Geschichte des Ortes ist genau das, was zum flanieren-
den Blick führt� Der Migrant oder Reisende wird zum Flaneur umgeformt, um 
diese fehlende Historizität zu suchen und herzustellen� Man merkt dies in Bai 
Dans Zugfahrt in die neue Stadt, in Burtons manischer Obsession von ande-
ren Kulturen oder in der Beschäftigung mit der Geschichte – der persönlichen 
und gesellschaftlichen – in Vassanjis flanierenden Texten� Der Flaneur oder Pil-
ger sind demzufolge in der zeitgenössischen Migrationsliteratur keine bloßen 

287 Gomolla, 2009, S� 114�
288 Ebd�
289 Ebd�
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literarischen Figuren, sondern metaphorische Funktionsfiguren zur Gestaltung 
der Migration, Raumwahrnehmung und Raumfiguration�

3.3.  „Big City Blues“: Figurationen der Großstadt  
in der Migrationsliteratur

Im Anschluss an die raumfigurierende Funktionalisierung der Figur des Fla-
neurs in den vorangehenden Abschnitten wird nun die Verarbeitung der Mig-
ration und der Migrationserfahrungen anhand der Raummetapher im urbanen 
Raum der Großstadt erweitert� Wie bereits am Beispiel von Shaktis Erfahrun-
gen in London gezeigt wurde, bietet sich der urbane Raum als Ort sowohl der 
persönlichen Selbstbestimmung als auch als Ort der Infragestellung der eigenen 
und fremder Positionierungen an� Der Gegenstand der Analyse für diesen Ab-
schnitt besteht aus dem großstädtischen Raum und dem Migranten als Subjekt 
des Großstadtromans�

Diesem Abschnitt liegen zwei Hypothesen zugrunde: erstens, dass die hier  
exemplarisch zu analysierenden Texte der zeitgenössischen Migrationsliteratur –  
sowohl wegen ihrer ständig problematisierten Verortung innerhalb des allgemei-
nen Literaturbetriebs als auch wegen der sensibilisierten Raumwahrnehmung  
und Raumerfahrung der Migrantenfiguren – sich in einer besonderen Lage be-
finden, in der sie einen deutlich anderen ästhetischen Blick auf die Großstadt 
werfen können� Dies kann so erfolgen, dass die Migrationsliteratur sich – ihrer 
Positionierung als das Andere der Literatur gemäß – als experimentierfreudig 
erweist und mit einem frischen Blick die Großstadt jenseits der erschöpften 
Bilder darzustellen versucht� In diesem Fall wäre zu erwarten, dass die Texte 
der zeitgenössischen Migrationsliteratur sich von kanonisierten Texten, wie 
beispielsweise Döblins Berlin Alexanderplatz oder Dos Passos’ Manhattan 
Transfer, und von Texten der Moderne – in denen die individuellen Figuren  
die Situation der unterschiedlichen sozialen Schichten im Hintergrund der 
raschen Industrialisierung und Urbanisierung symbolisierten290 – grundsätz-

290 Vgl� Beneventi, Domenic (2005)� Lost in the City: The Montreal Novels of Régine 
Robin and Robert Majzels� In: J�D� Edwards und D� Ivison (Hrsg�)� Downtown Can-
ada� Writing Canadian Cities (S� 104–121)� Toronto: University of Toronto Press� 
Hier: S� 104–106� Die Großstadtthematik ist seit der Moderne in der Literatur prä-
sent� Dies liegt hauptsächlich daran, dass die Literatur der Moderne und die Groß-
stadt als Produkte der Industrialisierung sich zu einem Zeitpunkt trafen, als beide 
zur Emanzipation gezwungen waren, so Corbineau-Hoffmann� Vgl� Corbineau-
Hoffmann, Angelika (2003)� Kleine Literaturgeschichte der Großstadt� Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S� 7�
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lich unterscheide – nicht weil sie in unterschiedlichen literarischen Epochen 
angesiedelt sind, sondern weil sie sich dem Thema ästhetisch unterschiedlich 
annähern können� Die zweite Hypothese nimmt an, dass die zeitgenössische Mi-
grationsliteratur die Großstadt anhand des Transitmotivs verarbeite, und stellt 
zwei Repräsentationen des großstädtischen Transits dar� Dies erfolgt in erster 
Linie durch die Repräsentation des unaufhaltsamen Wandels (in) der postmo-
dernen Großstadt und durch die Schilderung der Migranten als Durchgangsrei-
senden in der Großstadt� Die Großstadt in ihrer aktuellen Erfassung als sozialer 
Raum muss sich sowohl umorientieren als auch umgestalten, um sich ein neues 
erwartungsgemäßes Image zu schaffen� Insofern muss sie sich ihren Bewohnern 
anpassen und menschenfreundlicher werden� Aufgrund dieser Erwartungen 
und der gesellschaftlichen Dynamik gerät sie in ihrem Streben in einen Identi-
tätskonflikt, genauso wie der durch den gesellschaftlichen Wandel in Bewegung 
gesetzte Migrant� Die Begegnung dieser zwei Aktanten291 bildet den Gegenstand 
dieser exemplarischen Texte der Migrationsliteratur�

Durch Transit und das Transitorische (mit der Großstadt als Ort des Transits 
für den Migranten und als transitorischer Ort) bringt die Migrationsliteratur 
diese zwei dem unaufhaltsamen Wandel unterliegenden Aktanten, die Groß-
stadt und den Migranten, zur Konfrontation� Sie versuchen, sich im Spiegel des 
Anderen zu definieren und zurechtzufinden, und machen demzufolge jeweils 
den Anderen zur Projektionsfläche der eigenen Identitätsarbeit� Somit wird 
durch die Migrationsliteratur der Großstadtliteratur ein erweitertes ästhetisches 
Feld eröffnet� In diesem Zusammenhang wird die Labilität beider Aktanten her-
vorgehoben� Die infrage gestellte Position der beiden führt zu der These, dass 
die Großstadt in der Migrationsliteratur unsichtbar ist, da die Großstadt und der 
Migrant zu sehr mit ihrer eigenen problematisierten Lage beschäftigt sind, um 
den anderen wahrzunehmen und zu konfigurieren� Das Resultat ist die Darstel-
lung der Großstadt (aus der Sicht des Migranten) als eine weitere Transitstation 
in der andauernden Migration� Sie spielt daher für den Migranten keine bedeu-
tende Rolle in der persönlichen Auseinandersetzung mit der eigenen in Kon-
flikt geratenen Identität und bleibt als solche unsichtbar� Es geht also in diesem 
letzten Abschnitt der Diskussion über die Migration und Migrationserfahrung 
darum, die Unsichtbarkeit, sowohl der Großstadt als auch des Migranten in der 
Großstadt, und die Großstadt als Transitstation und transitorischen Ort anhand 

291 Die Großstadt als Figur und Charakter eines Romans, vgl� Westwood, Sallie und 
Williams, John (1997)� Imagining Cities� In: ders� (Hrsg�)� Imagining Cities� Scripts, 
signs, memories (S� 1–16)� London und New York�
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von Terézia Moras Alle Tage, Magdalena Felixas Die Fremde und M�G� Vassanjis 
No New Land darzustellen�

Diese Figurationen der Unsichtbarkeit, Transitstationen und transitorischen 
Orte erweitern die bisher bestehende Raummetaphorik der zeitgenössischen 
Literatur und Literaturwissenschaft, welche bereits ein weites Spektrum zum 
Thema Großstadt liefern�292 Die Großstadt wird in diesem Spektrum als diskur-
sives Konstrukt dargestellt: als „a topic of discursive manoeuvre“293, „mediated 
through a powerful set of political, sociological and cultural associations“294 und 
als solches ein diskursives Produkt295 und „an evolving construct“296, das thema-
tisch weitere Verschiebungen und Akzentuierungen erleben wird� James Donald 
beschreibt in diesem Zusammenhang die Großstadt als „a category of thought 

292 Ob es nun ein figurenkonzentriertes Vorgehen ist, wie in Benjamins Passagenwerk 
und der in seinem Zentrum stehenden Figur des Flaneurs, oder ob es um einzelne 
Städte geht, wie beispielsweise in Ledanffs Hauptstadtphantasien (Ledanff, Susanne 
[2009]� Hauptstadtphantasien� Berliner Stadtlektüren in der Gegenwartsliteratur 
1989–2008� Bielefeld: Aisthesis Verlag), die sich mit zeitgenössischer Berliner Li-
teratur nach der Wende auseinandersetzen� Das ganze Panorama der Großstadt-
literatur und der Großstadterzählungen lässt sich von der Symbolisierung und 
Wahrnehmung der Großstadt bis hin zur Großstadtsemiotik, also der Darstellung 
der Stadt als Text, analysieren� Dieses Panorama hat aber in den letzten Jahren und 
in verschiedenen literarischen Epochen unterschiedliche Akzentuierungen erhal-
ten und verschiedene Aspekte bzw� Perspektiven der Großstadt zum Vorschein 
gebracht: von „real“, „imaginary“ und/oder „symbolic“ bis hin zur Großstadt als 
„metaphor concept“ (Farrar, 1997, S� 106)�

293 Farrar, Max (1997)� Migrant spaces and settlers’ time� Forming and de-forming an 
inner city� In: S� Westwood und J� Williams (Hrsg�)� Imagining Cities� Scripts, signs, 
memories� (S� 104–124) London und New York: Routledge, S� 104�

294 Donald, James (1997)� This, Here, Now� Imagining the modern city� In: S� Westwood 
und  J� Williams (Hrsg�)� Imagining Cities� Scripts, signs, memories (S� 181–201)�  
London und New York: Routeledge� S� 181�

295 R�D� Lehan meint dazu weiter: “All these urban visions suggest that beneath the 
surface of the modern city are forces at work as old as our origins� These forces take 
many shapes� […] The major writers and thinkers of the Western world have had 
to come to terms with the city, each era offering us an urban identity that reveals 
our secret cultural values� The urban drama played itselfout against a Europe trans-
formed by the Enlightenment, by an America that offered a new Jerusalem, and 
by a wilderness and a frontier against which the city assumed its meaning�” Lehan, 
Richard Daniel (1998)� The city in literature: an intellectual and cultural history� Ber-
keley und Los Angeles: California University Press� S� 6�

296 Lehan, 1998, S� 3�
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and experience“297; also ist die Großstadt kein vorgegebenes Konstrukt, sondern 
unterliegt den soziokulturellen und ökonomischen Diskursen und Begebenhei-
ten ihrer Zeit� Literarische Aussagen über die Großstadt sind daher subjektiv 
und unterliegen einer Pluralität von Diskursen� Ohne die ganze Entwicklung 
der Großstadtliteratur und deren Diskurse nachzuzeichnen, wird im Folgenden 
anhand zusammengefasster Expositionen zum Thema Großstadtliteratur ganz 
kurz auf die Vielfältigkeit der Tendenzen und Entwicklungsphasen der Groß-
stadtliteratur verwiesen�

Lehan betrachtet die Entwicklung der Großstadtliteratur als ein über die 
ganze literarische Entwicklung – von der Aufklärung bis zur Postmoderne –  
vorkommendes Phänomen, und daher keine Erfindung der Moderne, der die 
Urbanität zumeist zugeschrieben wird� Dabei analysiert er die verschiede-
nen Etappen der Urbanität und wie diese in der Literatur erzählt worden sind�  
Seine Schlussfolgerung ist, dass die Entwicklungsetappen der Urbanität mit der 
parallelen Entwicklung in der Literatur – in Narrativformen und Genres – zu 
vergleichen seien�298 Er betrachtet die Großstadtliteratur in erster Linie also als 
eine symbiotische Relation der literarischen Narrationen und der Stadt als Text� 
Die Literatur besteht in dieser Symbiose sowohl als eine Resonanz der urba-
nen Entwicklung als auch als deren Weiterschreibung� Der Fortschreibung des 
Großstadtmythos ist von dieser symbiotischen Konstellation abhängig: Ohne 
die Großstadt gibt es keine Großstadtliteratur, und ohne Großstadtliteratur 
gibt es keinen Großstadtmythos� Diese Feststellung der Interdependenz wird 
sowohl von Michael Bienert299, Ledanff als auch von Corbineau-Hoffmann ver-
treten� Bienert fasst diese Symbiose als „ein hoch kompliziertes Gewebe von 
Texten und Zeichen […], die einander erläutern, zitieren, kommentieren, kri-
tisieren und fortschreiben“300 auf� Die Großstadtliteratur, die er – in Anlehnung 
an Franz Hessel – die „Lektüre der Straßen“ nennt, funktioniert entweder als 
Archiv der Stadtgeschichte oder stellt die aktuellen Stadtansichten dar� Sie soll, 

297 Donald, 1997, S� 181�
298 “I […] see the rise of the city as inseparable from the various kinds of literary mo-

vements – in particular the development of the novel and the subsequent narrative 
modes: comic realism, romantic realism, naturalism, modernism, and postmo-
dernism� These modes, in turn, contain subgenres like utopian novel, the gothic 
novel, the detective novel, the young-man-from-the-provinces novel, the novel of 
imperial adventure, the western, science fiction, and dystopian narratives�” Lehan, 
1998, S� 3�

299 Bienert, Michael (1999)� Berlin� Wege durch den Text der Stadt� Stuttgart: Klett-Cotta�
300 Bienert, 1999, S� 9�
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Bienert zufolge, weiterhin als „Wahrnehmungsschule und Gebrauchsanweisung 
für Städtebewohner“301 wirken� Die Lesbarkeit der Stadt betrachtet Bienert als 
in den Stadt-Schriften und Beschriftungen der Stadt enthalten: „Straßenschil-
der, Türschilder, Stadtpläne, Reiseführer, Zeitungen, amtliche Mitteilungen 
und neuerdings die Selbstdarstellungen im Internet�“302 Diese „Hieroglyphen“ 
der Stadt erhalten Bedeutung durch das erlebende Subjekt� Aber was, wenn die 
Stadt sich nicht zeichnen lässt, sich indifferent darstellt oder dem indifferenten 
Subjekt begegnet? Die Texte der zeitgenössischen Migrationsliteratur zeichnen 
diese Konstellation nach� In ihnen befindet sich das erlebende Subjekt in einer 
zeichenlosen Stadt oder in einer Stadt (z�B� Trojanows Die Welt ist groß und Ret-
tung lauert überall), die sich ihrer Geschichtlichkeit so unsicher ist, dass sie sich 
ahistorisch vorstellt (z�B� Moras Alle Tage)� In solch einer Konstellation verzieht 
sich die Lesbarkeit der Stadt und neue Raumfigurationen werden erforderlich�

Ledanffs Analyse der Berliner Großstadtliteratur kommt zu derselben 
Schlussfolgerung wie Bienert, nämlich, dass dieselbe Symbiose des literarischen 
Textes und der Stadt als Archiv in der Großstadtliteratur über Berlin vorkommt� 
Die Lesbarkeit der Großstadt in Berliner Romanen geht über die soziopoliti-
schen Ereignisse im Umkreis der Wende, die dann in den Texten Verarbeitung 
finden, hinaus�303 Die Wende produziert – als Stoff und Motiv – die Wendelite-

301 Ebd� Bienert veranschaulicht diese Argumentation folgendermaßen: „Ein Straßen-
name, ein Knick in der Bordsteinkante, der dunkle Fleck an einer Fassade werden 
plötzlich bedeutsam, zu sinnlichen Anhaltspunkten […]� Oder solche Eindrücke 
nehmen den Charakter von Hieroglyphen an, die entziffert werden wollen� Die äu-
ßere Gestalt der Stadt, wie sie mit Augen, Ohren, Nase, Haut, Fingern und Füßen 
aufgenommen wird, erweist sich immer deutlicher als eine Textur, an der verbor-
gene Sinnzusammenhänge abgelesen werden können“ (Bienert, 1999, S� 8–9)�

302 Bienert, 1999, S� 8�
303 Vgl� Ledanff: „Ohne das relativ seltene Genre des Historienromans […] einzuschlie-

ßen, sind als wichtigste folgende Muster zu nennen: die Verbindung von Stadt- und 
Wenderoman einschließlich der,Mauerfallromane‘ und Zeitchroniken; das Muster 
der,erinnerten Stadt‘ innerhalb der durchaus mit realistischen Mitteln operieren-
den (Ostberliner) Wendeliteratur; die Stadtallegorisierungen Ostberliner Autoren; 
das Renouveau des Gesellschaftsromans zeitgleich mit den internationalistisch 
ausgerichteten Stadtbildern der jungen Generation und in letzterem Kontext auch 
das Auftreten einer Berliner Surreapolis, die im Umschlagen von Stadtportraits 
ins Stadtmythologische, Surreale oder Neoexpressive aufscheint“ (Ledanff, 2009, 
S�  141)� Ledanffs Analyse teilt Berlin, indem die Stadt sowohl aus der Sicht der 
Westberliner, der Ostberliner als auch der Migrantenautoren gesehen wird� Daraus 
entstehen drei signifikant unterschiedliche Wahrnehmungen der Stadt Berlin�
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ratur, diese zeichnet wiederum ein soziopolitisch geprägtes Bild der Großstadt 
Berlin nach� Die Wendeliteratur stellt Berlin als eine sich im Aufschwung befin-
dende Großstadt dar, deren Konturen jedoch noch in der Konstruktionsphase 
sind und je nach Sicht anders wirken, betrachtet und wahrgenommen werden 
können� Ledanffs Vorgehensweise untermauert die Annahme, dass die Stadt ein 
sozial, ökonomisch und politisch geprägtes diskursives Konstrukt sei� Weiter-
hin schließt Ledanff sich der Betrachtung der Großstadtliteratur als eines Pro-
dukts symbiotischer Konstellation an� Und wie Lehan und Bienert liest Ledanff 
ihre ausgewählte Großstadtliteratur darauf hin, inwieweit sie sich mit dem po-
litischen und soziologischen Wandel der Großstadt auseinandersetzt, und nur 
wenig im Hinblick auf die subjektive Auseinandersetzung der anderen Charak-
tere mit der Großstadt als erlebtem Raum: Das Subjekt bleibt auch bei ihr im 
Hintergrund� Trotzdem betrachtet sie diesen soziopolitischen Wandel als in der 
Stadt lesbar, weil die Stadt die zeitgeschichtlichen „Narben“ trägt und diese als 
lesbaren Text Interessenten anbietet�

Dieser Faden der symbiotischen Relation der Großstadt und der Literatur 
zieht sich weiter bei Corbineau-Hoffmann� Allerdings erfolgt ihre Betrachtung 
aus einem ganz anderen Blickwinkel als dem der drei oben diskutierten Autoren, 
denn für sie beginnt diese Symbiose erst mit der emanzipatorischen Lage, in der 
die zwei sich in der Moderne befinden:

Die moderne Großstadt und die Literatur sind im Verständnis der Moderne gleichsam 
Geschwister, hervorgegangen aus der Emanzipationsbewegung der europäischen Aufklä-
rung, beide mit neuer Freiheit versehen, mit deren Reiz und deren Risiko�304

Auf der Seite der Literatur wird also eine sich vom Realismus des 19� Jh� eman-
zipierende Literaturausrichtung dargestellt, welche ein neues künstlerisches und 
ästhetisches Selbstbewusstsein entwickelt und in diesem Prozess den Individu-
alismus der Moderne hervorhebt� Auf der Seite der Urbanität wird aufgrund 
neuer sozioökonomischer Faktoren eine erhöhte Bevölkerungsabwanderung 
vom Land in die Stadt hervorgerufen� Die literarische trifft die städtische Ent-
wicklung mit der Folge, dass daraus eine symbiotische Konstellation – „eine Alli-
anz zwischen diesem Thema und seinem Darstellungsmedium“305 – entsteht� Aus 
seinem Emanzipationskampf, sich von den traditionellen Schemata zu befreien, 
fand sich die Literatur mit einem Gegenstand (die Großstadt) konfrontiert, für 
den es Darstellungsmodelle nicht gab�306 Aus dieser Emanzipationsbewegung 

304 Corbineau-Hoffmann, 2003, S� 10: meine Hervorhebung, O�J�
305 Corbineau-Hoffmann, 2003, S� 8�
306 Vgl� Corbineau-Hoffmann, 2003, S� 10�
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gewinnen die beiden Schubkraft, jedoch entstehen auch Probleme und Heraus-
forderungen, die sie nicht nur in ihrer Entwicklung begleitet haben, sondern 
auch den offensichtlichen Parallelen eine Erklärung geben: die kleinen Anfänge 
der Großstadtliteratur bis hin zur unübersichtlichen Differenzierung und die 
kleinen Ballungen der prämodernen Städte bis hin zu den Metropolen der Ge-
genwart� Die Entwicklung des einen Gegenstands ruft den anderen Gegenstand 
ins Leben und lässt dadurch eine Beziehung entstehen, deren Fortdauer in der 
gegenwärtigen Literaturwissenschaft zu lesen ist�

Eine weitere kurze Erörterung zum Thema „Großstadt“ in der Literatur der 
Moderne und der Postmoderne bietet der von Klaus Scherpe herausgegebene 
Band Die Unwirklichkeit der Städte� Großstadtdarstellungen zwischen Moderne 
und Postmoderne� Darin werden die vorher erwähnten Verschiebungen der Ak-
zentuierung307 weiter geschildert� In Scherpes Band setzen sich die Beiträge mit 
der Großstadtthematik in der Literatur der Moderne und Postmoderne ausei-
nander und zeichnen dabei die verschiedenen Möglichkeiten zur Betrachtung 
der Thematik� Die Großstadtliteratur der Moderne, so Fisher im selben Band, 
betrachtete die Stadt als „Problem“ und „eine zum Scheitern verurteilte oder zur 
Reform gezwungene Lebensstruktur“308 und als das Andere, „de[ss]en Totalität 
zumeist durch den Vergleich mit dem ländlichen Leben hergestellt wurde“�309 Als 
solches steht das Subjekt in der Großstadtliteratur der Moderne außerhalb der 
Stadt und nimmt sie als einen „scharf konturierten Gegenstand“310 und „kompo-
nierte Ordnung“311 wahr� Die Stadt als das Andere, das Fremde und Unvertraute, 
wird durch die Teilnahmslosigkeit des Subjekts, aber weiterhin als Konstrukt, 
hervorgehoben� Fisher erklärt diese suspekte Beziehung zwischen dem betrach-
tenden Subjekt und der betrachteten Stadt als eine Begegnung der Stadt mit ei-
nem Bewusstsein, das sie am Grad der Vertrautheit misst�312 Die Stadt ist, dem 

307 Siehe auch, Lehan, 1998�
308 Fisher, Philip (1988)� City Matters: City Minds� Die Poetik der Großstadt in der 

modernen Literatur� In: K�R� Scherpe (Hrsg�)� Die Unwirklichkeit der Städte� Groß-
stadtdarstellungen zwischen Moderne und Postmoderne (S� 106–128)� Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag� S� 106�

309 Fisher, S� 106�
310 Ebd�
311 Fisher, S� 107�
312 Vgl� Fisher, S� 107: „Es drückt sich in dem Darstellungsmuster des nahenden Rei-

senden aus, der zunächst in der Ferne Rauchspuren, dann die Konturen des ganzen 
Stadtinfernos, schließlich das Menschengewimmel in den Randbezirken sieht und 
die Stadt am Ende mit dem Marschgepäck eines Bewußtseins betritt, das von drau-
ßen auf sie zukommt� Diese Konvention reduziert die besichtigte Stadt zu einem 
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modernen Repräsentationsmuster zufolge, zugleich abstoßend und verlockend, 
zugleich voller Risiko und Chancen�313 Die Stadt in solcher Literatur wird als 
Metapher – der Verrottung, Unmoralität, Unordnung aber auch der Freiheit, 
reichlichen Gelegenheiten und Aufstiegsmöglichkeiten – angewendet�

Dieses Bild unterscheidet sich grundsätzlich von dem in der Postmoderne 
vorkommenden Bild� Sallie Westwood und John Williams beschreiben die 
Großstadt in der postmodernen Literatur als ein „volatile terrain“314 und heben 
dadurch deren unbeständigen Charakter bzw� Dynamik hervor� Die moder-
nen Dichotomien der Großstadt werden in der postmodernen Auffassung als 
kaum aufrechtzuerhalten dargestellt und dadurch problematisiert� Für Scherpe 
erfolgt diese Zerstörung der modernen Auffassungen dadurch, dass das post-
moderne Bild der Großstadt ohne „totemische Fixierungen“315 dargestellt wird� 
Die Postmoderne stellt eine Großstadtliteratur dar, die weder „von den alten 
symbolischen Fixierungen [noch] von der semantisch fixierten Wahrnehmung 
‚ausgeräumte[r] Stadt‘ […]“316 erzählt� Der „fremde Blick“, der die Stadt neu be-
sichtigt und sie mit neuen Bedeutungen zu besetzen versucht, ist der einzige, 
der aus der Moderne in die Postmoderne übertragen worden ist� Nach Scherpe 
eröffnet die Postmoderne eine Möglichkeit, „die ‚Sprache der Stadt‘ über das 
‚rein metaphorische Stadium‘ hinauszuheben, um ihr in der Großstadtwelt der 
‚Signifikanten und Korrelationen‘ den ‚realen Sinn‘ zu geben“317� Dadurch, meint 
er weiter, eröffneten sich jenseits des alten, als Zentrum privilegierten Standorts, 

abstoßenden Flecken in der weiten und duldsamen Natur, der stets in der Ferne 
bleibt, sogar dann, wenn er für einige Zeit, beinahe fotografisch wie in einer er-
barmungslosen Nahaufnahme, wahrgenommen wird�“ Als Reisender gehört das 
Subjekt nicht zur Stadt und nähert sich ihr als Außenseiter an�

313 Zur Kategorie der ersten Großstadtliteratur gehören der Bildungsroman und der 
Roman der Ankunft, die diese ambivalenten Bilder der Stadt ausgenutzt haben: 
„Fast immer liegt die Stadt vor dem Outsider als etwas, das es zu ‚wählen‘ gilt� Der 
Einzug in die Stadt ist ein Schema für die virtuose Darstellung und allegorische 
Anklage, für die nüchterne Feststellung und Apostrophe�“ Ebd�

314 Westwood und Williams, 1997, S� 1�
315 Scherpe, Klaus� R� (1988)� Nonstop nach Nowhere City? Wandlungen der Symbo-

lisierung, Wahrnehmung und Semiotik der Stadt in der Literatur der Moderne� In: 
ders� (Hrsg�)� Die Unwirklichkeit der Städte� Großstadtdarstellungen zwischen Mo-
derne und Postmoderne (S� 129–152)� Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch 
Verlag� S� 135�

316 Scherpe, 1988, S� 146�
317 Ebd�
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neue Spielräume, gebildet aus metonymischen Ketten von Bedeutungen, eroti-
schen Energien usw�318

Scherpe hebt hier zwei wichtige Wendungen der Großstadtliteratur zwischen 
der Moderne und der Postmoderne hervor: Erstens bezieht sich diese Wendung 
auf eine veränderte Kritik der symbolischen und semantischen Fixierungen zur 
Abhandlung der Großstadt in der modernen Literatur� Zweitens wird eine neue 
Vorgehensweise zur Auseinandersetzung mit der Großstadtliteratur in der Post-
moderne eingeführt, wonach die Stadt von nun an als Text zu betrachten sei� 
Die Großstadtliteratur in der Postmoderne gewinnt dadurch nicht nur eine neue 
analytische Vorgehensweise, sondern auch „eine neue ästhetische Faszination“�319

Trotz der neuen ästhetischen Einstellung in der Postmoderne tritt die Groß-
stadt, genauso wie sie in der Moderne gehandhabt worden ist, als utopisch und 
dystopisch in Erscheinung� Nach der Symbolisierung der Stadt in der Roman-
tik wird eine Wende zur Stadt als Metapher in der Moderne propagiert, die in 
der Postmoderne in eine neue erweiterte metaphorische Beschäftigung mit der 
Stadt mündet� Dies umso mehr, weil die Großstadt in der Postmoderne ihre 
definierenden Charakteristika radikal verändert hat� Die Umstellung in der 
Metaphorik der Großstadt hat vom „Problem der Stadt“ in der Moderne zum 
„Problem der Erzählbarkeit der Stadt“ in der Postmoderne stattgefunden� Die 
Großstadt ist auf einmal von lesbaren Zeichen und erzählbaren und erzählen-
den Zeichen überflutet; ein Anspruch auf ein einheitliches Bild der Großstadt ist 
kaum zu verteidigen, denn der Stadtbewohner bewohnt seitdem nur noch Teile 
oder Schichten der Stadt, wobei jede Schicht mit dem eigenen Repertoire von zu 
erzählenden und zu lesenden Zeichen dem Besucher und Bewohner begegnet� 
Die Verdichtung von Lesbarem und Erzählbarem in der Stadt führt folgerichtig 
dazu, dass die Großstadtliteratur in die Krise gerät� In dieser krisenhaften Kon-
stellation tritt die Migrationsliteratur als weitere ästhetische Instanz zur Figura-
tion der Großstadt�

Bestimmt geht es den Migrationsautoren um Synkretismus und daher um 
einen besonderen Umgang mit der Großstadt in der Literatur� Der Migrant als 
Großstadtbewohner oder durch die Großstadt Reisender stellt die Hauptfigur 
der Migrationsliteratur dar� Er vereint in sich sowohl die Figurationen des be-
freiten postmodernen Subjekts, das die Großstadt weder als Bedrohung noch als 

318 Ebd�
319 Scherpe, 1988, S� 146� Erweiterungen dieser neuen Ästhetik der Großstadt in der 

Postmoderne werden von Max Farrars Betrachtung der Stadt als Diskurs (Farrar, 
1997, S� 104) und James Donalds Überlegung zur Stadt als einer Kategorie der Ge-
danken und Erfahrung (Donald, 1997, S� 181) gewonnen�
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Befreiung wahrnimmt, als auch die des modernen Subjekts, das die Großstadt als 
Chance und Freiheit betrachtet� Verwoben begegnet man also sowohl dem mo-
dernistischen als auch postmodernistischen Umgang mit der Großstadtthematik 
in einer Konstellation, die zur ambivalenten Repräsentation der Großstadt führt� 
Ein homogenes großstadtpoetologisches Erzählkonzept ist demzufolge grund-
sätzlich anzuzweifeln�320 Bereits in der Großstadtliteratur der Moderne wurde 
festgestellt, dass sich die Produktion von Lebensläufen in der 3�/4� Generation 
urbaner Literatur verringert,321und mit diesem Verlust an konstruierten Lebens-
läufen löse sich das Subjekt, das sich in der großen Stadt einen Platz erobern will 
oder muss, in einen Reflex seiner Verhältnisse auf�322 So werden die schwarzen 
Bewohner in Sam Selvons The Lonely Londoners nur unter existenziellen Bedin-
gungen dargestellt� Nicht einmal Moses, von dessen Leben die Erzählung han-
delt, wird als handfester Charakter dargestellt� Mit solchen Charakterisierungen 
wie „hustlers“ und „whores“ erhalten die Figuren in The Lonely Londoners kaum 
Konturen; London als Großstadt und wichtiger Charakter in dem Roman bleibt 
ebenso schattenhaft� Das Ergebnis ist ein Ensemble von Schattenfiguren, die, 
obwohl anwesend und agierend, nicht richtig charakterisiert sind� Diese Fest-
stellung leitet die danach folgende Diskussion zur Figuration der Großstadt als 
unsichtbare Figur in der zeitgenössischen Migrationsliteratur ein�

3.3.1.  Die unsichtbare Großstadt

Die Texte der Migrationsliteratur, die das Untersuchungskorpus dieser Arbeit 
bilden, stellen ein schattenhaftes monolithisches Bild der Großstadt dar und 

320 Ledanff, S�  10� Malt nun die Migrationsliteratur die Großstadt als Utopie oder 
Dystopie? In der Betrachtung der Großstadt als Utopie geht es darum, die Groß-
stadtkultur und deren architektonische und soziopolitische Struktur zelebrierend 
zu inszenieren� Die Großstadt wird dadurch als ein Ort voller Möglichkeiten dar-
gestellt� Für den Migranten bietet sie eine Zuflucht, wo die Individualität und Sub-
jektivität freien Lauf bekommen� Die Großstadt als Dystopie käme klarer in der 
Gegenüberstellung des großstädtischen Chaos parallel und des ländlichen Ideals 
zum Ausdruck, als dass die zelebrierte großstädtische Kultur und der Stadtmensch 
als substanzlos nachgezeichnet werden kann� Weiterhin werden die außer Kontrolle 
geratene Urbanität – beispielsweise die Ghettoisierung – und die fehlende Mensch-
lichkeit der Großstadt eine solche Hervorhebung bekommen, dass die Großstadt 
als Folge davon einen apokalyptischen Charakter erhält�

321 Vgl� Suhr, Heidrun (1990)� Die fremde Stadt� Über Geschichten von Aufstieg und 
Untergang� In: T� Steinfeld und H� Suhr (Hrsg�)� In der großen Stadt� Die Metropole 
als kulturtheoretische Kategorie� (S� 23–40) Frankfurt/Main: Hain� Hier: S� 29�

322 Vgl� Suhr, 1990, S� 30�
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vermeiden jegliche tiefer gehende Charakterisierung dieses für sie doch ganz 
wichtigen Sujets� Nicht nur Shaktis (und Willies – „Buckingham Palace and 
Speakers’ Corner“ – und Moses’ – „Hyde Park“) London wird auf seine not-
wendigsten Kennzeichen und nichts Weiteres reduziert, auch Schami323 lässt 
Lutfi sein Leben in Frankfurt lediglich am Flohmarkt verbringen, ohne die Stadt 
jenseits des Flusses je richtig zu verbildlichen� Nirgendwo werden die bereisten 
und bewohnten Städte richtig aufgegriffen und „als Zeichenstätte[n], als selbst-
referentielle […], sich selbst reproduzierende […] Text[e] inszeniert“�324 Ob nun  
diese Städte Bissoondaths London, Toronto, Montreal, Vassanjis Nairobi, Dar-es- 
Salam oder Toronto, Moras und Felixas Berlin oder sogar Trojanows unbe-
nannte Städte sind – sie bleiben indifferente schattenhafte Orte; den anderen 
Figuren gegenüber fungieren sie einfach als „Entry“- und Exit-points“� Diese  
Figuration der Großstadt unterscheidet sich grundsätzlich von bestehenden 
Großstadtliteraturen, in denen die Großstadt ihr Wesen und ihre Konturen klar 
darstellt und als facettenreicher Raum vorkommt� Die Texte der Migrationsli-
teratur entwerfen, trotz ihrer wesentlichen Verarbeitung des sich selbst zuwen-
denden Subjekts, für den Migranten nur konturenlose (oder, im Beispiel von 
Vassanjis Toronto in No New Land, monolithische) Städte� Wie es bereits oben 
als These angelegt wurde, liegt diese fehlende Raumwahrnehmung nicht daran, 
dass die Raumwahrnehmung wegen beschleunigter Bewegung oder zunehmen-
der Geschwindigkeit des reisenden Subjekts zunichtegemacht würden, sondern 
vielmehr daran, dass das Subjekt (der Migrant) und der wahrzunehmende Raum 
(die Großstadt) sich gegenseitig ablehnen� Sie ist Resultat sowohl der Schizo-
phrenie325 eines an den bereisten Orten nicht interessierten Subjekts als auch der 
bezugslosen Großstadt, die dem Reisenden keine Bezugspunkte anbietet� In den 

323 Schami, Rafik (20082)� Die Sehnsucht der Schwalbe� München: dtv�
324 Ledanff, 2003, S� 147�
325 Mit Sahgals The Schizophrenic Imagination wird hier Schizophrenie als inhärente 

Dualität eines in multiplen, in sich in Konflikten befindlichen kulturellen Kons-
tellationen verkehrenden Subjekts verstanden� “I am thinking of schizophrenia as 
a state of mind and a feeling that is firmly rooted in a particular subsoil, but above 
ground has a more fluid identity that doesn’t fit comfortably into any single mould�” 
(S� 30) Schizophrenie in dieser Auffassung manifestiert sich als geschichtlich und 
situativ bedingter Bruch und eine Desintegration der emotionalen Reaktionsfähig-
keit und erhebliche soziale Störungen� Beide in Konflikt geratenen Aktanten der 
Migrationsliteratur – die Großstadt und der Migrant – lassen sich unter dieser 
Betrachtungsweise definieren und als schizophren beschreiben� Vgl� Sahgal, Na-
yantara (1992)� The Schizophrenic Imagination� In: A� Rutherford (Hrsg�)� From 
Commonwealth to Postcolonial� (S� 30–36) Sydney: Dangaroo Press�
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Romanen wird nicht dazu eingeladen, die Städte in irgendeiner Weise zu imagi-
nieren� Der großstädtische Charakter in den Romanen bleibt eine undeutliche 
Andeutung und als solche dem ihn wahrnehmenden Protagonisten und infolge-
dessen auch dem Leser gegenüber unsichtbar�

Dieses „defeaturing of the [urban] landscape“, wie Richard Cavell in seiner Re-
aktion auf den thematic criticism diese Figuration der Unsichtbarkeit der Groß-
stadt nennt, diene der Zurückweisung der realistischen und modernistischen 
Modalitäten der Auseinandersetzung mit der Großstadt�326 Susanne Hauser bie-
tet eine treffende Erklärung für diese Tendenz der Unsichtbarkeit der Großstadt 
in der zeitgenössischen deutsch- und englischsprachigen Migrationsliteratur:

Die topoi der Faszination und die der spezifisch großstädtischen Wahrnehmungsform 
scheinen heute erschöpft� […] Städte sind offensichtlich nicht mehr so aufregend, dass 
sie durch ihre reine Existenz und Erfahrung unmittelbar faszinieren, das Nervenkostüm 
ihrer Besucher herausfordern oder sie auf klassisch ambivalente Weise beleben könn-
ten� […] Die vitale und erotische, die unwiderstehliche Attraktion der Städte oder ihrer 
Zentren scheint erledigt�327

Es muss hierzu hervorgehoben werden, dass die Großstadt nicht aufgrund man-
gelnder Faszination nur eine untergeordnete Repräsentanz in der zeitgenössi-
schen Literatur findet� Die hier gemeinte Unsichtbarkeit der Stadt weist weiterhin 
nicht auf die in der Soziologie gemeinten Phänomene der Enturbanisierung und 
Suburbanisierung hin� Die Unsichtbarkeit der Großstadt in der gegenwärtigen 
Literatur ist ein Symptom eines langsam „antiästhetisch“ werdenden Gegenstan-
des einerseits, andererseits einer Zurückziehung eines reizüberfluteten Subjekts, 
das sich darüber hinaus in einem Autonomie anbetenden Raum verorten muss� 
Diese Tendenz, die Großstadt zum Gegenstand der Literatur zu machen, ohne sie 
zur Darstellung zu bringen, deutet auf einen gezielten subtilen Umgang sowohl 
mit der Großstadt als Gegenstand und Figuration als auch der Großstadtthema-
tik hin, um einen labil gewordenen Gegenstand poetologisch zur Darstellung zu 
bringen� Nicht nur die Großstadt erweist sich als zurückweisend, sondern auch 
das migrantische Subjekt scheint keine Interaktion mit der Großstadt eingehen 
zu wollen, was die Unsichtbarkeit der Großstadt weiter hervorhebt�

326 Vgl� Cavell, Richard (2005)� “An Ordered Absence”: Defeatured Topologies in Ca-
nadian Literature� In: J�D� Edwards und D� Ivison (Hrsg�)� Downtown Canada� Wri-
ting Canadian Cities (S� 14–31)� Toronto/Buffalo/London: University of Toronto 
Press� S� 14–16�

327 Hauser, Susanne (1997)� Ökonomien der Aufmerksamkeit – Zur Sichtbarkeit der 
Städte� In: L� Bauer und G� Sievernich (Hrsg�)� Reden über die Stadt (S� 203–213)� 
Berlin: Dreieck-Verlag� S� 203�
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Ohne über Wahrnehmungsformen, Symbolisierungen oder sogar über die 
Textualität der Stadt zu sprechen, wird hier die Unsichtbarkeit der Stadt erst in 
der Topografie jener Großstadt angedeutet� Die architektonische Topografie, die 
eine Stadt als solche erkennbar macht, fehlt in den hier untersuchten Texten der 
Migrationsliteratur ausnahmslos� In manchen fehlt sogar die Benennung der 
Stadt und dadurch auch das zur Orientierung benötigte äußere topografische 
Kolorit, welches über einen Stadtnamen zugeliefert wird: Der Protagonist wird 
in eine namenlose Stadt versetzt� Trojanows Die Welt ist groß und Rettung lauert 
überall ist ein solcher Roman, in dem sämtliche Benennungen oder Beschrei-
bungen von Orten fehlen� Bai Dans Städten fehlen jegliche Benennungen, Dar-
stellungen oder Beschreibungen� In der ersten Stadt seiner Reise auf der Suche 
nach seinem Patenkind wendet Bai Dan seinen Blick nicht der Stadt zu, sondern 
interessiert sich eher für die minutiösen, fast belanglosen Aktivitäten auf den 
Bahngleisen: für Leute in unterschiedlichen Stadien des Erwachens oder Ein-
schlafens oder sogar Leute mit kleinkriminellen Tätigkeiten� Man würde erwar-
ten, dass Bai Dans Ankunftszeit – sehr früh am Morgen – und sein gewählter 
Weg, sich der Stadt zu nähern – zu Fuß über Ackerfelder, den motorisierten 
Verkehr vermeidend – dem Roman ereignisreiche Anhaltspunkte für allmähli-
che Wahrnehmung der Stadt aus der Ferne, samt genauen Beschreibungen oder 
Darstellungen, anbieten könnten� Zum Beispiel die Stadt in der Ferne, erst das 
Schattenbild am Horizont im frühen Morgennebel, dann langsam die scharfen 
Konturen und die großstädtischen Details, wie Fisher dies anhand von sich der 
Stadt nähernden Reisenden verbildlicht:

[Das] Darstellungsmuster des nahenden Reisenden […], der zunächst in der Ferne 
Rauchspuren, dann die Konturen des ganzen Stadtinfernos, schließlich das Menschen-
gewimmel in den Randbezirken sieht und die Stadt am Ende mit dem Marschgepäck 
eines Bewußtseins betritt, das von draußen auf sie zukommt�328

Dass Bai Dan sich genau aus dieser Perspektive der Stadt annähert, erhöht die 
Erwartung, dass die Stadt eben zunächst panoramisch gezeigt wird, um dann 
eine bedeutende Rolle in der Erzählung zugewiesen zu bekommen� Bai Dans 
Gründe, zu Fuß zu gehen, basieren auf der Absicht, sich der Stadt allmählich an-
zunähern und sie schrittweise und dadurch klarer wahrzunehmen�329 Aber diese 
zu besichtigende Stadt taucht nicht auf und der Protagonist, Bai Dan, taucht in 

328 Fisher, 1988, S� 107�
329 „Die Ankunft von oben […] ermöglicht keinen fließenden Übergang� Ganz anders 

die Ankunft zu Fuß […]: Bei ihr nimmt man allmähliche Veränderungen wahr 
[…]� Während man vorsichtig weiterschreitet, werden drohende Wörter entschärft 



182 

ihr auch nicht unter� In der Tat wird jedwede enge Beziehung zwischen der Stadt 
und ihrem Besucher vermieden� Bai Dan verlässt die Stadt, ohne sie wirklich be-
sichtigt zu haben, aber die Stadt gibt ebenso nicht viel von sich preis, außer den 
nomografischen Darstellungen der Geschichte in den U-Bahn-Stationen (Die 
Welt, S� 181–184)� Wie schon in vorigen Abschnitten diskutiert worden ist, bleibt 
die Stadt unlesbar, und alle Versuche, sie zu lesen, schlagen fehl�

Infolgedessen ruht die Unsichtbarkeit der Großstadt in der Migrationslite-
ratur auf deren Wahrnehmung und Figuration lediglich als Transitstation� Die 
Großstadt in den hier zu diskutierenden Texten der zeitgenössischen deutsch- 
und englischsprachigen Migrationsliteratur wird so konstruiert, dass sie eine 
Ansammlung von Transitstationen – Flughäfen, Bahnhöfen, Straßen, Verkehr(-
smitteln) – darstellt, enträumlicht wird und dadurch den eigenen Charakter 
verliert� Sie wird zunehmend durch das Transitorische, das sie ausmacht, charak-
terisiert und dabei zum Nicht-Ort gemacht: Wie oben bereits erwähnt, fungiert 
sie als „entry-“ und „exit-point“, „lediglich an den Ein- und Ausgängen“330 zu 
identifizieren� In diesem Zusammenhang wird die Großstadt nicht mehr als Ziel 
wahrgenommen und erhält ihre Wichtigkeit weniger als Zufluchtsort und mehr 
als der Ort, der das Nomadendasein des Migranten unterstützt� Die Großstadt, 
weil sie nur als Ansammlung von Nichtorten und Ort des Transitorischen wei-
terhin besteht, entgeht der Wahrnehmung, bietet keine begreifbare Identität an 
und bleibt demzufolge unsichtbar�

Für die exemplarische Darstellung der Figuration von Unsichtbarkeit der 
Großstadt dienen die folgenden Texte: Terézia Moras Alle Tage331, Magdalena 
Felixas Die Fremde, Ramabai Espinets The Swinging Bridge, Bissoondaths The 
Worlds Within Her und M�G� Vassanjis No New Land�332 Moras Alle Tage und 
Felixas Die Fremde erzählen von zwei sich in Berlin aufhaltenden Fremden:  
Die Icherzählerin in Felixas Die Fremde – namenlos, aber mit vielen  Aliasen333 –  
bewegt sich in Berlin und ermöglicht in der Erzählung eine Vielfalt von 

[…]� Bei dieser Annäherung hat man Zeit, die Fehler kennenzulernen, die man 
vermeiden will […]“ (Die Welt, S� 178–179)�

330 Zschoke, Martina (2005)� Mobilität in der Postmoderne: Psychische Komponenten 
von Reisen und Leben im Ausland� Würzburg: Königshausen & Neumann, S� 56�

331 Mora, Terézia (20063)� Alle Tage� München: btb� Weiterhin als AT zitiert�
332 Vassanji, M�G� (1997)� No New Land� Toronto: McClelland & Stewart� Weiterhin als 

NNL zitiert�
333 „Und? Wie heißt du diesmal, wie möchtest du vorgestellt werden?“ „Was sind es für 

Leute?“ „Französische Chinesen�“ „Dann sag ihnen, mein Name sei Gertrud“ (Die 
Fremde, S� 9)�
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Charakterfigurationen� Moras Abel Nema andererseits scheint ein Leben 
 zwischen einigen wenigen festen Orten – seiner Wohnung, Mercedes’ Woh-
nung und dem Sprachlabor der Universität – zu führen und verläuft sich nach 
mehr als zehn Jahren immer noch in seinem eher begrenzten Bewegungsfeld in 
Berlin� In Die Fremde wird die Stadt Berlin explizit genannt, jedoch von vorn-
herein unter dem Vorbehalt weiterer Charakterisierung: Die Vorliebe für die 
Nacht (das Motiv der Nacht wird gleich diskutiert) und die Namenlosigkeit der 
Figur und ihr fehlender Wohnsitz verwischen bereits die großstädtischen Züge 
von Berlin:

Ich habe keinen Namen, gab mir selber viele […]� Ich habe mein Leben in Kartons ver-
packt� Fünf Schachteln� […] Sie stehen in einem Keller� Die Adresse habe ich vergessen� 
[…] Ich wandle durch die Nacht, die Straßen von Berlin, ohne Ziel� (Die Fremde, S� 5: 
meine Hervorhebung, O�J�)�

In Moras Text bleiben Abels ehemalige Heimatstadt und die Stadt Berlin un-
benannt� Der Beginn des Romans platziert die Handlung örtlich irgendwo und 
zeitlich irgendwann� Vassanjis, Bissoondaths und Espinets Romane bewegen sich 
zwischen verschiedenen Städten in Nordamerika, der Karibik und Ostafrika� 
Obwohl hier, im Gegensatz zu den oben genannten Beispielen, einige Städte 
genannt werden, werden sie jedoch kaum topografisch beschrieben� Die Pro-
tagonisten scheinen sich befristete Aufenthalte in diesen Orten zu wünschen, 
wollen keine engen Beziehungen aufbauen und vermeiden demzufolge jede be-
schreibbare Exploration der von ihnen bewohnten Städte� Dass alle Texte eine 
Erfassung der allgemeinen großstädtischen Bevölkerung vermeiden, spricht da-
für, dass sie sich für die Großstadt per se nicht interessieren, denn das tobende 
großstädtische Leben aufzufassen, bedeutete es auszumalen, herauszulesen und 
es zu beurteilen: Es bedeutete, kurz, die Großstadt aufzugreifen und sie in ihrer 
architektonischen Topografie darzustellen, denn sie besteht aus jenem tobenden 
Leben der Bevölkerung und ihren Baulichkeiten� Diese und die Geschichtlich-
keit der Großstadt zu vermeiden, führen zu der hier als Figuration der Unsicht-
barkeit der Großstadt aufgefassten Vorgehensweise�

Die Figuration der unsichtbaren Großstadt in Felixas Roman Die Fremde er-
folgt in erster Linie durch die Nacht und die Dunkelheit� Die namenlose – nur 
mit Alias lebende – Protagonistin und Icherzählerin bewohnt, was als die graue 
Zone der Stadt bezeichnet werden könnte: nicht legal, nicht angemeldet, aber 
auch nicht kriminell (obwohl die Kriminalität einiger ihrer Bekannten sie in 
Schwierigkeiten mit der Polizei bringt)� Außerdem bestehen für sie die Reize der 
nächtlichen Straßen der Großstadt Berlin: „Die Straßen der Nacht betören mich 
mit ihren aufdringlichen Reizen und zwingen mich zur ewigen Schlaflosigkeit� 
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[…] Ich wandle durch die Nacht, die Straßen von Berlin, ohne Ziel“ (Die Fremde, 
S� 5)� Die Dunkelheit liebend, erkundet sie die Stadt, besichtigt die „stummen 
Baustellen“ (S� 5) und lässt dadurch eine andere Schicht und Sicht der Stadt zu-
tage treten� Das Motiv der Nacht und das der Dunkelheit gehen Hand in Hand 
mit der Figuration der Unsichtbarkeit und Anonymität in der Darstellung der 
Großstadt� Die zwei Aktanten des Romans werden hiermit charaktermäßig zur 
Darstellung gebracht: einerseits die, die Nacht und Anonymität liebende, Icher-
zählerin als sich in der Großstadt durchschlagendes Subjekt, andererseits die in 
der Dunkelheit und Unsichtbarkeit verhüllte Großstadt, sowohl als Subjekt als 
auch als Objekt des Romans� Diese Vorliebe der Icherzählerin für die dunklen 
menschenleeren großstädtischen Straßen verknüpft den Roman Die Fremde mit 
dem Genre des Krimis, welches als Genre zur Auseinandersetzung mit der dunk-
len Seite der Großstadt ganz ergiebig sein kann� Die Schichten und Beschreibun-
gen der Stadt, die aus solchen Erzählungen hervortreten, sind meistens solche 
aus einem etwa anderen Blickwinkel, jenseits des alltäglichen organisierten Le-
bens der Stadtbewohner, d�h� dem des Kriminellen, des Detektivs, der Prosti-
tuierten, des illegalen Einwanderers oder des schwarzarbeitenden Taxifahrers� 
Im Krimi wird erkundet, gefahndet, beschattet und ermittelt� Diese krimiartige 
Auseinandersetzung mit der Großstadt in der Migrationsliteratur eröffnet einen 
anderen ästhetischen Blickwinkel auf die Erzählung der Großstadt und erlaubt 
dadurch eine andere Perspektive, die Fremde – den Migranten – in der Groß-
stadt zu verorten�

Die nächtliche Kulisse, die für die Icherzählerin gewählt worden ist, ist in 
folgenden Weisen für die Konstruktion der unsichtbaren Stadt wichtig: Erstens 
ist die Notwendigkeit, irgendwelche inhärente großstädtische Einzelheiten dar-
zustellen, nicht vorhanden� Die Sicht ist ebenso auf die allernächste Umgebung 
konzentriert und beschränkt, welche wiederum den erlebten städtischen Raum 
auf das Wesentliche reduziert� Die aus solch einer Sicht erwartete minutiöse 
Darstellung der Großstadt bleibt jedoch aus� Wie bei Bai Dan – wo die erwartete 
panoramische Darstellung der näher rückenden Stadt fehlschlägt – entspricht 
diese Vorgehensweise nicht den Erwartungen der Leser� Der Roman scheint 
den Leser durch einen vertrauten Weg (in der literarischen Auseinandersetzung 
mit der Großstadt) zu führen, nur um ihn mit einem überraschend anderen 
Bild zu konfrontieren� Der krimiartige Verweis ist zu kurz, um den Roman in 
dem Genre ansiedeln zu können, und die Dunkelheit und die Nacht enthüllen 
nicht genug Verrottung, Gefahr und großstädtische Unterwelt, um sie als Al-
legorien von Krimis zu betrachten� Zweitens wird in der Nacht das alltägliche 
gesellschaftlich legitime Leben nachgestellt: „Die Nacht bietet einerseits nur ab-
ebbendes oder geplantes Tun, Unaktuelles also […]� Andrerseits begünstigt sie 
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Ereignisse, die nur abseits des Tags sich regen, die das Licht scheuen, die aben-
teuerlich, alltagswidrig sind�“334

Für eine Figur, die gezielt Kontakte und enge Beziehungen vermeidet, ist 
die nächtliche Kulisse der Stadt perfekt: Sie ist unsichtbar und kann mit der er-
wünschten Anonymität erlebt werden, ohne die Beziehungen, die aus einer tags-
über stattfindenden Besichtigung erfolgen würden, hervorzubringen� Die Nacht 
und die Dunkelheit werden in dieser Figuration des großstädtischen Raums 
ganz ungewöhnlich eingesetzt, sodass dieser Text (auch wenn er literarische In-
tertextualität aufweist) eine andere ästhetische Ausrichtung darstellt� Nicht die 
Kriminalität, die Darstellung der großstädtischen Verrottung oder die Darstel-
lung der nächtlichen Großstadt als gefährlich für die weibliche Figur werden mit 
dieser Konstruktion erzielt� Im Zentrum dieser Konstruktion steht die Figura-
tion einer Unsichtbarkeit, sowohl der Großstadt als auch der migrantischen Fi-
gur; eine gegenseitige Ablehnung zwischen dem Migranten und der Großstadt�

Im Gegensatz zu Moras Abel, der zur Figuration der Unsichtbarkeit beiträgt, 
indem er seine nächste Umwelt so klein und indifferent wie möglich konst-
ruiert, bewegt sich die Icherzählerin in diesem Roman oft und überall in der 
Stadt� Jedoch unterscheiden sich ihre Bewegungen, obwohl sie darin innerhalb 
der Großstadt der Figur des Flaneurs ähnelt, grundsätzlich von denen in der 
Großstadtliteratur der Moderne� Es handelt sich bei ihr weder um die Parcours 
eines Flaneurs, noch um die öffentlich touristischen Panoramen, sondern so-
wohl um eine fragmentiert wahrgenommene Topografie der gesamten Stadt als 
auch um deren Schatten- und Untergrundseiten� Betrachtet man die einzelnen 
Schauplätze der Icherzählerin und vollzieht man die Bewegungen zwischen 
diesen Plätzen nach, ergibt sich ein Mosaik, ein irritierendes und verfremden-
des Nebeneinander der Gegensätze, die hauptsächlich im nächtlichen Schatten 
der Großstadt wirken� Orte bedrückender Armut überlappen sich mit Orten 
unglaublichen Reichtums: Die drohende Obdachlosigkeit, die das Leben der 
Icherzählerin kennzeichnet, wird mit der wohlhabenden Welt des Hotel Adlon 
kontrastiert�335 Die Icherzählerin in Die Fremde bewegt sich an und in all diesen 

334 Klotz, Volker (1969)� Die erzählte Stadt� Ein Sujet als Herausforderung des Romans 
von Lesage bis Döblin� München: Carl Hanser Verlag, S� 28�

335 „Wir betreten den Festsaal, tauchen ein in ein Meer aus gleißendem Licht, in ein 
amethystblaues, citringelbes, rubinrotes Strahlenmeer der echten und falschen Ju-
welen und irisierenden Schminke� Vom Glitzern der Abendkleider und Schmuck-
stücke geblendet, setze ich mich an unseren Tisch� Vor mir steht ein Kärtchen, auf 
dem,Begleitung von Herrn Poroschin‘ geschrieben ist� […] Vor meinen Augen ein 
Rausch aus Farben, ein Glitzern und Funkeln� Es riecht nach teurem Parfüm und 
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Orten bzw� Räumen und Konstellationen und erstellt damit ein kontrastreiches 
Bild der Großstadt, jedoch kaum einen konkreten Gegenstand� Diese Räume 
und Konstellationen fungieren lediglich als Episoden – nicht als das,

was die Stadt als Ganzes ausmacht, sondern [das], woraus sie sich im einzelnen zusam-
mensetzt: die besonderen, wenngleich beispielhaften Regungen und Schicksale ihrer 
Bewohner in ihren jeweiligen räumlichen, gesellschaftlichen, biologischen, psychologi-
schen, religiösen Bedingungen�336

Die Figuration der Großstadt als Fragment negiert ihre Wahrnehmung als ganze 
und hebt dadurch ihre Unsichtbarkeit hervor� Und weil die Icherzählerin sich 
mit keinem der besuchten oder bewohnten Milieus identifiziert, werden diese als 
einfache narrative Fäden, die für sich alleine keinen Wert haben und als solche 
kein Bild der Großstadt zeichnen können, betrachtet� Das Beispielhafte enthüllt 
also nur einen Teil des Ganzen, welches aufgrund der problematisierten Veror-
tung des Migranten und der Position der Großstadt dann unsichtbar bleibt�

Die postmoderne Hinterfragung der Großstadt als (kapitalistisches und ko-
loniales) Zentrum bedeutete in vielen Fällen eine Auseinandersetzung mit der 
Geschichte� In dieser neuen Geschichtsschreibung findet die Figuration der 
Unsichtbarkeit Zuspitzung, und zwar in der ahistorischen Konstruktion von 
der Großstadt; ihre geschichtliche Substanzlosigkeit wird vorgerückt, um des 
Weiteren die Unsichtbarkeit zu konstruieren� Konstruiert und dann kritisiert 
wird die Stagnation der großstädtischen Geschichtlichkeit, z�B� hat das tür-
kische Viertel keine Türken: „Dies ist das türkische Viertel, doch die Türken 
sind längst geflohen� Geblieben sind ein paar Berliner Arbeiter ohne Arbeit“ 
(Die Fremde, S� 138)� Die fehlende Dynamik in der Geschichtsschreibung der 
Großstadt führt zu einer Zeitlosigkeit, die die ahistorische Natur der Großstadt 
hervorhebt� Wo eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte stattfin-
det, wird diese so durchgeführt, dass das Unternehmen fragwürdig wird; ent-
weder wird die Geschichte verleugnet oder hochgespielt� Dies veranschaulicht 
die Icherzählerin in Die Fremde hauptsächlich anhand der Architektur des neu 
gestalteten Potsdamer Platzes� Wenn diese Architektur eines der Wahrzeichen 
der erzählten Großstadt ist, dann besitzt die Äußerung der Icherzählerin für 
die Betrachtung der Großstadt äußerst große Bedeutung� Die Icherzählerin sagt 
über den Potsdamer Platz:

in Rosmarin marinierter Lammkeule, nach Schweiß und nach Crème Brûlée“ (Die 
Fremde, S� 47)�

336 Klotz, 1969, S� 59�
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Die Fassaden der Architekturwunder strahlen unbefleckt sauber, als würden sie lächeln� 
Die in den Beton gepflanzten Bäume sehen aus wie Attrappen� Nirgendwo sonst auf 
der Welt ist die Geschichte durch so viel Geschichtslosigkeit verraten wie an diesem 
Ort� Nirgendwo sonst kann man mit so viel Leichtsinn gedankenlos durch die Gassen 
schlendern� (Die Fremde, S� 142)

Zwei Aspekte der Großstadt werden hier angedeutet: erstens die von Klaus 
Scherpe hervorgehobene „Unwirklichkeit der Stadt“, und zweitens die Ge-
schichtslosigkeit der Großstadt� Diese „Unwirklichkeit der Stadt“ findet Anklang, 
wenn die Icherzählerin den Potsdamer Platz mit einer Filmkulisse vergleicht und 
die Grünanlagen und -flächen dort als Attrappen bezeichnet – Gegenstände, die 
nur zu einem bestimmten Zweck dort gepflanzt worden und nach einer Weile zu 
entfernen sind� Als neues Zentrum Berlins lässt sich die (Re-)Konstruktion am 
Potsdamer Platz auf die Großstadt Berlin übertragen – als Topos für die (re-)kon-
struierenden Maßnahmen, die die Icherzählerin am Bauplatz Berlin beobachtet� 
Es wäre nachzufragen, ob die Attrappen die Geschichte inszenieren oder verleug-
nen; beide Möglichkeiten wären im Fall Berlins und insbesondere am Potsdamer 
Platz in Betracht zu ziehen� Es fehlen dem im Roman erzählten Berlin jegliche 
geschichtlichen Anhaltspunkte� In der Tat wird ein gesichtsloses und geschichts-
loses Berlin dargestellt� In diesem Fall gelten die Attrappen der Inszenierung der 
Geschichtlichkeit der Großstadt� Ein Gefühl wird erweckt, dass diese Attrappen 
der Verleugnung der Geschichte dienen� Am Potsdamer Platz wird Berlins Ge-
schichte nicht nur systematisch ausradiert, wenn nicht verleugnet, sondern die 
Stadt scheint auch in den Baumaßnahmen zu versinken und ihre Züge zu verlie-
ren� Der Potsdamer Platz, der jahrelang nach dem Krieg und während der Tei-
lung Deutschlands das leere Herz der Großstadt Berlins darstellte, wird weiterhin 
als Vertreter Berlins betrachtet� Darüber hinaus werden die ambitionierten Bau- 
und (Re-)Konstruktionsmaßnahmen dort immer wieder als die (Re-)Konstruk-
tion der Wahrzeichen der Stadt Berlin wahrgenommen� In dieser Wahrnehmung, 
welche auch der der Icherzählerin entspricht, versucht Berlin seine Geschichtslo-
sigkeit zu überwinden – so künstlich und irreal dies auch erscheinen mag�

Moras Großstadtdarstellung unterscheidet sich nicht grundsächlich von Mag-
dalena Felixas� Wie in Felixas Die Fremde wird in Moras Alle Tage die Großstadt 
genauso unsichtbar konstruiert� Die Stadt bleibt nicht nur unbenannt, der Prota-
gonist – Abel Nema – bewegt sich jenseits der „Hauptstraßen“, alle Kontakte und 
Beziehungen mit Menschen und der Stadt vermeidend� Seine Wohnung liegt 
jenseits der Stadt:

Eine Sackgasse, am Rande eines schmalen und verwinkelten Streifens alter Indust-
rieräume an der Ostseite der Bahn gelegen […]� Auf der anderen eine Ziegelsteinmauer, 
dahinter siebzehn Paar Schienen und dahinter: die Stadt […]� (AT, S� 20)
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Hier erfolgt die Figuration der Unsichtbarkeit der Großstadt zunächst anhand 
der Distanz zwischen Abel als Stadtbewohner und der Stadt� Außerdem wird 
Abel am Rande der Großstadt platziert – auf der den Gestrandeten überlassenen 
„Insel der Tapferen“ (AT, S� 20) –, was seine Beziehung zu der Stadt kaum verbes-
sert� Die Ortlosigkeit und die dadurch hervorgehobene Unsichtbarkeit der Stadt 
werden sowohl in der fehlenden Beschreibung evident – „Nennen wir die Zeit 
jetzt, nennen wir den Ort hier“ (AT, S� 9) – als auch in Abel Nemas „ortloser“ 
Sprache thematisiert: „[…] alles, was er sagt, [ist] so, […] ohne Ort, so klar, wie 
man es noch nie gehört hat, kein Akzent, kein Dialekt, nichts – er spricht wie 
einer, der nirgends herkommt“ (AT, S� 13)� Bemerkenswert in diesem Zusam-
menhang ist, dass sie (Abel und die Fremde) trotz ihrer Mehrsprachigkeit die 
von ihnen bewohnte Stadt kaum sprachlich darstellen können: Wie die Icher-
zählerin in Die Fremde, die dolmetscht und viele Fremdsprachen spricht – sie 
nennt sie die „Stiefmuttersprachen“: „Ich habe keine Muttersprache, ich habe 
sieben Stiefmuttersprachen und kein Vaterland“ (Die Fremde, S� 7) –, spricht Abel 
Nema mehr als neun Sprachen�

In der Charakterisierung der mehrsprachigen, aber sprachlosen Migranten 
erfolgt auch die Figuration der Unsichtbarkeit� Die Sprachlosigkeit erschwert 
die Interaktion zwischen den zwei einander begegnenden Aktanten und hebt 
darüber hinaus ihre Indifferenz hervor� Die Sprachlosigkeit der Migranten (in 
der Großstadt) kann demzufolge nicht durch das Erlernen mehrerer Sprachen 
überwunden werden, sondern durch das Gefühl des Ankommens und Zuhause-
Seins, welches sowohl Felixas Icherzählerin als auch Moras Abel Nema fehlt�337 
Sowohl Abel Nema als auch die Icherzählerin in Die Fremde betrachten Berlin 
nicht als Zuhause – sie sind nicht gemeldet, ohne feste Wohnsitze und ohne Be-
zugspunkte� Die Protagonisten bleiben Durchreisende, die die Großstadt nur für 
eine kurze Dauer bewohnen� Die Großstadt erhält dadurch den Charakter eines 
Transitaufenthaltsraums: Man bewegt sich darin, ohne ihn oder die Mitreisen-
den wahrnehmen zu wollen� Sowohl der Migrant als auch die von ihm bewohnte 
oder bereiste Großstadt bleiben dadurch substanzlos und unsichtbar�

337 Diese Sprachlosigkeit trotz Mehrsprachigkeit ruft die Tendenz der Migrationslite-
ratur der Anfänge auf, wo die Protagonisten – die neu angekommenen Migranten –  
wegen einer fehlenden gemeinsamen Sprache in Sprachlosigkeit gerieten� Dass die 
Migranten die von ihnen bewohnte und erlebte Stadt weder sprachlich noch er-
fahrungsgemäß sichtbar machen können, trotz hervorragender Sprachkompetenz, 
entspricht einem generellen Zustand der Sprachlosigkeit in der Migration, der nicht 
einmal durch das Erlernen vieler Sprachen zu überwinden ist�
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In Alle Tage erscheint Abel Nema nicht nur als Wurzelloser und Bummler, 
sondern auch als jemand, der sowohl menschlichen Kontakt als auch jeglichen 
Umgang mit der Großstadt vermeidet� Er vermeidet die Hauptstraßen seiner 
Stadt, bewohnt weiterhin nur entlegene Stadtteile der Stadt und bewegt sich, 
genauso wie die Icherzählerin in Die Fremde, meistens nur abends� Seine Welt 
ist am Rande der großstädtischen Gesellschaft, eine „Insel am Rande des Ge-
dränges“ (AT, S�  233), eine „Nische, [eine] ruhige Ecke am Rande der Party“ 
(AT, S� 15)� Am Rande der Großstadt verliert Abel das Interesse für die Welt, 
die ihn umgibt: „Der ganze Rest, die Welt, mit Mann und Maus, interessiert ihn 
nicht die Bohne� In der Welt leben und nicht in der Welt leben� So einer ist er“ 
(AT, S� 14)� Konstantin, Abels Mitbewohner, schildert hier eine Charakterschwä-
che, aber auch den Charakter eines traumatisierten Menschen, der alle Bezie-
hungen vermeidet� Abel Nema kann folglich kaum etwas zur Darstellung der 
Stadt beitragen� Die von ihm bewohnte Stadt bleibt unbeschrieben, charakterlos 
und könnte jede Großstadt sein, wie dies auch der den Roman eröffnende Satz 
suggeriert�338

Der hier eingeführten Stadt fehlt die Eigenart: Keine lesbaren Merkmale, 
keine Wahrzeichnen, keine eigene Persönlichkeit werden zur Charakterisierung 
der Stadt angeboten� In der Tat kann sie jede andere Großstadt sein, mit den 
üblichen großstädtischen Merkmalen: fehlende Parks aufgrund von Platzman-
gel oder sogar das Fehlen von Planung, Bahnlinien und Industrie- sowie Lager-
räumen als Zeichen für die Industrialisierung und Mittel des Massentransports,  
und nicht zuletzt ein heruntergekommenes Viertel – die „Insel der Tapferen“  
(S� 20) –, das die ärmere und gefährliche Nachbarschaft einer Großstadt ver-
körpert� Die dargebotenen Einzelheiten sind nicht mehr als das allgemeine 
großstädtisch Typologische zu betrachten� Außerdem wird eine Großstadt 
 dargestellt, in der Menschen meistens nur am Rande agieren� Die dargestellten 
Einrichtungen sind genauso menschenleer wie Abels Alltag:

Der Bahnhof war damals noch weniger Einkaufserlebnis als Verladestation: wenig auf-
schneiderisches Grau und Schmutzgeruch� Passend dazu sah er keine Treppen, die vom 

338 „Nennen wir die Zeit jetzt, nennen wir den Ort hier� Beschreiben wir beides wie 
folgt:

Eine Stadt, ein östlicherer Bezirk davon� Braune Straßen, leere oder man 
weiß nicht genau womit gefüllte Lagerräume und vollgestopfte Menschenheime, 
im Zickzack an der Bahnlinie entlang laufend, in plötzlichen Sackgassen an eine 
Ziegelsteinmauer stoßend� […] Kein Park, nur ein winziges, wüstes Dreieck, soge-
nannte Grünfläche, weil etwas übrig geblieben war am spitzen Zusammenlaufen 
zweier Gassen, so ein leerer Winkel“ (AT, S� 9)�
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Bahnsteig hinunter führten, nur eine Rampe, eine gigantische, gerillte Rampe, für viel 
mehr gemacht als nur für diese paar Menschen, die am frühen Morgen unterwegs wa-
ren� Rinderherden in Texas� (AT, S� 86)

Abel Nemas erster Blick auf die Stadt enthüllt kein von Menschen bewohntes 
Zentrum, sondern eher einen undurchschaubaren, unfreundlichen, industriel-
len, anonymen Stadtteil, dessen bessere Tage schon vorbei sind� Diese Charakte-
risierung der Stadt, mehr als Industriezentrum denn als Zentrum menschlicher 
Beziehungen, zeigt weiterhin die Entfremdung des Subjekts in der Großstadt� 
Was darüber hinaus thematisiert wird, ist die Randlage des Stadtteils, in dem 
Abel Nema verkehrt, und folglich auch Abel Nemas Verortung am Rande der 
großstädtischen Gesellschaft�

Alle Tage zeichnet zwei weitere Aspekte der Großstadt nach� Die Stadt ist 
für Abel Nema ein nicht entzifferbares Rätsel, weshalb er sich ständig verläuft, 
da er die Zeichen der Stadt nicht entziffern kann: „Diese Stadt hat eines der 
übersichtlichsten öffentlichen Verkehrsnetze überhaupt� Abel starrte auf die 
Netzspinne, starrte drauf “ (AT, S� 87)� Trotz der hier angedeuteten Übersicht-
lichkeit des großstädtischen Verkehrssystems irrt Abel orientierungslos herum 
und muss immer noch nach dem Weg fragen (AT, S� 91, 196ff�), obwohl er sich 
im Wesentlichen durch nur drei Nachbarbezirke östlich der Bahn bewegt (AT, 
S�  158–159)� Mit der hier erwähnten „Netzspinne“ wird vielleicht als Anspie-
lung auf das Rhizom – als Verkettung von Möglichkeiten – hingedeutet� Jedoch 
scheint zwischen Abel und der Großstadt eine komplette Diskrepanz, die auch 
dieses inhärente Rhizom unterwandert, zu bestehen� Diese Diskrepanz besteht 
aus der Unmöglichkeit, Abel Nema in seiner Relation zur Großstadt zu charakte-
risieren und umgekehrt� Diese Verbindung der Charakterisierung der Großstadt 
anhand der Charakterisierung des Protagonisten scheint allerdings zunächst zu 
scheitern, da Abel Nema enge Beziehungen vermeidet, und daher können durch 
seine Charakterisierung keine lesbaren bzw� beschreibbaren Konstellationen des 
Subjekts und der Großstadt zustande kommen� Dieses monumentale Scheitern 
des Aufbaus einer Beziehung zwischen Abel und der Großstadt wird zugespitzt, 
als Abel unter Amnesie leidet� Seine Erinnerungen an seine Vergangenheit sind 
erloschen, aber aussagekräftiger ist die Tatsache, dass ihm auch alle seine erlern-
ten Fremdsprachen abhandengekommen sind� Der Erzähler stellt Abel Nema 
gleichsam als Neugeborenes dar: Die Unschuld des Subjekts ohne Vergangen-
heit und seine neue Begeisterung gegenüber der Großstadt vervollständigen die 
Unsichtbarkeit der Großstadt und eröffnen neue Möglichkeiten für das Subjekt� 
Nach der Amnesie kann er alles neu erleben� Die Großstadt erscheint ihm in 
diesem Zustand, als ob er sie zum ersten Mal sähe� In der Tat findet Abel mit 
seiner Amnesie den Weg zurück zu seiner Scheinehe-Familie – zu Mercedes und 
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deren Sohn Omar –, von der er nun abhängig ist� Angedeutet ist der Anfang ei-
nes zwischenmenschlichen Beziehungsaufbaus und vielleicht auch einer neuen 
Wahrnehmung der Großstadt� Seine Amnesie führt ihn zu der alten neuen Stadt, 
in der er sich neu orientieren lernen und alles wieder wahrnehmen muss�

Wenn die zwei oben diskutierten Romane eine bestimmt radikale Wendung 
im gegenwärtigen literarischen Umgang mit der Großstadt vorführen, indem sie 
diese in ihrer Unsichtbarkeit darstellen, so setzt sich der nächste Roman, Vassan-
jis No New Land, mit der Unmöglichkeit einer Ankunft auseinander� Bereits seit 
der Moderne ist die Großstadt das Ziel der intranationalen und internationa-
len Migration gewesen� Doch die Position des Migranten, auch wenn die Groß-
stadt ihm Zuflucht und in ihrer kosmopolitischen Ausrichtung einen Raum zur 
Selbstbestimmung gewährt hat, ist auch dort immer noch keine Selbstverständ-
lichkeit� Vassanjis No New Land verarbeitet die scheinbar fortwährende Proble-
matisierung des Migranten in der Großstadt, indem die Großstadt als eine Stadt 
in der Ferne ihre Figuration anhand der unstillbaren Sehnsucht findet� Wo in 
Moras und Felixas (dazu auch Schamis und Vertlibs) Texten die Figuren ihre 
gegensätzliche Indifferenz und darüber hinaus Unsichtbarkeit kennzeichnet, 
zeichnet Vassanji eine Stadt, in der die Migranten – Inder afrikanischer Herkunft 
aus Dar-es-Salam – ankommen, ohne in der Stadt richtig anzukommen� Die 
Protagonisten in No New Land erreichen das Ziel ihrer Migration aus Dar-es- 
Salam, um Toronto und den berühmten Rosecliffe Park und Don Mills zu 
bewohnen:

[T]he famed “Sixty-five”, “Sixty-seven”, “Sixty-nine”, and “Seventy-one” of Rosecliffe 
Park – whose renown […] reaches well beyond this suburban communty, fuelling 
dreams of emigration in friends and relatives abroad� (NNL, S� 2)

Dieses Ziel entpuppt sich jedoch schnell als nichts weiter als eine unüberwind-
bare Grenze: Zwischen Rosecliffe Park und der wirklichen Stadt Toronto, die wei-
terhin unerreichbar in der Ferne bleibt, befinden sich die Migranten in einem 
Schwebezustand� Stolar sieht den Migranten „as being simultaneously [located] 
inside and outside the city“� Der Emigrant nach Toronto, so weiter Stolar, „is 
subjected to discrimination as well as social and economic marginalization, kept 
outside the city’s centralized capital and power“�339 No New Land konfiguriert 
diese Marginalisierung in der diametralen Entgegensetzung des Rosecliffe Parks 

339 Stolar, Batia Boe (2005)� Building and Living the Immigrant City: Michael Ondaatje’s 
and Austin Clarke’s Toronto� In: J�D� Edwards und D� Ivison (Hrsg�)� Downtown Ca-
nada� Writing Canadian Cities (S� 122–141)� Toronto/Buffalo/London: University of 
Toronto Press� Hier: S� 123�
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und Don Mills, wo die Migranten gegenüber dem CN-Tower wohnen, welcher 
die Verkörperung ihrer Sehnsüchte und das Zentrum der sozialen und ökono-
mischen Macht darstellt�

From their apartment, through the living-room window and the balcony, the Lalanis 
could see, penetrating through a mass of foliage in the distance, the top of the CN-Tower 
blinking its mysterious signal� In rain or shine, a permanent presence in their lives, a seal 
on their new existence, the godhead towards which the cars on the parkway spilled over, 
from which having propitiated they came racing back� (NNL, S� 43)

Die Diskordanz dieser zwei Seiten von Toronto wird noch aufgrund des wahrge-
nommenen Mysteriums des CN-Towers vertieft� Der CN-Tower fungiert als die 
Grenzmarkierung dessen, welchen Raum die Migranten beanspruchen dürfen� 
Hier besteht für die Migranten kaum eine Möglichkeit, dem zugeteilten Raum 
mit Indifferenz zu begegnen und ihn unsichtbar zu konstituieren� Der Migrant 
scheint hier gebrandmarkt und in vorgesehenen Räumen bewahrt zu sein� In 
Moras und Felixas Texten erfolgt, auch wenn die Bewegungen der Protagonisten 
kein kartografisches Unternehmen zeigen, eine Figuration von zwei gleichge-
stellten Aktanten: des Migranten und der Großstadt� Und obwohl sie weiterhin 
den Rand der Großstadt bewohnen, so kommt doch auch keine Darstellung des 
Zentrums der Großstadt vor, kein Vergleich einer Hälfte mit der anderen� Die 
Großstadt in Moras und Felixas Texten entzieht sich allen Versuchen, sie zur Dar-
stellung zu bringen� Im Gegensatz dazu ist für die Migranten aus Dar-es-Salam 
der CN-Tower – das Wahrzeichen Torontos – ein omnipräsentes und manchmal 
ominöses Zeichen� In ihm sieht die Familie Lalani ihre neuen Lebensumstände 
in der Migration� Er steht für die verbesserten Lebensverhältnisse, im Vergleich 
zu dem Leben in Dar-es-Salam, jedoch auch für die weiteren unerreichbaren 
Sehnsüchte� Die Stadt jenseits des Rosecliffe-Parks und Don Mills bilden für die 
Familie Lalani dieses unerreichbare Wunschbild� Die Figuration der Unsicht-
barkeit der Großstadt erfolgt hier also zunächst in der Darstellung der fernen 
und unerreichbaren anderen Stadt� Der CN-Tower macht Toronto aus der Ferne 
sichtbar, aber da die Familie Lalani diesen nicht erreichen kann, bleibt die Stadt 
unsichtbar�

Als Metapher der in der Ferne sichtbaren Stadt erscheint der CN-Tower 
in dem Roman, besonders für Nurdin Lalani, in wechselnder Bedeutung� Er 
verkörpert das Objekt seiner Begierde, das aber mysteriös und unerreichbar 
ist: “‘There’, said Nurdin, pointing out the window into the distance� ‘There 
is our god� But he is a deep one� Mysterious�’ The Master chuckled� ‘Ah, the 
CN-Tower’” (NNL, S� 186)� In diesem Vergleich erhält der CN-Tower die Qua-
lität einer Gottheit, eines Ideals, auf das Nurdin seine Bestrebungen richtet, 
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das jedoch für immer außer Reichweite bleiben wird� In diesem schöpferischen 
Status zeigt der Tower, dass der Raum des Migranten jenseits der Stadt seine 
Demarkation darstellt� Nicht der Migrant positioniert sich in diesem Fall ge-
genüber der Großstadt, sondern er wird positioniert – eine Fremdpositionie-
rung, die ihn außerhalb der Großstadt und fern von seinen Sehnsüchten hält� 
Die Fremdpositionierung findet sich wieder, wenn Nurdin sagt: “‘They say I 
attacked a girl‘” (NNL, S�  8)� So wie ihm diese kriminelle Tat zugeschrieben 
wird, so wird ihm auch der Raum zugeteilt, ohne Aussicht, dass diese Zuteilung 
überhaupt zu widersetzen ist� Gegenüber dem CN-Tower und aufgrund der 
Sehnsüchte, welche er für die Familie Lalani verkörpert, stellt die jetzige Positi-
onierung in Rosecliffe Park und Don Mills eine Ghettoisierung dar� Rosecliffe 
Park und Don Mills verlieren gegenüber dem CN-Tower an Glanz, vergegen-
wärtigt ihre Randpositionierung und versetzt für die Migranten den Wunsch 
noch weiter am Horizont:

Sixty-nine Rosecliffe Park� The name still sounds romantic, exotic, out of a storybook or 
a film� Sometimes it’s hard to believe you are here, at this address, sitting inside, thinking 
these thoughts, surrounded by luxury: the carpeting, the sofas, the telephone, the fridge, 
the television – yes, luxuries by Dar standards – things you could not have owned in a 
lifetime� The CN-Tower blinks unfailingly in the distance […]� But then you step out in 
the common corridor with its all too real down-to-earth sights, sounds, and smells, and 
you wonder: This, Sixty-nine Rosecliffe? And you realize that you’ve not yet left Dar far 
behind� (NNL, S� 59 – 60)

Mit dem CN-Tower im Hintergrund sieht das ehemalige Objekt der Begierde 
wie ein versetztes und vielleicht verbessertes Dar-es-Salam aus� Nurdin deutet 
darauf hin, wenn er denkt: “This, Sixty-nine Rosecliffe? And you realize that 
you’ve not yet left Dar far behind” (NNL, S� 60)� Demzufolge erfolgt die Figu-
ration der Unsichtbarkeit in No New Land nicht nur daraus, dass die Distanz 
zwischen Rosecliffe Park und der Stadt in der Ferne diese in den Vordergrund 
rückt, sondern auch daraus, dass die gegenwärtigen Lebensverhältnisse der Mi-
granten in Rosecliffe Park nur mit vergleichenden Blicken sowohl auf die in 
Dar-es-Salam zurückgelassenen Umstände als auch auf die ersehnte Stadt drü-
ben wahrzunehmen sind� Insofern erhebt der gegenwärtige Ort keinen eigenen 
Anspruch auf die Migranten; er bleibt eine Transitstation und der Migrant bleibt 
darin zwischen der verlassenen Heimat und dem begehrten Ziel stecken� Doch 
von dieser Transitstation aus weiterzukommen, erscheint angesichts der Lebens-
geschichten vieler anderer migrantischen Bewohner des Rosecliffe-Parks und 
Don Mills als unmöglich� In diesem wechselnden Verhältnis von Transitstation 
und Endstation wird im Text ein neuer Raum konstruiert; ein „Halfway-House“ 
„to determine [the future], meet it partway and wrest a respectable niche in this 
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new society“ (NNL, S� 43) wird errichtet� Daraus folgt, dass die Bewohner wei-
terhin die Beziehungen aus Dar-es-Salam aufrechterhalten und keine neue mit 
der neuen Stadt aufbauen wollen oder können� Der Titel des Romans – No New 
Land – verweist weiterhin auf diese Verhältnisse� Dar-es-Salam ist nach Toronto –  
am Rande zumindest – transportiert worden: “‘Twenty floors�’ Nurdin once did 
a small calculation for his wife� ‘Twelve homes in each – you have two hundred 
and forty families – that’s three good sized blocks of any street in Dar’” (NNL, 
S� 60)�

Wenn der CN-Tower die Gottheit und die Verkörperung der Unerreichbar-
keit darstellt, so wird er, noch mit religiöser Anspielung, gegenüber „Honest 
Ed’s“ gestellt:

What would immigrants in Toronto do without Honest Ed’s, the bloc wide carnival that’s 
also a store, the brilliant kaaba to which people flock even from the suburbs� A centre of 
attraction whose energy never ends, simply transmutes […]� (NNL, S� 40)

In diesem Vergleich der unerreichbaren Stadt (CN-Tower) mit Gott und dem 
zugänglichen Einkaufs-Karneval von Honest Ed’s mit kaaba wird hier das post-
moderne Leben als Pilgerweg wieder aufgerufen� In dieser Konstellation besteht 
die Überwindung des konstruierten „Halfway-House“: Das Ziel des Pilgers liegt 
immer weiter hinter dem Horizont, und obwohl die kaaba das Ziel jedes mos-
lemischen Pilgers darstellt, ist sie ebenfalls, wie der CN-Tower, nur ein Symbol 
jenes Ziels� Daraus folgt, dass das Ziel eine Fiktion ist, eine Rekonstruktion des 
zugeteilten Raums, um den Erwartungen zu entsprechen� Diese Raumaneig-
nung wird in dieser Konstellation weiter anhand des Karnevals mit seinen durch 
die Maskerade vielfältigen Möglichkeiten angedeutet� „Come in and get lost!“ 
(S� 41) zeigt eine Reklame hier� Und nach dem Schwebezustand am Rande der 
ersehnten Großstadt wird dieser Aufruf gleich einer Vernachlässigung des unbe-
kannten Pilgerwegs empfunden, was bei den Migranten Anklang findet: “After a 
lifetime of waiting, it is easy to get drawn in blindly, forgetting what you came for 
[…]” (NNL, S� 41)� Der Karneval bietet die Möglichkeit, sich ohne Bedenken an-
dere Verkörperungen auszusuchen, neue Räume anzueignen und für eine Weile 
zumindest die Randpositionierung zu überwinden�

In dieser, im Karneval propagierten, Verkörperung – im Sinne der Möglich-
keit, von einem Körper Besitz zu ergreifen – wird hier die Überwindung der 
Ghettoisierung durch die Großstadt und darüber hinaus die Unterwanderung 
dieser Fremdpositionierung impliziert� Insofern wird dadurch der Großstadt 
ihre positionierende Macht entnommen, sie wird entkörperlicht und unsichtbar 
gemacht� Im Lichte dieser Verkörperung und Entkörperlichung gerät Nurdin ins 
Gespräch mit dem Tower:
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“When does a man begin to rot?” Gazing at the distant CN-Tower blinking its signals 
into the hazy darkness, Nurdin asked himself the question� […] Pleased with the sound 
of his silent question, he repeated it in his mind again, this time addressing the tower� 
The lofty structure he had grown familiar with over the months, from this vantage point, 
and he had taken to addressing it� “When does a man begin to rot?” he asked� Faithful 
always, it blinked its answer, a coded message he could not understand� (NNL, S� 82–83)

Nurdins hier gemeinte Zersetzung ist eine Umwandlung des Migranten, das 
Einschlagen neuer Wege auf der Suche nach einer Selbstbestimmung� Die Zer-
setzung ist also einerseits die Überwindung bisher zugeteilter Positionen und 
die Übernahme der subjektiven Konstruktion: “Barring a few phantoms of 
thoughts, he had been satisfied� But now he felt tremors of change inside him, 
and new yearnings” (NNL, S�  84)� Insofern ist sie weniger ein Zerfall als eine 
Selbstsanierung und Selbstrehabilitation� Andererseits deutet die Zersetzung auf 
die Minderung der Wichtigkeit des CN-Towers als Symbol der Sehnsucht� Diese 
zeigt sich in den gescheiterten Gesprächen zwischen Nurdin und dem CN-To-
wer: “Faithful always, it blinked its answer, a coded message he could not under-
stand” (NNL, S� 83)� Nachdem er neue Orientierungsfäden in Toronto gefunden 
hat, verliert der CN-Tower seine verehrte Position und wird ausgeblendet� Die 
Figuration der Unsichtbarkeit in No New Land erfolgt also zuletzt daraus, dass 
die Migranten ihre Randpositionierung akzeptieren, um sich dann darin unter 
neuen Aussichten neu zu verorten� Dies wird verdeutlicht, als die Anklage ge-
gen Nurdin fallen gelassen wird; Fatima wollte unbedingt Naturwissenschaften 
studieren, nahm aber das Angebot der Geisteswissenschaften wahr, und nicht 
zuletzt arbeitet Nurdin, der sich seiner Vergangenheit mit einem zu sehr domi-
nierenden Vater stellt, diese erfolgreich auf:

Missionary had exorcized the past, yet how firmly he had also entrenched it in their 
hearts� Before, the past tried to fix you from a distance, and you looked away […]� Now 
it was all over you� And with this past before you, all around you, you take on the future 
more evenly matched� (NNL, S� 207)�

Die Migration als Flucht vor der eigenen Vergangenheit wird bewältigt, und der 
CN-Tower als Symbol des zukünftigen Ziels wird ausgeblendet�

Die Figuration der unsichtbaren Großstadt ist in unterschiedlichen Weisen 
erfolgt: Erstens fehlt es aufgrund der nicht vorhandenen Stadtbenennungen in 
den Texten an charakteristischen großstädtischen Eigenarten, was wiederum die 
Unsichtbarkeit der erzählten Stadt akzentuiert� Zweitens wird dort, wo trotzdem 
Stadtbenennungen vorgenommen worden sind, schnell klar, dass den realen 
Namen oder Ortsangaben keine poetischen und ästhetischen Funktionen zuge-
wiesen sind� Dies ist umso mehr der Fall, als die Angaben nicht anschaulich dar-
gestellt werden und darüber hinaus weder räumliche Beziehungen zueinander 
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noch zum Ganzen eingehen� Sie bleiben unzusammenhängende Einzelheiten, 
die als solche die Unsichtbarkeit der Großstadt hervorheben� Drittens wird die 
Unsichtbarkeit der Großstadt durch die gezielten fehlenden Charakterisierungen 
der agierenden und auftretenden Figuren hervorgebracht� Unmittelbares gesell-
schaftliches Leben, wechselseitige Beziehungen der Menschen untereinander (in 
Familie, Beruf, Handel und Verkehr) treten in den untersuchten Romanen nicht 
so oft in Aktion� Die Personen haben kaum je etwas miteinander zu schaffen und 
zwischen ihnen besteht meist kaum eine Verbindung� Die daraus resultierende 
Darstellung der Isolation der Stadtbewohner deutet auf die zerfallene großstädti-
sche Gesellschaft hin� Die schwache Personenkonstellation führt weiterhin dazu, 
dass die anderen Figuren in den Romanen verdeckt bleiben, sodass von ihnen 
immer erzählt wird, sie jedoch unsichtbar bleiben� Die Unsichtbarkeit der in der 
Großstadt agierenden Figuren verleiht der Großstadt selbst keine identifizierba-
ren Züge und lässt sie infolgedessen unsichtbar erscheinen�

In dieser Zusammenfassung formt sich ein Bild der Großstadt als ein Ort der 
Unbeständigkeit, des Transitorischen und der Kontingenz� Das Scheitern des 
Aufbaus von Beziehungen zwischen den Aktanten – der Großstadt und dem 
Migranten – führt dazu, dass durch den einen der andere nicht nachgezeichnet 
werden kann� Im Falle von Nurdin wird die Großstadt als Verkörperung des 
Wunschbildes unterwandert, entkörperlicht, ausgeblendet und danach nur als 
unsichtbar figuriert� Diese Figurationen der Großstadt als unsichtbar akzentuie-
ren ihre Wahrnehmung als Ort des Transits�

3.3.2.  Transitstationen und transitorische Räume

Komplementär zur Figuration der unsichtbaren Großstadt ist die Konstruktion 
der in ihr befindlichen Räume als Orte der Unbeständigkeit und des Transito-
rischen� Darin wird die oben angedeutete Diskrepanz zwischen dem Migranten 
und den bereisten Orten des großstädtischen Raums weiterhin akzentuiert und 
die Unsichtbarkeit der Räume als Figuration der postmodernen Unbeständigkeit 
dargestellt� Wo jedoch in der Figuration der Unsichtbarkeit zwei Aktanten sich 
in eine Art unendlichen Tanz, von dem sie sich kaum lösen können, verwickelt 
sind, geht es in der Figuration des Transitorischen eher um das Unverbunden-
sein des Migranten mit den von ihm bereisten Orten� Die Texte stellen in diesem 
Zusammenhang den großstädtischen Raum als einen unstrukturierten, labilen, 
keinerlei Orientierung oder Anhalt bietenden Ort dar� Die Figur ist in der Groß-
stadt sich selbst überlassen, ohne Wegweiser oder Orientierungstipps� Die Groß-
stadt wird dabei fast steril und charakterlos dargestellt� Die zwei Aktanten der 
Texte der Migrationsliteratur verbringen ihr Leben auf parallelen Schienen und 
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vermeiden jegliche Beziehung� Für den Migranten ist die Stadt nur eine weitere 
Etappe seiner unaufhörlichen Migration: Sie ist eine Transitstation, aber auch ein 
Ort des Transitorischen�

Die Typologie des Transitorischen liegt sowohl im Charakter der Großstadt 
als auch im Charakter des Migranten, d�h�, in der Großstadt kreuzt sich ein tran-
sitorischer Raum mit einer ebenso migrantischen Figur� Mit der Großstadt als 
Ort transitorischer Räume ist hier der sich Identifikationen entziehende Ort ge-
meint, nämlich jener Ort, an dem man vorübergehend Zeit verbringt, mit dem 
man sich jedoch nicht identifiziert und den man – aufgrund fehlender sozialer 
Gefüge – nicht als beeinflussend betrachtet� Der transitorische Raum verweist in 
dieser Diskussion auf den Raum der Großstadt, den die Stadtbewohner in der 
Regel durcheilen, entweder um zu Zielen zu gelangen oder um Aufgaben bzw� 
Tätigkeiten zu erledigen, die außerdem jenseits des Alltäglichen liegen� Die Ziele 
können speziell ausgewiesene Orte sein, z�B� in den hier untersuchten Texten 
Krankenhäuser, Flughäfen, Bahnhöfe, Hotels, oder einfach Orte, die den transi-
torischen Charakter durch die Handlungen der darin agierenden Figuren erhal-
ten� Der transitorische Raum ist vom temporären Aufenthalt und der Durchreise 
gekennzeichnet: Er fungiert in erster Linie als Durchgangspunkt oder Durch-
gangsstation auf längeren Wegen zwischen weiter auseinanderliegenden Zielen 
oder auch auseinanderliegenden Etappen eines Lebensabschnitts� Als Schnitt-
stelle bietet der transitorische Raum dem reisenden Subjekt sowohl eine Pause 
jenseits der alltäglichen Aktivitäten und Tätigkeiten, als auch die Möglichkeit, 
den gesellschaftlichen Erwartungen und Zwängen zu entkommen�

Der Blick richtet sich hierbei hauptsächlich auf den in den Texten erzählten 
und in den Charakterisierungen hervorgerufenen Zustand der örtlichen, zeitli-
chen und sozialen Bezugslosigkeit und Unbeständigkeit, der die Bewegungen 
des Migranten als Stadtbewohners, aber auch als eines Reisenden zur Darstellung 
bringt� Dies greift auf die prinzipielle Annahme zurück, dass die Postmoderne 
die Großstadt hauptsächlich zum transitorischen Raum gewandelt hat, auf den 
das Subjekt nur vorläufig angewiesen ist� Diese Dynamik des Transitorischen in 
der postmodernen Großstadt wird jedoch in der zeitgenössischen Migrationsli-
teratur erhöht, wenn die Großstadt auf den Migranten trifft� Die Typologie des 
Transitorischen wird erweitert und verwandelt die Großstadt in der Migrations-
literatur in eine Ansammlung fragmentarischer transitorischer Räume, wie z�B� 
in Felixas Die Fremde zu zeigen ist�

Der Migrant als ein Subjekt im Transit sowie als Subjekt, dessen Leben der 
Inbegriff des Transitoriums ist, treibt diese Betrachtung der Typologie des Tran-
sitorischen in der Migrationsliteratur weiter� Seine problematisierte gesellschaft-
liche Verortung, konfligierende Identität sowie das alltägliche Streben jedes 
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postmodernen Menschen verbinden sich mit dem Transitorischen der Groß-
stadt in einer Konstellation, die die Migrationsliteratur in einer besonderen äs-
thetischen Lage zu platzieren scheint�

Trojanows Die Welt ist groß und Rettung lauert überall, Felixas Die Fremde, 
Moras Alle Tage, Espinets The Swinging Bridge und Vassanjis The Gunny Sack und 
No New Land charakterisieren das Transitorische der Großstadt� Das Kranken-
haus fungiert für die Icherzählerin in Der Fremde als ein Übergang zwischen den 
unsicheren Straßen und einer kurzen Ruhepause in der Sicherheit, die das Haus 
des Pathologen Doktor C� bietet (Die Fremde, S� 98ff�)� In der Darstellung die-
ser Sicherheit des transitorischen Raums wird auch eine Charakterisierung der 
Icherzählerin unternommen, die ihre Position verdeutlicht� Mit der Konstruk-
tion des Lebens von der Icherzählerin nach der Notaufnahme im Krankenhaus 
und den danach folgenden Ereignissen werden auch ihre zwischenmenschlichen 
Beziehungen konfiguriert� Sie wird, wie Abel Nema in Alle Tage, geschildert als 
jemand, der sich jeglichen Beziehungen entzieht, weshalb sie gleich nach ihrer 
Genesung Doktor Cs Wohnung verlässt und wieder auf der Straße landet� Sie 
lässt sich als Einzelgängerin treiben� In dieser Charakterisierung des einen Teils 
der Konstellation werden auch die figurierenden Grundlagen des anderen Teils 
gelegt� Weil ihre Beziehungen und Kontakte nicht zu dauerhaften Verknüpfun-
gen werden, markieren und charakterisieren sie den transitorischen Raum� Dies 
wird ebenfalls in Espinets The Swinging Bridge verdeutlicht, als Kellos Aufent-
halt dort und sein anschließender Tod den Ort so charakterisierten, dass er zum 
Ausgangspunkt von Monas Rückkehr in die Karibik und für die Aufarbeitung 
der familiären Vergangenheit wird� Kello (der älteste Bruder der Icherzählerin 
Mona, der in einem Hospiz im Sterben liegt) zwingt die Familie, sich mit der 
eigenen Vergangenheit zu beschäftigen� Das Krankenhaus zerbricht auf einmal 
das familiäre Ideal und stellt die schwache Illusion der kanadischen Heimat, die 
die Familie sich in der Migration aufgebaut hat, in Frage� Kellos Krankenhaus-
aufenthalt bringt die ganze Familie zum ersten Mal seit langer Zeit zusammen: 
“In a strange way Kello was the glue that held our family together” (TSB, S� 15)� 
Im Krankenhaus also wird Kellos Vermächtnis aufgedeckt und damit die Ge-
schichte der Familie überdacht, mit dem Resultat, dass die familiären Wurzeln 
und Beziehungen in der Karibik wiederhergestellt werden� Diese Wechselbeein-
flussung zwischen dem Ort und dem Migranten stellt die notwendige Dynamik 
für die Figuration der Großstadt und großstädtischer Räume als Transitstatio-
nen her�

Das Krankenhaus, als transitorischer Raum in der Großstadt, verbindet da-
her die eine Phase des Lebens des Protagonisten mit einem als verloren bzw� 
unerreichbar betrachteten Teil des (vorherigen) Lebens� In Die Welt ist groß 
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und Rettung lauert überall flüchtet Alex ins Krankenhaus, als ihm sein Leben 
sinnlos erscheint� In seiner Phase des Selbstmitleids hat Alex die Wirklichkeit 
(des Lebens und der Stadt draußen) mit der künstlich erzeugten Wirklich-
keit des Krankenhauses vertauscht� In diesem transitorischen Raum versucht 
er, seinen Ängsten zu entkommen� Dort reflektiert er über sein Leben, bis Bai 
Dan ihn herausholt und mit auf die Reise um die Welt nimmt� In Vassanjis 
No New Land wird das Krankenhaus als Ort des Transitorischen so figuriert, 
dass es die bestehenden Grenzen und Abgrenzungen darstellt� Als Nurdin, der 
im Krankenhaus als Krankenpfleger arbeitet, einer Vergewaltigung beschuldigt 
wird, rücken diese Grenzziehungen zwischen Kanadiern und Einwanderern 
in den Vordergrund� Das ihm bisher Verborgene – dass seine Ankunft in To-
ronto ihn nicht zu einem gleichgestellten Kanadier macht – wird ihm auf ein-
mal klar und die Euphorie des Ankommens löst sich auf� Lalani erkennt, dass 
eine Grenze zwischen ihm – dem Bewohner des Rosecliffe-Parks – und Toronto 
besteht� Der Migrant im Krankenhaus befindet sich demzufolge in einem Um-
feld, das ihn mit Inhalten konfrontiert, die ihm primär einen anderen Blick-
winkel eröffnen oder dem Leser/der Leserin durch Charakterisierung beider 
ein spezifisches Beziehungsgeflecht vor Augen führen� Durch Relationen und 
Geschichte gekennzeichnet und charakterisiert und in eine Charakterkonstel-
lation gebracht, erhält das Krankenhaus in den hier untersuchten Texten den 
Charakter des transitorischen Raumes� Aus dem alltäglichen gesellschaftlichen 
Treiben vorläufig herausgenommen, wird den Subjekten ein Reflexionsraum 
angeboten, wobei dadurch ein Wendepunkt dargelegt wird� Die Figuration des 
transitorischen Raums ist folglich auch eine narrative Strategie der Texte der 
Migrationsliteratur� Mit dieser Strategie lässt sich nicht nur die Labilität und 
Unbeständigkeit des Migranten thematisieren, sondern sie bietet sich weiterhin 
zur Entwicklung der Erzählung an�

Die anderen oben aufgezählten transitorischen Orte – Straßen, Bahnhöfe, 
Flughäfen, Hotels – erfüllen in den hier untersuchten Texten dieselben Funktio-
nen: Sie erlauben eine Transition von einem Leben oder einer Wahrnehmung ei-
ner Sache in die andere, wobei diese Transition in einigen Fällen nicht dauerhaft 
ist� Triest, die Grenzstadt in Die Welt ist groß und Rettung lauert überall, operiert 
auf der wörtlichen Ebene des Transitorischen:

Ich glaube, Triest hat ein besonderes Verhältnis zu Grenzen� Man konnte behaupten, 
daß Triest gar keine Grenzen kennt, man konnte behaupten, daß es voller Grenzen ist, 
der Grenzort schlechthin� Und beides würde stimmen� […] Es geht hin und her� Eigent-
lich sind Sie noch gar nicht in Italien, Signore, es kommt Ihnen so vor, und ich stimme 
Ihnen zu, es gibt eine Vielzahl von Gründen, sich in Italien zu glauben� Aber wir hier 
sehen das anders� (Die Welt, S� 152)
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Als transitorischer Raum offeriert Triest, je nachdem, was man glauben will, 
eine andere Facette der Region� Grenzziehungen sind hier sowohl real als auch 
willkürlich und führen dadurch dazu, dass Schwankungen in der subjektiven 
Verortung hervortreten, die den labilen Status des postmodernen Subjekts, sei es 
nun des Migranten oder der Großstadt, untermauern�

Andere transitorische Räume funktionieren auf subtilere Art und Weise� Ein 
Beispiel des subtilen transitorischen Raums ist der Job als Barpianistin, den Felixas 
Icherzählerin in einem Hotel hat� Die Lage des Arbeitsplatzes, eine Hotelbar mit 
einem Klavier in einer Ecke (Die Fremde, S� 31), und die Arbeitsbedingungen –  
„Dimitri […] kennt den Hotelbesitzer und versicherte mir, er würde mit Sicher-
heit keine Fragen stellen� Allerdings müßte ich damit rechnen, daß er mich aus 
heiterem Himmel feuern könnte“ (S� 31) – sind für die Icherzählerin, die Anony-
mität und keine festen Verbindungen sucht, optimal� Die stockfinstere Hotelbar 
ermöglicht es ihr, Teil der Hotelgesellschaft zu sein und dennoch an deren Rande 
ungesehen zu bleiben: „Ich habe ein kleines Zimmer,auf Zeit‘ und einen neuen 
Job als,Barpianist‘� Ich nahm ihn an, da die Hotelbar bereits zu früher Stunde 
stockfinster ist und das Klavier versteckt in einer Ecke steht“ (Die Fremde, S� 31)� 
Die Hotellobby bietet ihr ein Tableau der großstädtischen Gesellschaft und so 
die Möglichkeit, eine ungezwungene Beziehung zur Großstadt aufzubauen/zu 
entwickeln� Dort befindet sie sich an der Schwelle, an einer Schnittstelle zwi-
schen der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer erwünschten Anonymität� Sie ist 
an einem Ort, wo sie sich für jemand anderen ausgibt und wo sie weder der 
einen noch der anderen Seite angehört, aber zu beiden Seiten Kontakt hat, wenn 
auch nur vorläufig� Das Hier und Dort und nicht zuletzt das Wirkliche und das 
Geträumte werden in diesen transitorischen Orten bestimmt�

Die transitorischen Orte sind zugleich auch die Transitstationen der Großstadt� 
Neben den prägnanten Transitknoten – Bahnhöfen, Flughäfen oder Straßen –  
erweisen sich andere Räume, z�B� das Krankenhaus in Trojanows Die Welt ist 
groß und Rettung lauert überall, als eher untypische Transitstationen� Für Alex 
ist es seine letzte Transitstation in der Stadt (und während der vor langer Zeit 
mit den Eltern begonnenen Migration), bevor Bai Dan ihn auf einer transeu-
ropäischen Reise auf ein Tandem setzt und ihn auf den Weg zurück zu seinem 
Selbst und zu seinem Herkunftsland zwingt� Während Felixas Die Fremde haupt-
sächlich aus Bewegungen, Flucht und Durchfahrten besteht, ist das Ende des 
Romans die bedeutendste Stelle überhaupt� Die unbenannt bleibende Icherzäh-
lerin ist am Flughafen und wartet auf ihren Flug� Sie hat ihre Durchreise durch  
Berlin abgeschlossen und zieht auf der „Suche nach dem guten Wind“ (Die 
Fremde, S� 198) weiter� Der angekündigte Status der Durchreisenden – „Ich bin 
hier auf der Durchreise� […] Die Welt steht mir offen�“ (Die Fremde, S� 7) – wird  
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vollzogen� Das Leben in Berlin, das als andauernder Transit zwischen „dem 
 Planetarium“ (S� 17), „der Sargfabrik“ (S� 28), dem Hotel Savoy (S� 42) und 
tausend anderen Orte geschildert wird, wird beendet� Aus den transitorischen 
 Orten werden Transitstationen, die zur Weiterreise animieren�

Im transitorischen Raum befindet sich der Migrant in einer autonomen Zeit-
Zone, die losgelöst von früheren sowie darauf folgenden Ereignissen existiert� 
Sein Vorwärtskommen ähnelt einer Schleife, in der der Reisende Dingen, Er-
eignissen begegnet, die er bereits gesehen hat, zu einer anderen Zeit, an einem 
anderen Ort: Erinnerung wird in der neuen Identitätsbildung hervorgerufen� 
Zeitliche wie örtliche Verwirrung setzt ein und ohne die Orientierung gleitet 
das Individuum in einen seltsamen Zustand der Haltlosigkeit ab� In diesem Zu-
stand markieren transitorische Räume weniger den Fortgang einer Reise als die 
scheinbare Wiederkehr an denselben Ort� Dies wird sowohl durch Alex’ Aufent-
halt im Krankenhaus als auch durch Abel Nemas Krankenhausaufenthalt und 
Amnesie veranschaulicht� Die zeitliche Bezugslosigkeit, die aus Alex’ Träume-
reien und Abels Amnesie hervortreten, steigert darüber hinaus die Dynamik des 
transitorischen Raums� Abel befindet sich auf einer weiteren Reise, und obwohl 
immer noch Berlin am Ende der neuen Reise steht, ist es jedoch ein Berlin, das 
er weder erlebt noch gesehen hat� Für ihn ist es insofern ein neuer Anfang, als 
er mit der Amnesie die Möglichkeit hat, Berlin zum zweiten Mal zu erleben� 
Außerdem muss er mit der Aphasie neue Möglichkeiten, sich zu orientieren, 
suchen, neue Wege durch die Stadt kennenlernen und die Stadt eventuell dies-
mal sichtbar machen� Die Amnesie ist demzufolge eine Transitphase zwischen 
dem alten Abel Nema in dem alten, unbekannten, unsichtbaren Berlin und dem 
neuen Anfang zweier Charaktere, die sich neu begegnen�

Als Transitstation wird die Stadt durch den beiläufigen Augenblick wahrge-
nommen� Sie bekommt dadurch keinerlei Charakter und bleibt vage� Wie be-
reits unter dem Aspekt der unsichtbaren Stadt diskutiert, werden die bereisten 
Städte kaum zur Darstellung gebracht� Bai Dan und Alex bereisen auf ihrer Reise 
durch Europa verschiedene Städte in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, 
Monaco und Frankreich, aber diese Städte werden kaum charakterisiert�340 In 
Die Fremde wird ein Katalog des Transitorischen anhand der Bewegungen der 

340 „Rathauscafé, viele Tische und Stühle und Sonnenschirme“ (Die Welt, S� 232); „Tage 
später schenkte er mir einen Paß� Hinauf zum Sankt Irgendwas – einundzwanzig 
unentwegt aufsteigende Kilometer� […] Wir rollten aus, unentschlossen, wo wir 
halten sollten, sahen die Statue des Heiligen hinter dem Parkplatz, dieser Sankt 
Sonstwas�“ (Die Welt, S�  236, 237); „Tage später erreichen wir Monaco� […] Wir 
radelten am Yachthafen vorbei nach Monte Carlo […]“ (Die Welt, S� 239)�
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Icherzählerin in Berlin erstellt: Ohne polizeilich angemeldeten Wohnsitz durch-
läuft sie eine unaufhörliche Bewegung innerhalb des nächtlichen Berlins, durch 
Räume des Übergangs zwischen Reichen und Armen, Legalen und Illegalen, 
und charakterisiert dabei Berlin als labile Stadt, wo eher das Transitorische als 
das Beständige herrscht� Deswegen verleihen die Bewegungen der Icherzählerin 
Berlin vorläufig einen Charakter, was sonst von den anderen Figuren – beispiels-
weise Ariane oder der Bande aus der Sargfabrik – nicht geleistet wird� Diesen 
Trend verfolgt auch Abel Nema, der wiederum keinen permanenten Wohnsitz 
hat� Die Randzonen der Großstadt, die die Figuren bewohnen, bieten sich als 
transitorische Orte überhaupt an� Dadurch wird das Transitorische der Groß-
stadt hervorgehoben und somit die Topografie der Identitätslosigkeit, die sich 
aus der Nervosität, Anonymität, Hektik und Flüchtigkeit der Bewegungen und 
Begegnungen entwickelt�

Die Stadt in den Texten der Migrationsliteratur mag unsichtbar und dem 
Migranten gegenüber gleichgültig sein� Sie übt aber, auch als Ort des Transits, 
Einfluss auf ihn aus� Die Topografie des großstädtischen Raums wird durch den 
geschädigten Blick (z�B� Bissoondaths Cyril in London), durch den überlaste-
ten Blick (z�B� Moras Abel Nema) oder durch den krankhaften und fieberhaften 
Blick (z�B� Felixas Icherzählerin) wahrgenommen� Es ist ein Blick der Figur, de-
ren Vergangenheit, Historie und Identität noch zu bewältigen sind� Diese städ-
tische Topografie des Transitorischen gilt demzufolge als eine Topografie der 
Identitätslosigkeit, in der sowohl die Stadt als auch die Figuren in der jeweiligen 
Identitätslosigkeit verschwunden sind� Für den Migranten ist die Stadt kein Ziel, 
weder eine Heimat noch ein Zuhause – sie ist ein Durchgangsort� Siebenpfeiffer 
sieht in dieser Konstellation eine Situation, in der „ein Ich die Stadt und damit 
sich selber [erzählt], so daß in der erzählerischen Konstruktion der Stadt die 
erzählerische Konstruktion des Ichs aufgehoben wird�“341 Die Stadt wird ebenso 
in dem Protagonisten gespiegelt, wie er sich in der Stadt wiederfindet, und die 
beiden sind als wechselseitige Spiegelbilder zu betrachten�342 Die Suche nach der 
Identität, für die Stadt und für die Figur, besteht demzufolge aus einem kompli-
zierten wechselseitigen Spiel, das im nächsten Kapitel (Kapitel 4) aufgegriffen 
und diskutiert wird�

341 Siebenpfeiffer, Hania (2001)� Topographien des Seelischen� Berlinromane der neun-
ziger Jahre� In: M� Harder (Hrsg�)� Bestandsaufnahmen� Deutschsprachige Literatur 
der neunziger Jahre aus interkultureller Sicht (S� 85–104)� Würzburg: Königshausen 
& Neumann� Hier: S� 87�

342 Siebenpfeiffer, 2001, S� 88�
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4.  Die Figuration Der Identität und 
Identitätsarbeit In Der Migrationsliteratur

Identitätszuschreibungen und Identitätsfragen scheinen sich der Situation des 
Migranten auf besondere Weise anzupassen� Migration, wie sie im Allgemei-
nen aufgefasst wird, verursacht dann immer einen Bruch in der Biografie des 
Emigrierenden, der sich dadurch einer Identitätsarbeit unterziehen muss, um 
die entstehenden Diskrepanzen in seiner Identität zu lösen� Der Aufprall in der 
Fremde, mit neuen Sprachen und der Begegnung mit neuen Bräuchen und Er-
wartungen, soll bei der Konstituierung der Identität in der Migration zu Prob-
lemen führen�

Diese Auffassung ist im vorangehenden Kapitel zur Analyse der Migration 
und Migrationserfahrungen sowohl bestätigt als auch widerlegt worden� Aber 
die oben erwähnte Auffassung ist nur die Hälfte des aus der Migrationserfah-
rung gewonnenen Bildes� In den hier analysierten Texten wird die Frage der 
Identität noch differenzierter aufgenommen und ohne schlüssige Konstruktio-
nen dargestellt� Identität wird in erster Linie nicht als problematisch dargestellt, 
sondern wird in ihrer Dynamik und diskursiven Natur und in der Diversität 
ihrer Abhandlungsmöglichkeiten gezeigt�

Identität bildet weiterhin eines der wichtigsten Motive für die hier analysier-
ten Texte (wie auch in den Titeln bereits zu lesen ist)� Doch wie sie darin dar-
gestellt ist, unterscheidet sich im Allgemeinen von vielen anderen Texten der 
Migrationsliteratur� Außerdem wird die Migration kaum im „klassischen Sinne“ 
dargestellt: Viele der Figuren in diesen Texten unternehmen eine Migration in 
„umgekehrter“ Richtung; sie reisen nicht aus Dritte-Welt-Ländern in den Wes-
ten (wie dies in vielen Texten der frühen Migrationsliteratur dargestellt ist), 
sondern sie verlassen die ihnen seit langer Zeit vertraut gewordene Heimat im 
Westen und reisen zurück in die Dritte Welt� In diesen Fällen sind es nicht die 
widersprüchlichen Erwartungen oder erzwungenen Positionierungen, die den 
Identitätskonflikt zunächst hervorrufen� In solch einer „umgekehrten“ Migra-
tion werden die Vorstellungen von „Heimat“ und „Fremde“ infrage gestellt und 
als subjektiv verhandelbare Konstrukte dargestellt� Wie dies am Beispiel Yasmins 
bereits diskutiert wurde, entsteht der Identitätskonflikt nicht aus den Erwartun-
gen der Gesellschaft gegenüber dem Migranten, sondern aus dem persönlichen 
Gefühl, dass der Migrant gegensätzliche Vorstellungen davon hat, was „Heimat“ 
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oder „Fremde“ bedeutet� Diese werden als persönliche Konstruktionen darge-
stellt und auf der persönlichen Ebene verhandelt� Die konfrontativen Begegnun-
gen sind also keine Gegenüberstellung der gesellschaftlichen Erwartungen und 
derjenigen des Migranten� In der Tat bleibt die Gesellschaft in vielen Fällen im 
Hintergrund und unsichtbar, wie dies auch am Beispiel der Figuration der Groß-
stadt in der Migrationsliteratur verdeutlicht wurde�

Hinter den Begriffen Identität, Identitätsarbeit und Identitätskonstruktion 
verbirgt sich eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte der Migration und Mig-
rationserfahrung� Die unbedingte Infragestellung aller bestehenden Positionen 
und die Entfremdungsprozesse in der Migration sind nur die ersten Anzeichen 
einer persönlichen Identitätsarbeit� Die Figuration der Fremde und Fremdheits-
erfahrung, wie sie bereits in der Analyse der Migrationserfahrung dargestellt 
wurde, ist als Figuration dieser Identitätsarbeit in den Texten der zeitgenössi-
schen Migrationsliteratur zu betrachten� Im Folgenden wird diskutiert, wie die  
zeitgenössische Migrationsliteratur mit diesem alten Thema umgeht� Dass Mig-
ration die Fragen der Identität – „‚Wer bin ich?‘ […] ‚Wie bin ich geworden, was 
ich bin?‘, ‚Wer will ich sein?‘, ‚Was tue ich?‘ und ‚Wie sehen mich die anderen?‘“343 –  
schärfer in den Vordergrund rückt, lässt sich in Yasmins Gedanken am Ende 
ihrer Reise in die Karibik feststellen: “She has a sense […] of things falling into 
place where she had not known they had fallen apart� Has questions now where 
before there were none […]” (The Worlds, S� 412)� Diese Feststellung bedeutet 
die Bestätigung der Vielheit des Selbst (deshalb der Titel The Worlds Within Her, 
also eine Möglichkeit für plurale Identitätskonstituierungen in einer Person), 
zeigt jedoch nicht, wie diese Vielheit in einem Subjekt zu vereinheitlichen sei� 
Die Problematik der Identität in diesen Texten der Migrationsliteratur besteht 
demzufolge darin, wie die kaum zu übersehende Pluralität des Selbst vieler Figu-
ren zu harmonisieren sei und mit welchen Konstellationen und Figurationsmög-
lichkeiten dies möglich sei� Diesen Fragen wird in den nächsten Abschnitten 
dieses Kapitels nachgegangen�

4.1.  Identität: Über einen dynamischen Begriff
Dass die Identitätsproblematik präsenter geworden ist, sollte nicht in erster 
Linie dem Vorrücken der Postmoderne zugeschrieben werden� Bereits im 

343 Abels, Heinz (2006)� Identität� Über die Entstehung des Gedankens, dass der Mensch 
ein Individuum ist, den nicht leicht zu verwirklichenden Anspruch auf Individualität 
und die Tatsache, dass Identität in Zeiten der Individualisierung von der Hand in den 
Mund lebt� Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, S� 245�
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Zuge der Moderne und aufgrund der damit verbundenen Urbanisierung, ge-
sellschaftlichen Mobilität und Migration rückte sie stärker vor und gewann 
an Allgegenwärtigkeit� Im Zuge des gesellschaftlichen Wandels des späten 
18� Jahrhunderts – mit der Erfindung des Nationalstaates und der politischen 
Realisierung des europäischen Ideenkonstruktes – entwickelte sich die Identi-
tätsfrage, vor allem in ihrer Problematik, fort� Die erhöhte Migration und die 
daraus entstehenden verstärkten Begegnungen mit der Fremde spitzten die 
Problematik der Identität zu�

Ein Begriff mit solch einem langen und kontroversen Lebenslauf lässt sich 
nur in seiner Problematik definieren� Dieses Kapitel will daher keinen Anspruch 
darauf erheben, den Begriff eindeutig definieren zu wollen oder zu können� Da-
für ist der Begriff viel zu breit und würde dementsprechend andere Rahmen be-
anspruchen, die außerhalb dieser Arbeit lägen� Was dieser Abschnitt der Arbeit 
leisten will, ist den Begriff im begrenzten Rahmen der gegenwärtigen Literatur-
wissenschaft anhand der zeitgenössischen deutsch- und englischsprachigen Mi-
grationsliteratur zu erörtern� Eine neue Definition des Begriffs wird demzufolge 
weder erzielt, noch werden die unterschiedlichen Dimensionen des Begriffs 
gründlicheren Diskussionen unterzogen� Wegen der Dynamik des Begriffes, die 
eine allumfassende Definition unmöglich macht, liegt die Herausforderung für 
diese Arbeit nicht mehr darin, den Begriff durchschaubar zu machen, sondern 
darin, den Begriff in seinen diversen und manchmal widersprüchlichen Facetten 
zugänglich zu machen� Dies bedeutet eine Ablehnung der in einer Definition 
implizierten Homogenität und ein Plädoyer dafür, dem Begriff Bedeutungen in-
nerhalb des heterogenen Spektrums seiner Anwendung zuzuweisen�

In seinem Beitrag zur Diskussion der Identität betrachtet Kellner diese Pro-
blematik der Identität in der Moderne als sowohl auf der theoretischen als auch 
persönlichen Ebene lagernd: “In modernity, identity […] becomes both a personal 
and a theoretical problem� Certain tensions appear within and between theories of 
identity, as well as within the modern individual�”344 Diese Spannung zwischen 
den Theoretikern besteht darin, dass einerseits die Identität essentialistisch –  
„a substantial self, an innate and self-identical essence which constitutes 
person“345 –, andererseits jedoch als existentiales Projekt – „a non-substantiality 
of the self […] the self and identity as an existential project“346 – aufgefasst wird� 

344 Kellner, Douglas (1993)� Popular culture and the construction of postmodern iden-
tities� In: S� Lash und  J� Friedman (Hrsg�)� Modernity and Identity (S� 141–177)� 
Oxford/Cambridge: Blackwell�

345 Ebd�
346 Ebd�
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Diese Entgegensetzung macht die Identität in erster Linie zu einer theoretisch 
problematischen Begrifflichkeit� Diese Spannung in der Theorie der Identität in 
der Moderne ist auch in der Postmoderne nicht überwunden worden� Auf der 
persönlichen Ebene geht die Identitätsvorstellung radikale Veränderungen ein, 
mit der Konsequenz, dass das Subjekt die Identität als immer unsichere, nicht 
klar definierte und dynamische Begrifflichkeit deutet:

Anxiety […] becomes a constituent experience for the modern self, for one is never 
certain that one has made the right choice, that one has chosen one‘s “true” identity, or 
even constituted an identity at all�347

In der postmodernen Auffassung wird Identität zum ersten Mal als eine Konst-
ruktion begriffen� Diese Entwicklung, in einem Zeitraum, in dem die ganze Ge-
sellschaft einen radikalen Wandel bewältigt und als Bezugssystem überfordert 
wird, macht Identität und eine Identitätsarbeit problematisch� Identität wird aus 
diesen bewegten Zeiten demzufolge zu einem theoretischen und persönlichen 
unlösbaren Projekt – eine Hypothese, die Wolfgang Kraus ebenfalls teilt und in 
seiner Diskussion der narrativen Identität, in der er Identität als Prozess auffasst, 
aufgreift�

Um mit der Diskussion zur komplexen Fragestellung der Identität in der Mo-
derne und Postmoderne umzugehen – eine Aufgabe, die eine eigene Arbeit um-
fassen könnte –, wird weiter kurz auf Kellners Exkurs zur Identitätsproblematik 
in diesem Zeitraum eingegangen�

Indeed, in modernity, self-consciousness comes into its own; one engages in reflection 
on available social roles and possibilities and gains a distance from tradition […]� One 
can choose and make – and then remake – one‘s identity as fashion and life possibilities 
change and expand� Modernity also increases Other-directedness, however, for as the 
number of possible identities increases, one must gain recognition to assume a stable, 
recognized identity�348

Der Problematik der Identität liege eine Ambiguität zugrunde: In dem gesell-
schaftlichen Wandel der Moderne gewinne das Subjekt zum ersten Mal an 
Selbstbewusstsein und Selbstreflexion bezüglich seiner Identität� Dieses Selbst-
bewusstsein hänge aber auf der anderen Seite von der Bestätigung und Anerken-
nung Anderer ab� Die Konstruktion einer stabilen Identität bedeute nicht eine 
individuelle Validation, sondern eine Bestätigung durch den Anderen� Eine Iden-
titätskonstruktion wird in dieser Argumentation zu einem Prozess und Diskurs 
zwischen dem Selbst und dem Anderen� Kellner bezeichnet diese Anerkennung 

347 Ebd�
348 Kellner, 1993, S� 141�
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und Bestätigung durch den Anderen als „social validation“349 und stellt damit 
sowohl einen Transitions- als auch Berührungspunkt zwischen der Identitäts-
vorstellung der Vormoderne – die als Identität in festen Rollen und Systemen 
ihre Definition findet – und der Moderne – in der die Identität zu einer persön-
lichen Aufgabe wird – her� Diese subjektive Reflexion auf der einen Seite und 
die Bezogenheit auf Andere („Other-directedness“)350 auf der anderen Seite führt 
zu Angst und Beunruhigung�351 Diese Angst beruht auf zwei Aspekten der Iden-
titätskonstruktion: Erstens wurzelt sie in überwältigenden Möglichkeiten und 
der unvermeidlichen Wahl, die das Subjekt bezüglich der Identitätskonstruktion 
gezwungenermaßen treffen muss; und zweitens beruht sie auf der Suche nach 
Anerkennung und Validation durch die Anderen, d�h� „Other-directedness“, und 
stellt darüber hinaus den „wunden Punkt“ in dem Subjektivierungsprozess dar�

Trotz dieser Problematik der Identität zeichnet Kellner die Identität in der 
Moderne als relativ stabil und kohärent, die Identitätsarbeit scheint ebenso 
weniger kompliziert im Vergleich zur postmodernen Identität, welche er als 
instabil und deren Identitätsarbeit er als unvollendet und problematisch cha-
rakterisiert�352 Die Übereinstimmung der zwei Schwerpunkte des Identitäts-
konzepts liegt jedoch in ihrer Konstruiertheit, Dynamik und Kurzlebigkeit� In 
der Postmoderne, konstatiert Kellner, ist die Identität, wegen des Überangebots 
an Identitätsentwürfen und Schauspielerei („role-playing“), durch Hysterie ge-
kennzeichnet: “[In] the postmodern culture, the subject has disintegrated into 
a flux of euphoric intensities, fragmented and disconnected”353 (meine Hervor-
hebungen, O�J�)� Die Angst der Moderne ist in die Hysterie354 der Postmoderne 
übergegangen: Anerkennung und Validation sind keine Maßstäbe mehr, denn 
in der Postmoderne liegt eine erfolgreiche Identitätsarbeit darin, dass man in 
der Lage ist, eine temporäre Rolle zu übernehmen und zu spielen und diese im 

349 Kellner, 1993, S� 142�
350 Mit „Other-directedness“ meint Kellner die bedingte Anerkennung des Anderen in 

der sozialen und diskursiven Interaktion: Er nennt es „a complex process of mutual 
recognition“ (Kellner, 1993, S�  142)� Der Begriff wird in dieser Arbeit mit Bezo-
genheit auf Andere übersetzt, um das hier gemeinte notwendige Wechselspiel des 
Selbst und des Anderen in der Identitätsarbeit zu akzentuieren�

351 Ebd�
352 Kellner, 1993, S� 143�
353 Kellner, 1993, S� 144�
354 Hysterie wird hier nicht in ihrer psychoanalytischen, pathologischen und freu-

dianischen Natur betrachtet, sondern als Protest gegen das moderne Modell des 
Subjekts und als Vorläufer der Dekonstruktion des Subjekts und als Kritik der 
Selbstreflexion in der Konstruktion der Identität�
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nächsten Moment aufgeben bzw� wechseln zu können� Obwohl Kellner Hysterie 
als die typisch postmoderne psychische Krankheit355 einstuft, wird sie in die-
ser Auffassung nicht als Krankheit, sondern als eine zweckhafte Verstellung des 
Subjekts betrachtet� Sie weist die scheinbar typischen hysterischen Symptome 
der Schauspielerei und des Sich-Verkleidens auf, jedoch ohne die pathologische 
Verbindung� Sie ist ein subversives Mittel zum Entkommen aus der gesellschaft-
lichen Zwangsjacke der Rollenerwartung� Die postmoderne Identität wird da-
her theatralisch durch „role-playing“ konstituiert� Als subversives Spiel, das sich 
auf eine sozial anerkennende Instanz richtet, wird die postmoderne Identität als 
Hysterie356 aufgefasst�

In Kellners Analyse der Identität in der (Post-)Moderne wird die Problematik 
der Identität anhand ihrer Dynamik, Konstruiertheit und Schnelllebigkeit ge-
kennzeichnet� Diese Position findet auch in Baumans357 Auseinandersetzungen 
mit dem Subjekt in der Moderne und Postmoderne Ausdruck� In seinen Schrif-
ten und Diskussionen zu Moderne und Postmoderne hebt Bauman ebenfalls 
diese doppelseitige Problematik der Identität – die Problematik auf der persönli-
chen und theoretischen Ebene –, insbesondere die problematische Lage des Sub-
jekts, hervor� In Desert Spectacular charakterisiert er den modernen Menschen 
als bewegten Menschen: “Modern man […] cannot stand still because there is 
no place to stand still on� Every ‘now’ melts away and disappears, no ‘now’ can 
be expected to last�”358 Diese Bewegtheit, welche auf der für den Einzelnen voll-
kommen unkontrollierbaren Dynamik des ganzen Gesellschaftssystems fußt, 
bedeutet, dass jede konstruierte Identität nur bedingte Gültigkeit besitzt� Jeder 
Augenblick bietet nicht nur eine Möglichkeit zur Selbst(neu-)konstruktion, son-
dern beansprucht sie und fordert sie heraus: “Now‘s identity is flawed: incom-
plete, shaky, dying the moment it has been born�”359 Identitätskonstruktion als 

355 Kellner, 1993, S� 144�
356 Vgl� auch Gropp, Lutz Lewis (Okt� 2002)� Hysterie und postmoderne Identität: Sal-

man Rushdies The Moor’s Last Sigh� In Anglia – Zeitschrift für englische Philologie� 
Band 120, Heft 1, (94–98); und Neun, Oliver (2004)� Unser postmodernes Fin de 
siècle� Untersuchungen zu Arthur Schnitzlers ‘Anatol’-Zyklus� Würzburg: Königshau-
sen & Neumann� S� 107ff�

357 Vgl� Bauman, Zygmunt (1996)� Tourists and Vagabonds� Heroes and Victims of Post-
modernity� Reihe Politikwissenschaft/Political Science Series No� 30, March 1996� 
Institut für Höhere Studien (IHS), Wien; Bauman,1994; Bauman, 1995�

358 Bauman, 1994, S� 138� Er verweist weiter auf die unkontrollierbare Dynamik des 
(post-)modernen Lebens (die Unfähigkeit still zu stehen), und zwar in Bauman, 
Tourists and Vagabonds� Heroes and Victims of Postmodernity, 1996�

359 Ebd�
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theatralische Konstitution verbildlicht diese Vergänglichkeit der postmodernen 
Identität� Bauman und Kellner zufolge ist die postmoderne Identität genauso wie 
die eines Schauspielers, der in seiner Verkleidung in einer Szene sekunden- oder 
minutenlang auftritt und sich danach nicht sicher ist, ob er in derselben Verklei-
dung oder gar in derselben Rolle erneut auftritt� Identität in der Postmoderne ist 
demzufolge temporär und unbeständig und hält dem, um ein eindeutiges und 
langfristig gültiges Urteil bemühten, prüfenden Blick nicht stand� Identität wird 
in dieser Arbeit demzufolge als episodenhaft aufgefasst�

In Tourists and Vagabonds personifiziert Bauman das postmoderne Subjekt in 
den Figuren des Touristen und des Vagabunden� Dadurch hebt er nicht nur die 
Bewegtheit der postmodernen Zeiten hervor, sondern er verbildlicht auch die 
Gründe der Bewegung und der Migration sowie die ihnen zugrunde liegenden 
Unterschiede� Und er macht sichtbar, warum die aktuelle Migration sich kaum 
noch homogen erklären lässt� Diese zwei Figuren – der Tourist und der Vaga-
bund – stellen die Prototypen des postmodernen Subjekts dar� Die, in den zeit-
genössischen Diskursen über die Migration üblichen, Charakterisierungen des 
Migranten als eines Touristen lehnt Bauman also mit der Gegenüberstellung von 
Touristen und Vagabunden ab� Hinter den Beweggründen, die den Touristen 
und den Vagabunden vorantreiben, stehen vielmehr soziokulturelle Faktoren, 
die den Touristen von dem Vagabunden grundsätzlich unterscheiden und ihn 
anders darstellen, ja sogar begünstigen� Bauman unterscheidet daher folgender-
maßen zwischen dem Vagabunden und dem Touristen:

[…] if the tourists move because they find the world irresistibly attractive, the vaga-
bonds move because they find the world unbearably inhospitable� […] The tourists tra-
vel – because they want to; the vagabonds – because they have no other choice�360

Die Freiheit der Bewegung, die der Tourist hat, fehlt dem Vagabunden: “Free-
dom, autonomy, independence – if they appear in their [Vagabonds’] vocabu-
lary at all – come invariably in the future tense�”361 Im Touristen ist das Bild des 
Migranten als freiwilligem Nomaden (mit ökonomischen Mitteln) angelegt� Er 
ist aus wirtschaftlicher Sicht – je nach den Voraussetzungen in der Aufnahme-
gesellschaft – tendenziell eher willkommen, im Gegensatz zum Vagabunden, 
dessen prototypisch mittellose Erscheinung ihn von vornherein benachteiligt� 
Dennoch beeinträchtigen diese Unterschiede kaum die Darstellung dieser zwei 
als der herausragenden Figurationen der postmodernen Identität� Bauman sieht 
die Identität des Touristen und des Vagabunden in ihrer kurzlebigen Erschei-

360 Bauman, 1996, S� 8�
361 Ebd�



210 

nung, in ihrer Nichtdazugehörigkeit, die sie vor Identitätsfestschreibung schützt, 
und in der episodenhaften Wahrnehmung der von ihnen bereisten Orte� Die 
oben angeführte Gegensätzlichkeit der Figuren lässt das Bild des Migranten zwi-
schen dem Touristen und dem Vagabunden changieren und macht beide zu pa-
radigmatischen Figuren postmoderner Migration�

In beiden Exkursen von Kellners und Baumans Diskussionen der Identität 
kommt die Erfassung der Identität als Spiel vor� Kellner begründet seine Auffas-
sung von Identität als Spiel mit Theatralik, „role-playing“ und „gamesmanship“, 
womit er die Fähigkeit zur Erkennung der sozialen Trends und Erwartungen 
meint:

Players play with and often flout social conventions and attempt to distinguish themsel-
ves through ritualized [social] activities, […]� [They] “become someone” if they succeed 
and gain identity through admiration and respect of other players�362

Kellners Auffassung der Identität, hier auch als „role-playing“ zu betrachten, 
greift weiterhin auf die Rolle des Anderen als Bestätigungs- und Anerken-
nungsinstanz zurück� Für ihn besteht ein intersubjektives Bezugssystem, das 
die Grundregeln dieses Spiels festlegt und die im Spiel vorkommende diskur-
sive Konstellation in der Identitätskonstruktion regelt� Baumans Spielvorstellung 
scheint sich hingegen von derjenigen Kellners dadurch zu unterscheiden, dass 
für ihn das Spiel kein Teil der diskursiven sozialen Legitimation ist, wie bei Kell-
ner, sondern eine Notwendigkeit und Realität des postmodernen Lebens: “[T]
here are but moves of the players, the art of playing one‘s hand well and the skill 
of making the most of one‘s cards�”363 Die Möglichkeiten sind situationsabhän-
gig und, weil die Regeln nicht fest und auch im Moment des Spielzuges änder-
bar sind, ist das Spiel eines sowohl ohne ein entschiedenes als auch ohne ein 
endgültig bestimmbares Ende� Für das postmoderne Identitätskonzept, sowohl 
im Sinne Kellners als auch Baumans, ist das Identitätsspiel Teil der Identitätsar-
beit und demzufolge unvermeidbar� Identität besteht dann nur aus diskursivem 
Wechselspiel und diskursiven Konstellationen zwischen Situationen, subjektiven 
Intentionen und sozialen Erwartungen� Identität bleibt auch in den nachfol-
genden Auffassungen ein unauflösbares Problem, sowohl theoretisch als auch 
persönlich�

Als Basis der nachfolgenden Diskussion wird für diese Arbeit Identität fol-
gendermaßen skizziert: Identität ist „als ein[…] fortwährende[r], niemals 
abgeschlossene[r] Prozess multipler, widersprüchlicher und veränderbarer 

362 Kellner, 1993, S� 153�
363 Bauman, 1996, S� 4�
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Identifikationen und Abgrenzungen“364 zu verstehen� Als nicht abschließbarer 
Prozess lässt sich Identität weiterhin als eine Dynamik subjektiver und fremder 
Positionierungen innerhalb von verschiedenen gesellschaftlichen Konfigurationen 
verstehen� Die hier gemeinten Positionierungen bedeuten die subjektiven und 
diskursiven Auseinandersetzungen mit der Gesellschaft und der sozialen Um-
welt, mit dem Resultat, dass das Subjekt seine Einstellungen und Erwartungen 
immer wieder revidiert und neu definiert bzw� neu definieren muss� Die andau-
ernde diskursive Auseinandersetzung mit der je gegebenen Gesellschaft oder so-
zialen Umwelt ist notwendig, um eine wahrgenommene Kohärenz (als „innerer 
Zusammenhang angesichts der Vielfalt und Disparatheit der lebensweltlichen 
Suchbewegungen“365), Kontinuität und Stabilität eines Selbst herzustellen� Diese 
Vorstellung einer kohärenten und stabilen Identität mag essentialistisch klingen, 
mit der Andeutung einer bestimmten unabänderlichen Identität, aber sie deutet 
eher auf die Auffassung der Identitätsarbeit als Konstruktion und Projekt� In je-
der diskursiven Situation wird gezielt auf eine Kohärenz und Stabilität des Selbst 
hingearbeitet, ohne unbedingt auf die bereits in der Vergangenheit konstituier-
ten Identitäten Rücksicht zu nehmen� Jede diskursive Situation setzt demzufolge 
eine neue Identitätsarbeit voraus, denn das Selbst muss sich neu positionieren 
und sich mit neuen sowohl subjektiven als auch fremden Repräsentationen 
auseinandersetzen�

Die Auffassung der Identität, mit der hier gearbeitet wird, d�h� Identität als 
eine diskursive prozesshafte Konstruktion, sieht für den Migranten vor, dass er 
die Dynamik seines Lebens wahrnimmt und sich im Wandel, in den Konfron-
tationen und den Begegnungen mit Fremdheit, mit seiner Identität solcherart 
auseinandersetzt, dass er eine flexible Konstruktion seines Selbst erreicht� Iden-
titätsarbeit in dieser Auffassung ist nicht als Bedrohung – im Sinne von Iden-
titätskrise – zu verstehen, sondern als eine soziologische, psychologische und 
interkulturelle Notwendigkeit; sie sollte als persönliche Selbstkonstruktions-
aufgabe und als Selbstkonstruktionsprojekt und daher als wichtiger Prozess der 
Selbstbehauptung des Migranten betrachtet werden� Sie entsteht aus der Interak-
tion des Subjekts mit seiner (Um-)Welt, in der es sein Verhältnis in allgemeinen 
und spezifischen diskursiven Gegebenheiten neu bewerten, konstituieren und 
konstruieren sollte� Identitätsbildung ist somit eine lebensweltliche Strategie und 

364 Schwalgin, Susanne (2004)� „Wir werden niemals vergessen!“ Trauma, Erinnerung 
und Identität in der armenischen Diaspora Griechenlands� Bielefeld: Transcript, S� 6�

365 Kraus, Wolfgang (1996)� Das erzählte Selbst� Die narrative Konstruktion von Identi-
tät in der Spätmoderne� Pfaffenweiler: Centaurus-Verlagsgesellschaft, S� 4�
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als „situatives Management“366 zu verstehen� Dieser Prozess der Identitätskons-
truktion ist, genauso wie der Prozess der Migration heute, nicht abschließbar�

Zum Abschluss des vorangegangenen Exkurses ist Identität als wahrneh-
mungsabhängig zu verstehen� Womit man sich im diskursiven Alltag identifi-
ziert, entspricht auch dem individuellen Wahrnehmungsvermögen und den 
Wahrnehmungsneigungen� Diese münden wiederum in Positionierungen, die 
dann die Identität des Subjekts in einer Diskurssituation konkretisieren� Die un-
terschiedlichen Weltbilder und Paradigmen, die im alltäglichen Diskurs aufein-
andertreffen, verlangen von dem Subjekt, angesichts der begegneten Differenz 
die eigene Position zu stärken oder zu verteidigen, was wiederum zur Identi-
tätsbildung führt� Identität wird in dieser Arbeit daher im Zuge einer Spirale 
aus Wahrnehmung, Identifizierung, Differenz, Positionierung und Individuali-
sierung zur Diskussion gebracht�

4.2.  Erzählte Identität: Die Identitätsbildung  
in der Migrationsliteratur als erzählende  
Konstruktion des Selbst

Migrationsliteratur ist durch die Erzählung von bewegten Lebensgeschichten 
und bereisten Zwischenstationen gekennzeichnet� Die Konstitution der Identi-
tät in solchen Texten besteht aus Erzählungen bewegter Lebensgeschichten an 
bereisten Orten� Ricoeur akzentuiert in Life in Quest of Narrative ein Zusam-
menspiel von Leben und Erzählung, welches für die Diskussion der Identität 
in Texten der Migrationsliteratur von Bedeutung ist, d�h� Identität als Narrative 
des Selbst�367 Wenn das Leben mit einer Erzählung zu parallelisieren ist, so sind 
die Texte der zeitgenössischen Migrationsliteratur mit ihrer Diversität von er-
zählten Lebensläufen und Zwischenstationen für die Rekonstruktion bewegter 
Lebensgeschichten und darüber hinaus problematisierter Identitäten gut plat-
ziert� Zudem vergegenwärtigt die Migration die Problematik der Identität wie 
kein anderes Phänomen des zeitgenössischen Diskurses� Das durch Migration 
hervorgebrachte Ereignis des Vorrückens des Fremden ins Eigene sowie umge-
kehrt der Transit des Vertrauten ins Fremde bringen zwangsläufig die Infrage-

366 Kraus, 1996, S� 7�
367 Vgl� Ricoeur: “It has always been known and often repeated that life has so-

mething to do with narrative; we speak of a life story to characterize the interval 
between birth and death�” Ricoeur, Paul (1991)� Life in Quest of Narrative� In: D� 
Wood (Hrsg�)� On Paul Ricoeur: narrative and interpretation (S� 20 – 33)� London/
New York: Routledge� Hier: S� 20�
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stellung der eigenen Positionen und das Bedürfnis, sich gegenüber dem Anderen 
zu behaupten, zutage� Des Weiteren führen die in der Migration unvermeidli-
chen Grenzziehungen und die Befragung der Fremdheit dazu, dass die Identi-
tätsfrage zwangsläufig zu einer gravierenden Problematik des Lebens wird� Für 
die Situation des Migranten ist daher das Konzept erzählter Identitätsarbeit von-
nöten, insbesondere, da Migration einen Bruch in der Biografie bedeutet und 
zu neuen (personalen und soziokulturellen) Begegnungen hinführt� Eine Ver-
bindung zwischen den vergangenen und den gegenwärtigen Lebensabschnitten 
entsteht demzufolge nur, indem sie narrativ gebaut wird, d�h�, eine Kohärenzher-
stellung in der Biografie und darüber hinaus in der persönlichen Identität erfolgt 
nur anhand narrativer Konstruktion�

Der durch Migration verursachte Umbruch im Lebenslauf des Migranten 
bedeutet nicht, dass der Migrant in seiner neuen Umgebung von vorne anfan-
gen muss� In der Tat, die aktuelle Transmigration, die das Vollziehen multip-
ler Migrationen bezeichnet, weist alle Vorstellungen von einem Nullanfang in 
der Migration aus� Auch wenn das bisherige Leben nicht fortgesetzt und auch 
nicht explizit als Vorlage für den neuen Lebensbereich betrachtet werden kann, 
werden von ihm jedoch notwendige Erfahrungen und Lebensentwürfe – Stoffe 
und Geschichten – für die Forterzählung und Rekonstruktion der Identität im 
jetzigen Leben extrahiert� Die Aufforderung, die Vergangenheit ruhen zu las-
sen und eine nicht auf der Vergangenheit basierende Identität zu bilden, ist also 
kaum zu verteidigen, denn die Vergangenheitsbewältigung ist ein wichtiger Teil 
der Identitätsarbeit� Texte der zeitgenössischen Migrationsliteratur inszenieren 
daher keine Stunde null im Leben und in der Identitätskonstruktion des Mig-
ranten, sondern stellen einen dynamisierten Individualisierungs- und Subjek-
tivierungsprozess368 dar� In der neuen, allgemein krisenhaften Situation – nicht 
zuletzt wegen der generell krisenhaften gesellschaftlichen Situation in der Post-
moderne – steht die „Situations- und Krisenbewältigung“ und Herstellung von 

368 Individualisierungs- und Subjektivierungsprozess: Das Subjekt oder das Indivi-
duum steht im Mittelpunkt des Spannungsfeldes der Interaktion zwischen dem 
Subjekt und seiner Umwelt� Es ist sowohl autonom als auch abhängig von den In-
teraktionen, an denen es teilnimmt, d�h�, es ist sowohl Produkt dieser Interaktionen 
als auch aktiver Mitspieler� Das bedeutet, es nimmt aktiv an den Prozessen, die es 
schaffen, teil� Individualisierungs- und Subjektivierungsprozesse sind also solche 
Prozesse, in deren Verlauf Individuen zu Subjekten gemacht werden, aber auch sich 
einerseits selbst zu Subjekten machen, und andererseits als Individuen behaupten� 
Zu betonen sind hier also die diskursiven Interaktionen bei gleichzeitiger subjekti-
ver Selbstbehauptung�
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Balance in der personalen und sozialen Identität369 im Vordergrund� Die Diver-
sität der Lebensläufe, die das Leben eines Migranten bestimmt, wird nur harmo-
nisiert, indem die verschiedenen Lebens- und Zeitfäden der Biografie narrativ 
verarbeitet werden� Dieser Weg führt zur Übernahme der Selbsterzählung oder 
Selbstnarration als wichtigen Instruments der persönlichen Identitätskonstruk-
tion� Für Kraus liegt diese Notwendigkeit der Selbstnarration darin, dass „das 
gesellschaftliche Angebot der Normalbiographie Mangelware geworden ist“370 
und das auf sich allein gestellte Subjekt die Produktion der eigenen Normalbio-
grafie selbst in die Hand nehmen muss:

Es muß versuchen, zumindest für sich Normalität zu definieren, für sich ein Identi-
tätsprojekt zu entwickeln, das es als normativ besser, wünschenswerter als alternative 
Projekte beurteilt� Das bedingt Suchstrategien nach entsprechenden Mustern, Versatz-
stücken und Modellen in den verschiedenen Lebenswelten, in denen die Person agiert�371

Die hier gemeinten verschiedenen Lebenswelten sind sowohl der Vergangen-
heit als auch der Gegenwart und nicht zuletzt den diversen Zwischenstationen 
der Migration entnommen� Das Identitätsprojekt lässt sich demzufolge weder 
auf einen einzigen Abschnitt des Lebens noch auf eine persönliche Biografie be-
schränken� In die Identitätsbildung ist nicht nur die persönliche, sondern auch 
die soziale und kollektive Geschichte mit einzubeziehen� Dadurch wird einer-
seits die Platzierung des Individuums in der Gesellschaft nicht vernachlässigt –  
was wichtig ist, weil keine Gesellschaft ohne das Individuum besteht und um-
gekehrt –, andererseits geht es darum, sowohl soziale Validation zu erzielen als 
auch eine diskursive Grundlage für die Identitätskonstruktion anzustreben� Die 
Stabilität und die angestrebte Balance der konstruierten Identität beruhen auf 
gegenseitiger intersubjektiver Anerkennung zwischen dem Subjekt und seinen 
sich in diskursiven Konstellationen befindenden Partnern und der sozialen Um-
welt� Das bedeutet, dass die lebensgeschichtlichen Ereignisse, die dann in die 
persönliche Identitätskonstruktion einfließen, im Hinblick auf die Dynamik der 
personalen und sozialen Interaktion betrachtet werden müssen�

Soziale Interaktion und (Selbst-)Narration bilden die Basis für eine gelun-
gene Identitätskonstruktion�372 Für Ricoeur ist Identität eine Konsequenz aus der  

369 Vgl� Belgrad, Jürgen (1992)� Identität als Spiel� Eine Kritik des Identitätskonzepts von 
Jürgen Habermas� Opladen: Westdeutscher Verlag, S� 69ff�

370 Kraus, 1996, S� 3�
371 Ebd�
372 Diese für diesen Absatz anleitende Annahme basiert auf Ricoeurs grundlegen-

der Diskussion der narrativen Identität (Zeit und Erzählung, 1984–1988)� Seine 
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ereignishaften Geschichte und der fiktiven erzählten Geschichte, zwischen 
 denen die Narration als Vermittlungsfunktion steht:

The individual can be said to be “tangled up in stories” which happen to him before any 
story is recounted� […] The stories that are told must then be made to emerge out of this 
background� And as they emerge, the implied subject also emerges�373

Die Identitätskonstruktion entspricht demzufolge der Narration – oder, nach Ri-
coeur, der Fabelkomposition� Die Fiktionalisierung der erlebten Geschichte ei-
nerseits und die rekonstruierte Geschichte als erzählte Fiktion andererseits sind 
für das Verständnis der narrativen Identität grundlegend� Lebensgeschichten, 
deren Erzählungen zur Identitätskonstruktion beitragen, sind als fiktionale nar-
rative Erzählungen gestaltet und kombinieren sowohl Elemente der Fiktion als 
auch der personalen und/oder kollektiven Geschichte� Ihre Fiktionalität beruht 
weiterhin auf ihrem Wesen als veränderlichen Konstrukte; ihre Geschichtlich-
keit liegt weiterhin darin, dass der Sinn eines Menschenlebens aus den Geschich-
ten entsteht, die darüber erzählt werden�

Identität geht aus dieser Prämisse instabil hervor, denn aus dem Stoff oder 
Abschnitt einer Lebensgeschichte können diverse Geschichten und darüber 
hinaus unterschiedliche Identitäten konstruiert werden� Mit der Synthesis des 
Heterogenen374 und emplotment stellt Ricoeur die zwei Instanzen vor, die zur 
Narrativität der Identitätskonstruktion beitragen� Die Synthesis des Heteroge-
nen erzeugt in der Narration der Identität Ordnung, indem die vielschichtigen 
Stoffe und zeitliche Distanz, die Mannigfaltigkeit der möglichen Erzählstränge 
und nicht zuletzt die Diversität der daraus zu konstruierenden Identitäten durch 
eine Narration oder Fabelkomposition vorübergehend homogenisiert werden�

Aus der vorangehenden Diskussion lässt sich hier nun das Bedürfnis der 
Narration des Selbst als postmoderner Identitätsarbeit vierfach begründen�375 
Zunächst sind die Bewegtheit der Postmoderne und der dabei hervorgebrachte 

Diskussion der Narration als das Bindeglied zwischen der Zeit und der Erfahrung –  
kurz der These, dass die Narration der Erfahrung der Zeit Bedeutung verleihe –, 
und zwar, wie diese in der Identitätskonstruktion angewendet wird, ist schon  Basis 
vieler zeitgenössischer literaturwissenschaftlicher Arbeiten� Vgl�: Ricoeur, 1996; 
 Ricoeur, 1991; Meuter, 1995; Kraus, 1996�

373 Ricoeur, 1991, S� 30�
374 Mit emplotment und der Synthese des Heterogenen meint Ricoeur die Art und 

Weise, die Heterogenität der vorkommenden (Lebens-)Geschichten und die Dispa-
ratheit des zeitlichen Faktors in der Narration handhaben zu können� Vgl� Ricoeur, 
1991, S� 21; Ricoeur, 1996, S� 174–175; Meuter, 1995, S� 129�

375 Vgl� auch: Kraus, 1996, S� 4–5 und Meuter, 1995, S� 248–250�
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Mangel an Kohärenz – „Normalbiografie“ – zu betrachten: Identitätskonstruk-
tion hängt davon ab, ein Gefühl der Kohärenz in der Lebensgeschichte zu stiften 
und dabei eine Balance zwischen sozialen und kollektiven Rollenerwartungen, 
subjektiven Erfahrungen und personalen Wünschen und Bedürfnissen zu schaf-
fen� Die Herstellung von Kohärenz ist in den bewegten Zeiten der Postmoderne 
nur möglich, wenn das Subjekt sein Leben und seine Lebensentwürfe erzählend 
und narrativ darstellt bzw� rekonstruiert� Die Kohärenz der narrativen Konst-
ruktion verleiht der Identität die erwünschte Kohärenz� Somit wird davon aus-
gegangen, dass Migration als Umbruchphänomen eine Krisensituation darstellt, 
in der das Verhältnis des Individuums zu sich und zur Welt neu bewertet, kons-
truiert und konstituiert wird� Die Identität darin muss also neu erzählt werden� 
So wird die Notwendigkeit zur erzählten Identität dringlich�

Zweitens ist für die Narration des Selbst zu plädieren, weil mit dem Verlust 
der universalen „gesellschaftlichen Metaerzählungen“ und nachhaltigen „so-
zialen Rahmungen der Identitätsbildung“376 das Subjekt mit der Aufgabe kon-
frontiert ist, seine Subjektivierung und Individualisierung377 selbst zu gestalten 
und die unterschiedlichen Facetten seines Lebens – seine vergangene Biografie, 
seine gegenwärtigen Erfahrungen und Gegebenheiten und nicht zuletzt seine 
zukünftigen Interessen – zu harmonisieren� Diese Aufgabe wird gelöst, indem 
das Subjekt die (Re-)Konstruktion seines Lebens als narrativen Prozess wahr-
nimmt und seine Teilnahme in der Konstruktion und Weitererzählung selbst in 
die Hand nimmt: „Das Subjekt und seine Subjektivität werden nun als Produkte 
von Erzählung und Sprache betrachtet, als Ergebnis diskursiver Praxis […]�“378 
Die als solche konstruierte Identität erhält die Dynamik und Flexibilität einer 
Erzählung, die je nach Situation und Kontext veränderbar ist, d�h�, die erzählte 
Identität darf je nach physiologischen und kognitiven Veränderungen sowie 
neuen sozialen Anforderungen neu konstituiert werden� Diese Veränderbarkeit 
der Identität wird durch die Synergie der Erzählung und der Erinnerung im Hin-
tergrund der Migration gezeigt, wie beispielsweise in Stanišićs Roman Wie der 
Soldat das Grammofon repariert,379 wenn Aleksandars Geschichte als Kind, als er 
noch in Višegrad lebte, und seine späteren Erinnerungen als junger Mann sich 

376 Kraus, 1996, S� 6�
377 Es ist wichtig zu betonen, dass die Begriffe der Individualisierung und Subjektivie-

rung genauso wie der Begriff der Identität einen Prozess implizieren; wie bereits 
oben aufgezeigt wurde, sind sie eher diskursive Vorgänge als feststehende Resultate� 
Vgl� Ricoeur, 1996, S� 40�

378 Schöll, 2004, S� 22–23�
379 Stanišić, Saša (2008)� Wie der Soldat das Grammofon repariert� München: btb�
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wesentlich unterscheiden und ein ganz anderes Bild des Lebens vor, während 
und nach dem Krieg zur Darstellung bringen�

Drittens lässt eine Narration eine Positionierung des Erzählers zu, indem er 
in einer diskursiven Situation subjektive Einstellungen gegenüber den Anderen 
einnimmt� In einer (Selbst-)Erzählung hat der Erzähler die Freiheit, sich beliebig 
zu positionieren, und zwar, indem er nur solche Geschichten mit einer bestimm-
ten Zwecksetzung erzählt, z�B� seinen Migrationshintergrund hervorzuheben 
oder zu unterdrücken� Je nachdem, in welcher Situation er sich befindet, kann 
der Erzähler verschiedene „storylines“ in den Vordergrund rücken� Er wird da-
mit charakterisiert und seine Identität konstituiert�

Zuletzt, und viertens, wird bei der Narrativität der Identität das Selbstbe-
wusstsein des Menschen vorausgesetzt: Menschen sind befähigt, sich selbst zu 
betrachten und über einige Zeit hinweg das Selbstbewusstsein rational aufrecht-
zuerhalten, um eine Kontinuität ihrer Identität zu bewahren� Diese Aufgabe 
wird durch die Narration des Selbst übernommen� Die Narration des Selbst 
bietet demzufolge ein sinnvolles Mittel zur Identitätsbildung in der Migration – 
nicht zuletzt aufgrund der fragmentarischen Biografien und der Bewegtheit der 
Lebensgeschichten – und macht die narrative Identität zur Schlüsselvorgehens-
weise in der Literatur der Migration� Narrativität ist eine der Grundlagen sinn-
vollen menschlichen Erlebens und Handelns�380 Sie erlaubt narrative Modelle,

welche die Einheit einer Person als die Einheit einer bestimmten erzählten oder zumindest 
erzählbaren Geschichte auffassen […] [und] historisch-biographische Konkretheit und 
Individualität mit in den Begriff der personalen Identität [einbeziehen]�381 (meine Her-
vorhebung, O�J�)�

Die durch die Migration gestörten Identitätskonzepte werden narrativ stabili-
siert – eine Balance zwischen widersprüchlichen Lebensentwürfen wird herge-
stellt – oder neu gestaltet, um ein Selbst- sowie Fremdbild zu etablieren�

In den folgenden Textanalysen wird die Narration als besonders fundamen-
tale Struktur der lebensweltlichen Orientierung und Wahrnehmung dargestellt� 
Dort ergänzen sich Identität als diskursiver Prozess sowie diskursives Konstrukt 
und Narration als Zusammensetzung erlebter und wahrgenommener Einzel-
heiten und ergeben in der Migration den Weg zu erfüllter Subjektivierung bzw� 
Individualisierung, um darüber hinaus eine positive personale Identität zu ent-
wickeln� In der Narration geht es darum, sowohl aktiv konstruktiv als auch von 
der (sozialen) Umwelt abhängig zu sein� Es geht schließlich darum, zu zeigen, 

380 Vgl� Meuter, 1995, S� 122�
381 Meuter, 1995, S� 10�
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wie Texte der Migrationsliteratur die dynamische Identitätsarbeit darstellen und 
wie die Protagonisten der ausgewählten Texte sich mit der Frage „Wer bin ich?“ 
auseinandersetzen�

4.3.  Migration, Identität und Fremdheit: Das Märchenhafte  
in Rafik Schamis Die Sehnsucht der Schwalbe

Rafik Schamis Texte weisen eine Vielseitigkeit auf, die sie auch als themenreich 
und experimentierfreudig ausweist� Sie fordern die Grenzen der Literaturklas-
sifikation heraus, indem sie sich gleichzeitig als Kinder- und Jugendliteratur, 
Migrationsliteratur und Märchen einordnen lassen, jedoch ohne in jenen Klassi-
fikationen zu bleiben�382 Es geht in Schamis Werken hauptsächlich um Grenzen, 
Grenzziehungen, Grenzüberschreitungen und nicht zuletzt um die Erzählun-
gen eines Selbst an der labilen Schwelle der Identitätsarbeit� Wie kein anderer 
deutschsprachiger Autor mit Migrationshintergrund weiß er die Geschichten- 
und Märchenerzählung als Mittel zur Identitätskonstruktion anzuwenden� Scha-
mis Werke, denen grundsätzlich Märchenhaftes383 nicht fern ist, sind ein Bündel 
voller zeitgenössischer Themen und Positionierungen des Autors (und seinen 
Erzählern) zu Migration und Fremdheitserfahrung: „[Sie] behandeln reflektiert 
und differenziert das Zusammenleben verschiedener Menschen unterschiedli-
cher Herkunft und Kultur, das für die Deutschen wie auch für die Ausländer 
Probleme mit sich bringt�“384 Wie die verschachtelten Stoffe sind ebenso Kom-
position und Stil in Schamis Texten vielfältig: Sie weisen eine Komplexität auf, 

382 Vgl� Wild, Bettina (2006)� Rafik Schami� München: dtv: „Zweimal wird es für Rafik 
Schami notwendig, den Verlag zu wechseln, weil ihn Verleger auf einen Stil und 
eine Thematik festlegen wollen� Aus Sicht des Verlages, der immer auch marktstra-
tegisch denken muss, war dies in beiden Fällen verständlich, doch Schami wollte 
sich nie wieder über seine Themen oder seinen Stil belehren lassen�“ (S� 112–113) 
Vgl� auch El Wardy, Haimaa (2007)� Das Märchen und das Märchenhafte in den 
politisch engagierten Werken von Günter Grass und Rafik Schami� Frankfurt a�M�/
Berlin: Peter Lang, S� 140ff�: „[Man kann] es nicht einfach in eine einzelne Kate-
gorie subsumieren und von dem Thema oder dem Stil der Erzählprosa Schamis 
sprechen�“

383 Schamis Gesamtwerk enthält natürlich auch reine Märchenbände, die meisten da-
von sind am Anfang seiner schriftstellerischen Tätigkeit entstanden, d�h� in den 
80er Jahren� Diese Märchenbände sind: Der erste Ritt durchs Nadelöhr (1985); Ma-
lula� Märchen und Märchenhaftes aus meinem Dorf (1987); Der Fliegenmelker und 
andere Erzählungen aus Damaskus (1985); Der fliegende Baum (1991)�

384 Wild, 2006, S� 83�
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in der die Grenzen zwischen Märchen, Geschichtserzählung und Prosa fließend 
sind� Häufig begegnet man Geschichten innerhalb von Geschichten, Entlehnun-
gen und Erzählgut sowohl aus der arabischen (u�a� syrischen) als auch der euro-
päischen (u�a� deutschen) Kultur� Dadurch entsteht ein verschachtelter Roman 
mit einer nonlinearen Narrativkomposition� Das Resultat von Rafik Schamis 
narrativen Experimenten sind Texte, die sich der gängigen literarischen Etiket-
tierung entziehen�

Exemplarisch für Schamis märchenhafte Werke wird hier der Roman Die 
Sehnsucht der Schwalbe385 im Hinblick auf den Einsatz des Märchenhaften in 
der Darstellung der Identitätskonstruktion und Fremdheitserfahrung gelesen� 
Es wird weiterhin aufgezeigt, wie das Märchenhafte zur Figuration der Migra-
tion, Identität und Fremdheit in Schamis Werk beiträgt� Märchen sind wich-
tige Bestandteile der literarischen Überlieferung aller Kulturen und sie werden 
entweder bildungserzieherisch oder gesellschaftskritisch eingesetzt� Märchen, 
ähnlich Fabeln, sind teilweise auch literarische Mittel, um sich politischer Zen-
sur zu entziehen� Obwohl hier die Rede von Märchen ist, geht es nicht darum, 
Schamis Texte unter diesem Gattungsaspekt zu analysieren, weshalb auch weder 
ein Versuch zur Begriffsbestimmung noch eine Differenzierung der Gattung un-
ternommen wird� Es geht vielmehr darum, die Verwendung des Wunderbaren 
und Fantastischen und von erzählerischen Mitteln aus Märchen in seinen Texten 
nachzuzeichnen und zu zeigen, wie diese der Verarbeitung der oben genannten 
Themen dienen� Als Erzählungen, in denen es um wunderbare Begebenheiten 
geht, sind traditionelle Märchen vom Eindringen des Subjekts in eine ihm zuvor 
fremde Welt geprägt und als solche als Literatur über die Fremde zu verstehen� 
Vor dem Hintergrund der postmodernen Erfassung der Migration als Umbruch-
sphänomen, das zur Krisensituation führen kann, werden Märchen so gestaltet, 
dass sie auch in der Postmoderne zum Ausdruck subjektiver Krisenerfahrung 
in der Kollision mit dem Fremden werden� Märchen, wie hier dargestellt wird, 
beziehen sich auf Texte, die eine Welt, welche auf einmal fremd und doch ganz 
erkennbar ist, zu konstruieren sich bemühen� Dass Märchen Grenzziehungen 
zwischen der Realität und dem Fantastischen herausfordern, gilt auch als sub-
versiver Fluchtreflex� Dies liegt hauptsächlich daran, dass traditionelle Märchen 
das vormoderne Universalitätsprinzip figurieren, das die Postmoderne jedoch 
hinterfragt und ablehnt� Trotz dieses historischen Unterschieds und trotz des 
scheinbaren Konfliktes zwischen den Paradigmen der Postmoderne und den 

385 Schami, Rafik (2008)� Die Sehnsucht der Schwalbe� München� Dtv� (2� Aufl�) Zitate 
weiterhin als DSS geführt�
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Figuren aus konventionellen Märchen liegt die Verbindung in dem Gesetz der 
Widersprüchlichkeit des Selbst und seiner heterogenen Identität� Insofern haben 
konventionelle und postmoderne Märchen auch heute ihre intellektuelle Her-
ausforderung kaum verloren� In Schamis Roman trifft die märchenhafte Matrix 
seiner Figuren auf die postmoderne Identitätsarbeit des Selbst in der migranti-
schen Gegenwart�

„Der sommerliche Morgen entfaltete die Geräusche und Gerüche im Dorf 
Tunbaki“ (DSS, S� 7) – so beginnt der Roman Die Sehnsucht der Schwalbe� Was 
dieser Beginn nicht unmittelbar verrät, ist, dass diese Geräusche und Gerüche 
sich nicht auf Tunbaki beschränken, sondern das Alltägliche und das Beson-
dere in der Lebensgeschichte des Protagonisten Lutfi beschreiben, die er sieben 
Tage lang einem Freund während einer Hochzeit erzählen wird� Der Beginn 
funktioniert folgendermaßen: Einerseits verortet er einen Teil der Geschichte 
in einem syrischen Dorf, wo Lutfi eine Freundin bei einem siebentägigen Hoch-
zeitsfest vertritt� Die Verortung in einem Dorf und die Begegnung Lutfis mit 
seinem Zuhörer Barakat hebt das Gemeinschaftliche des Märchens hervor; die 
Grundlagen des Märchenerzählens sind damit erfüllt� Die sieben Tage geben 
ihm die Gelegenheit, den melancholischen Bruder der Braut kennenzulernen 
und diesem seine Lebensgeschichte zu erzählen, was auf ihn kathartisch wirkt� 
Indem Lutfi seine ganze Lebensgeschichte erzählt, arbeitet er sowohl seine Ver-
gangenheit als auch seine Erlebnisse und (Fremdheits-)Erfahrungen auf� Die 
Hochzeitsfeier und die Ereignisse in Tunbaki bilden daher die Rahmenhand-
lung des Romans� Andererseits wird mit „Geräusche[n] und Gerüche[n]“ eine 
verschärfte Wahrnehmung impliziert� In dem Roman geht es nicht nur darum, 
die Identitätskonstruktion darzustellen, sondern – und ebenso wichtig – auch 
die Fremdheitserfahrungen des Protagonisten sowohl in seiner Heimat als auch 
in der Fremde zu zeigen� Identität und Fremdheit werden demzufolge als Wahr-
nehmungsprozesse eingeführt und weiter erzählt� Die Verarbeitung der Themen 
der Identitätskonstruktion und Fremdheitserfahrung erfolgt hier durch die Mit-
tel des Märchenhaften in der Darstellung der Figuren, in der der Icherzähler 
Lutfi die Rolle eines Märchenerzählers einnimmt und Barakat das Wundersame 
und Fantastische auf der Folie seiner Lebensgeschichte erzählt�

Der Roman besteht aus zwei Teilen� Der erste Teil bildet die Rahmenhand-
lung und spielt sich vor dem Hintergrund des stattfindenden Hochzeitsfestes 
der Familie Hasbani – des Sohnes Ramsi und Nasibes, der Tochter des Dorf-
bäckers Salman (DSS, S�  8–11) – ab� Ihre Gewichtigkeit besteht einerseits in 
ihrer ästhetisch-narrativen Funktion: Der Perspektivenwechsel zwischen den 
Ereignissen auf der Hochzeit und Lutfi und Barakats Unterhaltung legt Pau-
sen in der Erzählung ein, die danach den Einstieg in noch weitere Aspekte von 
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Lutfis Lebensgeschichte erleichtern� So handhabt der Autor die Diversität einer 
Lebensgeschichte, ohne ein fragmentiertes Werk schaffen zu müssen� Anderer-
seits führt die Rahmenhandlung die Hauptthemen des Romans ein: Migration 
und die Grundlagen der erzählten Fremdheitserfahrung werden unmittelbar in 
den Anfangssätzen vorgestellt� Weil es in Lutfis Geschichte nicht zuletzt um in-
terkulturelle Erfahrungen geht, wird bereits das lokale Kolorit wie auch Lutfis 
Verortung in Syrien in diesem prägnanten Beginn gezeigt� Die dörfliche Atmo-
sphäre – mit deren „Geräusche[n] und Gerüche[n]“ und „vom würzigen Duft 
der Tabakblätter erfüllt“ (DSS, S� 7) –, die den Gegensatz zu der Fremde darstellt, 
wechselt noch auf derselben Seite zur Einführung in das Thema Migration und 
Identitätskonstruktion:

Der sommerliche Morgen entfaltete die Geräusche und Gerüche im Dorf Tunbaki� […] 
Über Tunbaki ist die Luft an solchen Tagen vom würzigen Duft der Tabakblätter erfüllt, 
die überall zum Trocknen hängen� Denn das Siebenhundertseelen-Dorf lebt seit Jahr-
hunderten vom Tabakanbau� Doch die Zeiten sind schlechter geworden� Vom Tabak al-
lein kann keiner mehr existieren� Fast jede Familie hat einen Sohn, der am Golf arbeitet 
und Geld nach Hause schickt� (DSS, S� 7)

Mit diesem Beginn wird ohne Weiteres in die Thematik des Romans eingeführt: 
Migration und darüber hinaus (zunächst etwa allegorisch impliziert anhand 
halbfertiger Häuser) Identität und Identitätskonstruktion� So geht es weiter mit 
der Themenentfaltung:

Alle Häuser, die von den Emigranten bezahlt werden, sind eine Art Dauerbaustelle: Halb 
fertige Stockwerke, mit Bauholz verschalte Pfeiler, rohe Betondecken� Manchmal sind 
es ganze Häuser, denen nur noch Fenster und Türen fehlen� (DSS, S� 7–8: meine Her-
vorhebungen, O�J�)

Aus der Sicht des Icherzählers wird die Identitätsarbeit als „Dauer-Baustelle“ 
dargestellt und dadurch Bezug auf die Identität als Konstrukt und Projekt, ge-
mäß der zeitgenössischen Einstellung zum postmodernen Identitätskonzept,  
genommen� Die hergestellte Parallele zwischen den Emigranten einerseits – 
 deren Identitätsprozess in dem Gerippe der halb fertigen Betonbauten (DSS, 
S� 8) impliziert ist – und Touristen und Urlaubern (DSS, S� 8) andererseits ist 
eine weitere Anlehnung an die Identitätskonzeption in der Postmoderne�386

386 Vgl� Hierzu Kapitel 4�1 dieser Arbeit und Baumans (1996) Tourists and Vagabonds� 
Die programmatische Vorgehensweise, die Schami hier praktiziert, gleicht eben der 
eines Märchens, dessen Funktion nicht nur kritisch, sondern auch didaktisch ge-
dacht ist�
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Der zweite Teil des Romans, welcher auch die Vielzahl der märchenhaften 
Züge in der Identitätskonstruktion und Fremdheitserfahrung enthält, besteht aus 
Lutfis Geschichte und seiner Erzählung dieser Geschichte� Während des in dem 
als Rahmenhandlung bezeichneten ersten Teiles stattfindenden Hochzeitsfestes 
erzählt Lutfi, der Icherzähler, dem Barakat seine Lebensgeschichte und seine 
Abenteuer zwischen Syrien und Deutschland� Mit jeder erzählten Geschichte 
oder wiedergegebenen Erfahrung wird ein Thema oder eine Konstellation von 
Themen aufgegriffen� So ist das ganze Spektrum vorkommender Themen eher 
als erzählt und nicht als erlebt zu beschreiben, denn obwohl Lutfi von seinem 
Leben erzählt, nimmt er eine Distanz zu seinen Erlebnissen ein und schlüpft in 
die Rolle des Märchenerzählers� Seine Lebensgeschichte samt Erlebnissen und 
Erfahrungen erzählt er, wie alle Märchenerzähler, mit kolorierter Fantasie, wel-
che Barakat verzaubert� In sieben Tagen schildert Lutfi seine Lebensgeschichte 
und damit eine Geschichte der Migration (kombiniert mit historischen Aspek-
ten des aus Ostafrika stammenden Syrers wie auch seinen individuellen Migrati-
onserfahrungen in Frankfurt am Main), die zu einer Geschichte der Sehnsucht, 
der Grenzen und Grenzüberschreitungen, der Fremdheitserfahrungen und der 
Frage nach Identität wird� Sie besteht aus diversen kleinen Geschichten aus dem 
Leben von Lutfi – und seiner Familie und seiner engen Bekannten�

Das Märchenhafte bleibt ein Stilmittel zur Konstitution des Erzählens und 
lässt sich in dem Roman anhand der Konstruktionsmerkmale nachverfolgen� 
Der Roman arbeitet durchgehend mit Übertreibungen, direkten Reden, akti-
ven Jetztzeit-Indikatoren, Wiederholungen und mit Fantastischem und Wun-
derbarem� Diese Anteile des Märchenhaften verbinden die diversen Stränge 
der Lebensgeschichte samt Anekdoten, und das Fantastische fungiert dadurch 
sowohl ästhetisch als auch narrativ-poetisch als Bindeglied im komplexen 
Erzählverfahren�

In dem Roman erfolgt die Figuration der Identität anhand der Darstellung 
der Fremdheitserfahrung, welche in Lutfis Geschichte in der eigenen Heimat als 
auch in der Fremde stattfindet� Die erweiterte Familiengeschichte, insbesondere 
die Herkunft seiner Familie mütterlicherseits, wird in Lutfis Rekonstruktion sei-
ner verfremdeten Erfahrungen einbezogen, deren Ursprünge bereits in der Hei-
mat beginnen� Die erste Linie in der Konstruktion der Fremdheitserfahrungen 
bildet also die Dislokation der Familie:

„Meine Mutter wurde im Süden Syriens geboren� Doch in ihren Adern fließt das Blut 
Afrikas� Noch ihr Ururgroßvater lebte […] in einem kleinen Dorf an der Küste des heu-
tigen Tansania� Eines Tages wurden die Bewohner des Dorfes angegriffen, überwältigt, 
als Sklaven an einen arabischen Händler […] verkauft und von dort nach Oman ver-
schifft�“ (DSS, S� 33–34)
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In dieser Dislokation will Lutfi nicht die Geschichte der Sklaverei erzählen� Viel-
mehr geht es in Lutfis Erzählung seiner Familiengeschichte darum, anhand der 
Einnahme der Position des Außenseiters sich eine Identität außerhalb der syri-
schen, genau genommen, außerhalb der syrischen christlichen Gesellschaft zu 
konstituieren� Dazu stellt er die obige Verbindung zu einer afrikanischen Dia-
spora her: „Die Vorfahren meiner Mutter wurden mit dem Schiff nach Aqaba 
am Roten Meer gebracht […]“ (DSS, 34)� Mit der Rekapitulation der Geschichte 
der afrikanischen Sklaven in Syrien will Lutfi die Dazugehörigkeit seiner Vor-
fahren dort zeigen und schreibt sich und seiner Familie den syrischen Raum 
als weitere Heimat diskursiv zu: „So entstand also ein afrikanisches Dorf mitten 
im asiatischen Syrien“ (DSS, S� 36)� Diese Selbstpositionierung innerhalb einer 
aus der Perspektive des Außenseiters betrachteten Gemeinschaft und die Bean-
spruchung weiterer Dazugehörigkeit konstituiert Lutfi im Bilde der Migranten 
der zweiten oder dritten Generation� Zusätzlich erweitert er einerseits auf diese 
Weise die Basis für seine Identitätsarbeit – als Kind verschiedener Welten und  
Weltanschauungen –, andererseits erklärt er so seine in ihm verankerte Sehn-
sucht nach der Ferne (indem er den Mythos der im Herzen jedes afrikanischen 
Kindes einnistenden Schwalbe – sodass sie den Weg zurück nach Hause finden –  
in seine Erzählung aufnimmt)�

Die Fremdheitserfahrung in der Heimat stellt Lutfi anhand der diskriminie-
renden Erfahrungen der Familie dar� Dass die Mehrheit der syrischen christ-
lichen Gesellschaft ihre afrikanisch stämmigen MitbürgerInnen diskriminiert, 
erwähnt Lutfi, um festzustellen, dass Fremdheitserfahrungen nicht von Ferne 
oder Nähe abhängen, sondern bestimmt sind von den persönlichen und gesell-
schaftlichen Einstellungen gegenüber dem Anderen� Klassifikationen, wie Rasse 
und Gender, sowie die persönlichen, gesellschaftlichen oder kulturellen Inter-
aktionen spielen eine Rolle, wie Lutfi dies in seiner Interaktion mit dem neuen 
Lehrer beispielhaft verdeutlicht:

[E]r schaute mich immer etwas erschrocken an� Eine Frage blieb lange unausgespro-
chen […]: die Frage nach meiner Hautfarbe� […] „Du bist doch kein echter Araber, 
stimmt’s?“, fragte er mich auf dem Schulhof vor allen Schülern� (DSS, S� 32)

So wird im Moment der sozialen Interaktion Lutfis Identität und Dazugehörig-
keit zu der syrischen Gesellschaft aufgrund seiner Hautfarbe hinterfragt� So wird 
er aufgrund seiner Rasse als Außenseiter konstituiert und seine Identität als Sy-
rer infrage gestellt�

Die Ablehnung von Lutfis Familie in der Gemeinschaft (von Nachbarn in der 
Gasse, in der sie wohnen, oder Lutfis Erfahrungen in der Schule vonseiten der 
Mitschüler und Lehrer) wird episodisch erzählt� Lutfis Mutter wird, als schwarze, 
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verwitwete Frau, einfach als Hure und Lutfi als Sohn der Hure bezeichnet (DSS, 
S� 32–33) – diffamierende Namen, die sie gezielt entehren und als unliebsame 
Außenseiter brandmarken� Um die gesellschaftliche diskursive Herstellung von 
Identität und Dazugehörigkeit zu verdeutlichen, stellt Lutfi eine Verbindung zu 
Grimms Aschenputtel-Märchen her� Er erzählt von der einmaligen Akzeptanz 
seiner Mutter in der elitären Gesellschaft ihrer arabischen Arbeitgeber, die sonst 
immer auf sie herabblickten� Als Duke Ellington in Damaskus auftritt, wird 
Lutfis Mutter von ihren Arbeitgebern zu seinem Jazz-Konzert eingeladen, trotz 
ihrer dunkleren Haut und ihres Status als Dienstmädchen� Weil man ihnen ge-
sagt hatte, Jazzmusik sei „Negermusik“, „beschlossen sie, [Lutfis Mutter] mit-
zunehmen, in der Hoffnung, sie als Schwarze könne ihnen vielleicht das eine 
oder andere erklären“ (DSS, S� 47)� Wie im Aschenputtel-Märchen ist dies jedoch 
eine einmalige Akzeptanz, welche nur unter außergewöhnlichen Bedingungen 
stattfindet und welche Lutfi für die Darstellung der generellen Abgrenzung und 
negativen Positionierung verwendet� Er will ausdrücklich sagen, dass Dazuge-
hörigkeit der Dynamik des sozialen oder gesellschaftlichen Diskurses unterliege� 
Diese Dynamik veranschaulicht Lutfi in der folgenden Episode seiner Fremd-
heitserfahrung in seiner Schulzeit:

Wir waren zwei Dunkelhäutige unter hundert weißen Schülern� Ein paar Tage nach 
meiner Einschulung sah ich, wie zwei Jungen den andern Farbigen auf der Toilette ver-
prügelten� […] Als ich ihn verteidigen wollte, brüllte er mich an: „Misch dich bloß nicht 
ein, du Sohn der Sklavin!“ Und plötzlich hörten die beiden auf, ihn zu verprügeln, und 
lachten mit ihm über mich� (DSS, S� 123)

Eine Repositionierung, insbesondere auf der Seite der Machthaber – in diesem Fall 
der zwei Jungen aus der Mehrheit der Gesellschaft –, wird in diesem Zitat verdeut-
licht� In der Begegnung des Selbst mit der Gesellschaft finden Selbst- sowie Fremd-
positionierungen statt� Der andere Junge – „Er war bereits in der dritten Klasse� 
Sein Vater war aus Angst vor den fanatischen Muslimen aus dem Sudan geflüchtet 
und hatte eine Syrerin geheiratet“ (DSS, S� 123) – weist Lutfis Hilfe ab, positio-
niert sich auf der Seite seiner Quäler und verbündet sich mit den mehrheitlichen 
Machthabern gegen Lutfi� Diese Erklärung verdeutlicht potentielle Machtspiele 
und Machtkonstellationen, in denen Migranten ihre Position suchen müssen� Sie 
lässt jedoch die Problematik der heterogenen Identitätskonstruktion noch außer 
Acht� Diese Problematik wird schärfer sichtbar in Lutfis Erwiderung auf die Frage, 
„Du bist doch kein echter Araber, stimmt’s?“ (DSS, S� 32)� Er antwortet:

Ich schrie ihn an, ich sei ein genauso echter Araber wie er� Meine Haut sei immerhin 
eindeutig aus Afrika, während er vielleicht nicht einmal wisse, wie viele Völker in seine 
Haut eingewandert oder an seinen blauen Augen beteiligt gewesen seien� (DSS, S� 32–33)
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Die allgemeine Problematik der Identität wird in der Migration noch zugespitzt� 
Im Prozess der Migration, bezogen auf die zweite und dritte Generation, wird 
die essentielle Erfassung der Identität unterwandert (indem der Lehrer von dem 
„echten Araber“ spricht, welchen übrigens Lutfi in den blauen Augen des Lehrers 
auch nicht erkennen kann) – so ist Lutfis Aussage in dieser Auseinandersetzung 
mit dem Lehrer zu verstehen – und problematisiert� An die Stelle der subjektiven 
diskursiven Identitätsspiegelung tritt ein Machtdiskurs zu sozialen und kollekti-
ven Attributen der Zugehörigkeit sowie von Zugehörigkeits-Schwellen�

Die Probleme der ersten Migration, die mit einer Dislokation und einem Le-
ben in der Diaspora verbunden sind, sind laut Lutfi ebenfalls nicht einfach zu 
meistern� Dies zeigt sich insofern, als er Fragen seiner Dazugehörigkeit in in-
terpersonalen Gesprächen immer in den Vordergrund stellt� Aber im Gegensatz 
zu seinen Fremdheitserfahrungen in seiner Heimat Syrien lässt er diese Frage 
in Deutschland bürokratisch-behördlich abhandeln – durch den Polizisten Jens 
Schlender, den Abschiebungsprozess und die Justiz� Frankfurt am Main, obwohl 
fremd, bietet für Lutfi deswegen mehr Heimatliches als die eigentliche Heimat 
Damaskus, denn mit der Behörde (verkörpert durch Justiz und Polizei) findet 
selten interpersonale Interaktion statt� Die Fremde wird in dieser Gegenüber-
stellung der Heimat und der Ferne zu einem diskursiven Konstrukt, das weder 
in dem Unbekannten noch in dem Fernen liegt�

In seiner Konstituierung der Fremde in seiner vertrauten Heimat unterwan-
dert Lutfi die Auffassung, die die Fremde in der Ferne und am Ziel der Migration 
konstruiert� Des Weiteren wird in Lutfis Betrachtung das fremde Frankfurt zu 
einer vertrauten Umgebung und seiner Traumerfüllung, trotz wiederholter Ab-
schiebungen und behördlicher Abgrenzung� Er findet den subjektiven Raum, 
um die Fremde mit subjektiver Identität zu füllen� Die Fremde ist insofern ein 
ambivalentes Konstrukt�

In der Darstellung der Entdeckung einer neuen Heimat an einem fremden 
Ort wird die Anwendung des Märchenhaften in Lutfis Erzählung eingeführt� 
Lutfi malt ein Bild eines sehnsuchtsbeladenen Nomaden, der hin und her reist, 
überall auf der Suche nach seinem Traum� Lutfis Traum, er „sei ein Händler auf 
einem alten Basar, dessen Läden klein und luftig waren“ (DSS, S� 105), und der 
Umstand, dass er „haargenau diese Stände, die ganze Gasse entlang, diese und 
keine anderen […]“ (DSS, S� 105) am Frankfurter Flohmarkt entdeckt, trägt die 
Züge eines Märchens� Dass der Gegenstand eines Traums tatsächlich wahr wird, 
entspricht weiterhin der utopischen Vorstellung eines Märchens� Lutfi preist 
diese wundersame Entdeckung seiner neuen Heimat: „Wo auch ich immer war, 
fühlte ich nicht etwa Sehnsucht nach Damaskus oder nach Afrika, sondern nur 
nach diesem Flohmarkt“ (DSS, S� 105–106)�
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In seiner Darstellung des Frankfurter Flohmarktes weist Lutfi ihm erhabene 
Bedeutung zu und konfiguriert seine Reisen als die mythologische Reise des 
Helden� Lutfi, dessen ursprüngliche syrische Heimatgesellschaft ihn und seine 
Familie durch Abgrenzung zu negieren versucht hatte, findet ungewollt den Weg 
zu einem mythischen Ort, an dem nicht nur seine langjährigen Träume Erfül-
lung finden, sondern auch die ihm bekannten Regeln der interpersonalen Inter-
aktionen zwischen Fremden ungültig sind� Auf dem Flohmarkt scheinen andere 
Regeln jenseits der allgemeinen Gesellschaft zu regieren� Dort scheinen weder 
Fremde noch Fremdheit zu herrschen�387 In der Tat platziert Lutfi den Flohmarkt 
jenseits der allgemeinen Gesellschaft und bestückt ihn mit einer wunderbar un-
heimlichen Atmosphäre:

Möglicherweise stimmt die Geschichte, dass der Flohmarkt der einzige Ort ist, wo sich 
die Kinder Babylons treffen und einander verstehen� Doch sobald sie den Ort verlassen, 
verfolgt sie der göttliche Fluch und sie sind einander wieder fremd� (DSS, S� 224)

Dort werden gezielt und bewusst die vorherrschenden Regeln der allgemeinen 
Gesellschaft und die fremdheitsstiftenden Diskurse außer Kraft gesetzt� Als 
eine Subversion der Individualität wird am Beispiel des Flohmarktes eine Ge-
meinschaft friedlich lebender Menschen aller Nationalitäten und kulturellen 
Diversitäten dargestellt, denen Fremdheitserfahrungen scheinbar fremd sind� 
Die Maskerade, die das Außerkraftsetzen der „normalen“ Umgangsweisen zwi-
schen Fremden und dadurch die Subversion begleitet, wird nicht in irgendwel-
cher Weise verleugnet� Wie Chalid, der Marokkaner, oben bereits sagt, ist diese 
Maskerade ein ganz bewusstes subversives Mittel gegenüber der Gesellschaft; die 
Individualität und alle angrenzenden Diskurse werden zugunsten der Gemein-
schaft temporär aufgegeben� Diese märchenhafte Figuration des Flohmarktes ist 
also eine Verurteilung der gesellschaftlich-diskursiv gelenkten Konstruktion der 
Fremde sowie Fremdheit und ihrer Ablehnung, sich mit dem fremden Anderen 
auseinanderzusetzen� Es ist der Wunsch, sich der Gesellschaft zu widersetzen  
und die eigene Identität selbst zu bestimmen, der das abgegrenzte Individuum –  
in diesem Fall Lutfi – das Märchenhafte annehmen lässt� Dadurch konstruiert 
das Individuum das Alltägliche wundersamer und fantastischer als die tatsäch-
liche Realität und konstruiert dadurch für sich anhand des Fantastischen einen 
weiteren Fluchtweg�

387 „Der Marokkaner Chalid […] nennt die Deutschen seine Flohmarkt-Geschwister� 
Denn die, sagt er, die ihn dort umarmen und nach Familie und Gesundheit fra-
gen, täten so etwas nur auf dem Flohmarkt, wo sie ihre Ängste vor ihm verlören“ 
(DSS, S� 224)�
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Dieses Märchen kehrt dennoch die Grundlagen des Märchens um; es schreibt 
sie um� Doch werden in dieser Revision des Märchenschreibens zwar die ge-
sellschaftskritischen und bildungserzieherischen Aufgaben des Märchens außer 
Kraft gesetzt; aber die Subversion geht nicht so weit, dass sie als Gesellschaftskri-
tik fungierte� Der Held, der nach dem Ende seiner abenteuerlichen und erziehe-
rischen Reise zurück in seine Heimat kehrt, um die Gesellschaft zu verändern, 
wird hier nicht konstruiert� Außerdem ist der hier dargestellte Held auch nicht 
auf einer Reise, um sich Aufgaben und Hürden der Selbstausbildung auszuset-
zen� Die Figurationen des Bildungsromans und des Märchens werden teilweise 
übernommen, jedoch mit dem Ziel, die Darstellung der Problematik der Iden-
titätskonstruktion sowie die Migrationserfahrung und die Fremdheitserfahrung 
zu leisten� Mit der Rekapitulation des Mythos von Babylon wird diese Problema-
tik der Identität, und zwar als interaktiver Prozess, veranschaulicht�

Babylon weist nicht nur auf den biblischen Mythos hin – wie Nadime Lutfi er-
klärt388 – sondern auch auf die Zusammensetzung der vielen Völker, welche auf 
dem Flohmarkt eine gemeinsame nicht abgrenzende Heimat entdeckt hatten� 
Die von Gott verwirrten Zungen der Völker, die einen grandiosen Turm bauen 
wollten, befinden sich nun auf dem Frankfurter Flohmarkt:

Ein riesiges Sprachengewirr herrschte: Serbokroatisch, Russisch, Türkisch, Japanisch, 
Persisch, Hebräisch, Französisch, Arabisch, Griechisch, Italienisch, Spanisch, Chine-
sisch, Englisch und noch andere Sprachen, die ich nicht kannte� (DSS, S� 245)

In diesem gegenwärtigen Babylon haben die Völker, genauso wie im mythischen 
Babylon, ein gemeinsames Ziel: Grenzenlose Interaktionen und Dazugehörig-
keit� Das Babylonische an dem Flohmarkt ist, dass darin jeder seine geborene 
oder erworbene Herkunft vergisst: „Die Menschen dort bilden sich ein, Deut-
sche, Araber oder Afrikaner zu sein, aber sie sind Insulaner“ (DSS, S� 223)�

Fremdheit und kulturelle Unterschiede werden auf dem Flohmarkt überwun-
den und es bleiben nur Menschen, die durch den Flohmarkt schlendern oder 
feilschen: „Auf dem Flohmarkt feilscht plötzlich sogar der Deutsche und hat Zeit, 
während er sich ein paar Meter außerhalb gleich wieder gehetzt fühlt und aufhört 
zu lachen“ (DSS, S� 223)� Mit der Darstellung des Flohmarktes als Babylon stellt 
Lutfi ihn als Zufluchtsort für unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichs-
ter kultureller Herkunft dar aber als Ort neuer Identitätsaneignungen� Darüber 

388 „Du bist ein Nachfahre derer, die am Turm von Babylon gebaut haben� Es war ein 
herrlicher Bau, der anfing am Himmel zu kratzen, da wurde Gott zornig und be-
strafte die Erbauer� Er verwirrte ihre Zungen, damit sie einander nicht mehr verste-
hen konnten, und zerstreute sie in alle Winde“ (DSS, S� 106)�
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hinaus erstellt er eine Figuration der Utopie, bei der es um einen Schmelztie-
gel der Kulturen, nicht um eine Kollision der Kulturen geht, und vollzieht da-
durch die utopische Konstruktion des Flohmarktes als jenseits der Gesellschaft 
liegenden Ortes� Dieser Ort, an dem Menschen verschiedener Herkünfte ohne 
Hemmungen oder Vorurteile gegen Andere zusammenkommen, stellt Lutfi als 
den idealen Gegenpol zu Frankfurt am Main oder Damaskus dar� Im Stile eines 
Märchens, wo alle Konflikte am Ende aufgelöst werden, lässt Lutfi ebenso den 
Frankfurter Flohmarkt als die tolerante, willkommene Insel aller Menschen zur 
Darstellung kommen� Als Schmelztiegel der Kulturen verkörpert der Flohmarkt 
für Lutfi das Idealbild der Multikulturalität:

Einem Stand mit Holzartikeln aus Peru folgte einer mit Musikkassetten� Rap, HipHop 
und Reggae dröhnten abwechselnd übers Flohmarktgelände� Dann kam ein Teppich-
stand mit einem Mann, dessen Gesicht mich sehr an Onkel Malik erinnerte� Er war ein 
Perser […]� Ein paar Meter weiter folgte mein Lieblingsstand� Der Mann dort war ein 
sympathischer Chaot� Er hatte gebrauchte Lampen, Waschmaschinen, Brillen im Ange-
bot und das Allerverrückteste: Zahnbürsten� […] Es folgten Stände mit Elektrogeräten, 
Kameras, russischen Filmen in russischer Sprache� […] Es gab Kupfergefäße und einen 
Stand nur mit Computerprogrammen� (DSS, S� 244)

Insofern er für Lutfi die Harmonie einer diversen und heterogenen Gemeinschaft 
darstellt, wird der Frankfurter Flohmarkt den organisierten Gesellschaften in 
Syrien und Deutschland gegenübergestellt und als utopische Idylle dargestellt� 
Das Mosaik, das Lutfi anhand der oben aufgeführten Diversität darstellt, sollte 
jedoch nicht von der außerhalb des Flohmarktes bestehenden Fremdheit ablen-
ken� Lutfi verdeutlicht dies, trotz der märchenhaften Idylle, wie folgt: „Denn wer 
in der Fremde lebt, macht große Fehler� Er ist wie ein Blinder im Porzellanladen 
und selten nimmt einer ihn an der Hand und bringt ihn in Sicherheit“ (DSS, 
S� 262)�

Identität, wie schon oben in Lutfis Positionierung innerhalb der zwei Kultu-
ren zu sehen ist, stellt keine klar definierte Sache dar� Im Roman erzählt Lutfi 
von verschiedenen Identitäten, die jedoch labil sind und sich situativ-kontextuell 
bestimmen lassen� Durch Lutfi erfolgen Konstruktionen von erschaffenen und 
aufgenommenen Identitäten und nicht zuletzt der Hautfarbe als Identifikati-
onsmerkmal� Über erschaffene Identitäten erzählt er, wie der Meisterfälscher 
Ali ihm beliebige Identitäten gegeben hatte und wie er mit den falschen Päs-
sen schon mehrere Identitäten übernommen hatte: „Bis heute war ich schon 
Sudanese, Nigerianer, Senegalese, Südafrikaner, Ägypter, Brasilianer und sogar 
US-Amerikaner“ (DSS, S� 21)� Das Gleiche hatte der Meister auch schon Lutfis 
Mutter ermöglicht – als Ägypterin Halime (DSS, S� 52)� Im Gegensatz zu Lutfi, 
der zwischen unterschiedlichen Identitäten wechselte, hat seine Mutter diese 
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vom Meisterfälscher erschaffene Identität behalten – eine Andeutung der Bereit-
schaft von jüngeren Generationen, ihre Identität immer wieder dynamisch neu 
zu konstruieren, im Gegensatz zu älteren Generationen, die sich in ihnen schon 
bekannten Identitäten behaglich fühlen� Hier lässt sich ein Paradox der Identi-
tätsarbeit feststellen: Während seine erschaffenen Identitäten Lutfi lediglich dazu 
dienen, die feindliche Bürokratie in Deutschland und auf internationalen Reisen 
zu überlisten und seine Sehnsüchte zu verfolgen, so sind sie nicht dazu gedacht,  
auf Dauer herzuhalten� Im Falle seiner Mutter ist die vom Meisterfälscher er-
schaffene aber zu ihrer lebenslänglichen Identität geworden� Wo die Bürokratie –  
mithilfe von Meisterfälscher Ali – aus Lutfi ein wechselhaftes Chamäleon  erschaffen 
hat, hat die Gesellschaft – wieder mithilfe des Meisterfälschers – im Falle Halimes  
eine sich gleich bleibende ewige Außenseiterin erschaffen�

Die Ablehnung der Gesellschaft hatte Lutfis Mutter zur Beschaffung einer 
neuen Identität als Ägypterin Halime (von Meisterfälscher Ali) gezwungen� In 
einem Versuch, die Gesellschaft auszutricksen, um einigermaßen akzeptiert 
zu werden, wird die gebürtige Syrerin zur Ägypterin gemacht� Sie ist trotzdem 
eine Außenseiterin geblieben, denn als Ägypterin bleibt sie nun unter falschem 
Namen eine Fremde in der Heimat� In beiden Fällen haben die erschaffenen 
Identitäten aus Lutfi und seiner Mutter Heimatlose und Staatenlose gemacht� 
Lutfis erzählte Identitäten sind außerdem divers und fassen mehr als die von 
dem Meisterfälscher Ali erschaffenen oder durch seine Sehnsüchte bestimm-
ten� Im Laufe seiner Geschichte nimmt er unterschiedliche Identitäten an, die 
er aus diversen familiären Hintergründen konstruiert� Abwechselnd identifi-
ziert er sich als Afrikaner und dann wieder als Araber, indem er sich aus seinen 
Wurzeln Identitäten aneignet� Er ruft einerseits seinen afrikanischen Hinter-
grund hervor, wenn er sich oder seine Mutter als stolz, schön, exotisch usw� 
beschreiben will, andererseits den arabischen, wenn er sich als gastfreundlich 
oder furchtlos vorstellt� In seinen Geschichten bekennt er sich sowohl als Ara-
ber als auch als Afrikaner, lässt jedoch jede von ihm angenommene Identität 
situationsabhängig sein�

In seiner Darstellung der Fremde weist er keine Erfahrung der Desorien-
tierung auf und geht schließlich in seinen interkulturellen Begegnungen nicht 
über die Konstruktion von Differenzen hinaus, sondern verharrt in erster Li-
nie beim Erleben der Fremde� In diesem Sinne stellt sich Lutfi nicht als Gegen-
pol zur deutschen Gesellschaft dar, sondern taucht in sie hinein und baut für 
sich ein Leben auf, von dem aus er alles um sich herum nüchtern betrachten 
kann� Er erzählt sich aus der syrischen Gesellschaft in die deutsche Gesellschaft, 
ohne entweder seine syrische Identität aufzugeben oder eine deutsche Identität 
annehmen zu wollen� Am Ende der Geschichte stellt er eine Figur dar, die die 
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Erfahrung der Fremdheit gut gemeistert hat und diese nicht mehr als Hürde be-
trachtet, sondern sie als selbstschöpferische Leistung betrachtet� Lutfi erscheint 
dadurch nicht als verlorener Fremder, eher der Kosmopolit und Tourist� Trotz 
behördlicher Grenzen schafft er es, dorthin zu gelangen, wo seine Sehnsüchte 
ihn hinführen�

Wie bereits im Vorangegangenen erwähnt, wird das Märchenhafte sowohl 
narrativ-poetisch als auch ästhetisch in der Komposition des Romans angewen-
det� Allerdings sind folgende Züge des Märchens, die weiterhin den Roman zu-
sammenhalten, erwähnenswert� Schamis Protagonist Lutfi ist prototypisch für 
den märchenhaften Helden, der sich widerwillig im Mittelpunkt der Geschichte 
findet� Auch ist seine Biografie für den märchenhaften Helden konstruiert: ärm-
liche Verhältnisse, gesellschaftliche und familiäre Abgrenzung und nicht zuletzt 
das Fehlen des Vaters und die aufbauende Rolle der Mutter (und Mutterfigur – 
Nadime) in seiner Erziehung� Dazu gilt es, auch die Persönlichkeit des Helden zu 
betrachten: Lutfi wird als barmherzig und hilfsbereit dargestellt� Darüber hinaus 
hat er keine Vorurteile und kommt mit allen möglichen Leuten klar – die Diver-
sität seiner Freunde beweist das� Um das Märchenhafte in seiner Komposition 
deutlicher zu machen, lässt Schami den Roman mit einer Art offenem Schluss 
enden� Er vermeidet jedoch das klassische Ende eines Märchens mit der Formel 
„und wenn sie nicht gestorben sind“ und lässt Lutfis Geschichte weitergehen� 
Jens Schlender gibt auf und lässt Lutfi bei seiner letzten Verhaftung frei laufen� 
Dies könnte bedeuten, dass Lutfi den behördlichen Widerstand überwunden 
hat, dies ist aber unwahrscheinlich, denn wie bereits oben festgestellt wurde, 
hängt die Akzeptanz und Dazugehörigkeit eher von diskursiven Positionierun-
gen ab� Gleichzeitig befindet sich der Meisterfälscher in polizeilichem Gewahr-
sam, und das lässt Lutfi ohne seinen Identitäten-Schöpfer� Der Autor Schami 
lässt Lutfi aber seine Sehnsüchte; er zeichnet ihn weiter als Schwalbe, die immer 
in die Ferne fliegen muss�

4.4.  Die Figuration der Vergangenheit in Bissoondaths, 
Espinets, Stanišićs und Trojanows Werken

Migration, sei sie das Verlassen der Heimat oder die Reise in die umgekehrte 
Richtung zurück in die Heimat, bedeutet eine diskursive Figuration von Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft� Die Reise zurück in die Heimat wird in den 
hier analysierten Texten der Migrationsliteratur entweder als eine Begegnung 
mit der Vergangenheit oder als Kindheitserinnerungen dargestellt und zeigt fer-
ner eine Art Vergangenheitsbewältigung� Die Bedeutung der Erinnerungen (an 
die Vergangenheit) in der Identitätskonstruktion kann kaum bestritten werden: 
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Auf die Frage „Wie bin ich geworden, was ich bin?“ kann nur rückblickend 
geantwortet werden� Die Vergangenheit wirkt sich auf die gegenwärtige Iden-
titätskonstruktion so aus, dass sie die Gegenwart stark perspektivisch bedingt 
darstellt� Dies kann anhand von Yasmins Rückkehr in ihre Heimat, wo ihre Be-
gegnung mit ihrer Familie und ihrer unbewussten Geschichte zum Hinterfra-
gen des ihr bisher bekannten familiären und Selbstporträts führt, verdeutlicht 
werden� Diese Perspektivierung stellt oft eine Diskrepanz zwischen Lebense-
tappen dar, bestätigt weiterhin die Dynamik einer Identität und demzufolge die 
Notwendigkeit ständiger Identitätsarbeit� Die hier ausgewählten Texte erzählen 
sowohl von Erinnerungen als auch von tatsächlich unternommenen Reisen zu-
rück in längst vergessene Heimatländer und darüber hinaus von Begegnungen 
mit längst verlassenen Vergangenheiten und Familien, und davon, wie diese Be-
gegnungen und Erinnerungen in der Identitätskonstruktion der Protagonisten 
verwoben werden� Das Konzept der Identitätssuche wird teilweise im wörtlichen 
Sinne verstanden, denn die Texte erzählen von Reisen, deren Hauptanliegen die 
Suche nach einer Identität ist�

Bissoondath, Espinet, Stanišić, Trojanow und Vassanji konfigurieren die Ver-
gangenheit, sodass die Reisen ihrer Protagonisten sowohl zur Vergangenheits-
bewältigung als auch zur Suche nach fehlenden Stücken ihrer Identität führen: 
Bissoondaths Yasmin unternimmt eine Reise zurück in die Karibik, um die 
Asche ihrer verstorbenen Mutter ins Heimatland zurückzubringen� Dort begeg-
net ihr ihre nie gekannte Familie und familiäre Geschichte und sie muss sich 
damit auseinandersetzen, die Geschichte zu verinnerlichen versuchen und sich 
ihr gegenüber positionieren� Der Prozess bedeutet die Infragestellung alles ihr 
bisher Bekannten samt ihrer eigenen Identität� Espinets Protagonistin Mona 
reist zurück nach Trinidad, um ihrem im Sterben liegenden Bruder einen Ge-
fallen zu tun, und gelangt zu einer Art Archäologiearbeit über die familiäre Ge-
schichte und zu ihrer persönlichen Auseinandersetzung damit� Die Reise des 
Protagonisten Aleksandar zurück nach Belgrad in Stanišićs Wie der Soldat das 
Grammofon repariert zeigt jenem einen Ort, der sich so sehr von den erinnerten 
Orten seiner Kindheit unterscheidet, dass ihm die Unmöglichkeit einer Rück-
kehr deutlich wird� Trojanows Alex reist zurück in die Vergangenheit und muss 
dafür zunächst um die halbe Welt, sodass Bai Dan ihn auf die bevorstehende 
Konfrontation vorbereiten kann�

Die Bedeutung der Figuration der Vergangenheit in diesen Texten liegt nicht 
darin, ihre Unvermeidbarkeit in der Identitätsarbeit zu zeigen, sondern vielmehr 
darin, dass unbekannte oder verleugnete Geschichten die bereits erworbenen, 
scheinbar stabilen Identitäten zerstören oder in Frage stellen� Das Resultat ist 
sowohl ein Konflikt als auch eine Chance für die Protagonisten, sich neu zu 
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orientieren, die eigenen Identitäten zu hinterfragen und nicht zuletzt diese zu 
rekonstruieren und zu restaurieren�

Die Begegnung und die Konfrontation mit der Vergangenheit stehen also im 
Mittelpunkt der in den hier ausgewählten Texten unternommenen Reisen� Diese 
Konfrontation könnte von persönlichen Begegnungen mit einer ungekannten 
Familie – beispielsweise wie bei Yasmin und Mona – oder von der Entdeckung 
von Relikten vergessener bzw� verleugneter familiärer Vergangenheit ausgelöst 
werden, wie z�B� Ji Bais Sack oder Major Corbins Tagebuch in Vassanjis Text und 
die verborgenen Aufzeichnungen in den shop books von Grandma Lil in Monas 
Geschichte� Die Bedeutung dieser Relikte für die Rekonstruktion der Vergan-
genheit wird von Vassanjis Ji Bai verdeutlicht:

Memory, Ji Bai would say, is this old sack here, this poor dear that nobody has any use 
for any more� […] In would plunge her hand through the gaping hole of a mouth, and 
she would rummage inside� Now you feel this thing here, you fondle that one, you bring 
out this naughty little nut and everything else in it rearranges itself� (TGS, S� 3: meine 
Hervorhebung, O�J�)

Die Prädisposition der Geschichte und die geschichtlichen Fundamente der 
Identität zur Rekonstruktion werden hier verdeutlicht� Sie erklärt ferner, warum 
die Reisen in die Vergangenheit für die Protagonisten Möglichkeiten zu Rekons-
truktionen der Identität und Revisionen von Positionen bedeuten können� Diese 
Relikte können das bereits Bekannte in einem anderen Licht erscheinen lassen� 
Für den Migranten bedeutet das die Infragestellung des Selbst und den Anlass, 
eine Rekonstruktion der Identität zu unternehmen� Die Erinnerungen bestehen 
aus den Überbleibseln der Vergangenheit, die die verleugnete oder vergessene 
Realität wiederbeleben� Diese Erinnerungen wiederum fordern eine Revision 
des Bekannten, eine Positionierung ihm gegenüber und darüber hinaus eine 
Repositionierung im Allgemeinen� Für Kinder der Migration – Yasmin, Mona, 
Aleksandar, Salim oder Mr� Fernandes – bietet diese neu enthüllte Vergangenheit 
sowohl Konflikte als auch Herausforderungen� Diese bestehen aus der Erkennt-
nis der Protagonisten, dass die Identität sowohl fragwürdig und umstritten als 
auch unvollendet ist� Aleksandar befürwortet bei der Betrachtung seiner Identi-
tät die Konfrontation mit der Identität und die Notwendigkeit einer dauernden 
Identitätsarbeit: „Ich bin gegen das Enden, gegen das Kaputtwerden! Das Fertige 
muss aufgehalten werden! Ich bin der Chefgenosse für das Immerweitergehen 
und unterstütze das Undsoweiter!“389 Aleksandars weitere Aufrufe, ein Künstler 

389 Stanišić, Saša (2008)� Wie der Soldat das Grammofon repariert� München: btb (1� 
Aufl�) Weiterhin als Das Grammofon zitiert� S� 23�
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solle nie mit dem, was er sehe, zufrieden sein (Das Grammofon, S� 24), scheinen 
der Leitspruch dieser Reisen zurück in die Heimat zu sein� Mit den Reisen stel-
len die Protagonisten alles, was sie bisher kannten, in Frage und legen dadurch 
auch die Konflikte ihrer in der Migration konstruierten Identitäten bloß�

Die vier ausgewählten Reisen zurück in die Heimatländer und die anschließen-
den Begegnungen und Konfrontationen mit der Vergangenheit werden in dieser 
Arbeit unter dem Begriff der Vergangenheitsschemata aufgefasst� Im Folgenden 
geht es demzufolge in erster Linie darum, die Konfigurationen dieser Vergangen-
heitsschemata in den Konstruktionen der Identität in den Texten zu zeigen�

4.4.1.  Das Katalogisieren der Vergangenheit als Identitätsarbeit  
in Saša Stanišićs Wie der Soldat das Grammofon repariert

„Ich will unvollendete Dinge schaffen� […] Ich werde Künstler des guten Unvollende-
ten!“ (Das Grammofon, S� 24)�

Dieser Ausruf Aleksandars stellt das in dem Roman vorkommende Konzept der 
dynamischen Identität dar� Stanišić baut seinen ganzen Roman auf diesem Kon-
zept auf und positioniert seinen Protagonisten ebenfalls in dieser Konstellation 
der dynamischen, unvollendeten und weiterer Arbeit bedürfenden Identitätsar-
beit: „Keines meiner Bilder wird je zu Ende gemalt, jedem wird etwas Wichtiges 
fehlen“ (Das Grammofon, S� 24)� Er lässt Aleksandar auf den ersten Seiten Fol-
gendes feststellen:

Ein Maler darf nie mit dem zufrieden sein, was er sieht – Wirklichkeit abbilden heißt 
vor ihr kapitulieren! […] Künstler müssen umbilden und neu bilden, Künstler sind 
Weltveränderer und Weltenerschaffer! (Das Grammofon, S� 24)�

Aleksandar stellt hier ein Plädoyer für die kontinuierliche Identitätsarbeit im 
Allgemeinen dar� Das Subjekt als Künstler und Erschaffer des Selbst wird auf-
gefordert, sich jenseits der gegenwärtigen Wirklichkeit zu projizieren� Der Prot-
agonist, der diese Aussage verinnerlicht, ist ein in Deutschland aufgewachsener 
junger Mann aus dem ehemaligen Jugoslawien� Allein in Deutschland beginnt 
Aleksandar sich nach seiner Heimat zu sehnen und erinnert sich seiner zurück-
liegenden Kindheit, seiner längst verlassenen Heimatstadt und seiner Familie� 
Er erkennt an, dass das „Erfolgsrezept“, eine Identität überhaupt zu bilden, 
darin liege, sich kein fertiges Konstrukt oder Bild davon zu machen� Der All-
tag und darüber hinaus seine Identifikation und Begegnung damit sollen aus 
„durchdachten Serien“ und „unvollendeten Dingen“ (S� 24) bestehen� Mit die-
ser Vorgehensweise betrachtet Aleksandar alles um sich, inklusive sich selbst, 
als unvollendet und unfertig� Als „Serienkünstler des Unfertigen“ interpretiert 
Aleksandar auch den Umgang mit dem Leben im Allgemeinen�
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Unter der Kunst des Unfertigen lassen sich für Aleksander diverse Möglich-
keiten vorstellen: Das Unvollendete in seinem Leben beruht zunächst auf der 
Lage seines ehemaligen Heimatlandes� Jugoslawien existiert seit den Kriegen 
(zwischen 1991 und 1999) nicht mehr, und was er als Heimat noch benennen 
könnte, war nur ein kleiner Teil des Ganzen� Die Idee der Heimat, wie er sie sich 
vorstellt, kann nur als ein unvollendetes Konstrukt wahrgenommen werden:

Wenn man mich fragt, woher ich komme, sage ich, das sei eine schwierige Frage, weil 
ich aus einem Land komme, das es dort, wo ich gelebt habe, nicht mehr gibt� Hier nennt 
man uns Jugos, auch die Albaner und Bulgaren nennt man Jugos, das ist einfacher für 
alle� (Das Grammofon, S� 139)

Die Wichtigkeit dieser Tatsache ist in seiner Identitätsarbeit nicht außer Acht zu 
lassen, denn die Idee der Identität ist in diesem Text eng mit der Dazugehörig-
keit und der Heimat verbunden� Wer er ist, hängt davon ab, woher er kommt� 
Ohne eine zur Identifikation anerkannte Herkunft bleibt er nicht nur staaten- 
und heimatlos, sondern ihm wird auch eine Identifizierung zugeschrieben, 
welche nicht passt� Aleksandar weiß, welche Rolle Heimat und Dazugehörig-
keit in der Identitätskonstruktion spielen� Der namenlose alte Mann aus Wal-
ross Bus, erinnert sich Aleksandar, wird „Dreipunktemann“ genannt, weil ihm 
eine heimatliche Identifizierung bereits damals fehlte� In der beeinträchtigten 
Sprache des alten Mannes werden auch die Elemente Heimat, Sprache, Iden-
tität und Erinnerung in eine zusammenhängende Konstellation gestellt: „Der 
Dreipunktemann erzählte uns, dass man sein Zuhause und seine Synagoge und 
seine Erinnerung […] geplündert hat“ (Das Grammofon, S� 96)� Und vielleicht, 
weil Aleksandar durch den alten Mann die Bedeutung der Erinnerung in der 
Identitätsarbeit erkennt, vertieft er sich in das Kartografieren seiner Heimat (S� 
219)� Die sich auflösende Heimat und damit ihre Rolle als Identifizierungsmerk-
mal für eine Identitätsarbeit kann nur noch durch einen kartografischen Ka-
talog dieser Heimat aufrechterhalten werden� In der Tat muss Aleksandar gar 
nichts unternehmen, um das Unvollendet-Sein seiner Heimat zu beeinflussen� 
Im Gegenteil, sein systematischer Versuch eines Kataloges scheint ein Versuch, 
dieses Unvollendet-Sein zu unterwandern und ein vollendetes Bild der Heimat 
darzustellen�

Aber nicht nur die unvollendete Heimat Aleksandars lässt sein Leben und 
seine Identitätszuschreibung unvollendet� Bei ihm steht alles im Vordergrund, 
was er vermisst und was nur noch in seiner Erinnerung weiter existiert� Das 
Unfertige ist demzufolge nicht nur sein Plädoyer und seine Strategie des Lebens: 
Es bestimmt sein Leben; und wie die unvollendet verharrende Heimat mag er 
nichts dagegen zu unternehmen:
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Es kommt mir vor, als wäre ein Aleksandar in Višegrad und in Veletovo und an der Drina 
geblieben, und ein anderer Aleksandar lebt in Essen und überlegt sich, doch mal an die 
Ruhr angeln zu gehen� In Višegrad, bei seinen unfertigen Bildern, gibt es einen angefan-
genen und nicht zu Ende gebrachten Aleksandar� Nicht ich bin mehr Chefgenosse des 
Unfertigen, das Unfertige ist mein Chefgenosse� (Das Grammofon, S� 140–141)

In seiner Strategie des Unfertigen und des Unvollendeten erkennt er in einem 
Moment seltener Klarheit, dass das Unfertige sein Leben bestimmt� Es zeichnet 
seine unfertige Kindheit, weil er mit den Eltern fliehen musste; die unfertigen 
Beziehungen der Kindheit; unfertige Erinnerungen an Orte in seiner Heimat-
stadt� In seinen Erinnerungen lässt sich ein Muster des persönlichen Konfliktes 
erkennen� Sein Leben besteht hauptsächlich aus Erinnerungen, und obwohl er 
die Ungereimtheiten in seinen Erinnerungen sieht, will er sich nur an jene Zei-
ten erinnern, „als alles gut war“ (S� 141)� Er verspricht sich, nichts zu vergessen, 
weiß jedoch, dass das, woran er sich zu erinnern glaubt, mehr sein Wunschbild 
als die Realität ist� Es wird aufgezeigt, dass der Umgang mit der Vergangenheit 
und den Erinnerungen nicht immer leicht ist� Einerseits, scheint es, führen sie 
zur Spaltung des Selbst: Aleksandar fühlt sich, als ob ein Selbst emigriert sei 
und ein anderes Leben führe, das andere Selbst aber geblieben sei, wo die Hei-
mat einmal war� Andererseits führen die Erinnerungen und die Vergangenheit 
zum Infragestellen des bisher Bekannten: „Liebe Asija, habe ich dich erfunden? 
Habe ich unsere Hände an den Lichtschalter geführt wegen einer rührenden Ge-
schichte über Kinder im Krieg?“ (Das Grammofon, S� 211)� Die Unmöglichkeit 
der persönlichen Erzählung der Vergangenheit wird hier dargestellt, insbeson-
dere die Grenzen zwischen der Realität und der Fiktion, welche aus persönlichen 
Wunschbildern besteht: Der Wunsch, entweder nur das Idealbild zu behalten 
und weiterzuerzählen oder die Vergangenheit – aus persönlichen oder welchen 
Gründen auch immer – lediglich negativ darzustellen, ist immer ein Faktor in 
der Überlegung solcher Erzählungen� Dies wird in der Darstellung von Alek-
sandars Erinnerungen verdeutlicht� Aleksandar nimmt die Verwandlungen in 
seinem Leben und in seiner ganzen Lebensgeschichte wahr; er kann sich jedoch 
nicht mehr im Mittelpunkt seiner Erinnerungen positionieren, denn das Unfer-
tige hat ihn in seiner eigenen aus Kindheitserinnerungen bestehenden Selbst-
suche fast negiert� Diese Tatsache erkennt ebenfalls Aleksandar, denn am Ende 
des Romans begibt er sich auf eine Reise zurück in die Heimat, um alle seine 
unfertigen Bilder fertig zu malen�

Die Identität wird in diesem Fall nicht nur infrage gestellt, sondern auch in ihrer 
Labilität gezeigt� Was als Identitätssuche und Identitätsarbeit beginnt, entwickelt 
sich zu einem Punkt, an dem das Subjekt seine Selbstkonstruktion vernachlässigt 
und sich nur noch auf Erinnerungsstücke und Relikte konzentriert� Das Subjekt 
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glaubt dann an die Notwendigkeit dieser Gegenstände für seine Identitätsarbeit� 
Aleksandar durchschreitet diese Phase ebenfalls und glaubt, die Erinnerungen 
behalten zu können und darüber hinaus sich selbst in die Vergangenheit verset-
zen und finden zu können, indem er einen Katalog von Orten aus seiner Kindheit 
erstellt� Diese Besessenheit von der Archäologie annulliert die persönliche Ausei-
nandersetzung mit der Vergangenheit� Das Subjekt verliert den Fokus:

Ich habe alle Višegrader Staßennamen notiert, alle Kinderspiele, ich habe eine Liste von 
Gegenständen aufgestellt, die es in der Schule gab […]� Ich will die Vergangenheits-
schablonen nachzeichnen� Im Schlafzimmer meiner Großmutter liegt ein Karton mit 
neunundneunzig unfertigen Bildern� Ich fahre nach Hause und male jedes einzelne zu 
Ende� (Das Grammofon, S� 219)

Die Vergangenheitsbewältigung, die Aleksandar hier zu unternehmen vorhat, 
würde – seiner Meinung nach – in der Lösung des Identitätskonfliktes münden� 
Das Konzept des Unfertigen und des Unvollendeten scheint Aleksandar eher 
tiefer in die Melancholie und Verwirrung getrieben zu haben� Wie er bereits be-
merkte, sei nicht er der Chefgenosse des Unfertigen, das Unfertige sei sein Chef-
genosse� Die Vergangenheitsbewältigung droht ihn zu verschlingen� Er hat mit 
seinen Bemühungen das Gegenteil von dem erreicht, was er zunächst gedacht 
hatte, nämlich für sein bewegtes Leben eine Erlösung zu finden� Das „Porträt 
von Višegrad in dreißig Listen geschrieben“ (S� 223) ist also ein Porträt einer 
konfligierenden Identität eines Migranten� Aleksandar kommt gegen Ende des 
Romans ebenfalls zu der Erkenntnis, dass er sein Selbst in den Aneinanderrei-
hungen der vergangenen Geschichten verliert: „Je mehr Geschichten ich kenne, 
[…] desto weniger kenne ich mich aus“ (Das Grammofon, S�  265)� Das Kata-
logisieren der Erinnerungen und das Kartografieren der Vergangenheit helfen 
nicht, den Identitätskonflikt zu lösen� Aleksandars Liste und seine Rückkehr in 
die Heimat lösen seine Fremdheit und die Spannung in seiner Identität nicht 
auf� Zoran, sein Kindheitsfreund, erinnert ihn noch einmal an diese Tatsache: 
„Guck dich bitte mal um! Kennst du hier irgendjemanden? Du kennst ja noch 
nicht mal mich! Du bist ein Fremder, Aleksandar!“ (Das Grammofon, S� 277)� 
Zoran zeigt ihm sein gescheitertes Katalogisieren der Erinnerungen, worauf er 
erwidert: „[…] ich will nur meine Erinnerung mit dem Jetzt vergleichen“ (Das 
Grammofon, S� 277)� In diesen Gesprächen mit seinem alten Freund begreift er 
schnell, dass seine Erinnerungen ihn in seiner Identitätsarbeit nur ein Stück weit 
tragen können� Den Rest, seine Akzeptanz und Eingliederung in die Gemein-
schaft, muss er in interpersonalen Gesprächen weiterführen�

Für Aleksandar möge die Schlussfolgerung lauten, dass seine Erinnerungen 
und seine Besessenheit von dem Nachzeichnen der Vergangenheitsschablonen 
ihn lediglich weiter in den Konflikt getrieben haben� Sosehr das auch stimmt, 
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darf hier nicht vergessen werden, dass er in diesem Konflikt jedoch den richti-
gen Weg zur Auseinandersetzung mit der persönlichen Identität gefunden hat� 
Er nimmt das Schreiben seiner Geschichten – eine allegorische Hindeutung auf 
die Selbstkonstruktion – in die Hand: „Opa, nicht alle deine Geschichten habe 
ich behalten, aber einige eigene habe ich aufgeschrieben […]“ (Das Grammofon, 
S� 311)� Durch diesen neuen Erkenntnisgewinn Aleksandars hinsichtlich seines 
Umgangs mit der Vergangenheit klingt eine grundlegende an Migranten gerich-
tete Aufforderung hinsichtlich des Umgangs mit der Rückkehr in die Heimat, 
den Erinnerungen und der Vergangenheit� Eine erfolgreiche Identitätsarbeit 
besteht nicht aus persönlicher Beschäftigung mit der Vergangenheit, sondern 
eher aus der persönlichen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft� Die pro-
grammatische Identitätsarbeit – „Das Programm: die Überhöhung der eigenen 
Geschichte und endlosen Listen“ (Das Grammofon, S� 224) – hat keinen Platz in 
einer viel zu dynamischen Gegenwart�

Die Themenkonstellation der Erinnerung, der Fremdheitserfahrung in der 
Heimat und der Vergangenheit prägt weiterhin die anderen Romane dieser Aus-
wahl� Die Abkopplung des bisherigen Lebens und die erinnerten Geschichten 
aus der Heimat lassen die Protagonisten eine Realitäts- und Wirklichkeitsverzer-
rung bezüglich ihrer Identität erleben und führen zur Fremdheitserfahrung und 
darüber hinaus zum Hinterfragen der eigenen Identität�

4.4.2.  „Documenting the evidence of our passage“: 
Vergangenheitsaufarbeitung als Identitätsarbeit  
in Ramabai Espinets The Swinging Bridge

Die Besessenheit mit der Vergangenheit, die Aleksandar in den Konflikt getrie-
ben hat, ist auch bei Mona Singh, der Protagonistin von The Swinging Bridge, 
erkennbar� Sie glaubt, die Geschichten aus der Vergangenheit würden ihr auf 
den Kurs zur Identitätskonstruktion verhelfen: “I needed more legends, more 
stories, more knowledge of the past to sustain me” (TSB, S� 77)� Wie Aleksandar 
glaubt Mona, dass der Schlüssel zur Identitätsarbeit in der Vergangenheit liege, 
aber im Gegensatz zu ihm ist ihre Dokumentation kein rein nostalgisches Unter-
nehmen, sondern erzielt eine Geschichtsschreibung und Revision verleugneter 
Persönlichkeiten, insbesondere von Frauen� Ihre persönliche Identitätsarbeit ist 
mit ihrer geschichtlichen Rekonstruktion dieser Frauen – „Haitian mothers and 
grandmothers“ (S� 10) und der rand-Frauen390 – verbunden� Ihre Besessenheit 

390 Rand bezeichnet nicht nur die verwitweten indischen Frauen, sondern auch die 
sogenannten „own-way women who had tasted freedom and refused to bargain for 
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jedoch fußt zunächst auf ihrem Beruf als Forscherin für Dokumentarfilme:  
“‘I still think we should include Cecile Fatiman’, I said stubbornly, […]� The thought 
of yet another woman edited out of history made me angry” (TSB, S� 11)� Ihre  
Motivation zur Revision der Geschichte liegt also sowohl in der Situation der 
Frauen in der Migration (am Beispiel ihrer Urgroßmutter und der rand-Frauen) 
als auch in der Position der Frauen in der Geschichte im Allgemeinen (am Bei-
spiel der Rolle der Frauen in der haitianischen Revolution)� Mona positioniert 
sich auch innerhalb dieser beiden Pole, und in ihrem Versuch, diese Positio-
nierung zu dokumentieren, versucht sie sich selbst zu dokumentieren und ihre 
persönliche Identitätsarbeit zu verwirklichen�

In Monas Reise zurück nach Trinidad verstärkt sich die Besessenheit von der 
Vergangenheit, als ihr die familiäre Geschichte begegnet� Wie die verleugneten 
Geschichten haitianischer Frauen, die sie für ihren Dokumentarfilm recher-
chiert hatte, entdeckt sie während dieser Reise insbesondere die im geschicht-
lichen Schatten gebliebenen Anteile ihrer Urgroßmutter Gainder� Sie erkennt 
außerdem schnell, dass die Verleugnung nicht nur in ihrer Familie, sondern 
auch innerhalb der ganzen indischen Gemeinschaft in der Karibik systematisch 
stattgefunden hatte� Die Migrationsgründe vieler weiblicher indischer Immig-
ranten in die Karibik – weshalb es z�B� 1879 auf dem Schiff Artist mehr Frauen als 
Männer gab, trotz der Tatsache, dass die Arbeitsverträge zwischen den indischen 
Arbeitern und britischen Kolonisten eher den Männern angepasst waren: “On 
the ‘Artist’ in 1879 there are 285 women and 159 men – unusual on these early 
voyages of lonely labouring men” (TSB, S� 4) – nämlich als Lustobjekte für die 
einsamen arbeitenden Männer – scheinen für die gesamte indische Bevölkerung 
in der Karibik ein dunkles Kapitel darzustellen und werden daher konsequent 
verleugnet� Mona begegnet also einer Geschichte, die von einer sterbenden Ge-
neration – der Generation der rand-Frauen – erzählt wird, der aber keiner eine 
Stimme verleihen wollte� Es ist demzufolge nicht nur Monas Geschichte, die eine 
Rehabilitation nötig hat, sondern die einer ganzen Generation indischer Frauen 
und darüber hinaus der ganzen Gesellschaft�

Die Geschichte ihrer Familie in der Karibik fängt mit der Emigration ihrer 
Urgroßmutter Gainder aus Indien an� Sie ist erstens eine Geschichte von Frauen, 

less“ (TSB, S� 292)� Rand bezeichnet weiterhin eine aus der Gesellschaft verstoßene 
Frau: “Bess was delighted by my find of the shop books and made plans to take me 
to a rand nearby who sang Ramayana and might be able to decipher the songs� A 
rand? I asked Bess about the word but she was off-hand� ‘Oh, just a lady living alone 
down the road’” (TSB, S� 271)�
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meistens Witwen von Brahmanen,391 die in die Karibik verschifft wurden, um 
den männlichen Vertragsarbeitern dort Gesellschaft zu leisten, und zweitens ist 
sie auch die Geschichte von Frauen, die das gesellschaftliche Patriarchat heraus-
gefordert (z�B� Gainder, „the girl who has escaped an unwanted marriage“ – TSB, 
S� 241) und Selbstbestimmung gewagt hatten� Monas Nachzeichnung der indi-
schen und Familien-Geschichte ist eine generationenübergreifende Schilderung, 
die größtenteils anhand von „Archäologiearbeit“ an vergessenen Tagebüchern 
und Briefen erfolgt� In dieser Rolle der Familienarchivarin und Archäologin 
wird die scheinbar unkomplizierte Reise zurück nach Trinidad für sie zu einer 
Reise in eine weitreichende Vergangenheit� Diese umfasst nicht nur das Leben 
der Familie in Trinidad, sondern reicht weit zurück bis nach Indien und legt 
eine familiäre Geschichte frei, welche alles ihr bisher Bekannte infrage stellen 
lässt� Auf einmal werden die bisher ignorierten Fragen wichtig: die Fragen zu 
ihrer Urgroßmutter; zu der übermäßigen Anzahl von Frauen, die nach Trinidad 
verschifft wurden; zu Geschichten, in denen nur wenige mutige Frauen überlebt 
haben (z�B� die Geschichten, die sie lediglich aus den Liedern der verwitweten 
Frauen rekonstruieren könnte); zu der Lage der Inder in Trinidad während und 
nach dem Kolonialismus� Ihr Interesse für die Dokumentation der Frauen in der 
Geschichte392 findet für sie mit dieser neuen Erkenntnis über ihre Familie eine 
Erklärung�

Monas erste Schritte auf ihrer Reise zurück nach Trinidad und in die Vergan-
genheit beginnen jedoch bereits in Toronto, als sie den Dachboden ihrer Eltern 
ausräumt� Unter den unsortierten Überbleibseln im Dachboden findet Mona die 
ersten Zugänge zur familiären Geschichte; für sie sind diese „Siebensachen“ die 

391 “It is an untold story� Lines of women, veils pulled over their heads, seeking refuge 
at the shrine of Shiva in the holy city of Benares, walking round and round the 
sacred space, saying their secret prayers� […] They are mainly rands, widows who 
have escaped the funeral pyre by means of the laws forbidding sati laid down by 
British administrators in 1829� With no husbands to support them, many of these 
women face destitution� […] The records of indentureship to the Caribbean show 
that Brahmin widows formed an inordinate number of the females who migrated” 
(TSB, S� 3)�

392 “Carene and I made final decisions about the research� She finished the script, lea-
ving out all the information about Cecile Fatiman� And so even in a liberating film 
about the lives of contemporary Haitian women, poor women scratching out a life 
on the snowbound streets of Montreal, a film made by a woman of the Caribbean, 
researched by another Caribbean woman, the only woman’s name connected with 
the Haitian Revolution had no place� Toussaint, Christophe, Dessalines, Boukman� 
No mention of Fatiman” (TSB, S� 59)�
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geeigneten Artefakte zur Rekonstruktion der familiären Geschichte� Für Mona, 
die Geschichtenforscherin, bedeutet der Aufenthalt in dem vergessenen Raum 
eine Zeit des Rückblicks und der Entscheidungen� Er bedeutet zu entscheiden, 
was unter den vielen Artefakten der Familie zu behalten und was wegzuwerfen 
ist; er bedeutet für sie, die Archivarin der Familiengeschichte zu sein:

I had been determined to reject the role of family custodian, family caretaker� But so-
mething had changed now, and I found myself […], wanting to handle the evidence of 
our passage – the mementos, the letters and prizes from a past time� (TSB, S� 60: meine 
Hervorhebung, O�J�)

In diesen Artefakten, die sie als „the evidence of our passage“ bezeichnet, erkennt 
sie zum ersten Mal die unbedingten Metamorphosen, denen die Familie seit der 
ersten Emigration aus Indien unterzogen war�

Die erste Metamorphose betrifft die Urgroßmutter� Mit der Überquerung des 
Ozeans – kala pani – aus Indien in die Karibik hat sich in Gainder die erste 
Verwandlung der Familie vollzogen� Gainders Migration nach Trinidad bedeu-
tete für sie nicht nur den endgültigen Bruch mit der Familie, weil sie den von 
ihrer Familie ausgewählten Mann nicht heiraten wollte (TSB, S� 241), sondern 
auch einen Bruch mit Indien, dem Ganges-Fluss und darüber hinaus mit den 
Wurzeln der Wiedergeburt� Sie ist demzufolge für die in Indien Gebliebenen 
gestorben� Ihre Ankunft in Trinidad ist nicht ihre Wiedergeburt – dazu bräuchte 
sie den Ganges und das Heimatland –, sondern ihre Metamorphose in die soge-
nannte rand-Frau und dadurch in die Unabhängigkeit jenseits der patriarchalen 
Konventionen des indischen Heimatlandes� Die erfolgte Transformation von 
Gainder, der Kinderbraut, zu Gainder, der rand-Frau, hat jedoch ihre Position 
in der Gesellschaft geändert� In beiden Fällen bleibt sie am benachteiligten Rand 
der Gesellschaft, von wo aus ihrer Geschichte kaum Verhör verschafft werden 
kann� Monas Rekonstruktion dieser Geschichte der am Rande positionierten 
Frau konstruiert eine verbindende Stimme zu dieser Gruppe in der Gesell-
schaft� Gainders erfolgreicher Verwandlung folgt die religiöse Metamorphose 
der Familie: ein Übertritt vom Hinduismus zum Christentum� In diese Reihe 
der Transformationen fällt die jüngste Metamorphose der Familie – die Überset-
zung nach Nordamerika und Monas Rückkehr nach Trinidad� Jede Phase dieser 
Metamorphosen erfolgt, indem ein(e) Migrant(in) sich über das gefürchtete kala 
pani hinweg setzt, welches die Familie weiter von ihren Wurzeln abschneidet 
und eine Rückkehr unmöglich macht; diese Übersetzungen bedingen also die 
Metamorphosen� Die Realität dieser Unmöglichkeit der Rückkehr erlebt Monas 
Onkel – Uncle Peter – in der gescheiterten Familienwiedervereinigung in Indien 
(TSB, S� 86–89)�
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Es sind diese Metamorphosen, die Mona zurückzuverfolgen beginnt, als sie 
mit dem Aufräumen und Aussortieren auf dem Dachboden anfängt� In Tri-
nidad angekommen, legt sie weitere dieser Artefakte vor� In einem motten-
zerfressenen Buch entdeckt sie einen längst vergessenen und unvollständigen 
Familienstammbaum:

There was a family tree at the very front with no mention of Bess� And at the end of the 
final page was a three sentence history of Gainder: Lily’s mother was named Gainder� She 
came from India in the nineteenth century� She died in childbirth� (TSB, S� 266: kursiv im 
Original)�

Für Mona ist es diese Auslassung anderer Familienmitglieder aus dem Famili-
enstammbaum, was sie in ihrer Rekonstruktion antreibt� Wie Fatiman aus der 
haitianischen Revolution werden auch Bess und Gainder aus der familiären Ge-
schichte ausgelassen, nur weil ihre Situationen dem herrschenden Patriarchat 
nicht passen� Cecile Fatimans Rolle (und die der anderen Frauen) in der Gestal-
tung der haitianischen Geschichte wird ausgelassen, weil sie sonst die Position 
der männlichen Revolutionshelden unterminieren würde; Bess wird ausgelassen, 
weil sie als uneheliche Tochter der Familie das verkörpert, wofür die Familie sich 
schämt und was sie daher verleugnet; Gainders rebellischen Charakter393 positio-
niert sie als subversive Kraft, welche in der Geschichte einer von Männern domi-
nierten indischen Gesellschaft keinen Platz hat� Monas Unternehmen, die Frauen 
in die Geschichte wieder einzuschreiben, ist eine Projektion ihrer persönlichen 
Identitätssuche, nicht nur als Migrantin, sondern auch als Frau in einer patriar-
chalen Familie und Gesellschaft, und bildet den Kern ihrer Identitätsarbeit�

Mit der Zusammenstellung der Familiengeschichte endet Monas Archäolo-
giearbeit und wird auch ihr Identitätskonflikt gelöst� Die Artefakte, die Mona 
aussortiert, geben alles preis, was ihr bisher nicht bekannt war, und helfen ihr da-
bei, eine alle Familienmitglieder einschließende Geschichte zu rekonstruieren� 
Auf dem Dachboden der Familie erkennt sie weiterhin an, dass die Geschichten 
und ihr „knowledge of the past“ (S� 77), die sie von ihren Eltern gehört hatte, 
von diesem Punkt an ihr gehören: nicht nur, weil sie die Rekonstruktionsaufgabe 
übernimmt, sondern auch, weil sie, wie Stanišićs Aleksandar, den Generations-
übergang in der geschichtsbestimmenden und geschichtsorganisierenden Rolle 
anerkannt hat� Die Elterngeneration hatte ihre bestimmende und organisierende 

393 “My mother name was Gainder Beharry� They say she was a rand� She had thirteen 
years when her father die� […] Her brother was Prabhu, […]� The brother marry off 
Gainder to a man in the village when the father die� […] The man was old and she 
run away in the night” (TSB, S� 268)�
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Rolle in der Geschichte aufgegeben, und diese Rolle muss sie in ihrer Selbst-
bestimmung sowie Selbsterzählung übernehmen und wieder aufnehmen� Sie 
nimmt diese Tatsache wahr, als sie ihren Vater noch einmal bittet, ihr ihre Lieb-
lingserzählung zum x-ten Male zu erzählen: “He had let go; the story was now 
mine” (TSB, S� 78)� Diese Geschichten, die Mona zu ihren macht, muss sie aber 
zunächst wörtlich ausgraben und auch buchstäblich zu ihren machen� Sie muss 
eine Kohärenz in dem Durcheinander des Überlieferten, Verschwiegenen und 
Verleugneten herstellen, bevor sie sie als Familien-, Gemeinschafts- und Eigen-
geschichte vorstellen kann�

Monas Rekonstruktionsarbeit rückt, wie bereits gezeigt, andere Themen in 
den Vordergrund� Die postkoloniale Perspektive, derer Espinet sich zur Cha-
rakterisierung Monas bedient, wird angewendet, um die Figuration sowohl der 
Migration als auch der Positionierung der Frauen in der Geschichte zu zeichnen� 
Die ganze Rekonstruktion und die obsessive Suche nach Gainder; die Revision 
der Rolle der Frauen, sowohl in ihrer Familie als auch in der indischen Gesell-
schaft; und nicht zuletzt Monas Engagement im Film und ihr Einsatz für die 
Aufnahme der Priesterin Cecile Fatiman in den Kreis der bereits anerkannten 
Helden der haitianischen Revolution – alle sind als explizite Andeutungen der 
postkolonialen Ausrichtung im Roman zu betrachten�394 Für Espinet ist die An-
wendung dieser postkolonialen literarischen Traditionen nicht das alleinige Ziel: 
Sie verbindet sie mit Monas persönlichem Kampf zur Selbsterzählung� Etwarias 
Geschichte beleuchtet die andere Seite von Monas Leben:

I thought of how our whole family might never have existed� Or how, if we were Etwaria’s 
grandchildren, born out of bamboo, we would all be illegitimate� Pappy’s land could ne-
ver have been ours� (TSB, S� 62)

394 Die Geschichte von Etwaria verdeutlicht weiter die postkoloniale Infragestellung 
der Geschichte� Sie verbindet die Opfer sowohl des Kolonialismus, des Christen-
tums als auch des Patriarchats miteinander, und dies nicht aufgrund einer hervor-
gehobenen Darstellung, sondern durch die prägnante Schilderung, die Mona ihrer 
Geschichte widmet: Auf dem Dachboden entdeckt Mona einen „Liebesbrief “ von 
Etwaria, die, wie sie sich erinnert, die erste Frau ihres Großvaters war, die er in 
hinduistischer Tradition geheiratet hatte� Dass er sie wegen der Kirche verlassen 
musste und dass sie dadurch an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurde, macht 
sie zum Opfer der gesellschaftlichen Machtverhältnisse� Die Kirche nimmt ihr den 
Ehemann und macht sie zur Außenseiterin der christlichen Gemeinde; das Pat-
riarchat schließt sie aus der Gesellschaft aus; und zuletzt verhindert die religiöse 
Transformation der Familie, dass sie mit ihrem jüngst verwitweten Mann wieder 
zusammen sein kann� Vgl� TSB, 60–64�
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Für Mona ist das keine einfache Sache des „Was wäre, wenn?“� Sie hinterfragt 
die Konstellation zwischen der Religion und dem Kolonialismus in der Bestim-
mung der Menschen in Trinidad� „These church people from Canada interfe-
red so much with our lives; to me it was very puzzling“ (TSB, S� 62), meint sie� 
In dieser Konstellation wird das Ineinander – das Zusammenspiel – der diver-
sen Geschichten vorgestellt und die möglichen subjektiven sowie diskursiven 
Positionierungen, die in einer Identitätssuche inhärent vorkommen, werden 
dargestellt�

Mona verfolgt mit ihrer Aneignung der Geschichte die Frage, wie sie dazu 
geworden ist, d�h�, wie eine indische Familie so vielen Verwandlungen ausgesetzt 
sein konnte und zu dem wurde, was sie ist� Sie hinterfragt die vielen Migratio-
nen und die vielen vollzogenen Transformationen der Familie: “Do you think 
that coming to Canada was worthwhile? Giving up everything in Trinidad, I 
mean? On balance, you would do it again?” (TSB, S� 91)� Dieselbe Frage muss 
auch ihre Urgroßmutter Gainder sich gestellt haben, denn mit ihrem gewagten 
Widerstand gegenüber der Gesellschaft in Indien ist es ihr dennoch nicht gelun-
gen, den gesellschaftlichen Machtverhältnissen zu entkommen� So wie sie sich, 
aufgrund ihrer Opposition zu den gesellschaftlichen Ordnungen in Indien, zur 
Außenseiterin gemacht hatte, so hat die indische Gesellschaft in Trinidad sie als 
rand charakterisiert und am Rande der Gesellschaft positioniert� Der Rest der 
Familie scheint das Gleiche durchzumachen� Trotz ihrer Anpassungsversuche 
und des Übertritts ins Christentum bleiben sie für die Anderen einfach und un-
differenziert „die Inder“, weder Christen noch Trinidader: “[…] one shove into 
the bustle of Port of Spain would put us squarely back into our places as country 
Indians, nothing more” (TSB, S� 78)� Diese undifferenzierte Positionierung – als 
aus dem gesellschaftlichen Zentrum ausgeschlossene Außenseiterin – besteht 
weiterhin auch nach ihrer Migration nach Kanada� Die positive Transforma-
tion, die diese jüngste Migration bringen sollte, scheint nicht stattgefunden zu 
haben: “All it took then in Trinidad was looking Indian; all it took now in Ca-
nada was skin colour� We had not moved one inch” (TSB, S� 78)� Monas Frage 
an ihren Vater, ob es sich gelohnt habe, nach Kanada auszuwandern, stellt also 
Parallelen zwischen dem Leben der Inder in der Karibik und in Nordamerika 
her� Die unternommenen Transformationen haben die Laufbahn der familiären 
Geschichte umgestaltet und die persönlichen Identitäten problematisiert� Mo-
nas Schwester Babs veranschaulicht diese dauerhafte Problematik anhand ihres 
Gefühls der Nichtdazugehörigkeit: “I can’t remember a time when I belonged 
some place, when I was not an outsider” (TSB, S� 223)� Muddie macht Mona die 
Gewichtigkeit dieser Problematik ebenso klar: “She […] said with undisguised 
bitterness in her voice, ‘I didn’t grow up like you all, you know, pitching around 
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here, there, and everywhere� I came from somewhere’” (TSB, S� 248)� Identität 
und Dazugehörigkeit bedeuten in diesem Dialog zwischen Mona und ihrer 
Mutter – zwischen zwei Generationen – die Akzeptanz in einer Gemeinschaft; 
die Transformationen der Familie sind auf diesen Zweck ausgerichtet� Aber jede 
anpassungsgerichtete Verwandlung der Familie bedingt einfach die nächste und 
eine unendliche Folge� Die Identitätssuche, so lässt sich zusammenfassend for-
mulieren, benötigt weder physikalische Migration noch rasch unternommene 
Verwandlungen, sondern lediglich eine diskursive Auseinandersetzung mit der 
Gesellschaft� Monas Identitätssuche für die Frauen der Familie – für Gainder 
und zum Teil für Bess – und für sich selbst, bedeutet zunächst eine Herstellung 
von Kohärenz in ihrem geschichtlichen Rekonstruktionsunternehmen�

Der Stellenwert der Rekonstruktionsarbeit an der Geschichte und den Erin-
nerungen wird Mona klar, als sie zum ersten Mal nach Trinidad zurückkehrt� 
Auf dieser Reise merkt sie, dass ihr lediglich die Geschichten bleiben, welche 
ihr jedoch nicht ganz vertraut sind� In Trinidad erkennt sie nichts mehr und die 
Bewohner erkennen sie umgekehrt ebenso wenig: “I hold on to the vanity that I 
am exactly like them, that nothing has changed […]� But the land had changed 
and I recognized nothing�” (TSB, S� 116–117) Dieses Erlebnis der Fremdheit in 
der eigenen Heimat verstärkt in Mona den Entschluss, die familiäre Geschichte 
zu rekonstruieren und zu klären, um dadurch sich selbst zu finden: “A runaway 
woman from a village, a journey by night, a decision to leave India� A woman 
alone� A story waiting to be told – my own story�” (TSB, S� 270: meine Hervor-
hebung, O�J�) Wie bereits gesagt, ist Monas Rekonstruktion von der Geschichte 
der Frauen ihrer Familie eine persönliche Identitätsarbeit� Wie für Aleksandar, 
Yasmin, Salim und Mr� Fernandes besteht auch für Mona eine erfolgreiche Iden-
titätsarbeit darin, dass sie zunächst ihre Vergangenheit aufarbeitet�

4.4.3.  Zusammenfassung: Das Katalogisieren und Kartografieren  
der Vergangenheit als persönliche Identitätsarbeit

Die Vergangenheitsschemata in der (Re-)Konstruktion persönlicher Identität 
werden in den Texten unterschiedlich zur Darstellung gebracht: Eine Rück-
reise in das eigene oder familiäre Herkunftsland wird unternommen (wie bei 
Bissoondaths Yasmin, Stanišićs Aleksandar oder Espinets Mona); oder die Ver-
gangenheitsrekonstruktion erfolgt einfach durch die Erinnerung an vergangenes 
Leben (z�B� bei Bissoondaths Shakti)� Vassanji und Vertlib andererseits haben 
aber hier auffallende Strategien angewendet, um die Vergangenheit zu rekon-
struieren� Sie haben beide eine Verkörperung der Vergangenheit geschaffen, 
die alle Erinnerungen und die Vergangenheit trägt� Bei Vertlib ist es die uralte 
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Rosa Masur, die Großmutter des seit Jahren in Deutschland lebenden, aus Russ-
land stammenden Icherzählers Sascha; bei Vassanji in The Gunny Sack ist es ein 
geerbter Sack, genannt Sherbanoo, der diverse Relikte einer indischen Familie 
beinhaltet, und in The Book of Secrets das Tagebuch eines Kolonialoffiziers, in 
dem sich die Geheimnisse vieler Familien sowie die Geschichte einer Region –  
Ostafrika – verbergen� In Vassanjis und Vertlibs Texten erfolgt dann die Ver-
gangenheitserzählung und Rekonstruktion der Vergangenheit und der Identität 
anhand dieser Instanzen�

Durch Heimkehr und Erinnerung besteht einerseits die Möglichkeit, die Ver-
gangenheit aufzuarbeiten oder sie zu verdrängen, andererseits besteht die Wahr-
scheinlichkeit, dass die dem Migranten in Erinnerung gebliebene Vergangenheit 
nicht mit der Erinnerung der Zurückgebliebenen übereinstimmt� Die Synthese 
der Widersprüche besteht in dieser Rückkehr und anschließenden Begegnung 
und Konfrontation darin, dass es zwangsläufig zu einer Reflexion, nicht nur des 
Selbst, sondern auch der ganzen sozialen Konstellationen kommt� Die Folge ist, 
dass die anvisierte Aufarbeitung der Vergangenheit zur Infragestellung der Iden-
tität und eventuell zum Identitätskonflikt – wie bei Aleksandar – führen kann�

Vergangenheit und Erinnerung werden als dynamische Konstrukte, die von 
vielen Konstellationen abhängen, dargestellt� Salim verbildlicht dies am Anfang 
von The Gunny Sack folgendermaßen:

Memory, Ji Bai would say, is this old sack here� […] In would plunge her hand through 
the gaping hole of a mouth, and she would rummage inside� Now you feel this thing 
here, you fondle that one, you bring out this naughty little nut and everything else in it 
rearranges itself� (TGS, S� 3: meine Hervorhebung, O�J�)

Die flexible Natur der Erinnerung und darüber hinaus die Dynamik der er-
innerten Geschichte stehen im Vordergrund der Problematik der Identitäts-
konstruktion� Wenn eine persönliche Identitätsarbeit von der erfolgreichen 
Vergangenheitsbewältigung abhängt – wie es in diesen Texten der Fall ist –, so 
ist die im Zitat dargestellte Wendigkeit der Erinnerung ein Hinweis auf die Pro-
blematik der konstruierten Identität� Diese zeigt sich, als Salim anhand des Sacks 
fast alle ihm bekannten Geschichten samt seiner eigenen Identität infrage stellt� 
Mit dem Sack wird die facettenreiche generationenübergreifende Geschichte der 
indischen Emigration nach Ostafrika dargestellt� Für Salim liegen in den darin 
enthaltenen Relikten – „a bead necklace shorn of its polish; a rolled-up torn pho-
tograph; a cowrie shell; a brass incense holder; a Swahili cap […]; a broken rosary 
[…]; a bloodstained muslin shirt; a little book“ (TGS, S� 3) – Episoden der fami-
liären Geschichte und dadurch Aspekte seiner Identität� Als geschichtsrekons-
truierende Instanz ist der Sack für Salim ebenso eine identitätskonstruierende 
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Instanz� Salim erkennt jedoch an, dass die ganze Aufgabe der Geschichtsrekons-
truktion und Identitätskonstruktion nicht abzuschließen ist:

I can put it all back and shake it and churn it and sift it and start again, re-order memory, 
draw a new set of lines through those blots, except that each of them is like a black hole, 
a doorway to a universe … It can last for ever, this game, the past has no end […]� (TGS, 
S� 266)

Diese Dynamik und Unbeständigkeit der rekonstruierten Erinnerung und 
Geschichte parallelisiert die Dynamik der daraus konstruierten Identität� Die 
Anzahl der in diesem Prozess möglichen Zusammenhänge ist gewaltig� Das Re-
sultat eines rekonstruierenden Prozesses hängt von der Stimme des Subjekts ab, 
so Salim� Der Sack stellt lediglich die Stoffe bereit, den erzählten Geschichten 
hingegen werden vom erzählenden Subjekt und seinen erwünschten Positi-
onierungen Gestaltung und Akzentuierung verliehen� Vassanji hebt damit die 
inhärente Mehrstimmigkeit der Geschichte, besonders im postkolonialen Kon-
text, hervor� Schlussfolgernd bemerkt Salim zur Rolle der Vergangenheit und 
der Erinnerung im persönlichen Diskurs: “Thus the disposition of past� To be 
remembered and acknowledged, if only partly understood […]” (TGS, S� 268)�

Im Gegensatz zu Aleksandar, der glaubte, die ganze Geschichte zu kennen, 
gibt Salim zu, dass ihm nur Hinweise und Relikte der Vergangenheit geblieben 
sind� Diese verbinden freizügig die Mythologie mit der wirklichen Geschichte 
und lassen den Protagonisten – und den Leser – die Zusammenhänge selbst aus-
arbeiten: “Images like confetti […] drift through my mind haphazardly, each 
one a clue to a story, a person� A world” (TGS, S�  6)� Die Hinweise in dieser 
Figuration beziehen sich jedoch nicht nur auf andere Leute, sondern stellen die 
Bauteilchen für Salims Identität dar� Mit scheinbar unendlichen Geschichten 
führt Shehrbanoo den Icherzähler Salim durch die Geschichte der indischen 
Migration nach Ostafrika und weiter zu Re-Emigrationen zwischen Sansibar, 
Kenia und Tansania� Die „images like confetti“ stellen nicht nur Verbindungen 
zu Geschichten und Leuten dar, sondern zeigen auch eine bewegte geschichtli-
che Landschaft einer Gemeinschaft und von Nationen� Dadurch konfrontieren 
sie Salim mit der politischen Geschichte Ostafrikas, des Kolonialismus wie auch 
mit der Geschichte der Inder im postkolonialen Ostafrika� Der Sack zeigt Salim, 
dass der Weg seiner Identitätsarbeit nur über die Auseinandersetzung mit der 
familiären Geschichte im großen Kontext der Staatsgründungen in Ostafrika 
erfolgen kann; die Familiengeschichte ist nur innerhalb der verschachtelten Zu-
sammenhänge des Persönlichen, des Politischen und des Gesellschaftlichen zu 
rekonstruieren und zu verstehen; ebenso erfolgt die Konstruktion der persönli-
chen Identität�
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Der Sack ist aber in diesem Roman für Salim nicht nur ein Behälter familiä-
rer und nationaler Geschichten� Wie bereits erwähnt, ist er eine Erzählinstanz: 
poetisch-narrativ betrachtet kontrolliert er die Erzählung, indem er die zu er-
zählenden Geschichten buchstäblich Stück für Stück preisgibt und nach Bedarf 
neu organisiert� Damit werden den Fragmenten einer Erinnerung und eines als 
Archäologiearbeit zu betrachtenden Unternehmens der Vergangenheitsrekonst-
ruktion eine Struktur und ein Zusammenhang verliehen� Diese Verleihung des 
Zusammenhangs mündet trotzdem nicht unbedingt in Kohärenzherstellung, wie 
diese sich im Roman analysieren lässt� Mit dem Sack gelingt es Salim, sich in der 
Geschichte hin und her zu bewegen und die vielen Fäden seiner zu rekonstruie-
renden Identität zu verfolgen� Mit den Relikten aus dem Sack versucht er, sich in 
der Geschichte zu platzieren� Für ihn ist der Sack eine Anlage der familiären Ge-
schichte und Enzyklopädie mit Antworten auf fast alle seine Fragen� Beispielsweise 
befragt er den Sack zu seiner Großmutter, Bibi Taratibu, die, wie Monas Cousine 
Bess in The Swinging Bridge, aus dem Familienstammbaum ausgeschlossen ist:

Tell me, you who would know all … What was she like, […] this Bibi Taratibu given to 
my ancestor for comfort on lonely, breezy African nights […]? From what ravaged tribe, 
gutted village, was she brought to the coast […]� (TGS, S� 23)

Salim, ein Außenseiter in beiden ethnischen Lagern des ostafrikanischen Staates –  
bei den Schwarzafrikanern einerseits und den indisch stämmigen Afrikanern 
des postkolonialen Tansania andererseits –, sucht in den Relikten und Über-
bleibseln aus dem Sack Antworten zu Fragen seiner Identität:

The question that comes to mind is: in coming here, have I followed a destiny? Satisfied 
a wanderlust that runs in the blood? Or do I seek in genes merely an excuse for weak-
ness, an inability to resolve situations? (TGS, S� 66)

Shehrbanoo gibt ihm eine Antwort, indem er ihm Hinweise auf die Vergangen-
heit seiner Familie bereitstellt: Von Dhanji Govindji zu Huseni und einschließ-
lich Bibi Taratibu ist jeder in seiner Familie ausgewandert, auf der Suche nach 
etwas Unbestimmten� Für ihn sind die Konsequenzen dieser mehrfachen Mig-
rationen wichtig:

I, like my forefathers before me, have run away� But what a price they paid� Dhanji 
Govindji, his self-respect and his sanity� His son, the joys of family life, the security of 
community life� My father Juma, I don’t know what price he paid for running away […]� 
(TGS, S� 66)

Genau wie Mona, die ihrem Vater dieselbe Frage gestellt hat, fragt sich Salim, ob 
es sich für seine Nachfahren gelohnt hat, so viele Migrationen unternommen zu 
haben�



248 

Vassanjis anderer Text, The Book of Secrets, wendet ebenso einen Gegenstand 
zur Erinnerung und Rekonstruktion der Geschichte an – ein Tagebuch eines 
britischen Kolonialoffiziers in Ostafrika:

They called it the book of our secrets […]� Of its writer they said: He steals our souls 
and locks them away; it is a magic bottle, this book, full of captured spirits […]� Yes, we 
should steal this book, if we could, take back our souls, our secrets from him� (TBS, S� 1)

So beginnt Vassanji seinen epochenübergreifenden, in Ostafrika – während und 
nach der britischen Kolonialzeit – spielenden Roman� Alfred Corbin ist der ta-
gebuchführende britische Kolonialadministrator und Mr� Fernandes ist der pen-
sionierte Lehrer indischer Abstammung, der eine ganze Geschichte anhand des 
jüngst gefundenen Tagebuchs rekonstruiert� Hervorgehoben wird bei diesem 
Beginn des Romans die Implikation einer postkolonialen Selbstbestimmung: 
Major Corbin wird als koloniales Machtinstrument betrachtet und das Tage-
buch – in dem er die Seelen der Einheimischen eingesperrt hält, um die Ein-
heimischen zu willigen Subjekten zu machen – als sein magisches Werkzeug395 
dargestellt� Mr� Fernandes sieht in dem Tagebuch zunächst ein Werkzeug der 
Selbstdarstellung und Subjektivierung des Majors� Aber in dieser Subjektivie-
rung geht es auch darum, sich in einer fremden Umwelt und gegenüber dem 
begegnenden Anderen zu positionieren� Im Kontext des Kolonialadministrators 
stellen die Einheimischen den Anderen dar, gegenüber dem der Administrator 
sich positionieren und dies in seinem Tagebuch dokumentieren muss� Das Ta-
gebuch ist also Corbins Dokumentation nicht nur seiner Erfahrungen und Er-
lebnisse, sondern auch seiner Wahrnehmungen der Fremde� Wenn die Wazees 
also über ihre in dem Tagebuch inhaftierten Seelen sprechen, dann meinen sie 
die subjektiven Fremddarstellungen, die Corbin wohl in seinem Tagebuch un-
ternommen hat� Das Buch zu stehlen und die Seelen freizulassen, erfolgt nicht 
während der Amtszeit des Kolonialadministrators, sondern erst später, nach 
dem Ende des Kolonialismus� Die Aufgabe, die Seelen freizulassen, wird von 
Feroz und seinem ehemaligen, nun pensionierten Lehrer Mr� Fernandes über-

395 “He steals our souls and locks them away; it is a magic bottle, this book, full of cap-
tured spirits; see how he keeps his eyes skinned, this mzungu, observing everything 
we do; look how meticulously this magician with the hat writes in it, attending to 
it more regularly than he does to nature, with more passion than he expends on 
a woman� He takes it with him into forest and on mountain, in war and in peace, 
hunting a lion or sitting in judgement, and when he sleeps he places one eye upon it, 
shuts the other� Yes, we should steal this book, if we could, take back our souls, our 
secrets from him� But the punishment for stealing such a book is harsh – ai! – we 
have seen it” (TBS, S� 1)�
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nommen; sie erstellen eine Geschichtsschreibung, die sich gegen die kolonial-
zentrierte Dokumentation Corbins stellen soll�

„You taught history, sir� Can you write it?“ (TBS, S� 4) – so stellt Feroz seinem 
ehemaligen Lehrer die Herausforderung vor� Dieser, wie Mona in The Swinging 
Bridge, versteht seine Aufgabe als eine Geschichtsschreibung und demzufolge 
als ein rekonstruierendes Unternehmen; eine archäologische Arbeit, die in all 
diesen Texten der Migration zu finden ist� Wenn Salim in The Gunny Sack sich in 
seiner Rekonstruktion der Geschichte von dem Sack leiten lässt, so verfolgt Mr� 
Fernandes in seinem Unternehmen die Spur des Tagebuchs:

Like a snoop I must follow the threads, expose them in all their connections and possibi-
lities, weave them together� What else is a historian but a snoop? […] Like a bloodhound 
I will follow the trail the diary leaves� (TBS, S� 91)

Der persönliche Antrieb für Mr� Fernandes, alles noch genauer zu verfolgen 
und zu rekonstruieren, liegt aber darin, dass er in der Aufgabe eine Erlösung 
für sich und seinesgleichen zu finden hofft� Als Migrant mit indischer Herkunft 
in Ostafrika sind seine Geschichte und dadurch seine Identität in dem postko-
lonialen Staat problematisch geworden� Das Leben dazwischen (zwischen den 
Machtverhältnissen der minderheitlichen, aber führenden Kolonialisten und 
den mehrheitlichen, aber unterdrückten einheimischen Afrikanern), das die Af-
rikaner indischer Herkunft während des Kolonialismus geführt hatten, wird als 
eine Geschichte des Privilegs und des Mitläufertums dargestellt� In Corbins Ta-
gebuch hofft er daher auf die Revision der Geschichte eines ganzen Volkes, um 
sowohl diese als auch sich selbst in der Geschichte der ostafrikanischen Region 
platzieren zu können� Es geht ihm also darum, die umstrittene Positionierung 
der Afrikaner indischer Herkunft im postkolonialen Afrika zu revidieren und zu 
sichern� Mr� Fernandes schildert das Dilemma und darüber hinaus den Konflikt 
der indisch-afrikanischen Mitbürger im postkolonialen Afrika wie folgt:

We were intensely aware of our essential homelessness� Our world was diminishing with 
the Empire� We were all travellers who had on an impulse taken off […]� We were now 
aware that we would have to choose: to return home … but what was home now? To 
take on a new nationality … but what did that mean? To move on to the vestiges of the 
Empire, to the last colonies and dominions, or perhaps to retreat to where it all began, 
London� […] But for the others, even after they had opted to stay, the question always 
remained to plague them to stay or to go, and where to go? (TBS, S� 274)

Die veränderten Machtverhältnisse nach dem Ende des Kolonialismus und die 
wahrgenommene Nichtdazugehörigkeit rücken die Frage der Identität für diese 
Gruppe in den Vordergrund� Die postkolonialen Fragestellungen zur veränder-
ten Subjektivität in einem neuen postkolonialen Staat leiten die Identitätsfrage 
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und die Notwendigkeit zur Geschichtsschreibung� Es geht also in Mr� Fernandes’ 
Recherche um die Rechtfertigung vergangener Positionierungen: der Kolonisten 
auf der einen Seite, der Mitbürger indischer Abstammung in der Mitte und der 
Einheimischen auf der Gegenseite� Es geht nicht zuletzt um die Vergangenheits-
bewältigung� Für Mr� Fernandes, wie für Mona in The Swinging Bridge und für 
Rosa Masur in Das besondere Gedächtnis der Rosa Masur, geht es demzufolge so-
wohl um eine Rekonstruktion der allgemeinen Geschichte eines Volkes als auch 
um persönliche Identitätsarbeit�

Das Tagebuch stellt eine persönliche Beobachtung und Erzählung dar – eine 
Sichtweise des Fremden gegenüber den Einheimischen� Die in ihm aufgeführten 
Positionierungen beeinflussen weiterhin, Jahre nach dem Tod seines Verfassers, 
das Leben eines jeden, der mit ihm in Kontakt kommt: “[…] it continued to 
capture other souls and their secrets, and to dictate its will upon them� Even 
now it makes protagonists of those who would decide its fate” (TBS, S� 2)� Weil 
es persönliche Positionierungen enthält, fordert es ebenfalls Positionierungen 
von jedem, der mit ihm in Berührung kommt� Wie Salims gunny sack ist das 
Tagebuch kein passives Artefakt; und genauso wie Salims Sack lässt es subjektive 
Interpretationen und Positionierungen zutage kommen – es absorbiert die Le-
bensgeschichten von anderen: “Because it has no end, this book, it ingests us and 
carries us with it” (TBS, S� 2)� Das Buch ist insofern nicht nur eine Dokumenta-
tion der Geschichte, sondern es ist die Geschichte, wie Mr� Fernandes feststellt:

I could not help but feel that in some mysterious manner the book touched our lives; was 
our book� There was, I felt, much more there than the contents of its pages; there was the 
story of the book itself� (TBS, S� 7)

Die Geschichte des Tagebuches (wie es dem kolonialen Administrator abhand-
engekommen und in Pipas Händen gelandet ist) und die darin enthaltene Ge-
schichte (mit der einzigen Verbindung zu Mariamu, die im Leben beider Männer 
eine Rolle spielte) ist auch die Geschichte einer ganzen Region� Mr� Fernandes 
Dilemma, so scheint es, liegt darin, aus der Geschichte heraus zu sich selbst zu 
finden�

Vassanji stellt das Individuum Faszination mit der Geschichte als Mittel zur 
persönlichen Identitätsarbeit dar� Aber er zeigt auch das Risiko solcher Faszi-
nation� Wie das Buch die Seelen der Einheimischen inhaftierte, so kann auch 
die Vertiefung in die Vergangenheit, auch wenn sie Teil der Identitätssuche ist, 
lähmend sein� Salims Vertiefung in die vom Sack ausgeteilte Vergangenheit führt 
ihn in Einsamkeit – „[…] this gaping hole in the gunny that has me mesmerised, 
this brown pouch that holds me spellbound, holed away in a basement listening 
to endless tales […]“ (TGS, S� 25) – jedoch nicht ohne Selbstbewusstseinsgewinn: 
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“The running must stop now […]� The cycle of escape and rebirth, uprooting 
and regeneration, must cease in me� Let this be the last runaway, returned, with 
one last, quixotic dream” (TGS, S� 268)� Zur selben Einsicht kommt ebenfalls Mr� 
Fernandes:

In the weeks that followed I discovered the dark, passionate secret of a simple man whose 
life became painfully and inextricably linked with that of an English colonial officer� I 
saw that the ephemeral tie between them – the tragic young woman Mariamu – would 
become the most tenacious bond of all� I saw an old uncertain world give birth to a new, 
no less fragile one, and I followed the trail of this book, from the pen of a lonely man to 
the obsession of another, from ancient lives caught up in imperial enterprise and a world 
war to these, our times: and finally to myself, and the hidden longings of my past� At the 
end of it all, I too lie exposed to my own inquiry, also captive to the book� (TBS, S� 8)

Wenn Aleksandar in seiner Besessenheit von der Vergangenheit in den Identi-
tätskonflikt gerät, so werden Salim und Mr� Fernandes nicht als in den Konflikt 
geratene Individuen dargestellt, sondern als Individuen, die zu tief und zu lange 
in die Vergangenheit geschaut haben, bis sie sich – auch wenn sie vielleicht ein 
bisschen Selbstbewusstsein gewinnen – verloren vorkommen� Die Identitätssu-
che in einer Gegenwart, die einen möglichen Ausweg nur in der Vergangen-
heit zulässt, wird als problematisch dargestellt, jedoch ohne sie zu denunzieren: 
Monas Vergangenheitsrekonstruktion endet mit der Revision der familiären 
Geschichte, jedoch ohne die gemeinschaftliche beeinflusst zu haben – „You see, 
Mona, the grand picture is still what everybody wants� The righteous Indian 
family, intact, coming across the kala pani together� […] Not a journey of young 
widows looking for a new life�“ (TSB, S� 292) –; Salims Suche endet mit der Er-
kenntnis, dass eine Identitätssuche in der Vergangenheit (oder sogar überhaupt) 
einen quixotic dream darstellt:

Yes, perhaps here lies redemption, a faith in the future, even if it means for now to 
embrace the banal present, to pick up the pieces of our wounded selves, our wounded 
dreams […]� (TGS, S� 269)

Die Vergangenheit, wenn sie dem Subjekt nicht die erhoffte Identität anbietet, 
stellt in der Charakterkonstellation meistens überraschende Verknüpfungen 
her� Diese problematisieren oft andere, bisher unproblematische, Identitäten 
weiter – wie z�B� Ritas aus der Rekonstruktion der Geschichte des Tagebuchs 
hervorgehende Geschichte, die sie lieber unter ihrer Kontrolle haben will (TBS, 
S� 331–332)�

Mr� Fernandes unternimmt die Rekonstruktion, wohl wissend, dass seine 
Aufgabe keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann� Wie Salim, der sei-
nem Bruder die zwei Bücher aus dem Sack zuschickt und ihm die Entscheidung 



252 

überlässt, was damit zu tun sei, gibt ebenso Mr� Fernandes Rita seine komplette 
Rekonstruktion der Geschichte als Buch weiter:

It is a, […] what I have come to think of as a new book of secrets� A book as incomplete 
as the old one was, incomplete as any book must be� A book of half lives, partial truths, 
conjecture, interpretation, and perhaps even some mistakes� What better homage to the 
past than to acknowledge it thus, rescue it and recreate it, without presumption of jud-
gement, and as honestly, though perhaps as incompletely as we know ourselves, as part 
of the life of which we all are a part? (TBS, S� 331–332)

Die Anerkennung der Unvollständigkeit und der Subjektivität in der Rekons-
truktion der Geschichte bildet die wichtigsten Grundlagen der Konstruktion 
der Identität� Mr� Fernandes sieht seine erfolgreich unternommene Aufgabe als 
eine Interpolation der Geschichte und räumt rasch die Unvollständigkeit seiner 
Konstruktion ein – vielleicht ein Grund, warum er das Tagebuch samt seinem 
Manuskript weiterreicht� Des Weiteren könnte angenommen werden, dass die 
rekonstruierte Geschichte kein persönliches Eigentum sei: Mona übergibt die 
Ergebnisse ihrer Nachforschungen dem von Bess gestifteten Museum; Salim gibt 
seinem Bruder bedeutende Artefakte aus dem Sack und gewährt dadurch der 
Wissenschaft Zugang zu dieser Quelle der allgemeinen Geschichte� Mr� Fern-
andes, im Gegensatz zu Mona, die ihre rekonstruierende Aufgabe als vollstän-
dig betrachtet, ist sich der Tatsache bewusst, dass seine, aus der Rekonstruktion 
entstandene, Identität ein unvollständiges und nie zu vollendendes Konstrukt 
innerhalb eines großen Kontextes darstellt�

Nicht nur in Vassanjis und Vertlibs Werken werden Erzählinstanzen für die 
Vergangenheitsrekonstruktion eingebaut� Ramabai Espinet, obwohl sie haupt-
sächlich die physische Rückkehr in die Heimat inszeniert, setzt ebenso Arte-
fakte zur Vergangenheitsrekonstruktion ein� Nicht nur die Überbleibsel auf dem 
Dachboden der Familie geben Mona den entscheidenden Schlüssel für ihre Su-
che� Sie findet Bücher, in denen ihre Großmutter Lily selbst versucht hatte, die 
Geschichte schriftlich festzuhalten:

But in these books I found words at the back, Hindi-sounding words in verse form […]� 
Finally, by combining Lily’s jottings in several other books, I was able to piece together 
the story of my great-grandmother� (TSB, S� 268)

Dieses Unternehmen der Vergangenheitsrekonstruktion hatte Monas Großmut-
ter unter großer Geheimhaltung durchgeführt�396 Espinet verbindet in ihrem  

396 “I looked underneath the metal holders and saw the telltale marks of pages torn 
out� Were they the pages with the songs? Perhaps Grandpa Jamesie had taken his 
private revenge� This copy was the only one that I could find and he had ripped 
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Roman im Gegensatz zu Vassanji z�B� diverse Erzählinstanzen: Es gibt die Bücher  
von Monas Großmutter Grandma Lil; es gibt die Lieder der alten Frauen wie 
Baboonie und dazu noch die der rand-Frauen; und zuletzt Bess’ Zusammen-
stellung und Aufbau eines Museums� Sie fügt in ihrem Text die Erzählinstanzen 
sowohl aus Vassanjis als auch aus Vertlibs Texten ein� Bissoondath verwendet 
seinerseits Shakti, Cyril und Amie als die für Yasmin bei ihrer Konfrontation 
mit der Vergangenheit leitenden Instanzen� Wie in Vassanjis und Vertlibs Tex-
ten, wo die Rekonstruktionsaufgabe ein persönliches Unternehmen bleibt, muss 
selbiges auch bei Espinet eine persönliche Sache bleiben� Von Monas Versuch, 
die rekonstruierte Geschichte der Inder in Trinidad zu veröffentlichen, wird von 
Bess abgeraten:

I had suggested a short history of Gainder’s life to accompany the display, but Bess de-
cided against it� You See, Mona, the grand picture is still what everybody wants� The 
righteous Indian family, intact, coming across the kala pani together� Like the way the 
migration is presented today� Not this story� Not a journey of young widows looking 
for a new life� Wife-murder? Beatings? You must be mad, they would say� (TSB, S� 292)

Das Persönliche hat in the grand picture keinen Platz: Salim, Mr� Fernandes sowie 
Yasmin weisen diese Tatsache nach� Die Spannung zwischen dem Persönlichen 
und dem Gemeinschaftlichen, zwischen dem Individuum und der Gesellschaft, 
und die Frage, warum die zwei unterschieden werden müssen, wird in diesen 
Beispielen veranschaulicht� So wie die individuellen Geschichten der Witwen 
unterschlagen werden müssten, um die Kollektive nicht in Verruf zu bringen, 
so will auch Rita die ganze Arbeit von Mr� Fernandes zensieren und dadurch 
die Geschichte eines ganzen Volkes verschweigen, um selbst nicht in Verruf zu 
geraten: “For Rita, then, all this� To do with as she will, to bury it if she must (and 
if it will allow her)” (TBS, S� 332)� Identität wird somit als Konstrukt der Macht-
verhältnisse dargestellt�

Wie bereits zu Beginn angedeutet wurde, besteht die Möglichkeit, dass die 
Reise in die Vergangenheit zum Identitätskonflikt führen könnte� Vassanjis 
The Book of Secrets und The Gunny Sack, Vertlibs Das besondere Gedächtnis 
der Rosa Masur, Espinets The Swinging Bridge und Stanišićs Wie der Soldat das 
Grammofon repariert zeigen und verarbeiten dies� Das erfolgreiche Ende des 
Rekonstruktionsunternehmens oder die Reise zurück in die Heimat lassen den 

out the songs� I found myself overcome by anger that felt like a personal violation” 
(TSB, S� 266)� Die Geheimhaltung war notwendig, weil die patriarchale Macht die 
Geschichte der rand-Frauen, wie Gainder, für immer verwischen wollte� Für Mona 
mit ihrem Engagement für Frauen ist das unverzeihlich�
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Protagonisten in einer ambivalenten Situation: Die von dem Protagonisten anvi-
sierte und unternommene Aufarbeitung der Vergangenheit ist nicht nur für ihn, 
sondern auch für die Gesellschaft vonnöten� Der Protagonist muss hingegen die 
Tatsache akzeptieren, dass die Reise zurück oder die persönliche Besessenheit 
von der Vergangenheit nicht immer von der Gesellschaft unterstützt wird� Die 
daraus rekonstruierte Geschichte und Identität können nicht als für alle gültige 
oder von allen wahrgenommene angesehen werden� Mr� Fernandes muss in The 
Book of Secrets Rita die Entscheidung überlassen, mit seinem mühevoll rekon-
struierten Manuskript zu tun, was sie will – es zu veröffentlichen oder nicht; er 
sagt dazu: “She took the diary gratefully from me, then pointedly asked, ‘And 
everything else?’ ‘I will not disclose’, I said” (TBS, S� 332); Salim in The Gunny 
Sack respektiert ebenso diese Ablehnung einer gemeinsamen Erlösung:

On the table, the three fragile books, […] packed to be sent away, their secrets unlocked 
but by no means uncovered� […]� To lie anaesthetised in some locked cupboard, these 
dreams and hopes, these sins and prayers of a bygone generation – for the peckings of 
academia� (TGS, S� 268)

Rosas Mitarbeit in dem Projekt der Stadt Gigricht – „Fremde Heimat� Heimat in 
der Fremde“ (S� 34) – findet auch keinen Zugang zur Öffentlichkeit�397 Und nicht 
zuletzt findet auch Aleksandar bei seiner Rückkehr in die Heimat keine Erlö-
sung� Seine angefertigten Listen bewahren ihn nicht vor der Fremdheitserfah-
rung: „Kennst du hier irgendjemanden? […] Du bist ein Fremder, Aleksandar!“ 
(Das Grammofon, S� 277)� Das Projekt der Rückkehr und der Vergangenheitsre-
konstruktion bleibt ein persönliches Unternehmen, in dem das Kollektive, ob-
wohl es einen Anhaltspunkt anbietet, keinen Platz hat�

4.5.  „Geschäftstarnungen“: Identitätsspiele in der 
Migrationsliteratur

Identität ist eines der zentralen Themen der zeitgenössischen deutsch- und 
englischsprachigen Migrationsliteratur: Als Identitätsarbeit und Identitätskon-
struktion steht sie im Mittelpunkt der Handlungen und Abhandlungen des 
Protagonisten� Identität kommt somit sowohl als Identifizierung und Identifi-
kation als auch als die Erfahrung der Fremde und Fremdheitserfahrung vor� Im 

397 „Eine Woche nach dem Erscheinen von Dirnhofers Artikel erhielt Rosa einen Brief� 
Das Institut für Geschichtsforschung dankte ihr für die Mitarbeit am Projekt Jubi-
läumsbuch� Leider sei die Publikation auf einen noch nicht feststehenden Zeitpunkt 
verschoben worden“ (Das besondere Gedächtnis der Rosa Masur, S� 404)�
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Vorangegangenen wurde exemplarisch die Identität als Thematik in ausgewähl-
ten Texten der Migrationsliteratur analysiert� Das Resultat deutet auf eine Diver-
sität von Identitätsvorstellungen und Identitätskonzepten hin, die die nationalen 
und kulturellen Hintergründe der jeweiligen Autoren überschreitet� Trotzdem 
sind einige allgemeine gemeinsame Grundlagen zum Thema Identität in allen 
Texten erkennbar: die Auffassung der Identität als nicht abzuschließender Pro-
zess; die Selbst- und Fremdwahrnehmung als Anderer und die Identifizierung 
als solcher; die Darstellung eines unsicheren Selbstbildes und darüber hinaus die 
Suche nach einem Selbst aus den fragmentierten Überbleibseln der Vergangen-
heit� Die Art und Weise, wie diese Grundkonzepte der Identität narrativ in den 
Texten verarbeitet und eingesetzt werden, wird hier unter dem Begriff „Identi-
tätsspiel“ subsumiert� In Russendisko zeigt Wladimir Kaminer eine der Strate-
gien des Identitätsspiels auf:

„Hören die Türken nachts immer bulgarische Musik?“ […] „Das sind keine Türken, das 
sind Bulgaren, die nur so tun, als wären sie Türken“, „[…] das ist wahrscheinlich ihre 
Geschäftstarnung�“ „Aber wieso tun sie das?“, fragte ich� „Berlin ist zu vielfältig� Man 
muss die Lage nicht unnötig verkomplizieren� Der Konsument ist daran gewöhnt, dass 
er in einem türkischen Imbiss von Türken bedient wird, auch wenn sie in Wirklichkeit 
Bulgaren sind“ […]� (Kaminer� Russendisko398, S� 97–98)

Hier wird das unbedingte Identitätsspiel der Berliner Migranten eine „Geschäfts-
tarnung“ genannt� Mit dieser Bezeichnung meint Kaminer hauptsächlich das 
Branding, das Römhild das „Authentizitätsversprechen [eines] ‚kulinarischen 
Multikulturalismus‘, [welcher] nach einer übereinstimmenden Identität von 
Koch und Küche [verlangt]“399, nennt� Identität wird als Logo verwendet� Es 
bedeutet die Vereinnahmung einer schematisierten Identität zum Zwecke des 
geschäftlich-integrativen Interesses, stellt aber auch das Resultat einer sozialen 
Interaktion dar, welche zwecks einer Konfliktresolution einer gesellschaftlichen 
Vielfalt besteht� Die Kohärenz- und Balanceherstellung liegt in diesem Zusam-
menhang bei der „Ethno-Mimikry“400, einer bewussten Identifizierung mit den 
gesellschaftlichen Erwartungen und einer Selbstpositionierung innerhalb des 
sich eröffnenden Marktes der Kultur oder des „Boutiquen-Multikulturalismus“� 
Kaminers Geschäftstarnung stellt demzufolge einerseits eine Vulgarisierung der 
Identität dar, andererseits modelliert sie eine strategische Interaktion zwischen 
der Gesellschaft und dem Migranten� Diese Geschäftstarnungen zeichnen trotz 

398 Kaminer, Wladimir (2002)� Russendisko� München: Goldmann Manhattan�
399 Römhild, 2011, S� 29�
400 Ebd�
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ihres Bagatellisierens der Identität die flüssig gewordenen Konturen der zeit-
genössischen Identitätskonstruktion nach und sind daher für diese Arbeit der 
erste Schritt in die als Identitätsspiel zu bezeichnende Identitätsfiguration� Im 
Migrationsleben werden vom Migranten ständig Gegenzüge im Spiel der Iden-
titäten erfordert� Er muss sich mit dem Spiel auskennen, seine Regeln beherr-
schen, um daran mitgestaltend teilzunehmen� So ist es manchmal sinnvoll ein 
passendes ethnisch-kulturelles Kostüm zu übernehmen oder den gesellschaft-
lichen Erwartungen entgegenzukommen� Die Maskerade ist hiernach zu sehr 
eine Überlebensstrategie und ihre Darstellung der Identität, als dass sie als „self-
management“ verstanden werden kann; sie ist ein subversives Unternehmen 
gegenüber gesellschaftlichen Zuschreibungen im Bereich ethnisch-kultureller 
Attribute�401

Das hier diskutierte Identitätsspiel in den Texten der zeitgenössischen 
deutsch- und englischsprachigen Migrationsliteratur erfolgt auf zwei einander 
teilweise überlappenden Seiten: auf der Seite des Erzählten und des Erzählens� 
Auf der Seite des Erzählten findet das Identitätsspiel hauptsächlich anhand der 
erzählten Geschichte, des Motivs und der Charakterisierung der Protagonisten 
statt� Vom Pilger über den Flaneur und den Vagabunden bis hin zum Heimatlo-
sen bzw� Staatenlosen zeichnet die Charakterisierung des Migranten ein grenz-
überschreitendes Subjekt nach� Auf dieser Ebene wird das Identitätsspiel anhand 
der Grenzgänge des Migranten konstituiert� Die Protagonisten werden auf ihren 
Reisen und Migrationen nicht als zielstrebige Subjekte dargestellt, sondern eher 
als Menschen auf einem ihnen unbekannten und von ihnen unkontrollierbaren 
Parcours, welcher überstanden werden muss� Bei der Identitätsarbeit ist nicht 
die Ankunft und auch nicht die Verbindung zu einem Ort wichtig: Vielmehr 
wird die Identitätskonstruktion meistens in der Bewegung, in der andauernden 
Migration konzipierbar und bewältigt� Der Migrant in diesen Texten ist also 
kein Subjekt, das am Ende seiner Suche zu einem kohärenten und konfliktfreien 
Selbstbild gelangte, denn das anvisierte Ende und die dort erhoffte Erlösung sind 
immer nur eine weitere Zwischenstation� Auf der Seite des Erzählens erfolgt das 
Identitätsspiel anhand der narrativen Konstitution des Erzählens und durch den 
Erzähler� Die narrative Ebene erweist sich als fruchtbarer Boden für die Diskus-
sion des Identitätsspiels in der Migrationsliteratur� Sie schließt Erzählverfahren 

401 Vgl� Römhild, die in der „Ethno-Mimikry“ ein subversives Moment sieht� Dies 
wäre in dem obigen Zitat wahr, wenn aus der Positionierung eine Alternative resul-
tierte� Aber wie klargestellt wurde, geht es in der Übernahme ethnischer Identitäten 
hauptsächlich um „die Positionierung auf dem Markt der Kulturen“ (S� 29)�
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aus unterschiedlichen und manchmal gegenseitigen literarischen Traditionen 
ein – wie es beispielsweise in Rafik Schamis Werken zu sehen ist�

Im Folgenden werden die zwei Arten und Weisen zur Darstellung des Iden-
titätsspiels diskutiert� Obwohl sie hier getrennt behandelt werden, sind sie doch 
komplementär� Als zusammenfassende Diskussion zur Figuration der Identität 
werden in den folgenden Beispielen erklärende Verweise zu den vorangegange-
nen Analysen erstellt�

4.5.1.  Das Erzählte: Die Geschichte und die Charakterisierung  
als ein Identitätsspiel

Die Charakterisierung des migratorischen Subjektes zeigt einen hybriden Men-
schen, der über alle postmodernen Figuren der Migration, d�h� den Flaneur, 
den Pilger, den Vagabunden und den Heimatlosen, verfügt� Die daraus kons-
tituierte Figur ist dann das Resultat des Zusammenspiels dieser Typologieko-
nstellationen� Der Migrant erscheint einmal als Flaneur, dann als Pilger und 
schließlich als Heimatloser, jedoch ohne eine einzige dieser Typologien haf-
ten zu lassen� Seine Identität ist demzufolge eine Dynamik kontextabhängiger 
Masken und Maskeraden, welche als Identitätsspiel zunächst das Spiel mit der 
persönlichen und der sozialen Identität inszenieren� In diesem (Rollen-)Spiel 
verfolgt der Migrant das Ziel, die Gesellschaftsordnung weder zu unterminieren 
noch sich dagegen zu wehren, sondern sich in der vorherrschenden Ordnung 
zu positionieren� Weil seine gesellschaftliche Etikettierung als der Andere ihn 
benachteiligt, bleibt dem Migranten nur, unterschiedliche Masken und Rollen 
anzunehmen, um ein annähernd normales Leben zu führen� Die aus dieser Mas-
kerade konstruierte Identität ist einerseits eine individuelle Auseinandersetzung 
mit der Fremdpositionierung, andererseits ist sie eine Bewältigung des persön-
lichen Identitätskonfliktes�

In den hier zur Analyse herangezogenen Texten zeigen aus dem deutsch-
sprachigen Korpus Ilija Trojanows Der Weltensammler und Terezia Moras Alle 
Tage und aus dem englischsprachigen Korpus Bissoondaths The Worlds Within 
Her und Vassanjis The Gunny Sack beispielhaft dieses Identitätsspiel anhand 
von Charakterisierung und Geschichte auf� Die Protagonisten in diesen Texten 
 verkörpern alle Typologien des postmodernen Subjektes, mit Trojanows Burton –  
einem Chamäleon des britischen Geheimdienstes in Indien, Arabien und Afrika –  
als einer der extremsten dieser Erscheinungen�

Als ein Roman über das bewegte Leben eines kolonialen Administrators in 
kolonisierten Ländern stellt Trojanows Der Weltensammler einen explizit post-
kolonial ausgerichteten Umgang mit der Themenkonstellation von Identität, 
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Kolonialismus und Geschichtsschreibung dar� Der Roman bedient sich des Mo-
tivs des Reisens, wie viele Texte der Migrationsliteratur, stellt aber im Gegensatz 
zu vielen dieser Texte keine zielgerichtete lineare Migration dar� Burtons Rei-
sen zeigen die doppelte Ausrichtung der erzählten Geschichte: Sie zeigen auf 
der einen Seite den Vormarsch des englischen Imperialismus in die Welt, also 
die soziale, politische oder gesellschaftliche Ausrichtung des Erzählten; und auf 
der anderen Seite stellen sie die Abenteuer eines seine Identität suchenden Sub-
jekts und somit das Persönliche dar� Die Reisen sind also die Darstellung zweier 
Stränge – des Persönlichen und des Gesellschaftlichen –, die sich gegenseitig 
reflektieren, aber auch als Metapher des jeweils anderen dienen� Die persönli-
che Identitätssuche wird anhand des imperialistischen Vormarsches und seines 
kartografischen Unternehmens ins Unbekannte hinein parallelisiert� Mit dieser 
Parallelisierung wird das Ende von Burtons persönlichem Unternehmen – der 
Identitätssuche – bereits im Zusammenbruch des britischen Imperialismus im 
20� Jahrhundert vorprogrammiert� Identitätsarbeit wird somit ebenfalls als ein 
gescheitertes Projekt dargestellt�

Burtons Geschichte gibt dem Roman den Antrieb, Burtons Charakterisierung 
erfolgt jedoch dadurch, dass seine Geschichte von anderen und nicht von ihm 
selbst erzählt wird� Diese Fremdcharakterisierung ist auch als eine Fremdwahr-
nehmung zu betrachten� Der Roman bietet also zu jedem erzählten Strang der 
Geschichte zwei Versionen: den einen aus Burtons Sicht und den anderen aus 
der Sicht seiner einheimischen Begleiter, mit dem Resultat, dass Burton immer 
zweimal zur Inspektion steht� Seine Maskerade und die dadurch ermöglichten 
unendlichen Grenzüberschreitungen verleihen ihm eine Ambiguität, die ihn 
trotz des Perspektivenwechsels fast unfassbar macht� Die Fragen, die sich aus 
dieser Ambiguität ergeben, lauten: Wer ist er? und Was will er? Der Lahiya und 
Naukaram erkennen die durch die Maskerade hervorgebrachten Verwandlun-
gen, denen Burton sich aussetzt, und fragen sich nach dem Zweck solcher schein-
bar oberflächlichen Metamorphosen� Beide hinterfragen Burtons Besessenheit 
„von der Idee des Verkleidens“ (S� 101): „Was hat er sich erhofft von diesen Mas-
keraden? War es nur ein Spiel? – Es war ein Spiel, gewiß� Aber es war mehr als 
das“ (Weltensammler, S� 101)� Es ist nicht nur das Verkleiden, um seine Aufgabe 
als Spion besser durchführen zu können, sondern es ist gleichzeitig das persön-
liche Abtasten des Unbekannten der eigenen Identität� Die Maskerade vereint 
dadurch das Persönliche mit dem Gesellschaftlichen und zeigt eine Instanz zur 
Problematisierung der Grenzen der Identitätskonstruktion auf�

Burtons Maskerade geht über ein scheinbar einfaches Spiel mit der per-
sönlichen Identität hinaus� An erster Stelle steht, aufgrund seiner Tätigkeit als 
Spion des Imperiums, seine erforderliche Verkleidung, die dazu dient, sich den 
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Einheimischen anzunähern� Eine einfache Verkleidung scheint Burton jedoch 
nicht zu genügen: „Er steigerte sich hinein� Bald bildete er sich ein, er könne 
denken, sehen, fühlen wie einer von uns� Er begann zu glauben, er verkleide sich 
nicht, sondern verwandle sich“ (Weltensammler, S�  102: meine Hervorhebung, 
O�J�)� Mit der anvisierten Verwandlung beginnt auch das Spiel mit der eigenen 
Identität� Seine Behauptung, „er studiere [die Kultur] nur, um die Einheimischen 
besser zu verstehen“ (S� 107), durchschaut auch sein Diener Naukaram� In sei-
nem zielstrebig verfolgten Kartografieren des Unbekannten geht es ihm um ein 
Kartografieren des Selbst: Indem er „das Unbekannte an das Bekannte anzubin-
den“ (S� 121) versucht, geht es ihm im Endeffekt darum, seinen persönlichen 
Identitätskonflikt – zwischen der „Kindheit in Italien und Frankreich als Sohn 
eines Ruhelosen, d[er] Internatszeit in der vermeintlichen Heimat“ (S� 25) und 
seiner „letzten Verwandlung“402 – zu bewältigen� Das unternommene Kartogra-
fieren ist also sowohl ein offiziell von England aus befohlenes Kartografieren für 
das Imperium als auch ein persönliches Projekt der Identitätssuche�

Dass Burton der Einzige bleibt, der seine Verwandlungen als Maskerade nicht 
anerkennt, ist von Bedeutung� Wie bereits erwähnt, geht es ihm um die eigene 
Identitätskonstruktion� Als solche nimmt er seine Verkleidungen ernst und ver-
gisst den Grundsatz der Identitätsarbeit, nämlich, dass die Identität weit über 
einfache Verkleidung hinausgeht� Einer seiner indischen Lehrer versucht, ihm 
den grundlegenden Unterschied zwischen der Maskerade und der Identität zu 
erklären:

Glaubst du, so einfach kannst du die Seiten wechseln� […] Worauf Burton Saheb ant-
wortete: Ihr denkt immer nur in groben Mustern, Freund und Feind, unser und euer, 
schwarz und weiß� Könnt ihr euch nicht vorstellen, daß es etwas dazwischen gibt? Wenn 
ich die Identität eines anderen annehme, dann kann ich fühlen, wie es ist, er zu sein� 
Das bildest du dir ein, sagte der Lehrer� Du übernimmst mit der Verkleidung nicht seine 
Seele� Nein, natürlich nicht� Aber durchaus seine Gefühle, denn sie werden davon be-
dingt, wie die anderen auf ihn reagieren, und das kann ich spüren� […] Der Lehrer aber 
war nicht gnädig� Du kannst dich verkleiden, soviel du willst, du wirst nie erfahren, wie 

402 In der „letzten Verwandlung“ wird im Prolog von Burtons Tod berichtet� Die 
gemeinte letzte Verwandlung ist – noch kontroverser als sein Leben – die Letzte 
Ölung, die er von dem vom katholischen Bischoff befohlenen Priester im Sterbe-
bett bekommt (Der Weltensammler, S� 13–16)� Mit dieser letzten Verwandlung ver-
knüpft ist das Nachwort, passend die „Offenbarung“ genannt, das die am Anfang 
erwähnte Verwandlung erklärt: „– Was habe ich bloß getan! – Was ist denn, Padre? –  
Er war Mohammedaner, er war ein verdammter Mohammedaner“ (S� 513)� In der 
letzten Verwandlung gelingt es also Burton auch im Tod, sich einer letzten Ver-
wandlung zu unterziehen�
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es ist, einer von uns zu sein� Du kannst jederzeit deine Verkleidung ablegen, dir steht 
immer dieser letzte Ausweg offen� Wir aber sind in unserer Haut gefangen� Fasten ist 
nicht dasselbe wie hungern� (Weltensammler, S� 211–212)

Positionierung wird in diesem Gespräch zwischen Burton und seinem Lehrer als 
umstrittenes Identitätsspiel dargestellt� Burton sieht in seiner Selbstpositionie-
rung ein ernstes Unternehmen und die Realisierung einer vollwertigen Identität, 
aber der Lehrer sieht nur die Maskerade eines eitlen Fremden� Eine Selbstpositi-
onierung erfolgt als Identität nur dann, wenn sie in der interaktiven Begegnung 
mit dem Anderen eine Validierung findet� Des Weiteren werden in diesem Zitat 
die unterschiedlichen Identitätskonzepte – das klassisch-essentialistische und 
das postmodernistisch-dynamische Identitätskonzept – dargestellt� Der Lehrer 
unterliegt in seiner Meinung über die Identität dem essentialistischen Lager, wo-
mit er Burton zum Außenseiter der indischen Gesellschaft macht� Aber er räumt 
auch den Körper als einen weiteren Ort, an dem Identität abgestimmt werde, ein� 
Die Unverhandelbarkeit des Körpers als Identifikationsmerkmal wird in seiner 
Argumentation hervorgehoben� Das Verkleiden negiert demzufolge nicht den 
Körper als Ort der Identitätsverhandlung, so seine Argumentation gegen Bur-
tons Verwechslung des Sich-Verkleidens mit der Identität: „Du kannst jederzeit 
deine Verkleidung ablegen, dir steht immer dieser letzte Ausweg offen� Wir aber 
sind in unserer Haut gefangen�“ (Weltensammler, S� 212: meine Hervorhebung, 
O�J�) Durch seine Verkleidungen versucht Burton, Akzeptanz und Zugang zu der 
Gesellschaft zu erlangen� Was Burton als Identität versteht, stuft der Lehrer als 
versuchte Identifizierung durch äußere Verwandlung ein – also als Logo aufge-
fasste Identität, welche zunächst validiert werden muss� In seiner Argumentation 
hingegen nennt Burton die Verkleidung einen ersten Schritt zur gleichgestellten 
Begegnung mit der Fremdheit� Mit der Verkleidung versucht er also, die Grenz-
ziehungen zu überwinden� Im Laufe des Romans scheint sich diese Argumen-
tation des Sich-Verkleidens als ersten Schritts jedoch zum endgültigen Ziel des 
Ganzen zu verhärten� Burton stellt sich dann häufiger in Verkleidungen und 
Maskeraden vor, bis er sich seiner Identität nicht mehr sicher ist�

Die Frage, die dem Leben Burtons folgt, bleibt immer die nach seiner Identi-
tät: „Er war ein Shia� Mit Sicherheit war er auch ein Sufi� Bei allem anderen bin 
ich mir nicht so sicher“ (Weltensammler, S� 271)� Diese Infragestellung gipfelt in 
der Letzten Ölung auf seinem Sterbebett und dem Konflikt, in den der ölende 
Priester danach gerät� Nach der Ölung kommt der Priester zu der überraschen-
den Erkenntnis: „Er war Mohammedaner, er war ein verdammter Mohammeda-
ner“ (S� 513)� Bis zum Ende bleibt Burton also ein konfligierendes Subjekt� Von  
Bedeutung ist jedoch die Tatsache, dass er sich immer zu einer Identität bekennt –  
auch wenn er diese nur durch Maskeraden für sich vereinnahmt –, wohingegen 
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die Anderen ihm eine andere Identität zuweisen� Der Mangel an Erkennung 
oder Validation der Identität durch den Anderen bildet daher die Grundlage für 
den Identitätskonflikt in der Charakterisierung Burtons� Von Anfang an setzt 
er diese Fremd-Validation der konstruierten Identität voraus und kann fortan 
nur in Maskeraden erscheinen und sich nur in Maskeraden vorstellen� In der 
Maskerade versucht Burton also sich selbst sowie dem Anderen zu begegnen� Er 
hat dadurch sowohl die Grenzen der eigenen Konstruktions- und Entfaltungs-
möglichkeiten seiner Identität überschritten als auch die Grenze zum Anderen�

Burtons Charakterisierung zeichnet also nicht nur eine ambivalente Figur 
nach, sondern stellt auch die Konstituierung eines hybriden Menschen vor; seine 
andauernde Maskerade stellt die Inszenierung der Hybridität dar� Diese wird 
von seinen einheimischen Begleitern weiter durch die Erzählung seines Lebens 
hervorgehoben� Als eine Inszenierung des postkolonialen writing back werden 
diesen anderen Stimmen eigene Plätze geschaffen, aus denen heraus sie sich für 
die in Burtons Narrativen unterdrückten Stimmen der Kolonisierten einsetzen 
können, aber auch Burton fremdcharakterisieren können� Dieser Perspektiven-
wechsel erfolgt, als der Erzähler Naukaram und Sidi Bombay zu Wort kommen 
lässt� Als narrative Strategie, die die diversen Positionierungsmöglichkeiten im 
Identitätsspiel darstellt, zeigt dieser von den subalternen Stimmen geforderte 
Perspektivenwechsel die Problematik der Grenzen und Grenzziehungen in der 
Konstitution des Eigenen und Fremden� Durch Burtons Verkleidungen und 
Verwandlungen werden etablierte Grenzen destabilisiert, seine eigene Narrative 
wird aus dem Gleichgewicht gebracht und die Narrative der Subalternen – Nau-
karam und Sidi Mubarak – findet Zulassung� Diese ihrerseits zeichnen nicht nur 
ein Gegenbild der Kolonisatoren, sondern stellen sich ebenfalls als hybride Fi-
guren dar� Obwohl sie, als Einheimische, die Subalternen gegenüber den Kolo-
nisten darstellen, problematisiert sie in ihren Geschichten diese Vorstellung des 
Subalternen� Naukaram überwindet seine unterlegene Positionierung gegenüber 
Burton, indem er seine Geschichte erzählt und sich die Rolle eines Gleichgestell-
ten zuschreibt: „Ohne mich wäre er verloren gewesen“ (Weltensammler, S� 29)� 
Die Geschichte Sidis, mit seiner Welterfahrung – zunächst als Sklave in Indien, 
dann als Übersetzer für die diversen Entdecker –, stellt ebenfalls die subalterne 
Positionierung infrage� Insofern fungieren die beiden, als sie sich zu Wort mel-
den, die eigenen Geschichten erzählen und sich dadurch positionieren und ei-
gene Identitäten erzählen, nicht nur als Gegenfolie zu Burton� Sie stellen des 
Weiteren die Heterogenität der Identität dar�

Diese Inszenierung einer problematischen Charakterisierung steht ebenso im 
Zentrum von Terézia Moras Roman Alle Tage� Abel Nema scheint sich jeglicher 
identitätsstiftenden Charakterisierung zu entziehen� Im ganzen Roman wird 
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sein Äußeres kaum beschrieben� Im Gegensatz zu Burton, der von seinen Be-
gleitern und Dienern auch in seiner Maskerade ganz deutlich beschrieben wird, 
bleibt Abel Nema einfach eine Skizze ohne genauere Angaben� Diese Anonymi-
tät wird im folgenden Zitat verdeutlicht, als Abel Nema nach einer vermeintli-
chen Prügelei im Krankenhaus liegt:

Größe: circa … (sehr groß)� Gewicht: circa … (sehr dünn)� Arme, Beine, Rumpf, Kopf: 
schmal� Haut: weiß, Haar: schwarz, Gesicht: länglich, Wangen: länglich, Augen: schmal, 
Tränensäcke beginnend, Stirn hoch, Haaransatz herzförmig, Augenbraue links tief, Au-
genbraue rechts hochgezogen – ein mit den Jahren zunehmend asymmetrisch gewor-
denes Gesicht mit einer wachen rechten und einer schlafenden linken Seite� Ein nicht 
schlecht aussehender Mensch� (AT, S� 10)

Die Angaben hier charakterisieren keinen bestimmten Mann; nichts Persönli-
ches oder Individuelles wird hier preisgegeben� Dieselbe Frage, die auch Bur-
ton im ganzen Roman begleitet, nämlich Wer ist er?, kommt auch in diesem 
Roman zum Einsatz� In der Tat scheint Abel Nema darum bemüht, diese Frage 
nicht beantwortet werden zu lassen� Er selbst lässt sich auf keine persönlichen 
Beziehungen ein, welche wiederum als soziale Grundlagen für Interaktionen 
funktionieren könnten� Ihm gegenüber steht seine Stadt mit der folgenden Be-
schreibung am Anfang des Romans:

Eine Stadt, ein östlicherer Bezirk davon� Braune Straßen, leere oder man weiß nicht ge-
nau womit gefüllte Lagerräume und vollgestopfte Menschenheime, im Zickzack an der 
Bahnlinie entlang laufend, in plötzlichen Sackgassen an eine Ziegelsteinmauer stoßend� 
(AT, S� 9)

So wie Trojanow sich eines doppelten Stranges bedient, um Burtons Geschichte 
mit der des Imperialismus zu verbinden, so gestaltet auch Mora die Migration 
anhand der Charakterisierungen zweier entgegengesetzter Figuren: des Prota-
gonisten Abel Nemas und der Großstadt� In der Tat wird die Stadt als Nemas 
Gegenspieler gestaltet� Seine Interaktionen mit der Stadt werden mit sturer Dis-
tanz ausgeführt und die Stadt bietet andererseits keine Bezugspunkte� Nicht nur, 
dass er sich in der Stadt kaum orientieren kann – „Er bog ein paar Mal falsch ab, 
schließlich blieb er an einer kleinen, grauen, nach Urin riechenden Kreuzung 
stehen und rührte sich nicht“ (AT, S� 192) –, seine Weigerung der sozialen Inter-
aktion mit der Stadt zeigt sich weiterhin in seiner Vorliebe für die Nacht und die 
nächtliche Anonymität� Wie bereits in dem Unterkapitel über die Unsichtbarkeit 
der Stadt diskutiert wurde, erschweren es dieser nächtliche Umgang mit der Stadt 
und der Gang in selbige, die Stadt und den Protagonisten zu charakterisieren�

Die ambivalente und vage Charakterisierung von Abel wird im Folgenden 
noch deutlicher: „Eigentlich […] ist alles in Ordnung mit ihm� Ein höflicher, 
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stiller, gutaussehender Mensch� Und gleichzeitig ist nichts in Ordnung mit ihm� 
Wenn man das auch nicht näher benennen kann“ (AT, S� 13)� Genau in dieser 
Vagheit und widersprüchlichen Charakterisierungen liegt seine Anonymität: 
Kinga, eine Freundin aus seinen migratorischen Zeiten, beschreibt ihn als „Abel, 
de[n] Barbar[en]“ (S� 14); sein Mitbewohner in der Bastille kann ihn nur anhand 
seines Desinteresses an allem beschreiben – „Der ganze Rest, die Welt, mit Mann 
und Maus, interessiert ihn die Bohne“ (AT, S� 14) –; Tatjana, Mercedes’ Freundin, 
nennt ihn „Trouble“; er wird aber auch beschrieben als „ein Mensch mit bemer-
kenswerten Talenten, zehn Jahre, zehn Sprachen, gelernt und gelehrt, und auch 
als Privatperson von einer Wirkung […]�“ (AT, S� 14–15: kursiv im Original) Der 
Erzähler stellt also in Abel Nema einen anonymen fremden Jedermann der Mi-
gration vor� Nicht die Maskerade verbirgt das wahre Gesicht in diesem Fall, son-
dern das Sich-Entziehen gegenüber allen sozialen und persönlichen Kontakten, 
was die Entstehung eines diskursiven Verhältnisses wiederum verhindert� Ohne 
soziale Interaktion entsteht auch nur eine skizzenhafte Identität�

Trotz Abel Nemas bemühter Enthaltung seiner selbst von gesellschaftlichen 
und sozialen Interaktionen wird er dennoch als Fremder und Migrant wahrge-
nommen: „Er hat die gleichen Probleme wie jeder Emigrant: er braucht Papiere 
und er braucht Sprache […] Letzteres hat er so gelöst, dass er einfach perfekt 
geworden ist, und das gleich zehnmal […]“ (AT, S� 13)� Aber, dass er diese große 
Sprachkenntnis „von Tonbändern“ erworben hat, verstärkt weiterhin seinen di-
stanzierten Umgang mit der Gesellschaft� Diese Charakterisierung als Migrant 
wird jedoch nicht auf seine Positionierung als Außenseiter angewendet� Den-
noch wird ihm, als er zehn Fremdsprachen erlernt, um seine Fremdheit zu über-
winden, diese Mehrsprachigkeit vorgeworfen und als weiterer Marker seiner 
Fremdheit gezeigt: „Deswegen ist alles, was er sagt, so, wie soll ich sagen, ohne 
Ort, so klar, wie man es noch nie gehört hat, kein Akzent, kein Dialekt, nichts – 
er spricht wie einer, der nirgends herkommt�“ (AT, S� 13)

Es scheint, der Erzähler und die anderen Figuren sind bemüht, Abel Nema 
im Unsichtbaren zu figurieren; auch seitens der anderen Figuren besteht immer 
nur für kurze Zeit Interesse an ihm� Ginge er aktiver mit der Stadt und mit den 
anderen Figuren sozialer um, würde seine Anonymität überwunden und seine 
Spuren in der Stadt würden ebenfalls mehr als nur Umrisse darstellen� Obwohl 
er mehrsprachig ist, scheint er nicht die inhärente Sprachlosigkeit der Migranten 
überwunden zu haben – er sagt, er „habe keine Sätze, nur Worte“ (AT, S� 90)� 
Seine Sprachlosigkeit wird durch die mit der Amnesie eintretende Aphasie ak-
zentuiert� Die Geschichte des Romans zielt auf eben dieses Ende; die ausgeprägte 
Distanz zwischen den zwei Charakteren und der Orientierungslosigkeit in der 
Stadt und das Desinteresse gegenüber der Stadt sind die roten Fäden, die zu 
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diesem Neubeginn führen� Der Erzähler erzielt das Wunschbild, die Ankunft – 
das Ankommen in der Fremde – als Illusion darzulegen� Die Figuration der Dis-
tanz und Zurückhaltung durch die Charakterisierung der Protagonisten als sich 
verneinender Kontrahenten dient letztendlich der Darstellung des gescheiterten 
Projektes der Identitätsarbeit� Moras Identitätsspiel geht über das Persönliche 
hinaus und verbindet die Großstadt, als sozialer Handlungsraum notwendig 
für die Positionierung und darüber hinaus für die Selbstidentifikation, mit dem 
persönlichen Unternehmen der Identitätskonstruktion� Sie veranschaulicht die 
Identitätsarbeit als eine soziale Positionierung: in diesem Fall zwischen dem In-
dividuum – Abel Nema – und der Gesellschaft – der Großstadt�

Mit Kaminers am Anfang zitierter Geschäftstarnung werden jedoch nicht die 
Typologien der postmodernen Identität zur Darstellung gebracht, vielmehr wird 
gezeigt, wie die Übernahme der Identifikationsangebote aus der sozialen bzw� 
gesellschaftlichen und persönlichen Umwelt – wieder fungiert die Großstadt 
als kontrapunktischer Handlungsraum – zur Identitätskonstruktion einbezogen 
wird� Die aus dem Text als Branding und Logo gezeigte Identität veranschaulicht 
in einfachster Form die Identitätskonstruktion als Selbstmanagement�403

Vassanji, in The Gunny Sack, veranschaulicht diese Erfassung der Identitäts-
konstruktion als Selbstmanagement folgendermaßen:

The rest of my family ignored the whole question and became Dhanji, even the more 
classy Dhanjee, a name invoking wealth and respect, while I, under the auspices of Uncle 
Goa and Mrs Schwering’s glaring eye, became: anybody� No trace of tribe, caste, colour, 
even continent of origin� How much in a name? Salim Juma, the name chose me, and it 
chose my future and this basement in which I hide myself with my gunny […]� (TGS, 
S� 108: meine Hervorhebung, O�J�)

Die Figuration der Identitätskonstruktion als Selbstmanagement in Vassanjis Text 
zeigt die bewusste (oder, im Falle Salims, unbewusste) Abhandlung der persön-
lichen Identität� Salim wählt sich den Namen seines Außenseiter-Vorfahrens –  
„Grandfather’s name first‘, said the application form, and Uncle Goa asked me� 
‘Huseni’, I said, naming my renegade half-caste ancestor, and became Huseni 
Salim Juma for ever after“ (TGS, S� 108) – und macht sich dadurch ebenfalls zum 
Außenseiter� Als Kind ist er nicht weltgewandt genug, um die ihm zur Verfügung 

403 Heiner Keupp betrachtet das Selbst-Management als die Maxime der Identität im 
späten 20� und 21� Jahrhundert� Der Übergang hat sich von der Identität als Selbst-
verwirklichung durch die Selbstbehauptung vollzogen� Im Zentrum dieser Identi-
tätsvorstellung steht Identität als Patchwork und als Prozess und eine ausgehandelte 
Anerkennung� Vgl� Keupp, Heiner (1999)� Identitätskonstruktionen� Das Patchwork 
der Identitäten in der Spätmoderne� Reinbek: Rowohlt�
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stehenden Wahlmöglichkeiten und Handlungsspielräume in der Konstruktion 
seiner Identität zu erkennen und wahrzunehmen� Indem er sich mit Huseni iden-
tifiziert, verspielt er seine Chance, seine Dazugehörigkeit auf einer bestimmten 
Seite der Gesellschaft zu behaupten: Huseni, sein Großvater, wurde aus einem 
von der Gesellschaft – weil es die kulturellen Grenzen überschritt – nicht sank-
tionierten Liebesverhältnis seines indischen Urgroßvaters, Dhanji Govindji, mit 
einer afrikanischen Sklavin, Bibi Taratibu, gezeugt und galt in der Familie und 
der segregierten kolonialen und postkolonialen Gesellschaft als Außenseiter� 
Salims Wahl platziert ihn also an der Grenze zweier Gesellschaften: der einhei-
mischen Tansanier und der Tansanier indischer Herkunft� Der Rest der Familie 
erkennt hingegen die Notwendigkeit, den richtigen Namen zu tragen, welcher 
dann auch Zugehörigkeit zur richtigen Seite der Gesellschaft verschafft�

Vassanji lässt diese Entscheidung Salims jedoch nicht als Misserfolg erschei-
nen, sondern stellt sie als grundlegende Situation der Identitätskonstruktion von 
Kindern aus gemischten Kulturen in einer postkolonialen Gesellschaft dar� Er 
preist die Möglichkeiten des Selbstmanagements, verarbeitet andererseits aber 
auch dessen Grenzen als Maxime der Identitätsarbeit, denn mit Salim wird nicht 
nur ein Leben „dazwischen“ inszeniert, sondern auch die Infragestellung jenes 
gepriesenen Dazwischen:

Tell me, Shehrbanoo, would the world be different if that trend had continued, if there 
had been more Husenis, and if these chocolate Husenis with curly hair had grown 
up unhindered, playing barefoot in kanzus and kofias, clutching Arabic readers […]� 
(TGS, S� 11)

Salim bleibt in dieser Figuration das Wunschbild: Er ist anybody, nicht nobody� 
Seine fehlende Dazugehörigkeit zu bestimmten und oft konfligierenden gesell-
schaftlichen Grenzziehungen macht ihn zum idealen Bürger; eine wünschens-
werte Qualität angesichts der postkolonialen Stammesspannungen in vielen 
afrikanischen Ländern�

Die Verwirklichung des Identitätsspiels durch die erzählte Geschichte und die 
Charakterisierung in den in dieser Arbeit analysierten Romanen lässt ein grund-
legendes und allgemeines Muster erkennen: die Positionierung der Protagonisten 
an der Grenze der Gesellschaft� Sei es nun Moras Abel Nema, Trojanows Burton, 
Vassanjis Mr� Fernandes oder Salim oder Espinets Mona Singh – alle diese Pro-
tagonisten sind durch ihre Positionierung an der Schwelle zweier Kulturen und 
Traditionen, aber auch des persönlichen Selbstbildes angesiedelt� Die Romane 
stellen also Protagonisten dar, deren Verortungen von ihnen selbst und durch 
Andere problematisiert werden� Wie bereits in den vorangehenden Diskussionen 
dargelegt, bleiben diese Protagonisten bis zum Ende ihrer Erzählungen entweder 
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unbekannt oder keiner von ihnen berührten Kultur wirklich zugehörig� Durch 
das Reisen wird die Problematik der Identitätsarbeit inszeniert: vom Pilger (Tro-
janows Burton und Bissoondaths Yasmin) über den Nomaden (Vertlibs Aleks 
und Felixas Icherzählerin) bis hin zu dem Geschichtenschreiber und Archäolo-
gen (Vassanjis Mr� Fernandes und Espinets Mona)� Die Grenzüberschreitungen 
und die Grenzziehungen, die in der Migration vollzogen werden, werden in der 
Charakterisierung des Migranten als eines Reisenden dargestellt�

4.5.2.  Das Erzählen: Das narrative Verfahren des Identitätsspiels

Für die hier analysierten Texte geht es darum, die Inszenierung der Migration, 
Hybridität, Fremdheit und Grenzerfahrung darzustellen� Für die Inszenierung 
des Identitätsspiels jedoch spielen die Konstituierung der Hybridität, Fremdheit 
und Grenzerfahrung die größten Rollen� Im vorangehenden Kapitel sind die 
Geschichte, die Charakterisierung und die Figurenkonstellation zur Figuration 
des Identitätsspiels diskutiert worden� Im Folgenden geht es darum, die Dar-
stellungs- und Erzählverfahren des Identitätsspiels aufzuzeigen� Die Einbettung 
der Romane in diverse zeitgenössische literaturwissenschaftliche Diskurse und 
die Vereinnahmung von deren narrativen Verfahren erfolgt in manchen Texten 
ganz explizit, in anderen hingegen nur in Form von Andeutungen�

Good luck with your reconstruction – can I call it that? – I still have to see it – will I see 
it? I myself have come from a major battle regarding authenticity and authorship, at a 
conference in Toronto� Where the big question was: Have our texts come to us interpo-
lated by succeeding generations – a question of reconstruction of another sort, but with 
certain similarities to your efforts, don’t you think? (TBS, S� 330)

In diesem Zitat wird das Identitätskonzept als bewusste Konstruktion des Selbst 
wahrgenommen und als solche verarbeitet: Mr� Fernandes nimmt bewusst 
seine Rolle als Rekonstrukteur wahr und nimmt in seiner Geschichtsschrei-
bung ebenfalls bewusst eine Interpolation vor� Das Gleiche ist in Trojanows 
Der Weltensammler klar festzustellen, in welchem vorwiegend die postkolonia-
len Erzählstrategien des writing back und der Inszenierung der interkulturellen 
Maskerade vorkommen�

Die literarische und narrative Konstruktion von etwas Dynamischem und 
Unbeständigem wie der Identität verlangt ebenfalls ein Erzählverfahren, das 
Dynamik einräumt und die zu vollziehenden Grenzüberschreitungen insze-
nieren kann� Die Texte der zeitgenössischen deutsch- und englischsprachigen 
Migrationsliteratur weisen eine solche Dynamik auf� Die Inszenierung der Mas-
kerade, des Fantastischen und des Konstruktivistischen bildet in diesen Texten 
die grundlegenden Erzählverfahren� Es geht in den Texten grundsätzlich um 
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Grenzgänger – autobiografisch für die Autoren und narrativ für die Charakte-
risierung der Protagonisten – und um ein interkulturelles Erzählverfahren� Die 
Interkulturalität soll sich jedoch in dieser Arbeit auf die Konstruktion der Iden-
tität und der Fremdheit beschränken und darüber hinaus die Konstituierung 
des Identitätsspiels aufzeigen� Allgemeingültig kommt diese Interkulturalität in 
der Figuration der Hybridität vor� Dieses Grundkonzept der Migrationsliteratur 
kann auf vielen Ebenen des Textes festgestellt werden: in ihrer Vermischung von 
interkulturellen Elementen sowie in ihrer Missachtung der kulturellen Grenzen; 
in ihrer sprachlichen Hybridität404 und in ihren „polyvokalen“ und multipers-
pektivischen Erzählstrukturierungen: Trojanow beispielsweise inszeniert in Der 
Weltensammler die multiperspektivische Erzählstruktur, indem im Roman zu je-
der Phase von Burtons Abenteuer immer eine andere Stimme, außer derjenigen 
Burtons, zu Wort kommt; in Indien war Naukaram, sein Diener, diese Stimme; 
auf seiner Pilgerreise nach Mekka übernehmen diese Rolle unterschiedliche 
Leute aufgrund diverser Umstände; und auf seiner Ostafrika Reise übernimmt 
Sidi Mubarak Bombay diese Rolle der Multiperspektivierung, wie Klüh ebenfalls 
feststellt:

Die Geschichte wird von einem extradiegetischen Erzähler, der Burtons Sicht vermittelt, 
und von einer Vielzahl intradiegetischer Erzähler dargestellt� Es entsteht ein multiper-
spektivisches Erzählen, in dem jede Erzählung ihren Beitrag zum Gesamtbild des Ge-
schehens und der beteiligten Figuren leistet� Neben der europäisch geprägten Sichtweise 
Burtons steht in jedem der drei Teile die außer-europäische Perspektive Einheimischer: 
[…] Die intradiegetischen Erzähler sind „Erzähler auf Augenhöhe“�405

Nicht nur die Polyfonie, Multiperspektivität und Hybridität werden hier hervor-
gehoben� In der multiperspektivischen Erzählung wird „[k]einer der Protagonis-
ten […] als Repräsentant der eigenen Kultur konzipiert und keine der Figuren 

404 Die Inszenierung der Hybridität auf der sprachlichen Ebene war eines der ersten 
Forschungsthemen zu der Migrationsliteratur – mit Hervorhebungen von Dialek-
ten usw� oder creole usw� Studien über diese nennen beispielsweise die folgenden 
Werke aus der deutsch- und englischsprachigen Migrationsliteratur: Özdamar, Das 
Leben ist eine Karawanserei und Mutterzunge; Zaimoglu, Kanaksprak; Selvon, The 
Lonely Londoners; Smith, White Teeth, u�a� Vgl� zu einer Übersicht über interkul-
turelle Erzählverfahren Simone Höfer (2007)� Interkulturelle Erzählverfahren� Ein 
Vergleich zwischen der deutschsprachigen Migrantenliteratur und der englischspra-
chigen postkolonialen Literatur� Saarbrücken: VDM Verlag Dr� Müller�

405 Klüh, Ekaterina (2009)� Interkulturelle Identitäten im Spiegel der Migrantenliteratur� 
Kulturelle Metamorphosen bei Ilija Trojanow und Rumjana Zacharieva� Würzburg: 
Königshausen & Neumann, S� 118–119�
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[…] kann für ihre Version einen alleinigen Objektivitätsanspruch erheben“�406 In 
der Tat werden die Kulturen auf Konkurrenz gestellt – eine Strategie der Migra-
tionsliteratur, die Gleichstellung der Kulturen zu inszenieren� Dies ist ebenfalls 
für einen Objektivitätsanspruch gültig, welchen Trojanow besonders in der drit-
ten Phase von Burtons Reise – der Entdeckung des Victoriasees und der Quelle 
des Nils – darstellt: „Aber Saheb, der See hat schon einen Namen, […] Nyanza� 
Unfug, rief Bwana Speke aus, […] wie kann er einen Namen haben, ich habe ihn 
erst heute entdeckt“ (Weltensammler, S� 482)� Das multiperspektivische Erzählen 
verschafft so in der postkolonialen Literatur den unterdrückten Stimmen Gehör, 
dient aber des Weiteren der Figuration der Heterogenität und darüber hinaus 
der Hybridität�

Um die Hybridität zu inszenieren, hat Trojanow die Maskerade – vielleicht die 
offensichtlichste narrative Konstituierung der Identität in den hier untersuchten 
Texten – ausgewählt� Trojanows Erzählverfahren besteht nicht nur in diesem ex-
pliziten Vorgehen, sondern ist auch bewusst so gestaltet, denn es geht in seinem 
Konzept der Identitätskonstruktion zunächst darum, die Möglichkeit der Über-
windung der Grenzziehungen und darüber hinaus die Möglichkeiten der Iden-
titätsbildung darzustellen� Aber nicht nur die vielen Möglichkeiten der Identität 
und Identitätsbildung werden dadurch inszeniert, dass Burton mit den vielen 
Masken ausgestattet wird; er inszeniert gleichzeitig die postmodernistischen 
Identitätskonzepte, in denen Masken und die Dynamik bzw� Unbeständigkeit 
der Identität auf der Tagesordnung stehen� Wie bei Bauman – „[…] the postmo-
dern ‘problem of identity’ is primarily how to avoid fixation and keep the options 
open“407 – die Problematik der Identität in deren Dynamisierung besteht, wird in 
Der Weltensammler diese Dynamisierung inszeniert� Der Grundsatz in diesem 
Unternehmen lautet das Provisorium: Burtons Maskeraden und Verwandlungen 
ist die Inszenierung von diesem Prinzip des Provisoriums� Mit diesem Verfah-
ren unterminiert Trojanows Text die Idee einer festgefügten Identität, wie dies 
auch die Postmoderne propagiert, geht jedoch weiter und inszeniert ebenfalls 
das postkoloniale Hinterfragen der Grenzziehungen und der Identitätsbildung� 
Für die Konstruktion von Burtons personaler Identität eröffnet, wie dies bereits 
oben gezeigt wurde, die Maskerade Zugänge zur Konstituierung diverser Iden-
titäten� Die Maskerade unterwandert die bestehenden Grenzziehungen und in-
szeniert in dem Roman die Durchlässigkeit der Grenzen: Burton wird also nicht 
nur als imperialistischer Beauftragter dargestellt� In seinen anderen Masken als 

406 Klüh, 2009, S� 118�
407 Bauman, 1995, S� 82�
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Derwisch, Moslem und Entdecker wird die Auflösung der Grenzen zwischen in 
ihm inhärenten oder von ihm erworbenen Identitäten inszeniert�

Vassanji geht mit der Inszenierung der aufgelösten Grenzen anders um� In 
The Book of Secrets wie in The Gunny Sack stellt er diese Durchlässigkeit durch 
eine interkulturelle sexuelle Liaison dar: In The Book of Secrets wird dies zwi-
schen Alfred Corbin, dem britischen Administrator, und Mariamu, einer ein-
heimischen Frau, gezeigt; in The Gunny Sack erfolgt Gleiches zwischen Dhanji 
Govindji, einem Neuankömmling aus Indien, und Bibi Taratibu, einer afrikani-
schen befreiten Sklavin� Sex, jener wesentliche und natürlichste Reflex des Men-
schen, wird so figuriert, dass er die diskursiv eingerichteten sozialen Grenzen 
unterminiert� Die Kinder aus diesen untersagten Liaisons – die „half-castes“, wie 
Salim auch sich kategorisiert – stehen an der Schwelle zwischen zwei Kulturen 
und sind die ersten Instanzen einer interkulturellen und grenzüberschreiten-
den Identität�408 In der Charakterisierung solcher Figuren lösen sich die starren 
Grenzziehungen auf und die essentialistischen Identitätskonzepte entfalten sich 
zu einer Multiplizität von möglichen und sich nicht abgrenzenden Identitäten� 
Bei Espinet werden sie so gezeichnet: “the rickety bridge across which others 
might begin to cross the rapids that they feared would wash them out into the 
open sea�” (TSB, S� 99)

In der Inszenierung der Grenzüberschreitung geht es normalerweise auch um 
die Konstruktion der Fremdheit und die Darstellung der Dazugehörigkeit� In 
seinen vielen Masken und seiner erfolgreichen Inszenierung der Überwindung 
der Grenzen wird Burton hingegen als permanenter Außenseiter dargestellt – 
in der Heimat, in Indien, in Ägypten und Mekka und in Ostafrika� Trojanows 
Darstellung der Maskerade öffnet die Tür zur Befragung der Beziehung zwi-
schen Maskerade und „going native“� Es ist bereits oben erwähnt worden, dass 
der Wert der Maskerade in den Texten der Migrationsliteratur in ihrer Funktion 
liegt, den Identitätskonflikt zu bewältigen und die problematische Identitätsar-
beit zu handhaben� Mit der Maskerade hat Trojanow doch eine Möglichkeit ge-
schaffen, einfache Mimikry auf den Kopf zu stellen und das von den Kolonisten 
verabscheute „going native“ darzustellen� In der Interaktionskonstellation der 

408 Vgl� Espinets Darstellung dieser subversiven, aber auch grenzauflösenden interkul-
turellen Liaison: “The city of San Fernando housing its twin but separate popu-
lations, African and Indian, each lacerating the other, each tolerating the other’s 
crossovers, the strayaways, the inveterate mixers seduced by curiosity and a taste of 
difference, whose blood and semen and juices would solidify and form the rickety 
bridge across which others might begin to cross the rapids that they feared would 
wash them out into the open sea” (TSB, S� 99)�
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Kolonisten und der Kolonisierten bezieht sich Mimikry auf die Einheimischen; 
mit Burtons Maskerade hat Trojanow einen Weg gefunden, dieses Machtver-
hältnis umzustellen und die andere Seite von Mimikry, d�h� „going native“, zu 
zeigen� Das Verbot des Kolonialisten wird durch Einen aus den eigenen Reihen 
unterminiert und die Machtordnung wird von innen subvertiert und zeigt so-
mit, dass die Vorstellung einer homogenen (sowohl persönlichen als auch so-
zialen und kollektiven) Identität kaum aufrechtzuerhalten ist� Dieser Gedanke 
stellt natürlich die Betrachtung der Verwandlungen Burtons als reiner Maske-
rade infrage, denn, wie auch der Lahiya sagt, „[d]a ist ein Unterschied zwischen 
Sichfremdwerden und Maskerade“ (S� 77)� Dieser Gedanke erlaubt trotzdem die 
Auffassung, dass die Subversion der Machtordnung nicht lediglich durch den als 
kulturellen Außenseiter Betrachteten erfolgen muss� Wenn er sich fremd wird 
und nicht nur umgekehrte Mimikry (oder romantisierten Selbstzweifel) insze-
niert, dann ist die Annahme, dass Trojanow durch Burtons Maskerade die in-
terne Subversion inszeniert habe, von Bedeutung:409 Sie würde bedeuten, dass die 
Konstruktion eines subversiven Moments nicht der Figuration eines kulturellen 
Anderen bedarf, sondern ebenfalls in der Darstellung innerkultureller Konflikte –  
anhand eines Individuums – genauso gut funktionieren könnte� Für die Unter-
minierung der kolonialen Macht, so diese Annahme weiter, wird kein kulturell 
Anderes gebraucht, sondern lediglich die Konflikte Eines aus dem eigenen La-
ger, der noch einmal zugespitzt die Grenzen zwischen Eigenem und Fremdem 
problematisiert� Diese Überlegung stellt wiederum den Erfolg von Trojanows 
Inszenierung der Identität als unbeständig dar� Die Maskerade als Identitätsspiel 
in Trojanows Text ist daher eine Instanz der Unterminierung und ein infrage 
stellen festgefügter Konzepte und Vorstellungen�

409 Hanjörg Bay hat sich bereits Gedanken in dieser Richtung gemacht: „Schwer zu 
beurteilen freilich ist der Stellenwert von Burtons kultureller Camouflage� Geht 
es um bloßes Rollenspiel, zum Zweck der Spionage durchgeführt von einem Sub-
jekt, das sich seiner ‚eigentlichen‘ kulturellen Identität gewiss ist? Oder handelt es 
sich um eine echte Veränderung, um ein ‚Going native‘ zumindest eines Teils sei-
ner Persönlichkeit, das der andere im Interesse der Kolonialmacht zu instrumen-
talisieren weiß?“ Hansjörg Bay (2009)� Going native? Mimikry und Maskerade 
in kolonialen Entdeckungsreisen der Gegenwartsliteratur (Stangl; Trojanow)� In:  
C� Hamann und A� Honold (Hrsg�)� Ins Fremde schreiben� Gegenwartsliteratur auf 
den Spuren historischer und fantastischer Entdeckungsreisen� Göttingen: Wallstein 
Verlag� S� 117–142� Hier: S� 127� Diese Arbeit verfügt über keinen notwendigen Rah-
men, um diese Frage weiter zu verfolgen, deshalb wird sie nur als eine Hypothese  
belassen�
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Schamis Die Sehnsucht der Schwalbe verarbeitet auch das Motiv der Grenz-
überschreitung und entwickelt in diesem Korpus vielleicht das radikalste narra-
tive Verfahren zur Darstellung des Identitätsspiels� Schami bedient sich in seiner 
Konstruktion des Märchenhaften gleichzeitig des Fantastischen als Erzählstrate-
gie� In der Postmoderne wird das Fantastische mit dem Parodistischen gleich-
gestellt, bei Schami hingegen beruht es auf anderen ästhetischen Ausrichtungen� 
Es geht ihm mehr darum, ein Spiel zwischen Fiktion und Realität zu inszenieren 
und darzustellen, wie diese das Identitätsspiel konstituieren� Für die Analyse von 
Schamis Werken ist es besonders wichtig, darauf zu achten, dass das Fantastische 
bei ihm auf zweierlei Weise funktioniert� Auf der wissenschaftlich-diskursiven 
Seite (die ihm vielleicht nicht so wichtig ist) geht es darum, das Verwischen und 
die daraus resultierende Problematik der Grenze zwischen Fiktion und Realität 
in der Postmoderne zu inszenieren� Auf der narrativen Seite, und dies lässt sich 
in fast allen seiner Werken feststellen, fungiert das Fantastische als expliziteste 
Darstellung des Anderen� Doch bei Schami werden sogar die Grenzen zwischen 
der wissenschaftlich-diskursiven Seite und der narrativen Konstitution unter-
wandert und seine Texte weisen dann ein narratives Experiment aus, das diese 
jenseits der üblichen Klassifikationen platziert� Um diese Aussage kurz zu un-
termauern, eignet sich folgender Verweis: Das Fantastische ist ein exzellentes 
Werkzeug der Subversion in der zeitgenössischen Literatur� Es ist also bemer-
kenswert, dass Schami das Fantastische in Deutschland – und nicht in Afrika 
oder in arabischen Regionen, wie dies üblich ist – inszeniert� Die Umkehrung 
der Ordnung des herrschenden Diskurses, in dem gewöhnlich die afrikanischen 
und die arabischen Welten die Exotik und Fantastik darstellen, zeigt auf einmal 
die Verschiebung des Fantastischen ins Zentrum und inszeniert dadurch eine 
Subversion der Machtordnung und der Realität� Frankfurt und der Flohmarkt 
am Main bilden in Lutfis Erzählung eine reine Fantasiewelt, samt wunderbaren 
Charakteren und Zügen� Sowohl für Lutfi als auch für Barakat wird auf einmal 
eine utopische Welt dargestellt, die sich gegen die von ihnen bekannte Reali-
tät des Asyls, der Verschiebung und der Kleinkriminalität durchsetzt: Aus ei-
ner Welt entstehen plötzlich zwei gegensätzliche� Im Zuge der postkolonialen 
Ästhetik wird hier einerseits die bestehende diskursive Stabilität und Ordnung 
unterminiert, andererseits wird die Konstruktion der Identität anhand der Kon-
struktion des Anderen dargestellt�

In der märchenhaften Charakterisierung Lutfis als einer Schwalbe werden ihm 
übernatürliche Fähigkeiten zugeschrieben, die ihn wiederum zurück zu seinen 
Herzenswünschen – zum Flohmarkt in Frankfurt – führen sollen� Halime (seine 
Mutter) und Nadime (seine Hebamme und beste Freundin) verstärken mit ih-
ren Geschichten Lutfis Selbstidentifikation mit der Mythologie� Sie erzählen ihm 
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einerseits von seiner mythologischen, ursprünglichen Heimat in Afrika und der 
angeborenen Sehnsucht (das Schwalbennest liege im Herz jedes afrikanischen 
Kindes, sodass es den Weg zurück zu der Heimat finden könne), andererseits 
von seiner Zugehörigkeit zu jenem Volk, das das folkloristisch-mythologische 
Babylon errichtet hatte� Irgendwann ist Lutfi sich nicht mehr darüber im Klaren, 
ob dies nur Geschichten oder Tatsachen sind, und das bringt auch seine Identität 
ins Schwanken� In diesen mythologischen und folkloristischen Geschichten, die 
Lutfi zu seiner Identitätskonstruktion verhelfen sollen, lösen sich die Grenzen 
zwischen Realität und Fiktion auf� Aber genau in dieser Auflösung der Gren-
zen konstruiert Lutfi seine Identität; er stellt sich abwechselnd als Afrikaner, als 
Araber, als Christ und als Migrant vor – immer jenseits der vorherrschenden 
Vorstellung von seiner Identität� Dadurch erfolgt nicht nur die Inszenierung der 
Auflösung der Grenzen, sondern auch die Destabilisierung der Idee einer klaren 
Identitätskonstruktion� Indem Lutfi sich zwischen den ihm angebotenen Real- 
und Fantasiewelten bewegt und sich beliebig Identitäten vereinnahmt, gelingt es 
Schami, die der Migration inhärenten Grenzüberschreitungen zu zeigen und die 
Bauman’sche Strategie der postmodernen Identität410 zu inszenieren�

Die Darstellung paralleler Welten der Realität und Fiktion und die Leichtig-
keit ihrer Überschreitung finden auch in Tunbaki während der Hochzeit statt� 
Die Ereignisse der Hochzeit bilden die Rahmenhandlung des Romans� Sie bilden 
aber auch den Gegenpol zu der fiktiven Welt: Sie stellen die reale Welt dar, im 
Gegensatz zu der Welt, von der Lutfi Barakat erzählt und in die sie beide – als 
Ruhepause zwischen dem Drang der Hochzeitsfeier – eintauchen� In Tunbaki 
wird also die Fusion zweier Welten dargestellt� Diese erzählte Welt konstituiert 
die Fiktion und das Fantastische� Diese in Lutfis Erzählung konstruierte Welt, 
deren Züge auf dem Fantastischen beruhen – in der Beschreibung des Floh-
marktes, Babylons und der Babylonier und in der Charakterisierung der Besu-
cher und Verkäufer auf dem Flohmarkt –, bietet ihm den Raum, sich mit seinen 
gegensätzlichen Identitäten auseinanderzusetzen� Für Lutfi sind diese parallelen 
Welten und die Grenzüberschreitungen wichtige Bestandteile seines Identitäts-
spiels� Sie lassen die Konstruktion erfolgreicher Identitäten an der Schwelle mul-
tipler Kulturen zu und fördern dadurch die produktive Auseinandersetzung mit 
dem sich aus der Migration ergebenden Identitätskonflikt�

Im Gegensatz zur expliziten Darstellung der Grenzüberschreitungen in Tro-
janows und Schamis Texten ergibt sich in Terézia Moras Roman Alle Tage ein 

410 “The hub of postmodern life strategy is not identity building, but the avoidance of 
being fixed�” Bauman, 1995, S� 89�
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anderes Bild� Moras Inszenierung des Identitätsspiels verläuft beispielsweise 
durch die Konstruktion zweier unsichtbarer Protagonisten – Abel Nema einer-
seits und der Stadt andererseits� In diesem Roman entsteht das Identitätsspiel 
aus dem Zusammenspiel der Konstruktion der personalen Identität Abel Nemas 
und derjenigen der Stadt� Wie bereits in der Diskussion der unsichtbaren Stadt 
gezeigt wurde, besteht die erfolgreiche Identitätskonstruktion in diesem Roman 
aus gegenseitiger Anerkennung und Validation� Die Parallelisierung der persön-
lichen Identität mit der der Großstadt ist ein durchaus ergiebiges Vorgehen in 
der postmodernen Konstruktion der Identität� Larsens The City as a Postmo-
dern Metaphor stellt die Großstadt als eine ambivalente Metapher vor: Einerseits 
könne die Großstadt als das Bekannte, durch das das Unbekannte konstruiert 
und wahrgenommen werde, andererseits auch als das Unbekannte, welches 
unter bereits Bekanntes zu subsumieren sei, wahrgenommen werden�411 Diese 
ambivalente Konstitution der Großstadt wird auch auf die Konstruktion der 
persönlichen Identität übertragen, um diese ebenfalls als subjektives Konstrukt 
darzustellen� In der Figuration der unsichtbaren Stadt wird weiterhin die Un-
terminierung des modernen Ordnungssystems des einheitlichen Zentrums, wie 
diese in der Urbanisierung veranschaulicht wird, durch die Einführung des in-
stabilen, konfligierenden postmodernen Individuums dargestellt� Der Untergang 
der modernistischen Urbanisierung erfolgt also nicht durch eine Vorstellung 
eines gegensätzlichen gesellschaftlichen und ökonomischen Ordnungssystems, 
sondern durch das Unsichtbarmachen des bestehenden Ordnungssystems; nicht 
das Uneinheitliche und Fragmentierte unterminiert das vereinheitlichende ur-
bane Zentrum der Moderne� In dieser Konstellation liegt die Problematik der 
Identität, wie sie in dem Roman aufgefasst wird, demzufolge nicht mehr in der 
Inszenierung der Instabilität aller konstruierten Identitäten, sondern in der In-
szenierung der Unsichtbarkeit – der fehlenden gegenseitigen Wahrnehmung –  
wichtiger Spieler� Außerdem wird die Bedeutung der Fremdvalidation in der 
Identitätskonstruktion dadurch wieder in den Vordergrund gerückt�

Dieser Wandel von der Unterminierung der Einheitlichkeit zur Figuration 
der Unsichtbarkeit wird zunächst im ersten Satz des Romans impliziert: „Nen-
nen wir die Zeit jetzt, nennen wir den Ort hier“ (AT, S� 9)� Diese Formel radiert 
mit schlichter Einfachheit die temporalen und architektonischen Fundierungen 
der Urbanität (Großstadt oder Metropole) aus und ersetzt sie mit einer ganz 
neuen und experimentellen Matrix, nämlich der der unsichtbaren Großstadt 

411 Larsen, Svend Erik (2004) The City as a Postmodern Metaphor� http://www�hum�
au�dk/cek /kontur/pdf/kontur_10/svend�erik�larsen�pdf� S� 27�
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und dadurch des unsichtbaren aufgelösten Zentrums� Die Schlussfolgerung 
dieser Arbeit, dass die Unsichtbarkeit der Großstadt in Moras Alle Tage daran 
liegt, dass Nema sie nicht sprachlich verbildlichen kann, untermauert weiter-
hin diese Annahme des auflösenden Zentrums� Seine „Rührmichnichtan“-Ein-
stellung, wie Kinga meint (S� 14), stellt die Abgrenzung und Distanzierung der 
zwei Hauptfiguren gegenüber den anderen dar� Die Distanz wird in dem Roman 
durch Stummheit – Abel Nemas Sprachlosigkeit: „[…] dein Name verrät dich: 
Nema, der Stumme, verwandt mit dem slawischen Nemeć, heute für: der Deut-
sche, früher für jeden nichtslawischer Zunge, für den Stummen also […]“ (AT, 
S� 14) – konstruiert� Da die Charakterisierungen der zwei Hauptfiguren sich ge-
genseitig bedingen, bleibt die Stummheit Abel Nemas auch die Stummheit der 
Großstadt� Dargestellt sind also Figuren, die sich nicht behaupten können oder 
wollen� Moras Inszenierung des Identitätsspiels zwischen Figuren- und Groß-
stadtcharakterisierung enthüllt eine Problematik jenseits des postmodernen An-
satzes der Instabilität� Das von dem urbanen Zentrum abgegrenzte Individuum 
bringt mit sich nicht mehr seine Instabilität in die Großstadt, sondern seine Un-
sichtbarkeit, komplementär zu der Randpositionierung durch das Zentrum� Von 
seiner unsichtbaren Position aus nimmt es die Großstadt wahr und trägt eben-
falls zu ihrer Unsichtbarmachung bei� Das vorgetäuschte Desinteresse und die 
Sprachlosigkeit, wie sie in den Charakterisierungen Abel Nemas vorkommen, 
zeigen die Strategie dieses Unsichtbarmachens�

Die Sprache ist das Interface zwischen dem Individuum und der Gesellschaft� 
In Moras Alle Tage fungiert die Sprache weiterhin als Grenzmarkierung, jedoch 
auf andere Weise: Sie deutet auf eine doppelte Ausrichtung hin� Einerseits wird 
sie angewendet, um die Annahme der alten Migrationsliteratur, dass die Sprache 
den Migranten bei der Ankunft in die Fremde verhelfen könne, als Illusion zu 
zeigen� Insofern sie als Illusion dargestellt wird, wird das Streben nach Spra-
chenerwerb zur falschen Strategie im Umgang mit der Fremde� Die Sprache, so 
diese Auffassung aus Alle Tage, ist keine Zauberformel der sozialen Interaktion; 
sie unterliegt weiterhin anderen sie bestimmenden Machtverhältnissen� An-
dererseits, und an die vorangehende Aussage anschließend, bildet die Sprache 
immer noch einen Ort gegenseitiger Anerkennung und Validation� Das Schei-
tern der Kommunikation zwischen Abel Nema und der Großstadt, und damit 
auch das Versagen einer gegenseitigen Charakterisierung und darüber hinaus 
der Identitätsbildung, zeigt die Kapitulation der Sprache gegenüber anderen 
gesellschaftlichen Machtordnungen auf� Sie hat auf der grundlegendsten Ebene 
der Begegnung versagt� Die Aussage über die Ortlosigkeit von Abel Nemas 
Sprache veranschaulicht eine dieser gesellschaftlichen Machtordnungen: Zur 
Herstellung und Konstituierung des Anderen benötigen die gesellschaftlichen 
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Machtverhältnisse klare Abgrenzungen zwischen „hier“ und „dort“ oder „uns“ 
und „denen“ bzw� „Eigenem“ und „Fremden“� Abel Nemas Sprache problemati-
siert diese Abgrenzungen in seiner Ortlosigkeit – „[A]lles, was er sagt, [ist] ohne 
Ort, so klar, wie man es noch nie gehört hat, kein Akzent, kein Dialekt, nichts –  
er spricht wie einer, der nirgends herkommt“ (AT, S�  13) – und erkennt des 
Weiteren die Gesellschaft und demzufolge ihre notwendigen Bezugspunkte zur 
Herstellung der Grenze an� Mit Abel Nemas Aphasie wird das Kommunikations-
interface endgültig zerstört und die Kapitulation der Sprache vollständig� Für die 
oben angedeutete neue Begegnung mit der Gesellschaft und die Konstruktion 
der Identität werden daher neue Erkenntnisse verlangt�

Ein neues Selbstbewusstsein zu entwickeln, um daraus neue Interaktionsmög-
lichkeiten mit der Großstadt zu begründen, scheint nach der Aphasie vorausge-
setzt zu sein� Abel Nemas Strategie, seine Fremdheit in der Großstadt durch das 
Erlernen von zehn Fremdsprachen zu bewältigen, ist gescheitert� Dies ist, wie 
das Scheitern des Identitätsprojekts bereits gezeigt hat, aber auch zum Scheitern 
verurteilt� Aufdringlicher als zuvor manifestiert sich durch die Aphasie und die 
Amnesie seine Fremdheit:

Die Amnesie hat sich bestätigt, 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 gekommen 
und habe einst ein Dutzend Sprachen gesprochen, übersetzt, gedolmetscht, schüttelt er 
höflich-verzeihend-ungläubig lächelnd den Kopf� (AT, S� 430)

Hier wird also ein neuer Beginn propagiert, und zwar in einer Art Nullanfang� 
Seine Sprachlosigkeit in dieser zweiten Chance fußt sowohl auf seinem Mangel 
an Sprachkenntnissen als auch auf seinem gestörten Geist: „Entgegen der Er-
wartungen hat sich nur eine einzige Sprache, die Landessprache, soweit regene-
riert, dass er einfache Sätze sprechen kann“ (AT, S� 430)� Die Mehrsprachigkeit, 
als eine Strategie zur Auseinandersetzung mit der Fremdheit, wird in diesem 
Roman, sowie in Felixas Die Fremde,412 als gescheitert dargestellt� Die Sprache, 
als das Interface zwischen dem Individuum und der Gesellschaft, scheitert also 
sowohl an ihrer Multiplizität, wenn diese unabhängig von sozialen Interaktionen 
erworben worden ist – etwa von Abel Nemas „Tonbändern“ –, als auch an ihrem 
Verlust� Die Erzählung lässt jedoch auch in dem anvisierten Neubeginn keine 

412 „Die Menschen, die mir jemals etwas bedeutet haben, sind entweder ans Ende der 
Welt gezogen oder tot� Ich habe alles verloren, Vater, Mutter, Heimat, Liebe, Geld 
und Stolz� Ich habe keine Muttersprache, ich habe sieben Stiefmuttersprachen und 
kein Vaterland“ (Die Fremde, S� 7)�
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Utopie entstehen; das Ende, auch bei dieser zweiten Chance, bleibt, insofern es 
um die Begegnung, Interaktion und Charakterisierung geht, offen�

Die Figuration des Identitätsspiels bedeutet in den hier gelesenen Texten die 
Inszenierung der unmöglichen Auflösung der Identitätsarbeit� Dies ist sowohl 
für diejenigen wahr, die aktiv mit ihren Identitätsfragen umgehen – beispiels-
weise Vassanjis Salim und Mr� Fernandes, Schamis Lutfi oder Espinets Mona –, 
als auch für die, die dies bewusst versäumen – beispielsweise Moras Abel Nema� 
Mora gestaltet, indem sie Nemas Amnesie ins Spiel bringt, nicht nur die perfekte 
Situation für einen neuen Anfang, sondern auch die Unmöglichkeit des Ankom-
mens; Vassanji inszeniert ebenfalls diesen vorbestimmten Zyklus der Identitäts-
arbeit, indem alle Mühen seiner Protagonisten in der Geschichtsschreibung und 
-rekonstruktion von den Entscheidungen anderer überschattet werden – für Mr� 
Fernandes, den pensionierten Geschichtslehrer und Protagonisten in The Book 
of Secrets, liegt die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner rekonstruierenden 
Arbeit an Rita, der vermeintlichen Nachfahrin jener Liaison zwischen Corbin 
und Mariamu und der durch sie unmittelbar Betroffenen; und bei Salim in The 
Gunny Sack liegt diese Entscheidung an seinem Akademiker-Bruder Kala� Die 
Inszenierung des Identitätsspiels ist also gleichzeitig die Inszenierung des unend-
lichen Projekts der Identitätsarbeit� Die als geschlossen betrachtete Identitätsar-
beit ist nur eine Etappe in einem unendlichen Zyklus der Migration� Stanišić 
inszeniert diesen Zyklus am Ende des Romans Wie der Soldat das Grammofon re-
pariert anhand der Inszenierung einer dem zurückkehrenden Aleksandar fremd 
gewordenen Heimat; Vladimir Vertlib inszeniert in Zwischenstationen mit Aleks 
neuer Migration von Wien nach Salzburg einerseits das der Postmoderne inne-
gewordene Nomadentum und die Figuration der Heimatvorstellung, anderer-
seits aber auch das andauernde Bewohnen der Peripherie durch den Migranten�

Die Darstellung subjektiver und intersubjektiver Positionen in der Identi-
tätskonstruktion zeigt die Problematik der Identität auf� Kulturelle und soziale 
Bezugssysteme als unabdingbare Grundlagen für die Identitätskonstruktion wer-
den subjektiven dynamischen Individualisierungsprozessen gegenübergestellt� 
Die Texte stellen beide Positionen dar und unterwandern dadurch beide, jedoch 
ohne eine eigene Position darzustellen� Die Konstruktion der Identität anhand 
von starken kulturellen und sozialen Bezugssystemen wird in Espinets Roman 
mit der Figuration der kala pani-Metaphorik dargestellt� Der Bruch mit dem 
identitätsstiftenden indischen Bezugssystem wird durch die Überquerung des 
Ozeans (von Indien in die Karibik und aus der Karibik nach Nordamerika), wel-
che die Verbindungen zu der hinduistischen und karibischen Gemeinschaft ab-
bricht, veranschaulicht� Die Emigranten verlassen dieses Bezugssystem mit den 
dazugehörigen Symbolsystemen, Deutungsmustern und Interaktionsrahmen 
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und setzen sich einer neuen und unbekannten Welt aus� In dieser Konstruktion 
sollte die fehlende intersubjektive Voraussetzung – in Espinets Roman ist es der 
Ganges – zur Figuration des Identitätskonflikts führen� Des Weiteren wird die 
Unmöglichkeit der Rückkehr (veranschaulicht einerseits in Onkel Peters Rück-
kehr nach Indien, seiner Rezeption dort und der Krise, in die er gerät, nach-
dem ihm diese Unmöglichkeit der Rückkehr klar wird,413 andererseits in Monas 
Rückkehr nach Trinidad414 und den persönlichen konfligierenden Gefühlen und 
zu verteidigenden Positionen) dargestellt�

413 “Uncle Peter spoke about tracing his family’s roots in India� […] In the little house 
in the village everyone surrounded Uncle Peter and spoke at once� Then the oldest 
male present motioned for silence� He walked out of the house and motioned Uncle 
Peter to follow him� […] The man took a stick and traced a circle in the dust; then 
inside the circle he drew a smaller circle with a question mark� […] After a short 
while he stood up only then did he turn to Uncle Peter and embrace him formally� 
Now we can close the circle, he said, rubbing out the tracings on the dirt with his 
foot� Uncle Peter was beside himself with emotion� […] But no one moved to hold 
him or touch him� […] No invitation to return was offered, nor did they ask to see 
his children� […] The circle had been closed” (TSB, S� 86–87)�

414 “We stop, and without waiting for Bess I jump out of the car – I hold on to the vanity 
that I am exactly like them, nothing has changed, even if Pierre Street has turned 
itself inside out in the middle of the night and now sits flat and dull, even if a little 
red and green café full of plastic tables stands directly opposite to where the cela-
men tree once was� I ask them, 

‘This is Pierre Street?’
‘Is Pierre Street, yes’, one sharply dressed limer says� ‘Where you from? You 

from away?’
I nod� Without speaking I walk down the hill, chastised […]” (TSB, S� 116–117)�
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5.  Selbstverortungen – Migration und 
Identitätsspiele in der Zeitgenössischen 
Gegenwartsliteratur

Nach den vorangegangenen Analysen und Diskussionen steht Folgendes fest: 
Das „Gemeinsame“ in der gemeinsamen Ästhetik bedeutet keine Homogenität 
einer Schreibweise oder eines Erzählverfahrens� Das von Mukherjee als „op-
positional aesthetics“ bezeichnete Plädoyer für eine Schreibweise, die sich den 
ausgrenzenden diskursiven Ausrichtungen im allgemeinen Literaturbetrieb re-
vidiert, wird durch eine Vielfalt von thematischen Zugängen realisiert� Die Fi-
guration des Dazwischen (wie beispielsweise in der Erarbeitung der Identität 
oder des Motivs der Rückkehr), der Migration und Migrationserfahrungen (wie 
beispielsweise in der Inszenierung der Begegnung des Migranten mit der Groß-
stadt) stellt eine Diversität dar, die sich allen homogenen Auffassungen der Texte 
der Migrationsliteratur widersetzt� Die Schreibstrategien, die in der Darstellung 
des Migranten in der Großstadt angewendet werden, positionieren sich gegen 
die Darstellung der Großstadt – aufgrund ihrer kosmopolitischen Position – als 
der befreiende Raum und Ort der persönlichen Entfaltung für den Migranten; 
sie führen zur Darstellung der Großstadt in Opposition zum Migranten, indem 
die Repräsentation dieser Figuren im Zeitalter eines unkontrollierbaren Wan-
dels erfolgt� Ob es nun die Darstellung des unsichtbaren, vermummten Berlins 
oder des fernen, nur vom Rande zu beobachtenden Toronto ist – die Position 
des Migranten in der Stadt wird zu keiner Lösung der Problematik der Migra-
tion konfiguriert� Er ist darin so fremd und allein wie in der kleinbürgerlichen 
Provinz (der gegenüber die Großstadt dem Migranten Zuflucht anbieten sollte); 
die Entfremdung ist jedoch keine Fremdpositionierung, sondern erfolgt aus der 
Selbstpositionierung heraus�

Diese Demolierung der Großstadt, als eines sich für den Zuflucht suchenden 
Migranten bewährenden Raums, bedeutet eine neue Betrachtungsweise und Po-
sitionierung der Großstadt in der Migrationsliteratur� Diese Betrachtungsweise 
figuriert die Großstadt nun als einen befristeten Aufenthaltsort für den Migran-
ten und stellt eine Konstellation von Transitstationen und Räumen des Tran-
sitorischen dar� Entweder sind sie für den Migranten offen (wie Mora, Felixa 
und Bissoondath ihre Konstellationen zeichnen), abweisend (wie in Vassanjis 
Darstellung von Toronto) oder sie begegnen dem Migranten mit Ambivalenz, 
d�h�, sie lösen in dem Migranten einerseits das Gefühl des Ankommens und der 
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Freiheit aus, andererseits positionieren sie ihn als Exoten (wie am Beispiel von 
Shakti in London)� Die Rolle der Großstadt in der Gestaltung der Migrationser-
fahrungen bleibt nicht unbeachtet, aber die Position des Migranten darin wird 
neu konstituiert� Statt des, seine Randpositionierung beklagenden, Subjekts wird 
ein selbstbewusstes Subjekt, das sich selbst behauptend an Interaktionen und 
Diskursen über seine Positionierung teilnimmt, gezeichnet� Das stumme Subjekt 
aus Moras Charakterisierung von Abel Nema stellt ein Beispiel dieser Konstella-
tion dar� Im Extremfall stellt Nema den Migranten, der der abgrenzenden Unles-
barkeit der Großstadt mit seinem eigenen abweisenden Desinteresse begegnet, 
dar� Die Konstellation, die daraus erfolgt, ist von zwei gleichgesetzten Aktanten 
bestimmt, die sich wegen eigener Subjektivität gegenseitig ablehnen� In dieser 
Konstellation wird die persönliche Identitätsarbeit ebenso selbst gesteuert und 
hängt weniger von Fremdpositionierungen und Zuweisungen ab�

Diese revidierte Ausrichtung in der Auseinandersetzung mit der Randposi-
tionierung des Migranten wird weiter in Vassanjis Texte inszeniert� Die Insze-
nierung der Betroffenheit – wie diese anhand der Charakterisierung von Lalanis 
Familie erfolgt – beklagt nicht die Gesellschaft (wegen ihrer Ausgrenzung der 
Zugewanderten), sondern wird zur persönlichen Repositionierung im aufneh-
menden Land dargestellt� Diese subjektive Aufarbeitung der Migrationserfah-
rung wird von der Emanzipation von familiären (väterlichen, im Falle Nurdins) 
Erwartungen, von subtilen Infragestellungen, von lang vertretenen (religiösen) 
Überzeugungen bis hin zur Akzeptanz und darüber hinaus zur Aneignung der 
Randposition inszeniert� Nurdin beginnt diese Metamorphose, indem er sich 
seinem dunklen Begehren (nicht nur nach der ihm „exotischen“ kanadischen  
Frauenfigur, sondern auch nach dem ihm religiös verbotenen Konsum von 
Schweinefleisch) überlässt� Im ersten Fall wird ihm Vergewaltigung vorgeworfen –  
ein Vorwurf, den er übersteht und der zur Vollendung seiner Metamorphose 
führt und den Weg zu seiner Selbstbehauptung vorbereitet� Der zweite Fall – 
sein herausfordernder Umgang mit seiner Religion – führt dazu, dass er seine 
Position und Positionierung am Rande seiner begehrten Großstadt Toronto 
einer Revision unterzieht und dadurch deren Gestaltung und darüber hinaus 
die Konstituierung seines Selbst – seiner Identität – persönlich übernimmt� 
Obwohl nicht als Bildungsroman zu lesen, wird in dem Roman die Emanzipa-
tion von Nurdin figuriert; die Desillusion hinsichtlich einer fehlenden Utopie 
wird überwunden und ein neuer Anfang mit (eventuell) neuen Konstellationen 
ermöglicht�

Wenn es im Bildungsroman darum geht, die Harmonisierung des persönli-
chen Konflikts mit der „sozialen Realität“ darzustellen, so findet dieses Genre 
in den Texten der Migrationsliteratur eine Revision, die es zur Anpassung an 
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die neuen Begebenheiten der Migration zwingt� Gestrebt wird nicht nach ei-
ner Harmonisierung des Persönlichen mit dem Kollektiven, sondern nach einer 
Bloßlegung der inhärenten persönlichen Pluralität und darüber hinaus der In-
szenierung der Problematik der Identität� Der Bildungsroman figuriert die per-
sönlichen Konflikte so, dass er, statt in einer harmonisierenden Begegnung mit 
dem Kollektiven zu enden, die persönlichen Auseinandersetzungen mit der per-
sönlichen und kollektiven Vergangenheit und Geschichte inszeniert� Das Per-
sönliche wird nicht zwangsläufig dem Kollektiven gegenübergestellt, stattdessen 
wird ein Wechselspiel zwischen den beiden aufgebaut� Des Weiteren inszenieren 
die Texte der Migrationsliteratur den Bildungsroman nicht anhand verschiede-
ner Stufen, Gestalten oder Lebensepochen eines Subjekts, sondern fangen am 
strittigen Punkt der persönlichen Lebensgeschichte – der Problematik der Mig-
ration und Fremdheitserfahrung – an und inszenieren zeitraffend die persönli-
che Reise – als Rückkehr oder als Aufarbeitung der Vergangenheit – des Subjekts, 
die die persönliche Auseinandersetzung mit der Position und Positionierung in 
der allgemeinen Gesellschaft und sozialen Realität darstellt� Die Jugend, als das 
Alter des im Bildungsroman behandelten Konflikts gegenüber den Erwartungen 
der Gesellschaft, wird in diesen Texten durch die Darstellung der Begegnung mit 
der Fremde ersetzt� Diese Konfrontation mit der Fremdheit bildet die Grundlage 
für diese Rekonzeption des Bildungsromans�

Die Erarbeitung des Bildungsromans – in Trojanows Die Welt ist groß und 
Rettung lauert überall, in Schamis märchenhafter Sehnsucht einer Schwalbe – 
zeigt die oben erwähnte differenzierte Schreibweise, stellt jedoch das Ende der 
Reise des „Helden“ nicht klassisch als die Selbstfindung und Auflösung eines in 
die Identität mündenden Unternehmens dar� Die Pilgerreise der Figuren wird 
ohne diese utopische Vorstellung beendet� Die Fragen zu persönlichen Positio-
nen in der Gesellschaft – in der Fremde sowie in der Heimat – und die Dazuge-
hörigkeit, welche die Basis der Identitätsarbeit in Texten der Migrationsliteratur  
bilden, werden weder schlüssig beantwortet noch mit positiven Aussichten für 
die Zukunft belegt� Lutfis letzte Begegnung mit Jens Schlender – dem Polizisten –  
endet so, dass Schlender ihn laufen lässt:

Er fuhr nicht zum Revier, sondern durch die Straßen von Frankfurt� Und schwieg� 
Plötzlich wendete er und fuhr zum Flohmarkt zurück� Dort hielt er an� „Steig aus“, sagte 
er, und als ich nicht reagierte, beugte er sich zu meiner Tür hinüber und öffnete sie von 
innen� […] „Mach‘s gut Schwalbe, und pass auf dich auf!“ rief Jens Schlender mir nach� 
(DSS, S� 333)

Dieses scheinbare Ende einer behördlichen Verfolgung und die darauf folgende 
Überwindung seiner größten Hürde in der Fremde bedeuten jedoch nicht, 
dass Lutfis Position in Frankfurt problemlos bliebe� Klar war die behördliche 
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Instanz – Jens Schlender und die Justiz – die größte Macht zu seiner Fremd-
heitserfahrung in Frankfurt, aber ihm bleiben noch seine Behauptung in der 
interkulturellen Begegnung, nicht nur in Frankfurt, sondern auch in seiner Hei-
mat Syrien� Die Inszenierung der interkulturellen Begegnungen und die damit 
hervortretenden Konflikte zwischen den Figuren sind nicht nur Darstellungen 
der nicht aufhörenden Identitätsarbeit, sondern auch der Figuration der Identi-
tätsarbeit in der Migration am Schnittpunkt der interkulturellen Konfrontation� 
Diese Inszenierungen werden anhand des Märchenhaften als die Problematik 
der inter- und transkulturellen Grenzüberschreitung inszeniert und stellen die 
Revision des Bildungsromans als Textstrategie zur Erarbeitung der Migration 
und Identität dar�

Trojanows Inszenierung des Genres bleibt den Grundlinien des klassischen 
Bildungsromans treu und zeigt die lähmende Auseinandersetzung eines jungen 
Mannes mit seiner Existenz in der Fremde, mit dem fehlenden Bezugssystem 
einer Familie und mit dem schnell verschwindenden Geschichtsbewusstsein� 
Der sich vor der Welt und der Geschichte seiner Familie scheuende Alex wird 
in der Reise nicht zur Auflösung seines Identitätskonflikts hingeführt, sondern 
zunächst zur Begegnung mit seiner Vergangenheit und damit mit seinem Selbst� 
Aus dieser Reise des Selbstentdeckens wird die klassische individuelle Suche – 
obwohl er hier von seinem Paten Bai Dan geführt wird – eines in Konflikt ge-
ratenen Subjekts, welches die persönliche Überwindung der Subalternität und 
Sprachlosigkeit darstellt� Im Laufe der Reise wird die Entfaltung von Alex – vom 
jungen sprachlosen Hypochonder bis zum sich der Welt öffnenden jungen 
Mann, der die Lebenslust erlernt – dargestellt; das Finale dieser erzieherischen 
Reise besteht in seiner Rückkehr in seine, in der Kindheit verlassene Heimat, 
der Gewinnung seines Selbstbewusstseins und der endgültigen Selbsterzählung 
seiner Geschichte, die bis dato im Roman nur von Dritten erzählt wurde:

Slatka hat sich bei ihrem Enkel untergehakt und bestürmt ihn mit Fragen� Über die 
Flucht, das Lager, die Eltern, die Schulzeit, das Studium, über sein jetziges Leben� Und 
Alex kann endlich erzählen� (Die Welt, S� 273: meine Hervorhebung, O�J�)

Dieses Zurückerlangen der Stimme zeigt das während der Reise gewonnene 
Selbstbewusstsein auf: „[…] wir kämpfen und geben nicht auf und träumen 
und spielen und verlieren und gewinnen und werden, erneut, auf ein weiteres 
und immer wieder, frei“ (Die Welt, S� 273)� Seine „Kriegserklärung“ gegenüber 
der begegnenden Problematik der Identität und Identitätsarbeit zeigt kein klas-
sisches Ende eines Bildungsromans� Das Ende des Bildungsromans stellt keine 
Darstellung der abgeschlossenen Identitätsarbeit dar, sondern figuriert die Un-
aufhaltsamkeit und dadurch das Prozesshafte der Identitätsarbeit�
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Die Migrationsliteratur hat immer die Biografie als die Problemstelle im Le-
ben des Migranten dargestellt; bereits in den Texten der anfänglichen Migra-
tionsliteratur wurde diese zum fokalen Punkt� Die hier analysierten Texte der 
Migrationsliteratur erweitern diese grundlegende Figuration der Migrations-
erfahrung und stellen nicht nur die unterbrochene Biografie dar, sondern sie 
verarbeiten diese anhand der Geschichte; die Darstellung der Rückreisen vieler 
Protagonisten oder die Selbstvertiefung in die Geschichte und Vergangenheit hat 
als Ziel, die Biografie in ihrem Kontext – zeitlich und räumlich – zu platzieren� 
Den multiplen Biografien begegnen die multiplen Räume und Zeitfigurationen, 
die den Migranten ausmachen� Im aktuellen Diskurs über die inhärente Hetero-
genität und die kulturelle Vielfalt des Alltags vieler Gesellschaften wird die Iden-
tität nur in ihrer Pluralität und ihrem prozesshaften Charakter als vorstellbar 
gezeigt� Doch wenn die Identität nur noch als Hybridität vorstellbar ist, so sollte 
auch die Pluralität in gegebenen Kontexten – Räumen, Zeiten, Geschichten – 
vorstellbar sein� In dieser Konstellation kann dann nur über Heimat (im Plural) 
geredet werden und die Konstituierung der Fremde ist ebenfalls nicht an einen 
Raum gebunden, sondern wechselhaft mit vielen Raum- und Zeitkonstellatio-
nen denkbar�

In der Untersuchung zur Figuration der Migration und Migrationserfahrung 
in den Texten der zeitgenössischen Migrationsliteratur ging es des Weiteren 
darum, die literarische Verarbeitung der Aneignung der Fremde darzustellen� 
(Die Fremde und die Fremdheitserfahrung und die Migration und die Migra-
tionserfahrung sind in diesem Zusammenhang austauschbar�) Die problema-
tische Orientierung der zeitgenössischen Migration,415 d�h� die Darstellung der 
Migration weder als Phänomen mit einem einfachen Start und Ziel noch als 
(uni-)lineare Bewegung, macht die Figuration der Migration zu einem Thema, 
das den Wandel – aber wichtiger noch, die Lage – der aktuellen gesellschaftli-
chen Bewegung klarer darstellt� Die Migration ist kaum nur als eine Bewegung 

415 Vgl� auch Eliášová: “Traditionally, the idea of migration involves a goal, the progress 
towards which shapes the narrative of immigration� This goal is to find a new iden-
tity, a new self adjusted to the changes instigated by the immigrant’s arrival at a new 
home� […] However, this tradition has been changing� The idea of progress, which 
has traditionally provided the shape of the immigrant story, can hardly suffice to 
grasp the contemporary immigrant experience today […]�” Eliášová, Vera (Winter 
2006)� A Cab of Her Own: Immigration and Mobility in Iva Pekárová’s Gimme the 
Money� (Rebecca L� Walkowitz, Hrsg�) Contemporary Literature (Immigrant Fic-
tions� Contemporary Literature in an Age of Globalization), 47 (4), 638–668� Hier: 
S� 640�
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aus den Dritte-Welt-Ländern in den Westen zu betrachten� Die Figurationen 
der Migration in Espinets, Trojanows, Stanišićs Texten zeigen eine umgekehrte 
Migration aus dem Westen in die Dritte-Welt-Länder; oder, wie bei Mora und 
Felixa, eine Stagnation – erstarrte Mobilität und Ziellosigkeit im Zeitalter unauf-
hörlicher Migration – des migratorischen Subjekts in der Großstadt; oder das 
Rekonstruktionsunternehmen eines Migranten bezüglich seiner Geschichte, z�B� 
bei Vassanji und Espinet� Die Figuration der Migration und Migrationserfah-
rung umfasst also sowohl die internationale und interkulturelle Reise als auch 
die Konfrontation mit der Geschichte, meistens als Rekonstruktionsmaßnahme 
einer von gesellschaftlichen Umständen und Machtverhältnissen verleugneten 
Geschichte� In der Rekonstruktionsmaßnahme des Persönlichen wird das Ge-
sellschaftliche infrage gestellt, refiguriert und rekonstituiert, um dem verleugne-
ten Individuum (z�B� Bess, Gainder bei Espinet) einen Platz in der Familien- oder 
Gemeinschaftsgeschichte zu verschaffen, oder um die an die Peripherie gerückte 
Geschichte zu repositionieren und als Gegenstück der bestehenden Geschichte 
darzustellen (z�B� in den ergänzenden Stimmen der Erzähler in Trojanows 
Der Weltensammler)� Diese Rekonstruktionsmaßnahmen, die gleichzeitig die 
Geschichte als subjektiv konstruierbar darstellen, zeigen die Bedingtheit der 
Geschichte auf und verstärken dadurch den Individualisierungsprozess des Mi-
granten� Die Rekonstruktionsmaßnahmen begleiten auch die Vergangenheits-
bewältigung und dienen als Mittel zur Herstellung des Selbstbewusstseins und 
darüber hinaus der persönlichen Identitätsarbeit�

Die relative, subjektabhängige Wahrnehmung betrifft, wie oben geschildert, 
ebenfalls die Konstituierung des Raumes als Fremde oder Heimat� Eine klare 
Grenzziehung zwischen dem Fremden und Eigenen weist eine Schwierigkeit 
auf, die wiederum die Problematik solcher essentialistischer Grenzziehungen 
in der Postmoderne darstellt� Außerdem wird die Konfiguration des Fremden 
als Gegenstück zu Heimat auch infrage gestellt� Beide beziehen sich auf keine 
Territorien und lassen alle möglichen Konfigurationen zu� So werden sie durch 
Metamorphosen und Verwandlungen, die im Prozess der Migration unvermeid-
bar sind, gestaltet und ihnen werden unterschiedliche Bedeutungen zugewiesen� 
Schami stellt die normale Fremde-Heimat-Konfiguration um und figuriert da-
durch die Fremdheit der Heimat und die Vertrautheit der Fremde – eine Kon-
figuration, die die Beständigkeit jedweder festen Konstellationen einer Revision 
unterzieht� Die Fremdheit der Heimat figurieren Stanišić und Espinet ebenfalls 
anhand ihrer jeweils zurückkehrenden Protagonisten Aleksandar und Mona� 
Die Inszenierung eines Verlustes des Vertrauten und des Bezugssystems in sol-
chen Figurationen zeichnet des Weiteren die Heimatlosigkeit des Subjekts in ei-
ner in Konflikt geratenen und rasant sich wandelnden Welt aus� In solch einer 
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Figuration werden nicht nur die Identitäten der Aktanten – sowohl des migrato-
rischen Subjekts als auch der aufnehmenden Gesellschaft (z�B� Der Großstadt) – 
problematisiert, sondern es erfolgt auch die Figuration eines Identitätskonflikts� 
Denn wenn die Heimat mit ihren identitätsstiftenden Bezugssystemen verfrem-
det figuriert wird, bleibt dem Subjekt – dem Migranten – nichts weiter, als eine 
bezugslose Selbstpositionierung zu versuchen und sich einer Identitätsarbeit zu 
unterziehen, wie dies beispielsweise bei Mona und Aleksandar dargestellt wird� 
Aber auch in Fällen, in denen die Identität ausdrücklich behauptet wird – z�B� in 
Vassanjis The Gunny Sack und The Book of Secrets –, wird durch die Darstellung 
einer Konfrontation mit der migratorischen Vergangenheit und Geschichte eine 
Identitätsarbeit gefordert� Salim und Mr� Fernandes zeigen in ihren Konfronta-
tionen mit der Vergangenheit die der Migrationserfahrung zugrunde liegenden 
Unsicherheiten und Konflikte auf�

In diesen Repositionierungen und Revisionen der Geschichte und der Ver-
gangenheit wird der Raumwahrnehmung eine entscheidende Rolle zugeschrie-
ben und entsprechend konfiguriert� Räume haben vorgeschriebene Funktionen� 
Wird dies außer Acht gelassen, wird die Identität der sich in ihnen aufhaltenden 
Figur deformiert und refiguriert� Die Figuration der unsichtbaren Großstadt ist 
also einerseits eine Delokalisation des großstädtischen Raumes und somit die 
Darstellung des „entterritorialisierten Raums“ und der Problematik aller karto-
grafischen Unternehmen, und darüber hinaus die Bestätigung der Dynamik der 
Postmoderne� Andererseits ist sie eine Refiguration des Menschen in Bewegung, 
des Migranten und seiner Identität� Wenn beide sich gegenseitig konstruieren, 
so wird die Figuration der Unsichtbarkeit eine Annullierung aller gegenwärti-
gen Versuche, eine kohärente unproblematische Konstellation der beiden – der 
Großstadt als dem Migranten Zuflucht bietenden Raums – herzustellen� Die 
Identitätsarbeit, als im Raum stattfindendes und vom Raum konfiguriertes 
und beeinflusstes Projekt, wird in dieser Figuration als unmöglich dargestellt� 
In Moras Text fällt Abel in Amnesie; ein neuer Anfang und somit eine neue 
Möglichkeit zur Interaktion und Charakterisierung wird angekündigt� In Vas-
sanjis No New Land wird der Neuanfang so konfiguriert, dass das migratorische 
Subjekt an Selbstbewusstsein gewinnt und seine Position, Positionierung und 
Sehnsüchte revidiert� Toronto wird seiner Bedeutung entzogen und die Familie 
Lalani findet sich mit ihrer Randpositionierung und Ausgrenzung ab� In Felixas 
Text verlässt die Protagonistin – die Fremde – Berlin:

Und es ist wieder diese Unruhe, die in mir hochsteigt und den Drang wachruft, erneut 
aufzubrechen, um nach dem „guten Wind“ zu suchen� Ohne Land- oder Sternenkarte, 
allein mit der Hoffnung auf einen Ort, irgendwo draußen in einem Landstrich, der mich 
anziehen und beherbergen will, bis ich seiner überdrüssig werde und er mich wieder 
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abstößt, mich, das fremde Element� Ich sitze in einem kleinen Café am Flughafen und 
schreibe diese Zeilen� (Die Fremde, S� 198)

Die Ziellosigkeit der zeitgenössischen Migration wird in diesem ziellosen Auf-
bruch gezeigt� Des Weiteren wird auf die ubiquitär gewordene Transmigration –  
multiple Auswanderung – hingewiesen� Insofern wird dieser Nullpunkt – der 
Neuanfang – bereits zum Scheitern verurteilt� Abels Amnesie beispielsweise wird 
von Aphasie begleitet; somit scheint bereits in der vorgesehenen neuen Begeg-
nung mit der Großstadt eine Sprachlosigkeit und dadurch eine zum Scheitern 
verurteilte kommunikative und diskursive Begegnung vorprogrammiert� Die 
Fremde verlässt Berlin ebenfalls, aber nicht hin zu einem bestimmten Ort, son-
dern weiter zum „beliebigen Raum“ – auf der Suche nach „einem Landstrich“, 
was weiter durch das Fehlen der orientierenden „Land- oder Sternenkarte“ zu-
gespitzt dargestellt wird�

Diese problematische Figuration des Raums – insbesondere in der Konstel-
lation zwischen dem Migranten und dem Raum – erfolgt weiter in der Konsti-
tuierung der Grenzen� Trojanows Die Welt ist groß und Rettung lauert überall 
stellt diese Problematik anhand der willkürlichen Grenzziehungen in Triest dar� 
In Triest wird nicht nur die Problematik der willkürlichen Grenzziehung insze-
niert, sondern dort erfolgt auch die Figuration von Europa als Idee und (oder, 
vielleicht) Erinnerungsgemeinschaft: Die Diskrepanz zwischen dem, was die Po-
litik (die politische Elite), und dem, was die Bürger wollen, zeigt sich zunächst, 
als Aleks, nachdem er auf dem Heukarren auf der italienischen Seite gelandet ist, 
unbelästigt in das italienische Städtchen transportiert und noch gespeist wird�  
Diese Diskrepanz zwischen den zwei Instanzen der nationalen Grenzziehung –  
der Politik und dem Volk – wird weiter zugespitzt dargestellt, als niemand  
in dem Städtchen etwas mit Aleks anzufangen weiß� Said verdeutlicht diese Dis-
krepanz (am Beispiel der postkolonialen afrikanischen Länder) zwischen den  
politisch nationalistisch ausgerichteten Abgrenzungen und den Realitäten aus 
der Sicht des Volkes: Was das Volk über so ein politisches Unternehmen der 
nationalen Abgrenzung denkt, zeigt sich durch seine unaufhörliche Auswande-
rung (Überquerung und Verletzung der elitär definierten Grenzen) sowie durch 
seine Schleuserkriminalität – wie bei dem unwissenden Bauern, auf dessen Kar-
ren Alex landet, oder dem, der die Familie in den Westen schleusen sollte; diese 
stellen die subversive Positionierung des Volkes gegenüber den nationalistischen 
politischen Grenzziehungen dar�416

416 Vgl� Said, 1992, S� 8�
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Den bisherigen literaturwissenschaftlichen Untersuchungen zu den Texten 
der Migrationsliteratur der Anfänge wurde die Instrumentalisierung der Litera-
tur als Dokumentation der Soziologie vorgeworfen� Die Ästhetik dieser Literatur, 
so diese Vorwürfe, liege darin, sich nicht auf die Dokumentation des Migrations-
daseins – damals in Deutschland in Bezug auf die Gastarbeitersituation – zu 
konzentrieren und sich stilistisch und thematisch der Mainstream-Literatur an-
zupassen� Die heute als inter- und multikulturell bezeichnet literarischen Werke 
unterscheiden sich von der Migrationsliteratur der Anfänge jedoch nur insofern, 
als sie sich nicht als soziologisch-lebensgeschichtliche Dokumentationen lesen 
lassen� Ihre Thematik und Motivik orientiert sich weiterhin an der Migration 
und deren Problematik� Wie die postkoloniale Literatur, deren Thematik und 
Motivik die Geschichte und Politik, aber auch die sozialen Umstände der Kolo-
nialisierung verarbeitet, beruft sich die multi- und interkulturelle Literatur auf 
die Situation der Migration, der Pluralität der Kulturen und nicht zuletzt der 
Polyfonie�

Die Analyse der hier ausgewählten Texte der zeitgenössischen deutsch- und 
englischsprachigen Migrationsliteratur hat nicht zuletzt ein Paradox der Mig-
ration gezeigt� In ihren Figurationen der Migration und Identität besteht eine 
Unmöglichkeit zur Auflösung der Migrations- und Fremdheitserfahrung, wel-
che nur in instabiler und problematischer Erscheinung aufzuweisen ist� Die Äs-
thetik der Migration unterliegt also einem Paradigma der Migration, welches 
eine Figuration der Instabilität und kontinuierlicher oder multipler Bewegung 
erzielt� In dem Versuch, eine der Dynamik des Raum- und Zeitwandels gerecht 
werdende persönliche Auseinandersetzung mit der Geschichte und Vergangen-
heit darzustellen, muss die Konstruktion von Identität in einer sich bewegenden 
und wechselnden Konfiguration – oft in einer rückkehrenden Reise in die Hei-
mat oder in archäologischen Rekonstruktionsmaßnahmen gegenüber kürzlich 
begegneten familiären und persönlichen Geschichten – unternommen werden: 
Über mögliche Bedeutungen und Implikationen der Konstruktion der Identität 
und Fremdheitserfahrung hinaus entfaltet sich in dieser Konfiguration eine Po-
etik der Instabilität und des Migratorischen� In diesem Sinne musste auch ein 
Unterschied zwischen der Migration (als längerer und andauernder Dislokation) 
und der Reise als temporärer Erscheinung der Migration und auch der Insze-
nierung der Migration gezeigt werden� Im Normalfall hat eine Reise ein Ende 
(figuriert als eine Bewegung mit Start und Ziel); die hier dargestellten Reisen 
scheinen sich jedoch dieser Normalität zu widersetzen� Yasmins Reise zurück in 
die Karibik bleibt auch nach ihrer Rückkehr nach Kanada offen� Wird sie nun 
weiter die Familie in der Karibik besuchen, um die neu entdeckten Beziehungen 
und ihre Betroffenheit in der Geschichte noch aufzuarbeiten? Alex’ Rückkehr in 
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sein Heimatland eröffnet für ihn Möglichkeiten zur Selbstbehauptung� Bleibt er 
bei seiner Familie und gibt sein altes Leben in Deutschland auf? Auf jeden Fall 
wird durch die Inszenierungen der Reisen und Rückreisen der unvollendete und 
andauernde Prozess der Migration dargestellt� Insofern wird ebenfalls der Alltag 
des Migranten – die permanente Situation des Migrationsdaseins, samt inhären-
ten Grenzen, Fremdheitserfahrung und Außenseiterstatus – konfiguriert�

Die Analyse zur textstrategischen und narrativen Erarbeitung der Themen 
der Migration und Identität in den hier analysierten Romanen deckt jedoch 
kaum die möglichen analytischen Zugänge zu den Texten ab� In dieser Arbeit 
wurden einzelne Figuren in ihren interkulturellen Bezügen und in ihren Konfi-
gurationen der Migration, der Migrationserfahrungen, Fremdheitserfahrungen 
und der Identität behandelt� Jedoch entstehen in den Texten andere Figuratio-
nen, die nicht berücksichtigt worden sind� Hier insbesondere zu nennen – und 
als zukünftigen Zugang zu Texten der Migrationsliteratur zu empfehlen – sind 
die Konfigurationen der Historie in den Texten der Migrationsliteratur� Ich 
meine hier die Einbettung realer zeitgeschichtlicher Begebenheiten in unter-
schiedliche Konstellationen der Texte: Stanišić konfiguriert einen Balkan-Krieg, 
neue nationale Grenzziehungen und die Problematik der Heimatvorstellung so-
wie die Heimatlosigkeit der Ausgewanderten; Trojanow verarbeitet historischen 
Stoff anhand der historischen Figur Richard Burtons und lässt viele Fragen in 
der Konstellation der kolonialen und postkolonialen Geschichte offen; Vassanji 
konfiguriert seine Protagonisten ebenfalls im Vordergrund politisch-geschicht-
licher Ereignisse� Die Frage, wie diese (neuen) Historisierungen in den Texten 
der zeitgenössischen deutsch- und englischsprachigen Migrationsliteratur die 
(Entwicklungs-)Tendenz der Migrationsliteratur im Allgemeinen beeinflussen 
werden, könnte die Grundlage neuer Forschungsvorhaben bilden�
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