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I  Einleitung 

Big eaters win.1

Maxine Hong Kingston

Das Gegessene ißt zurück.2

Elias Canetti

Anfänge im Mund 

Im Akt der Einverleibung wird ein Äußeres in ein Inneres hineingenommen, 
dort zerkaut, verschluckt, verdaut oder auch einfach nur aufbewahrt. Diese 
Form des Kontaktes mit der Welt über den Mund ist nicht nur notwendige 
Grundlage eines lebenserhaltenden Metabolismus, sondern zugleich wie-
derkehrende Figur literarischer und theoretischer Texte, die von Praktiken 
der Aneignung wie aber auch von deren Subversion erzählt. »Big eaters 
win« heißt es im Roman The Woman Warrior der amerikanischen Autorin 
Maxine Hong Kingston zur positiven Charakterisierung einer Romanfigur. 
Das ›Alles-Essen-Können‹ ist hier Ausdruck von Stärke. Einverleibungsakte 
zeugen aber nicht allein von einem machtvollen Zugriff, sondern sie können 
ebenso von unerwarteten Verkehrungen von Herrschaftspositionen erzäh-
len. Elias Canetti pointiert in seiner Studie Masse und Macht einen australi-
schen Mythos mit den Worten: »Das Gegessene ißt zurück«. Einverleibung 
bewegt sich zwischen eben diesen Polen: Auf der einen Seite steht der in 
seiner Absolutheit kaum zu übertreffende Zugriff und Einschluss, auf der 
anderen Seite bedeutet das Einverleiben Öffnung und Vermischung. Das 
vorliegende Buch erkundet die Einverleibung als solche zutiefst ambivalente 
Sinnstiftungsfigur menschlicher Weltbegegnung.

Eine ganze Reihe von Theoretikern kann man Revue passieren lassen, bei 
denen deutlich wird, dass der Mund tatsächlich ein Topos ist, das heißt ein 
privilegierter Reflexionsort. Für Sigmund Freud ist der Mund das »erste 

1 Maxine Hong Kingston, The Woman Warrior. Memoirs of a Girlhood Among 
Ghosts, 85.

2 Elias Canetti, Masse und Macht, 422, kursiv im Original, im Folgenden zitiert 
mit der Sigle MM.
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Organ, das als erogene Zone auftritt«3, die Nahrungsaufnahme des Säug-
lings ist und bleibt für ihn das »unerreichte Vorbild«4 der Lust. Elias Canetti 
sieht im Mund hingegen das »Urbild aller Gefängnisse. Was da hineinge-
rät, ist verloren.« (MM, 244) Dieser Einschluss ist endgültig. Für Michail 
Bachtin wiederum ist der Mund der ursprüngliche Ort von Begegnung und 
Austausch: Das im »geöffneten, zubeißenden, kauenden Mund vollzogene 
Treffen von Welt und Mensch« sei eines der »ältesten und wichtigsten Sujets 
des menschlichen Denkens, eines der ältesten Motive überhaupt«.5 Ludwig 
Feuerbach erkennt in dem, was in den Mund gelangt, den Anfang des Den-
kens und der Weisheit: »Damit muß man anfangen zu denken, womit man 
anfängt zu existieren. […] Der Anfang der Existenz ist aber die Ernährung, 
die Nahrung also der Anfang der Weisheit.«6 Auch für Michel Serres muss 
alles Wissen den Mund passiert haben: »Es ist nichts in der Weisheit […], 
das nicht zuvor durch Mund und Geschmackssinn gegangen ist.«7 Und 
Gaston Bachelard formuliert: »Bevor das Kind die Dinge kennt, führt es 
sie zum Munde, um sie zu erkennen.«8 Wer wie diese Denker seine Refle-
xionen mit dem In-den-Mund-Nehmen beginnen lässt, scheint dabei mehr 
als ein Phänomen der Ontogenese im Sinn zu haben. Die Einverleibung ist 
zen trale Figur sowohl eines Erzählens wie auch theoretischen Reflektierens 
über Grundlegendes und Ursprüngliches. Anfangserzählungen von Men-
schen und Göttern, Geschichten von Begegnungen, Umbrüchen und Kon-
fliktsituationen, die einen Neuanfang implizieren, bedienen sich der Figur 
der Einverleibung. 

Eine Anfangsgeschichte der Antike sei zu Beginn erzählt: Der Ursprungs-
mythos des griechischen Göttergeschlechts entwift eine Genealogie von 
Herrschaft und Macht auf der Grundlage von Einverleibungsakten. Drei 
Götter – Uranos, Kronos und Zeus – versuchen jeweils, ihre alleinige Macht-
position zu sichern, indem sie ihre Kinder verschlingen oder diese in einem 
Körpergefängnis festsetzen.9 Der Mythos erzählt eine Ursprungsgeschichte, 

3 Sigmund Freud, »Abriß der Psychoanalyse«, 76.
4 Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 310.
5 Michail Bachtin, Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur, 323.
6 Ludwig Feuerbach, »Die Naturwissenschaft und die Revolution«, 359.
7 Michel Serres, Die fünf Sinne, 219, im Folgenden zitiert mit der Sigle FS.
8 Gaston Bachelard, Die Bildung des wissenschaftlichen Geistes, 251.
9 Die folgende, auf die Einverleibung fokussierte Nacherzählung des griechischen 

Mythos basiert hauptsächlich auf der Form, die Hesiod dem Mythos in sei- 
ner Theogonie gegeben hat. Zudem stützt sie sich auf die mündlich-erzählerische 

I  Einleitung
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in der Akte der Einverleibung die zentralen Wendepunkte des Geschehens 
markieren: Alles nimmt seinen Anfang mit dem offenen Schlund, denn 
zu Beginn ist das Chaos, eine gähnende Leere, die sich in bodenlose Tie-
fen erstreckt. Dieses Chaos gleicht selbst der »Öffnung eines unermeßlich 
großen Rachens, der alles in die Tiefe einer endlosen undeutlichen Nacht 
reißt.«10 Aus diesem entsteht Gaia, die zugleich Erdgöttin und Element der 
Erde ist. Gaia gebiert nun aus sich heraus Uranos, den Himmel, der genau 
die gleiche Größe hat wie sie und der sie entsprechend ganz bedeckt. Ura-
nos, der erste Herrscher der Götter, liegt nicht nur ständig auf Gaia, sondern 
zeugt dabei auch ein Kind nach dem anderen mit ihr. Diese Kinder sind dem 
Vater allerdings »von Anfang an verhaßt«11, und so stößt er sie, um jede 
weitere Generationenfolge zu unterbinden, kaum geboren, in den Mutter-
leib und damit ins Innere der Erde zurück. Gaias von Uranos erzwungene 
Reinkorporation der eigenen Nachkommen wird dem Götterherrscher aller-
dings zum Verhängnis. Denn Gaia, die sich in ihrem Inneren immer mehr 
bedrängt fühlt, sinnt nach Rache und schafft das Element Eisen, formt aus 
diesem eine Sichel und bittet ihre Kinder um Hilfe. Allein ihr Sohn Kro-
nos hat Mut genug, die von seiner Mutter erdachte List auszuführen: Als 
Uranos das nächste Mal »voller Liebesverlangen«12 in Gaia eindringt, packt 
Kronos, der ja selbst im Mutterleib gefangen ist, die Sichel und kastriert den 
eigenen Vater aus dem Inneren Gaias heraus. 

Kronos wird durch diese Tat zum König der Götter. Allerdings ist auch 
ihm prophezeit, dass er eines Tages von seinem eigenen Sohn bezwungen 
werde. Um seinem Schicksal zu entgehen, wiederholt Kronos die Strate-
gie seines Vaters, seine Kinder nicht ans Licht der Welt kommen zu lassen. 
Anstatt sie allerdings wie Uranos in den Mutterleib zurückzudrängen, ver-
leibt sich Kronos seine Kinder selbst ein. Kaum hat seine Frau Rhea ein 
Kind geboren, verschlingt er es, um zu verhindern, dass dieses ihm seine 
Macht abspenstig machen kann. Kronos ersetzt den fremden, weiblichen 
Uterus durch den eigenen, männlichen Mund und Bauch, der ihm ein siche-
rer Ort zu sein scheint. Doch auch Kronos kann seinem Schicksal nicht 

 Fassung des Mythos, wie sie der Gräzist Jean-Pierre Vernant als Geschichten 
erzählender Großvater geschaffen und später in seinem Buch L’Univers, les 
dieux, les hommes. Récit grecs des origines (dt. Götter und Menschen) verschrift-
licht hat. 

10 Vernant, Götter und Menschen, 19. 
11 Hesiod, Theogonie. Werke und Tage, 17. 
12 Hesiod, Theogonie. Werke und Tage, 19.

I  Einleitung
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entgehen. Um Rhea, die am Verlust ihrer Kinder leidet, zu helfen, ersinnt 
Gaia erneut eine List, diesmal gegen ihren Sohn, der ihr einst geholfen 
hatte. Auf ihren Rat hin gibt Rhea ihrem Mann anstelle ihres gerade gebo-
renen Kindes Zeus einen mit Windeln umwickelten Stein, den dieser ver-
schlingt, ohne den Betrug zu bemerken – offensichtlich kaut Kronos nicht. 
Zeus, der so der Einverleibung durch seinen Vater entgeht, kann diesem als 
Herangewachsener entgegentreten, ihn bezwingen und damit auch seine 
Geschwister retten, die Kronos zusammen mit dem Stein wieder erbricht, 
ganz, wie er sie sich einverleibt hatte. Hier zeigt sich, dass Einverleibungs-
akte sich verkehren können: Was inkorporiert, aber nicht verdaut ist, kann 
wieder exkorporiert werden. 

Zeus erlangt im Kampf mit dem Vater nun seinerseits die Herrschaft über 
die Götter. Aber auch er ist nicht sicher vor seinen eigenen Nachkommen. 
Seine Frau Metis, so heißt es, werde ihm Kinder gebären, die ihren Vater an 
Klugheit übertreffen würden: erst eine Tochter, dann einen Sohn, der auf-
grund seiner intellektuellen Überlegenheit zum Königsherrscher bestimmt 
sei. Noch einmal ist es Gaia, die sich einschaltet und diesmal selbst zur 
Inkorporation des potentiell Gefährlichen rät. Ihrem Rat folgend verleibt 
sich Zeus seine Frau und deren ungeborene Tochter ein, noch bevor Metis 
ihm einen Sohn hätte gebären können. Durch die Inkorporation seiner Frau 
verhindert Zeus nun nicht nur, dass diese weitere Kinder zur Welt bringt, 
sondern er lässt zugleich die Klugheit und List der Metis zu einem Teil seiner 
selbst werden. Er birgt sie und damit auch ihren Rat in seinem Leib und 
beendet so die Kämpfe um die Vorherrschaft, da er selbst Metioeis wird: der 
aus metis geschaffene Gott, der die vorausschauende Klugheit in sich trägt.

Akte der Einverleibung sind in Hesiods Theogonie Motor und Mittel der 
Kämpfe um die Vorherrschaft, die über eine einschließende Aneignung gesi-
chert werden soll. Auf den ersten Blick ist Einverleibung eben eine Weltbe-
gegnung in Form eines machtvollen Zugriffs auf ein Außen, das ins eigene 
Innere befördert und dort unschädlich gemacht wird. Vor allem in Kronos’ 
Taten erweist sich die Macht der Einverleibung als Einschluss, der von einem 
Verlangen nach Einheit zeugt und vom Bestreben, jegliche Veränderung 
im Keim zu ersticken. Die Stärke des Kronos beweist sich an seiner Fähig-
keit, das zu inkorporieren, was die Herrscherposition gefährden könnte. 
Seine Verschlingungsakte führen einen Einverleibungsraum vor, der einem 
Gefängnis gleicht und in seiner Geschlossenheit alles stillstellt. Vorgezeich-
net ist hier ein kolonisierender Zugriff auf die Welt, der jedoch bei Kronos 
zum Scheitern verurteilt ist, denn was einverleibt, aber nicht zerkaut und 
nicht verdaut ist, kann sich gegen den Essenden wenden.

I  Einleitung
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Einverleibung impliziert eben mehr als nur einen vereinheitlichenden 
Machtzugriff: Inkorporationsakte können sich transformativ auswirken, 
selbst wenn sie den Erhalt des status quo gewährleisten sollen. Im Einverlei-
ben findet eine Form der Weltbegegnung statt, die immer auch eine Öffnung 
zur Welt bedeutet, einen Austausch und eine Vermischung mit dieser, ob 
gewollt oder nicht. Im Mythos zeigt sich dies an der Überlegenheit der von 
Zeus praktizierten Form der Einverleibung gegenüber der seines Vaters und 
Großvaters. Denn die Frage drängt sich auf: Warum kann Zeus’ Einverlei-
bung gelingen? Wie kann die gleiche Strategie, die bei Uranos und Kronos 
den Verlust der Macht nicht verhindern kann, Zeus’ Herrschaft sichern? Der 
entscheidende Unterschied der Einverleibungsstrategien von Uranos und 
Kronos auf der einen und Zeus auf der anderen Seite liegt darin, dass Zeus als 
Erster das Potential, das in der Einverleibung liegt, für sich zu nutzen weiß: 
Er verschlingt seine Frau Metis nicht allein, um sie zu vernichten und die 
von ihr ausgehende Gefahr zu bannen, sondern er geht eine Beziehung mit 
der Einverleibten ein; er vermischt sich mit ihr und lässt so ihre Eigenschaf-
ten zu einem Teil seiner selbst werden. Im genealogischen Machtkampf der 
Götterväter sind damit bereits zwei unterschiedliche Arten, Einverleibung 
zu praktizieren und zu denken, angelegt: Einverleiben bedeutet bei Uranos 
und Kronos, das Inkorporierte im Körper ›unverdaut‹ festzusetzen; bei 
Zeus hingegen heißt es, sich diesem zu öffnen. 

Einverleibung als soma-semiotische Figur der Sinnstiftung

La répétition […] signale l’obsession.13

Jean Pierre Richard

Im Zentrum des vorliegenden Buches steht die Auseinandersetzung mit drei 
literarischen Texten des späten 20. Jahrhunderts, in denen die Einverleibung 
jeweils als zentrales Moment der Handlung, zugleich aber auch als Reflexi-
onsfigur, Metapher und ästhetisches Verfahren in Erscheinung tritt. Die 
Erzählung Sotto il sole giaguaro (1982, dt. Unter der Jaguar-Sonne) des italie-
nischen Autors Italo Calvino berichtet von der Mexikoreise eines Paares, bei 
der die Reisenden sich dem fremden Land und dessen kolonialer Geschichte 
über den Geschmackssinn annähern. Das Fremde wird hier in Form von 

13 (Die Wiederholung […] zeigt die Obsession an.) Jean Pierre Richard, L’univers 
imaginaire de Mallarmé, 25; soweit nicht durch Quellenverweise anders ange-
geben stammen die Übersetzungen von mir. 

I  Einleitung
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exotischen Speisen wortwörtlich in den Mund genommen. Durch das Kos-
ten vermittelt sich eine ganz eigene Form des Wissens über die Geschichte 
des Landes, über dessen Kämpfe wie auch über die kannibalischen Rituale der 
aztekischen Kultur. Die Erkundung des fremden Landes geht dabei Hand in 
Hand mit derjenigen der Liebesbeziehung des reisenden Paares, die ihrerseits 
ihren Weg über den Mund nimmt und Einblicke in die erotisch-kannibali-
sche Dimension der Einverleibung gewährt. Die Frage eines schmeckenden 
Wissens überlagert sich hier mit der eines sinnlichen Kannibalismus.

Der Roman John Dollar (1989) der amerikanischen Autorin Marianne 
Wiggins führt in das koloniale Burma des beginnenden 20. Jahrhunderts 
und erzählt von einem Ausflug einer Gruppe von in Burma lebenden Bri-
ten zu einer unbewohnten Insel, der in einer Katastrophe endet. Der Text 
präsentiert die Engländer zunächst in ihrer imperialen Selbstbestätigung, die 
sich vor allem darin äußert, dass die Briten sich nahezu alles einverleiben, 
seien es Schweineköpfe, Fledermäuse oder eine Hausschlange. Der Machtzu-
griff verkehrt sich allerdings, als die Kolonialherren im weiteren Verlauf der 
Handlung von wilden Kannibalen verspeist werden. Ihre Töchter, die das 
Geschehen beobachten, verleiben sich sodann die Exkremente der Kanniba-
len als einzige Überreste ihrer Väter ein und vollziehen später selbst eucha-
ristische Rituale an ihrem potentiellen Retter, dem Seemann John Dollar, 
woraufhin die Gemeinschaft restlos zerfällt. Einverleibung steht hier also 
zunächst im Zeichen kolonialer Selbstermächtigung, wird aber zunehmend 
zu einem Akt der Zerstückelung.

Der argentinische Autor Juan José Saer bewegt sich mit seinem Roman 
El entenado (1983, dt. Der Vorfahre) zur historischen Urszene seines Landes 
zurück, in deren Zentrum ein kannibalischer Akt steht: Die ›Entdecker‹ 
Argentiniens werden, kaum an Land gegangen, von den Bewohnern der 
›Neuen Welt‹ getötet und verzehrt. Allein ein Schiffsjunge wird am Leben 
gelassen und begleitet das Leben des Stammes und dessen kannibalische 
Orgien, bis er Jahre später nach Spanien zurückkehrt, um dort sein Leben lang 
über das Erlebte nachzusinnen. Die Reflexionen des Erzählers, die von einer 
unabschließbaren Suche nach dem Ursprung des kannibalischen Begehrens 
zeugen, sind durchdrungen von einer Sprache der Melancholie, die die Boden-
losigkeit der Existenz umkreist. Alles scheint hier letzten Endes einem umfas-
senden Einverleibungsakt durch ein diffuses Außen zum Opfer zu fallen.

Im Folgenden geht es also um drei literarische Texte aus unterschiedli-
chen Sprach- und Kulturzusammenhängen, die Begegnungen mit fremden 
Welten imaginieren, in denen die Frage der Weltaneignung historisch und 
inhaltlich konkret wird. Dabei drängt sich der geschichtsträchtige Moment 
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der ›Entdeckung der Neuen Welt‹ in den Vordergrund. Dieser stellt bis 
heute eine Grundstruktur für die Annäherung an ein Fremdes oder Ande-
res dar und bildet zugleich den Rahmen, der die literarischen Texte zusam-
menhält: Saers Roman reinszeniert die ›Urszene der Entdeckung‹, Wiggins 
stellt die Auflösung kolonialer Strukturen ins Zentrum und Calvino lenkt 
die Aufmerksamkeit auf die Frage des Wissens im Kontext der Begegnung 
mit einem mehrfach Fremden. 

Alle drei Texte sind in den 1980er Jahren entstanden und damit in einem 
Zeitraum, in dem unter dem Einfluss postkolonialer Theoriebildung eine 
verstärkte Auseinandersetzung mit dem Aufeinandertreffen von ›alter‹ und 
›neuer‹ Welt zu verzeichnen ist, und zwar in theoretischen wie in literari-
schen Texten. Über den Kontext der frühneuzeitlichen Entdeckungen drängt 
sich ein Phantasma der Fremdbegegnung in den Vordergrund, das grenzüber-
schreitend in einem radikalen Sinne ist: Der Kannibalismus bildet im Diskurs 
der Begegnung zwischen alter und neuer Welt einen Kernpunkt der Auseinan-
dersetzung mit dem Fremden, wobei die barbarische Fremdartigkeit der Men-
schen am anderen Ende der Welt mit der Annahme, diese seien kannibalisch, 
überhaupt erst geschaffen wird. In den hier zu besprechenden literarischen 
Texten werden anthropophagische Akte als Extremform der Einverleibung 
von unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Die Fiktionen lassen sich allerdings 
nicht auf die Verhandlung des Kannibalismus und ebenso wenig auf die der 
(post-)kolonialen Thematik reduzieren. Vielmehr binden alle drei Texte die 
Frage des Kolonialismus und die des Kannibalismus in einen größeren Einver-
leibungskontext ein, dessen Mannigfaltigkeit gerade in den unterschiedlichen 
Perspektivierungen offenbar wird, die die literarischen Texte vornehmen: In 
Italo Calvinos Erzählung Sotto il sole giaguaro tritt die Frage der Sinnlichkeit 
und des Sinneswissens ins Zentrum. Der Kannibalismus ist hier eingebun-
den in die Frage des Geschmacks. In Marianne Wiggins’ Roman John Dollar 
steht die Figur der Einverleibung zugleich im Zusammenhang eines imperia-
len Alles-Essen-Könnens wie aber auch im Zeichen des Zerfalls bestehender 
Ordnungen. In Juan José Saers Roman El entenado rückt schließlich über die 
Einverleibung die Frage der Melancholie sowie die einer exzessiven Suche 
nach einer kannibalisch-historischen Urszene in den Vordergrund.

Das vorliegende Buch widmet sich der Erkundung der Art und Weise, in der 
Figuren der Einverleibung als Sinnstiftungsfiguren funktionieren. Hieraus 
resultieren die beiden übergreifenden Fragen, die den Gang der Untersuchung 
bestimmen: Zum einen liegt den Lektüren der literarischen wie theoretischen 
Texte die Frage zugrunde, um was für eine Figur es sich hier handelt, die sich 
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zwischen Körpergeschehen, Denkmodell, Szene und Metapher bewegt. Zum 
anderen gehen die Textanalysen der Frage nach, was die Einverleibung erzählt, 
was durch sie denkbar wird, was sie ermöglicht und welche kulturellen Funk-
tionen sie erfüllt. Wenn von ›Figuren der Einverleibung‹ die Rede ist, dann ist 
das als genetivus subjectivus wie auch als genitivus objectivus gemeint: Es geht 
einerseits um Figuren, in denen die Einverleibung Gestalt annimmt, anderer-
seits um Figuren, die die Einverleibung hervorbringt. 

Der Begriff der Figur versteht sich dabei in Anlehnung an das theoretische 
und performative Verständnis von figures, wie es Roland Barthes in seinen 
Fragments d’un discours amoureux entwickelt hat.14 Barthes begreift Figuren 
nicht rhetorisch, sondern in einem gymnastischen Sinne: Die Figur ist ein aus 
der Bewegung heraus erfasster Körper, der in einer bestimmten Gebärde still-
gestellt ist. Sie dient dazu, eine wiedererkennbare Sprachszene festzuhalten, 
wofür ein momentanes Stillstellen notwendig ist, das aber doch der Dynamik 
der Szene Rechnung tragen muss. Die Rede von ›Figuren der Einverleibung‹ 
unterstreicht entsprechend die Beweglichkeit des Gegenstandes und betont 
zugleich die Tatsache, dass die Einverleibung im Kontext dieser Studie immer 
Teil eines textuellen Geschehens ist, wobei dieses sowohl literarisch-szenische 
als auch theoretisch-reflektierende Form annehmen kann. 

Schon das Wort ›Einverleibung‹15 trägt dabei ein Drama in nuce in 
sich, das ein Drama der Körpervorgänge ist. Mit dem Wort eröffnet sich  

14 Vgl. hierzu Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux, 461-463.
15 Die Begriffe ›Einverleibung‹ und ›Inkorporation‹ werden im Folgenden 

synonym verwendet. Diese Gleichsetzung, die sich auch bei Freud findet (vgl. 
hierzu den Eintrag »Einverleibung (Inkorporation)«, in: Jean Laplanche/
Jean-Bertrand Pontalis, Das Vokabular der Psychoanalyse, 127-129), entspricht 
der Etymologie der Wörter, wie sie im Deutschen gebräuchlich sind: Die in 
den Begriffen enthaltenen Wortstämme ›Leib‹ und ›Körper‹ sind zwar aus 
unterschiedlichen Sprachzusammenhängen hervorgegangen und tauchen 
erst nacheinander in der deutschen Sprache auf, sind aber ursprünglich doch 
inhaltlich verbunden. Bezogen auf die Bezeichnung des menschlichen Körpers 
wird das ältere Wort ›Leib‹ – althochdeutsch lîb ›Leben, Lebensweise‹ und 
mittelhochdeutsch lîp ›Leben, Körper, Magen‹ – mit der Zeit vom lateinisch-
stämmigen Wort ›Körper‹ verdrängt. Im 15. Jahrhundert finden sich für das 
spätlateinische incorporare zunächst die gleichbedeutenden Verben ›einleiben‹ 
und ›verleiben‹, die später zu ›einverleiben‹ zusammenfallen. ›Einverleiben‹ 
meint hier »zu einem Ganzen verbinden, in etw. aufgehen lassen, eingliedern«. 
(Vgl. hierzu die entsprechenden Einträge in: Etymologisches Wörterbuch des 
Deutschen, hier besonders 719, 783) Das Grimmsche Wörterbuch leitet das 
Wort ›einleiben‹ entsprechend aus dem lateinischen incorporare, concorporare 
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eine Szene, in der sich ein Verschlingendes und ein Verschlungenes gegen-
überstehen, hier wird ein Außen in ein Inneres hineinbefördert.16 Der 
Begriff der Einverleibung bezieht sich im Folgenden immer auf ein solches 
konkretes Hineinnehmen und wird damit in dem Sinne verwendet, den 
schon das Grimmsche Wörterbuch als ideale Verwendung vorschlägt, wenn 
es im dortigen Eintrag »Einverleiben« heißt: »am besten wirkt das wort, 
wenn es sinnliche beziehung auf den leib hat«17. Wenn von ›Einverleibung‹ 
die Rede ist, dann geht es aber zugleich um mehr als um einen körperlichen 

mit der Bedeutung »zůsammen leiben, aus zweien oder vilen eins machen« ab. 
( Jacob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch 3, Spalte 225) Die homo-
genisierende Verbindung von Mehreren zu Einem, das In-eins-Fügen des Ande-
ren und Vielen ist Bestandteil des dem vorliegenden Buch zugrundeliegenden 
Verständnisses von Einverleibung oder eben Inkorporation, wobei die phäno-
menologische Differenzierung von Leib und Körper hier keine Rolle spielt. 
Die deutsche Sprache ermöglicht noch eine weitere begriffliche Nuancierung: 
So findet sich neben dem Substantiv ›Einverleibung‹ auch die substantivierte 
Verbform ›Einverleiben‹. Die beiden Begriffe fokussieren ein und denselben 
Akt, allerdings mit einer leichten Verschiebung des Schwerpunktes: Das Wort 
›Einverleiben‹ betont in seiner größeren Nähe zum Verb mehr das momentane 
Geschehen, die Tätigkeit oder den Prozess des In-den-Körper-Hineinnehmens, 
wohingegen das Wort ›Einverleibung‹ den Akzent eher auf den vollzogenen 
Akt legt und dabei tendenziell in Richtung einer Abstraktion weist.

16 Die Einverleibung ist aber nicht nur eine Szene, die gesehen werden kann, son-
dern auch etwas, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sie hat auch in diesem 
Sinne etwas von einem Auftritt, der gemäß dem rhetorischen Paradigma der 
energeia etwas vor Augen treten lässt und damit eine intensivierte Wahrneh-
mung ermöglicht. Die Frage der Szene oder des Szenischen der Einverleibung 
rückt sowohl in den literarischen Texten wie auch in theoretischen Zusammen-
hängen immer wieder in den Vordergrund: So ist die Einverleibung etwa in 
Wiggins’ John Dollar sowohl eine Szene, die die Blicke auf sich zieht, als auch 
eine Szene, die durch Blicke hervorgebracht ist, wobei die Einverleibungsakte 
die Blicke genauso zerstückeln, wie sie die Körper zerteilen. Zentral wird der 
Begriff der Szene im Kontext der historisch-kannibalischen Urszene, die in 
Saers El entenado von entscheidender Bedeutung ist. In der freudschen Prägung 
des Urszenen-Begriffs tritt deren konkret szenischer Charakter hervor. Das, was 
Freud im engeren Sinne als Urszene bezeichnet, konstituiert sich überhaupt erst 
im beobachtenden Blick des Kindes auf den Koitus der Eltern. Neben dieser 
an Fragen des Blickes und der Performativität anknüpfenden Verwendung des 
Szenenbegriffs, wird das Wort Szene aber im Folgenden auch zur Bezeichnung 
eines abgeschlossenen Teilmoments des plots verwendet.

17 Jacob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch 3, Spalte 336. 
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Akt, das Wort weist über sich selbst hinaus und tendiert in Richtung einer 
Metaphorisierung. Einverleibung meint offensichtlich mehr als ein einfaches 
Essen. Letzteres kann eine reine Bedürfnisbefriedigung sein: Der Mensch 
isst, um am Leben zu bleiben. Der Akt der Einverleibung hingegen deutet 
immer auf eine zugrundeliegende Begehrens- und Machtstruktur hin. Das 
Begehren, das aus der Einverleibung spricht, kann auf Bemächtigung, auf 
Grenzziehung oder Grenzüberschreitung abzielen, es kann ebenso von der 
Suche nach einer verlorenen Einheit erzählen wie von einem totalisierenden 
Einschluss. Das Wort Einverleibung meint also weder nur ein Literales noch 
einen rein figurativ zu verstehenden Begriff; in der Einverleibung fallen viel-
mehr ein konkretes In-den-Mund-Nehmen18 und ein Moment metaphori-
sierender Sinnstiftung in eins. 

Exemplarisch lässt sich diese Überlagerung anhand von Sigmund Freuds 
ontogenetischer Urszene der Einverleibung veranschaulichen, und damit an 
einem der Einverleibungsmodelle, die diesem Buch zugrundeliegen.19 Für 
Freud ist der konkrete Akt des Saugens an der Mutterbrust von grundlegen-
der Bedeutung für den Menschen. Diese erste Aktivität des Menschen ist 
bei Freud allerdings von Beginn an mehrfach überdeterminiert: Das Sau-
gen dient eben nicht allein der lebensnotwendigen Nahrungsaufnahme, 
sondern der Einverleibungsakt des Neugeborenen ist zugleich dessen erste 
Lusterfahrung.20 Darüber hinausgehend liegt für Freud im Einverleiben ein 
rudimentäres Wertesystem begründet, denn das In-den-Mund-Nehmen 
oder Ausspucken entspricht der Unterscheidung von gut und schlecht.21 
Einverleibung bedeutet bei Freud zugleich Essen, primäre Lusterfahrung 
und erste urteilende Annäherung an die Welt. Wir haben es also mit einem 
Denkmodell zu tun, das auf einem körperlichen Akt aufbauend, diesen doch 
überschreitet: Das körperliche Einverleiben kann offensichtlich nicht statt-
finden, ohne dass dabei eine ganze Reihe von Sinngebungsprozessen in Gang 

18 Einverleibungsakte sind selbstverständlich auch durch andere Körperöffnungen 
als den Mund denkbar. Im bereits referierten griechischen Mythos findet sich 
etwa eine vaginale Form der Einverleibung, wenn Uranos Gaia dazu zwingt, 
ihre Kinder wieder in ihren Mutterleib zu inkorporieren. Bei den hier im Zen-
trum stehenden literarischen Texten liegt der Schwerpunkt allerdings auf oralen 
Formen der Einverleibung, die das grundlegende Muster auch anderer Verin-
nerlichungsprozesse zu bilden scheinen.

19 Vgl. zu Freuds Einverleibungsdenken ausführlich das Kapitel »Ontogeneti-
sches: Freuds ambivalentes orales Paradies« des vorliegenden Bandes. 

20 Siehe Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 309/310.
21 Siehe Freud, »Die Verneinung«, 374.
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gesetzt würden. Einverleibung ist in diesem Sinne eine soma-semiotische 
Figur, also eine Figur, die Körper und Zeichen miteinander verschränkt bzw. 
auf eine immer bereits stattgefunden Verschränkung hindeutet.

Um genauer zu skizzieren, was es heißt, Einverleibung als soma-semioti-
sche Figur der Sinnstiftung aufzufassen, sei hier kurz auf zwei Autoren vor-
ausgegriffen, die im Folgenden noch ausführlicher zur Sprache kommen wer-
den. Bezogen zum einen auf Michail Bachtin zum anderen auf Elias Canetti, 
verwenden sowohl Renate Lachmann als auch Peter Friedrich vergleichbare 
Begriffe, um die in der Einverleibung angelegte Doppelung zu beschreiben. 
Peter Friedrich sieht im Akt der Einverleibung bei Canetti ein ›semasoma-
tisches Model‹ der Überlagerung eines Körperlich-Konkreten mit einer 
Denkstruktur: »Der Vorgang des Essens ist, in der Weise wie Canetti ihn 
definiert, eine Einübung in die Macht, das semasomatische Modell zur Ver-
knüpfung einer physiologischen Konstante mit einem Intellektualprinzip.«22 
Renate Lachmann spricht ihrerseits, bezogen auf Michail Bachtins Ausfüh-
rungen zum grotesken Körperkanon, von dessen körperlicher Semiotik: 
»Eine Abspaltung des Sinns vom Körper, eine Trennung von Materie und 
Zeichenwert« ist in Bachtins Konzeption nicht möglich, stattdessen ist es 
eben das Zusammenspiel von Materie und Zeichen, »von soma und sēma –, 
das Spiel der somatischen Semiotik«, das für Bachtin Kultur ausmacht.23 Ein-
verleibung als Element einer solchen ›somatischen Semiotik‹ zu verstehen, 
bedeutet, Körper und Sinn zusammen zu denken. Wenn man den Körper 
dabei mit Bachtin als offenes Gebilde begreift, so heißt dies, Sinn und Bedeu-
tung als ebenso offene Strukturen zu erfassen. Die Austauschprozesse des 
Körpers werden zu Austauschprozessen der Identität. »Bachtins somatische 
Semiotik beschreibt nicht nur das Tauschgeschäft zwischen Körper und Welt, 
sondern auch den Grenzhandel zwischen innen und außen, ich und wir, Iden-
tität und Alterität.«24 Einverleibung erscheint folglich bei Canetti/Friedrich 
und Bachtin/Lachmann als eine Figur, die durch wechselseitige Beziehungen 
körperlicher Vorgänge und semiotischer Prozesse gekennzeichnet ist. Ganz in 
diesem Sinne versteht sich das vorliegende Buch als Teil einer Annäherung an 
kulturelle Produktionen, mit der die menschliche Kultur als eine Form der 
Sinnstiftung aufgefasst wird, in der Körper und Zeichen untrennbar verbun-
den sind, und dies, ohne dass dabei der Körperlichkeit oder der Zeichenhaf-
tigkeit eine primäre Funktion zuzuweisen wäre.

22 Peter Friedrich, Die Rebellion der Masse im Textsystem. Die Sprache der Gegen-
wissenschaften in Elias Canettis ›Masse und Macht‹, 128.

23 Renate Lachmann, »Vorwort«, 25.
24 Ebd., 39.
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Die Figur der Einverleibung erinnert damit an das, was Blumenberg als 
absolute Metapher bezeichnet hat. Metaphern sind nach Blumenberg »abso-
lute Metaphern«, wenn sie »Grundbestände der philosophischen Sprache« 
darstellen und damit »›Übertragungen‹, die sich nicht ins Eigentliche, in die 
Logizität zurückholen lassen«.25 Eine absolute Metapher erschließt etwas, 
das anders weder erfahrbar noch denkbar ist. Die Figur der Einverleibung 
nähert sich einer solchen absoluten Metapher an, wenn sie, wie im Kapitel 
»Einverleibung denken« ausgeführt wird, als Orientierungsmuster für die 
Begegnung mit der Welt im Sinne einer Ursprungserkundung dient. Um 
mit Blumenberg zu sprechen: »Die absolute Metapher […] springt in eine 
Leere ein, entwirft sich auf der tabula rasa des theoretisch Unerfüllbaren«26. 
Das intertextuelle Wortspiel, dessen sich der Titel des vorliegenden Buches 
bedient, nimmt hierauf Bezug: An die Stelle der blumenbergschen ›Les-
barkeit der Welt‹ rückt die Frage nach der ›Essbarkeit der Welt‹. Anders 
formuliert wird die Welt in der Figur der Einverleibung über ihre Essbar-
keit lesbar. Im Gegensatz zu anderen Beispielen absoluter Metaphern ist im 
Falle der Einverleibung die körperliche Grundlage als Option eines ›Eigent-
lichen‹ allerdings immer anwesend; die Figur der Einverleibung bleibt mit 
der körperlichen Basis eines allem Lebendigen zugrundliegenden Metabo-
lismus verbunden und läuft dabei immer Gefahr buchstäblich verstanden zu 
werden, wenn der Einverleibungsvorgang etwa auf das Essen oder aber auch 
auf den Kannibalismus reduziert wird. Wenn man Einverleibung als abso-
lute Metapher begreift, dann als eine Form des figurativen Sprechens, das 
zugleich eine basale Wörtlichkeit als Körperlichkeit in sich trägt. 

Zwischen mikroskopischer Textlektüre und theoretischer Perspektivierung

Mit Barthes gesprochen, möchte das vorliegende Buch in seiner Annähe-
rung an die Figur der Einverleibung sowohl mit dieser in ihrer Ambivalenz 
und Beweglichkeit ›tanzen‹, als sie auch in zentralen Positionen stillstellen. 
Die Auseinandersetzung mit den literarischen Texten entfaltet sich dabei in 
einem doppelten Lektüremodus: In der Praxis des close reading bewegen sich 
die Lektüren im Nahbereich der Details und folgen der Bewegung der Ein-
verleibungsfiguren durch die Texte. In der Einbindung in unterschiedliche 
Theorieparadigmen werden die Figuren verortet. Die beiden Lektüremodi 

25 Hans Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie, 10. 
26 Ebd., 193. 
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stehen allerdings nicht unvermittelt nebeneinander, denn die literarischen 
Texte tragen die Möglichkeiten der gewählten Theorie anschlüsse größten-
teils in sich. So führt etwa Calvinos Erzählung als Text zum Geschmackssinn 
in die Debatte um Wissen und Schmecken ein, die Michel Serres in seinem 
Sinnesprojekt aus philosophischer Perspektive bearbeitet hat. Wenn Wig-
gins ihrerseits in ihrem Roman vom restlosen Zerfall einer Gemeinschaft 
in Folge eines potenzierten kannibalischen Aktes erzählt, so lässt sich das 
ebenso als Umschrift von Freuds Totem und Tabu interpretieren wie als Aus-
einandersetzung mit kolonialen Formen der Weltaneignung. Und in Juan 
José Saers Roman El entenado wird eine historische Szene entworfen, die 
sowohl melancholietheoretische Perspektiven eröffnet wie auch mit einem, 
an Freud angelehnten, Urszenendenken zwischen materiell-historischer und 
psychisch-diskursiver Realität in Korrespondenz tritt. 

Neben den text- oder figurimmanent herausgearbeiteten theoretischen 
Kontextualisierungen liegen der vorliegenden Untersuchung drei zentrale 
theoretische Konzepte zugrunde, in denen sich psychoanalytische und dekon-
struktivistische Gedankengängen miteinander verschränken. Im Zentrum 
stehen hier die Begriffe der Nachträglichkeit, der psychischen Realität und 
der theoretischen Fiktion, Begriffe, die Freud geprägt hat, die aber über die 
Psychoanalyse weit hinausweisen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie Interpreta-
tion und Deutung als entscheidend und unhintergehbar für die Sinnstiftung 
begreifen.27 Die drei Theoriefiguren und die Frage der Einverleibung beleuch-
ten sich dabei wechselseitig: Erstens bieten Einverleibungsszenen häufig 
nachträgliche Erklärungen für anders nicht zu greifende Ursprungsmomente 
an. Freud entwirft etwa in Totem und Tabu einen kannibalischen Urvater-
mord, um die Entstehung von Gesellschaft und Kultur zu erklären. Einverlei-
bungsfiguren dienen aber ebenso der nachträglichen Legitimation kolonialer 
Aneignungsprozesse wie der Erläuterung ontogenetischer Ursprünge der Lust 
und des Urteils. Einverleibungserzählungen als nachträgliche Deutungen zu 
begreifen, heißt, davon auszugehen, dass die Deutung für die Szene selbst 
konstitutiv ist. Erst hier entsteht, was nicht oder nur nachträglich zu greifen 
ist: »Die Verspätung also ist ursprünglich«28, wie Derrida es formuliert.

Auch der zweite für diese Studie grundlegende Gedankenzusammen-
hang geht von Freud aus: Dieser postuliert psychische Realitäten, die sich in  

27 Siehe zur ausführlichen Rekapitulation dieser Konzepte v. a. die Kapitel »Theo-
retische Fiktionen« sowie »Freuds Urszene zwischen materieller und psychi-
scher Realität« des vorliegenden Bandes. 

28 Derrida, »Freud und der Schauplatz der Schrift«, 311/312.

I  Einleitung



22

Wirkung und Bedeutung nicht von materiellen Realitäten unterscheiden 
lassen. »Phantasie und Wirklichkeit gleichzustellen [ist] offenbar die einzig 
richtige Einstellung zu diesen seelischen Produktionen.«29 Erweitert man 
diese These auf die Frage diskursiver Realitäten, so heißt das, dass es für deren 
Wirkungsweise letztlich irrelevant ist, ob sie tatsächlich stattgefunden haben. 
Der Kannibalismus ist in diesem Sinne exemplarisch für die Wirksamkeit 
psychischer bzw. diskursiver Realitäten. So ändert die Antwort auf die Frage, 
ob es den Kannibalismus, der im Zuge des Kolonialismus den ›wilden Völ-
kern‹ nachgesagt wurde, tatsächlich gab oder nicht, nichts an der diskursiven 
Realität des Phänomens, die die entsprechenden Texte produzieren. 

Der letzte und für die vorliegende Studie weitestreichende freudsche 
Begriff ist der der theoretischen Fiktion, in den die Konzepte der Nach-
träglichkeit wie auch der psychischen, respektive diskursiven, Realität mit 
hineinspielen. Es gibt, wie Freud immer wieder betont, bestimmte Grund-
annahmen, die sich empirisch nicht belegen lassen, von denen aber doch 
ausgegangen werden muss, um Bestehendes erklären zu können. Diese 
Grundlagen des Wissens lassen sich nur in Form theoretischer Fiktion arti-
kulieren, also in einer Theorie, die notwendig fiktionalen Charakter hat. 
Wenn die Fiktionalität zur unhintergehbaren Bedingung theoretischer Aus-
sagen werden kann, stellt dies nicht den Status der Theorie in Frage, sondern 
unterstreicht die konstituierende Bedeutung von Fiktion.30 Im Sinne einer 
solchen Notwendigkeit der Fiktionalität auch von Theorien, wie sie durch 
Freud und im Anschluss an diesen vor allem von Michel de Certeau und Jean 
Starobinski herausgestellt wurde, praktiziert die vorliegende Untersuchung 
einen gleitenden Übergang von Literatur- und Theorieanalysen, in der the-
oretische Texte ebenso wie literarische als Erzählungen gelesen werden. Im 
Zusammenhang der Einverleibung stellt sich die Grenze zwischen Litera-
tur und Theorie als eine dar, die ständig überschritten wird: Freuds Schrift 
Totem und Tabu lässt sich etwa als theoretische Fiktion umschreiben und 
die literarischen Texte tendieren immer wieder in Richtung fiktionalisierter 

29 Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 359.
30 In eine ähnliche Richtung weisen auch Wolfgang Isers Überlegungen zur 

›anthropologischen Notwendigkeit des Fingierens‹. Diese setzt dort ein, wo 
kardinale Bedingungen unserer Existenz der Verfügbarkeit durch das Wissen 
entzogen sind. Zentrale Beispiele solcher Unverfügbarkeiten sind für Iser etwa 
Anfang und Ende. (Siehe hierzu Iser, Fingieren als anthropologische Dimension 
der Literatur, v. a. 26 sowie ders., Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven 
literarischer Anthropologie, v. a. 506)
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Theorien. Der Unterschied zwischen Theorie und Literatur erweist sich hier 
als fließender, Theorie wäre so als ›Denken über etwas‹, Literatur als ›Den-
ken mit etwas‹ zu begreifen. 

Das vorliegende Buch versteht sich in diesem Sinne als ›Versuch‹, ein 
solches theoretisch-literarisches Denken anhand der Einverleibung zu rea-
lisieren. Es ist in diesem Denken im wörtlichen Sinne ein ›Essay‹, der die 
Figur der Einverleibung umkreist und sich deren konzeptuellen Zentren in 
immer neuen Perspektiven annähert. Die Textanalysen zielen dabei stärker 
auf Ähnlichkeiten ab als auf Differenzen und Oppositionen. Die kompara-
tistische Anlage äußert sich entsprechend weniger in Form konkurrierender 
Lektüren unterschiedlicher Ausformungen eines Einverleibungsdenkens 
und -schreibens als vielmehr in der Suche nach Analogien und Gemein-
samkeiten der in sich ambivalenten Einverleibungsfiguren. Mehr als Brüche 
interessieren hier unerwartete Kontinuitäten: Das Aufzeigen von vergleich-
baren Denkmustern in unterschiedlichen Texten ist zentraler Antriebs-
punkt dieses Buches. 

Aufbau 

Im Stoff selbst ist oft etwas, wodurch man kommandiert 
und von seinen ersten Absichten abgelenkt wird. Selbst eine 
so unscheinbare Leistung wie die Anordnung eines wohlbe-
kannten Materials unterwirft sich nicht ganz der Willkür des 
Autors; sie gerät, wie sie will, und man kann sich nur nachträg-
lich befragen, warum sie so und nicht anders ausgefallen ist.31

Sigmund Freud

Den bisher erwähnten, von den Primärtextanalysen inspirierten und in 
diese integrierten Theorielektüren sowie den drei methodisch wichtigen 
Theoriekonzepten stellt Kapitel II »Einverleibung denken« eine dritte 
Theorieebene zur Seite. In exemplarischen Lektüren einzelner Texte von 
Philosophen und Kulturtheoretikern des 19. und 20. Jahrhunderts soll 
hier der Blick auf eine mögliche Theoriegeschichte der Einverleibung eröff-
net werden. Die unternommenen Lektüren einzelner Autoren sowie eines 
diskursiven Zusammenhanges erheben dabei keinerlei Anspruch auf Voll-
ständigkeit und gehen auch nicht chronologisch vor, sondern bewegen sich 

31 Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 368.
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bewusst zwischen verschiedenen Möglichkeiten, Einverleibung zu denken 
und zu instrumentalisieren, hin und her, um die Bandbreite und Ambivalenz 
der Figur herauszustellen. Den Kern des Kapitels bildet die Frage, was den 
Einverleibungsakt zu einer so vielschichtigen Ermöglichungsfigur macht, 
um das Dasein des Menschen in seiner Begegnung mit einem Außen oder 
Anderen zu denken. In Hegels philosophisch-spekulativem Denken, das sich 
eminent bei Einverleibungsfiguren bedient, bestätigt sich die These, dass die 
Einverleibung eine unhintergehbar soma-semiotische Figur darstellt, deren 
körperlich-sinnlicher Anteil sich offensichtlich nicht ausgrenzen lässt. Steht 
bei Hegel die Einverleibung eher im Dienste einer vermeintlichen Trennung 
von Körperlichem und Geistigem, deutet sie bei Feuerbach auf deren Ver-
schränkung hin, wenn dieser über den Menschen als ein Wesen reflektiert, 
das über die Ernährung grundlegend mit der Welt verbundenen und von die-
ser beeinflusst ist. Elias Canetti und Michail Bachtin loten nun die Pole eines 
Einverleibungsdenkens zwischen Schließung und Öffnung in ihren jeweili-
gen Extremen aus: Für Canetti ist der Akt der Einverleibung die paradigma-
tische Form eines absoluten Einschlusses. Bei Bachtin steht das Einverleiben 
hingegen ganz im Zeichen eines geöffneten und mit der Welt verbundenen 
Körpers. Und bei Freud rückt die Ambivalenz der Einverleibung selbst ins 
Zentrum, insofern er diese als erste Form der Liebe und zugleich der Zerstö-
rung reflektiert. Wenn das In-den-Mund-Nehmen mit Freud als die mensch-
liche Entwicklung prägende Tätigkeit begriffen werden kann, dann trägt die 
Einverleibung die Ambivalenz selbst in das Fundament des menschlichen 
Daseins hinein. 

Abschließend fokussiert das Kapitel mit dem Topos des Kannibalen auf 
eine konkrete und spezielle Ausformung des Einverleibungsdenkens. Der 
Akt der Einverleibung wird hier zur Ermöglichungsfigur eines bestimmten 
historisch zu verortenden Gedankenzusammenhangs: So ist der Kannibale 
untrennbar mit dem Neubeginn verknüpft, den das Aufeinandertreffen von 
›alter‹ und ›neuer‹ Welt bedeutet. Er entsteht im Kontext der ›Entdeckung‹ 
und begründet einen eigenen Diskursstrang, in dem eine extreme Form der 
Einverleibung ins Zentrum der Auseinandersetzung mit dem Fremden tritt. 
Anhand der Figur des Kannibalen oder des Kannibalismus, mit deren dis-
kursivem Potential auch die im Mittelpunkt dieses Buches stehenden lite-
rarischen Texten arbeiten, zeigt sich nochmals, was Ausgangspunkt des hier 
zugrunde gelegten Einverleibungsverständnisses ist: Einverleibung ist immer 
mehr als ›einfaches‹ Essen – »Cannibalism is never just about eating«32.

32 Peggy Reeves Sanday, Divine Hunger. Cannibalism as a Cultural System, 3.
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Wenn in den theoretischen Texten vor allem das metaphorische Potential 
der Einverleibungsfigur ausgeschöpft wird, so tritt in den literarischen Tex-
ten die Wörtlichkeit des Einverleibens und mit dieser die jeweilige konkrete 
Einverleibungserzählung ins Zentrum. Der Gang der Analysekapitel, die 
den Hauptteil dieser Studie ausmachen, ist entsprechend wesentlich durch 
die literarischen Texte bestimmt. Diese wurden – um mit dem im Motto 
zitierten Freud zu sprechen – aufgrund ihres ›Stoffes‹ ausgewählt, also auf-
grund der zahlreichen Einverleibungsszenen, die die Fiktionen auf unter-
schiedlichen Ebenen dominieren und die ihrerseits den Fokus der einzelnen 
Kapitel bestimmen. Kapitel III »Italo Calvinos Sotto il sole giaguaro – Sinn-
liches Wissen des Mundes« widmet sich Calvinos später Erzählung zum 
Geschmackssinn und arbeitet heraus, wie über die einverleibende Annähe-
rung an ein fremdes Land ein sinnlich-schmeckendes Wissen wie auch ein 
im wechselseitigen Verschlingen liegendes ›Liebeswissen‹ thematisiert und 
problematisiert wird. Kapitel  IV »Marianne Wiggins John Dollar – Per-
spektiven der Zerstückelung« zeigt auf, wie im Roman Einverleibungsfigu-
ren zwischen kolonialer Machtaneignung und (gemeinschafts-)zerstörender 
Zerstückelung zur Sprache kommen. Der ›Stoff‹ selbst ›kommandiert‹ hier, 
ganz im Sinne Freuds, auf augenfällige Weise die ›Anordnung des Materials‹ 
und führt zur kleinteiligen – zerstückelten – Untergliederung dieses Kapi-
tels. Kapitel  V »Juan José Saers El entenado – Melancholische Urszene«  
beschäftigt sich schließlich mit der Frage, wie der Roman unterschiedliche 
Formen eines Urszenendenkens evoziert, mit der Figur der Einverleibung 
verknüpft und wie diese dabei zugleich in einen melancholietheoretischen 
Zusammenhang eingebunden werden. Um der Eigenständigkeit der Auto-
ren und der Texte zu begegnen, beginnen die Kapitel jeweils mit einem aus-
führlichen einleitenden Teil und enden mit einer Schlussbetrachtung, die 
die einzelnen literarischen Werke in einen größeren Interpretationshorizont 
einbindet. Die Anordnung der drei Hauptkapitel entspricht, von der Chro-
nologie des plots der fiktionalen Texte her betrachtet, einer Rückwärtsbewe-
gung, die das vorliegende Buch zusammen mit seinem Gegenstand unter-
nimmt: Ausgangspunkt ist mit Italo Calvinos Erzählung eine zeitlich nicht 
weiter spezifizierte Gegenwart, mit Marianne Wiggins Roman begibt sich 
die Arbeit ans beginnende 20.  Jahrhundert zurück und schreitet mit Juan 
José Saers weiter rückwärts fort, bis zur frühneuzeitlichen ›Urszene‹ der 
Entdeckung der ›Neuen Welt‹, die zugleich die Urszene des Kannibalismus-
diskurses darstellt. 
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