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1. Einleitung

Bereits seit einigen Jahren nehmen Fremdheitstheorien in der Literaturwissen-
schaft eine bedeutsame Rolle ein – und das nicht nur in kulturellen Kontexten. 
Vielmehr wird zusehends die Frage nach dem Fremden als etwas menschlich 
Eigentümliches in den Fokus gerückt, das mit ebenso radikalen wie unvermeid-
baren (sprachlichen) Selbstentzügen wie -bezügen korrespondiert. Ausgehend 
von philosophischen Theorie-Ansätzen soll im Folgenden der wechselseitige 
Bezug von poetisierten Sprachkritiken wie -zweifeln in der ausgewählten Prosa 
und dem Phänomen des Fremden näher betrachtet und diskutiert werden.

Beginnend mit ersten sprachkritischen Diskursen wie dahingehenden Krisen 
in der deutschsprachigen Literatur der klassischen Hochmoderne sei zunächst 
auf Hofmannsthals bedeutenden „Chandosbrief “ hingewiesen, dessen interdis-
ziplinär ausgerichtete Thematik einen nachhaltigen Einfluss auf die Literatur-
wissenschaft ausübte. Dementsprechend bezeichnete bereits Ende der Fünfzi-
gerjahre Walter Jens den fiktiven Brief als „Ausgangspunkt jeder Analyse der 
neuen Revolution“ und betrachtete ihn als „Dokument, das an Konsequenz und 
Bedeutung die Thesen des Naturalismus weit übertrifft.“1 

Entscheidend ist der erkenntnistheoretische Blickwinkel. So wurde bereits in 
der Literatur des frühen 20. Jahrhunderts deutlich, dass metaphysische Begriff-
lichkeiten nicht das bezeichnen, was sie zu bezeichnen vorgeben. Und selbst die 
„irdischen Begriffe“2 konnten einer Sinnesphysiologie im Zuge epistemologi-
scher Überlegungen nicht mehr standhalten. Somit wurde im Rahmen der fol-
genden Naturalismus-Debatte auch etwas unspezifisch Fremdartiges sichtbar, 
das sich nunmehr in einer fremd gewordenen (weil begriffslosen) Außenwelt 
zeigte, die bei Hofmannsthal wiederum mit dem naturalistisch orientierten Phi-
losophen Francis Bacon in Verbindung gebracht wurde. 

Damit können bereits einige Analogien zur phänomenologischen Theorie 
des Fremden lokalisiert werden, die sich im Paradox des Selbstentzugs im Kon-
text sprachlicher Ordnungen manifestieren und darüber hinaus ein Sinnkrite-
rium offenbaren, das aufgrund seiner Kontingenz angezweifelt wird. Auf dieser 
Folie sollen im weiteren Verlauf phänomenologische Theoreme wie deren Kor-
respondenzen mit der hier ausgewählten Prosa genauer erörtert und hinterfragt 
werden.

1 Walter Jens: Der Mensch und die Dinge. Die Revolution der deutschen Prosa. In: 
Akzente 4, 1957. S. 319-334, hier S. 319f.

2 Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief. In: Ders. Ein Brief. Reitergeschichte. Mit 
Materia lien. Ausgewählt und eingeleitet von Hans-Ulrich Lindken. Hg. von Dietrich 
Steinbach. Klett. Stuttgart 1995. S. 3-16, hier: S. 8. 
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In phänomenologischer Hinsicht kennzeichnet das Fremde einen kaum 
lokalisierbaren Nicht-Wert ohne Bewertbarkeit, entweicht, sobald es vermeint-
lich fassbar wird und ist dennoch präsent. Das heißt, es stellt gleichzeitig einen 
Mehrwert und einen weitaus geringeren Wert zu jenem unspezifischen Etwas 
dar und hebt sich somit in seiner Werthaftigkeit selbst auf. Man könnte sagen, 
das Fremde ist in seiner fehlenden An- wie Abwesenheit allgegenwärtig. Und 
aus diesem Grund entzieht es sich auch der Sprache. 

Dennoch findet der Begriff häufig Verwendung, insbesondere wenn es darum 
geht, unspezifisch eigentümliche Vorkommnisse oder Erfahrungen zu artikulie-
ren. Demzufolge existiert offenbar eine Vorstellung davon, was damit gemeint 
ist. Gleichzeitig bleibt die Rede jedoch vage. Es scheint sich um ein Wissen zu 
handeln, das einer eindeutigen Kennzeichnung im Sinne einer positiven Defi-
nition entgegenläuft. Damit besteht auch die Gefahr einer Art Scheinheiligkeit 
für den Redenden: „Die Rede vom Fremden verführt zur Hypokrisie. Man redet 
von ihm und tut gleichzeitig so, als wüßte man nicht, wovon man redet.“3 

So beginnt der Phänomenologe Bernhard Waldenfels seine Abhandlungen im 
ersten Band seiner Studien zur Phänomenologie des Fremden, die mit weiteren 
Bänden und zahlreichen Publikationen enzyklopädischen Charakter anneh-
men. Und in der Tat: Während die Nutzung des Begriffs vermeintlich ein-
fach erscheint, ist das Reden über das, was diesen Begriff auszeichnet, häufig 
erschwert – bisweilen unmöglich. Das Unmögliche verdankt sich jenen Selbst-
entzügen wie -bezügen, die an das Phänomen unlösbar gekoppelt sind und erst 
in paradoxen Strukturen sichtbar werden. Das heißt, dass das Fremde in seiner 
Bedeutsamkeit ebenso schwer zugänglich wie erörterbar ist. Demzufolge könnte 
davon ausgegangen werden, dass Formen des Fremden mit sprachphilosophi-
schen Aspekten in unterschiedlicher Intensität, Qualität und Häufung dahinge-
hend miteinander korrespondieren, dass sie aufeinander Bezug nehmen. 

Dass die Phänomenologie als erkenntnistheoretisches Teilgebiet nicht nur 
eine Verbindung zum Phänomen Sprache selbst aufweist, sondern auch interdis-
ziplinär orientiert und damit für die hier vorzustellende Idee besonders geeignet 
ist, verdeutlicht Huth in seinen Ausführungen zur Philosophie Bernhard Wal-
denfels’. Neben Hinweisen auf sprachanalytische Gedankengänge und Bezüge, 
erklärt er zu dessen Sichtweise und Weltanschauung:

Dass für ihn vor allem ab seiner Habilitationsschrift Phänomenologie von eminen-
ter Bedeutung ist, hat für ihn selbst vor allem mit der Offenheit dieser Weise des 
Philosophierens zu tun; die Orientierung an den ‚Sachen selbst‘ stellt nach Wal-
denfels eine Möglichkeit dar, nicht an Kategorien, Zwecke und ‚weltanschauliche 
Scheuklappen‘ gekettet zu sein; vielmehr ist der Phänomenologe eher geneigt, die 

3 Bernhard Waldenfels: Topographie des Fremden. Studien zur Phänomenologie des 
Fremden 1. Suhrkamp. Frankfurt a. M. 1997. S. 9. 
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Dinge und Gedanken ‚kommen zu lassen‘. Ebenfalls an dieser Offenheit hängt 
aber auch die forcierte Beschäftigung mit anderen Bereichen der Philosophie und 
über diese hinaus.4

Die Ablehnung jener „weltanschaulichen Scheuklappen“ durch Ersetzung inter-
disziplinärer Blickwinkel ist nun auch in der hier ausgewählten Prosa einsehbar, 
wobei im Zusammenhang mit einer fehlenden Sagbarkeit erst durch literarische 
Verfremdung eine Versprachlichung möglich zu werden scheint. Damit geht es 
schließlich um den Aspekt der Sagbarkeit durch die Verfremdung des Fremden 
im Zuge literarischer Wortkunst und somit auch um die Frage, wie Sprache sich 
gegenüber sich selbst verhält, sobald sie poetisch wird. Das gilt es im Zuge der 
ausgewählten Werke detailliert zu betrachten. 

Im Rahmen einer angenommenen poetisierten Sinnesphysiologie hat sich die 
Bezugnahme auf bestimmte Leitmotive als besonders aufschlussreich erwiesen, 
die in ihrer Besonderheit auf einen substanziellen Ich-Zerfall im Kontext der 
jeweiligen Figurenzeichnung hinweisen. Im Fokus steht also der Fremdheits-
gedanke als solcher, genauer: das Phänomen in seiner sprichwörtlichen Radika-
lität. So deuten Ich-Dissoziation, Ich-Verdopplung sowie eine entwickelte Ent-
fremdung in der vorliegenden Prosa auf einen (bisweilen explizit) gewünschten 
Verlust des greifbar Stofflichen hin, der eine Negation des sprachlichen Zeichens 
wie eine semantische Gleichsetzung wahrheitsfähiger Begriffe nach sich zieht 
oder bereits beinhaltet. 

Diese Verbindung ist dahingehend lokalisierbar, dass in den vorliegenden 
Texten das Fremde einerseits eine Thematisierung, andererseits eine literarische 
Gestaltung und damit künstlerische Signatur erfährt. Auf diese Weise verliert 
das Phänomen seine Unmittelbarkeit und wird sprachlich fassbar. Gleichzei-
tig ist im Zuge des interdisziplinären Diskurses die Inszenierung einer frem-
den Rede wie diejenige des Fremden in der Rede erkennbar, die eine präzise 
Abgrenzbarkeit zu philosophischen Redeweisen in Zweifel zieht wie auch deren 
gemeinsame Störfunktionen hervorhebt. 

Somit stehen zwei primäre Bezugspunkte im Fokus, die beiderseits die Korre-
spondenz von Fremdheit und Sprache zum Ausdruck bringen. Zunächst ist der 
wechselseitige Bezug zwischen phänomenologischer Theorie und sprachphilo-
sophischen Aspekten von Bedeutung, der sich vor dem Hintergrund paradoxer 
Strukturen im Leitmotiv der Transzendenz wie Körperlosigkeit äußert. 

Damit verbunden ist die (inszenierte) Vorführung einer fremden Rede, die 
im Rahmen der Vielfältigkeit des Zitierens keine eindeutige Abgrenzbarkeit zu 
philosophischen Ausdrucksweisen zulässt. Bedeutsam ist hier die Funktion, die 
beiderseits auf eine bewusste Anormalisierung dahingehender Ordnungspro-
zesse hinausläuft. 

4 Martin Huth: Responsive Phänomenologie. Ein Gang durch die Philosophie von 
Bernhard Waldenfels. Peter Lang. Frankfurt a. M./Berlin/Bern/Brüssel/New York/
Oxford/Wien 2008. S. 28.
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Eine wesentliche Kongruenz von Fremdheit und Sprache findet sich vor dem 
Hintergrund des Materiellen wie des Körperlichen im Zuge des Raum/Zeit-
Gefüges. So geht es in der ausgewählten Prosa Gottfried Benns um die Negation 
von Materie auf der Grundlage eines uneindeutigen Mythos-Begriffs. Als einer 
der führenden Autoren der klassischen Hochmoderne zählt Benn bis heute 
zu denjenigen, die neben einer eindeutig sprachkritischen Fokussierung die 
Naturalismus-Debatte zu jener Zeit aufgriffen und sie einer irreversiblen Kritik 
unterzogen. Dementsprechend finden sich in der hier ausgewählten Literatur 
unter anderem implizite wie explizite Bezüge zum Sensualisten und Theologen 
George Berkeley, der im frühen 18. Jahrhundert die These einer Unbeweisbar-
keit von Materie vertrat, die in logischer Hinsicht bis heute nicht eindeutig zu 
widerlegen ist.

Die Thematisierung des Materiellen findet ihren Ausdruck zunächst in 
derjenigen des nicht artikulierbaren Körperlichen, das es in weiterer Folge zu 
überwinden gilt. Der Versuch des Überwindens oder bisweilen des eindeutigen 
Aberkennens kann als Bemühung verstanden werden, das Fremde im Eigenen 
zunächst sichtbar werden zu lassen, das sich in einem substanziellen Dualismus 
von Geist und Materie im Subtext5 zu veräußern scheint.

Damit können verschiedene Schwerpunkte lokalisiert werden, an deren Ende 
jedoch beiderseits die Proklamation des sogenannten reinen Ich steht: entwe-
der auf der Ebene des Ausgesagten oder des aktuellen Sagens. Während in den 
Rönne-Novellen eine Fokussierung des Augen-Motivs, des Sehens sowie eines 
verloren gegangenen Blicks die Standortlosigkeit und Verkehrung des Ich auf-
zeigt und die Zuverlässigkeit von Sinnesdaten damit eine Negation erfährt, wird 
in den vorliegenden Essays alles stofflich Fassbare vom eigenen aktuellen Ich 
abgekoppelt. Dieses steht wiederum in Differenz zum idealen reinen Ich, das 
eine Verschmelzung der Substanzen zu repräsentieren scheint. 

Damit geht es schließlich um die Annahme der Möglichkeit einer sprachli-
chen Fixierung des Fremden durch Poetisierung. Zum einen in jener einer unzu-
verlässigen Sinnesphysiologie, die hier ein verhindertes Sehen meint, und zum 
anderen in der geforderten Abkehr des Materiellen, das auf einen zu überwin-
denden Substanzdualismus hinweist. 

Erst auf die Weise wird die Eventualität eines Sinns fassbar, der in einer 
mythisch konnotierten wie unsozialen Körperlosigkeit zu finden ist. Damit wird 
auch der Erfahrungsbegriff unterlaufen. Dies geschieht durch eine eindeutige 
Differenzierung zwischen einer verinnerlichten Aporie des idealisierten reinen 
Ich und einer auf Erfahrung beruhenden Widersprüchlichkeit der Figur Rönne. 
Jene Abgrenzbarkeit äußert sich in der Fachsprache der Medizin, so dass auch 
das Motiv des Hirns auf diese Weise eine Ironisierung erfährt. Die Entfrem-
dung der Figur offenbart damit eine Entpersonalisierung, die jedoch nicht einer 

5 Zum mehrdeutigen Begriff des Subtextes vgl. Unterkapitel 2.2.1.

1. Einleitung
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Objektivierung gleicht. Vielmehr ist es ein Kampf um das Selbst, das zunächst 
zu einem Subjekt und schließlich zu einem sozialisierten Ich gemacht wurde. 

Auf diese Weise kommt eine innere Zerrissenheit zum Tragen, die sich häu-
fig in einer Art Schwebezustand zwischen gestern und morgen äußert und 
abermals eine Ordnungslosigkeit sichtbar werden lässt. Gleichzeitig wird diese 
Ordnungslosigkeit jedoch auch gewünscht. Dies veranschaulicht in poetisierter 
Form ein uneindeutiger Mythos-Begriff, der wiederum an die Figur des Narziss 
gekoppelt wird. Das heißt, die Aporie einer, so könnte man es vielleicht nennen, 
immanenten Transzendenz wird erst durch den Begriff des Mythos sprachlich 
fassbar. Er verleiht dem Fremden Gestalt und erfährt in der Zeichnung des Nar-
ziss eine zusätzliche Poetisierung.

Im Zuge der ausgewählten (post-)modernen Literatur wird in den vorliegen-
den Schriften Thomas Bernhards hingegen die Verknüpfung einer poetisierten 
Raum-Zeit-Problematik mit dem ontologischen Kriterium deutlich, das in sei-
ner Sinnlosigkeit zu einer fremden Rede führt. Als einer der bekanntesten Auto-
ren der (Post-)Moderne zählt Bernhard nach wie vor zu jenen Literaten, denen 
eine interdisziplinäre Sonderstellung eingeräumt werden kann. Diese manifes-
tiert sich in ebenso nihilistischen wie sprachkritischen Blickwinkeln, die sich in 
einer Kontingenz von Werten, Begriffsinhalten und vermeintlichen Realitäten 
niederschlagen. 

Hier wird eine Entsprechung zu Nietzsches These des Nicht-Seienden auf der 
Grundlage des Subjektbegriffs offenkundig, der sich schließlich in einer seman-
tischen Einebnung der Begriffe Wahrheit und Lüge äußert. Im Zusammenhang 
mit einer poetisierten Sinnesphysiologie ist hier der Begriff des Naturgemäßen 
von Bedeutung, der nahezu exzessiv in seiner Prosa zur Verwendung kommt. 
Auf der Folie seiner Einzelgänger-Figuren kommt eine Bildungskritik zum Tra-
gen, die mit einer vorangegangenen Entfremdung von der Außenwelt in Verbin-
dung steht. 

Das eigene Nicht-Naturgemäße findet sich in der Entfremdung vom natür-
lichen Sein im Kontext willkürlicher Ordnungen. An dieser Stelle ist das Ges-
tische in seiner Beweglichkeit bedeutsam, das sich in einer poetisierten Gleich-
schaltung aus menschlicher Tätigkeit und geistiger Aktivität manifestiert und 
eben nicht im Naturgemäßen mündet, sondern mit einem Heraustreten aus 
dem eigenen Selbst beantwortet wird.

Somit geht es um einen inszenierten fremden Gestus in Raum und Zeit, der 
mit artikulierten Sprachzweifeln über eine semantische Einebnung metaphy-
sischer Begriffe bis zu einem lautlosen Verstummen im Subtext reicht. Daran 
gekoppelt ist der (eigene) Naturbegriff, der eine gestische Körperlosigkeit zum 
Ausdruck bringt. Das heißt, der Subjektbegriff im Allgemeinen wie die eigene 
Identität im Besonderen werden mit Fremdheit belegt, die in poetisierter Form 
das Sinnkriterium hinter sich lassen. 

Die thematisierte Unverständlichkeit und Sinnlosigkeit von Begriffen äußert 
sich in einer Unmöglichkeit von Kommunikation, die jedoch in poetisierter 

1. Einleitung
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Form gleichzeitig vorangetrieben wird und auf diese Weise Existenz ermöglicht. 
Im Rahmen einer auffallend starken Trennung zwischen erzählendem und erle-
bendem Ich kann die Umkehrung einer Sinnhaftigkeit lokalisiert werden, die 
auf der Folie des Endlichen im Krankheitsmotiv ihren Ausdruck findet. Wäh-
rend der körperliche Zerfall mit dem Ort wie der eigenen Lungenkrankheit ver-
bunden wird, findet eine (bewusste) Ablösung vom schreibenden Ich statt. 

Dabei wird eine nahezu asketische Gelassenheit deutlich, die im Verbund 
eines ‚Wir‘ im Rahmen der vorgestellten Doktrin die Rolle eines Vertreters ein-
nimmt und die artikulierte Notwendigkeit einer versprachlichten Welt negiert. 
Der so verstandene Nihilismus meint jedoch nicht, dass alles negiert wird, son-
dern dass nichts unabhängig voneinander ist oder sein kann, während gleichzei-
tig jenes assoziierte Wissen nicht artikulierfähig zu sein scheint. Das zeigt sich 
auf der Textebene häufig im Leitmotiv des Suizids, das dem Sterben als natür-
licher Prozess entgegengesetzt und mit einer eigenartigen Namenlosigkeit ver-
bunden wird. 

Demgegenüber wird in der Prosa Friederike Mayröckers eine gewünschte 
Körperlosigkeit im Kontext der Schreibthematik sowie des eigenen Schreibens 
deutlich, das sich in letzter Konsequenz dennoch an den eigenen Körper kop-
pelt. So konzentrieren sich die hier ausgewählten Werke im Zuge eindeutiger 
Leser-Verunsicherungen auf den Schreibprozess wie das zuvor Geschriebene, 
das notwendig an das Körperliche gebunden ist. Gleichzeitig wird Körperlosig-
keit jedoch auch schreibend unterlaufen, da sie sich auf dem Papier, das heißt in 
fixierter Form wiederfindet und auf diese Weise selbst aufhebt. 

Außerdem ist eine Sehnsucht nach zeitlicher Entgrenzung wahrnehmbar, die 
wiederum mit dem Ordnungsgedanken der Phänomenologie des Fremden kor-
respondiert und darüber hinaus Leitmotive aus der Romantik erkennen lässt. 
In diesem Zusammenhang ist die Thematik des Hörens wie des Musikalischen 
aufschlussreich, die als etwas Unerhörtes im Sinne von etwas radikal Fremdarti-
gem verstanden werden kann. Hier wird im Kontext der phänomenologischen 
Theorie eine Verschiebung von Sicht- und Hörbarem vor der Folie unzuverläs-
siger Sinnesleistungen deutlich, die sich schreibend in sichtbaren Tönen nie-
derschlägt. Indem sich der Innenraum des Schreibens mit dem Innenraum des 
Klangvollen verbindet, ist eine Synopse aus dem Fremdartigen beider Medien 
erkennbar, die sich gegenseitig bedingen und schließlich aufheben. 

Das Außerordentliche findet sich damit im aktuellen Schreibprozess selbst, 
der nicht nur das Raum/Zeit-Gefüge wie den (eigenen) Körper vernachlässigt, 
sondern auch unzuverlässige Sinnesdaten schreibend verifiziert. Die Verkeh-
rung, Überwindung oder eindeutige Negation des Körperlichen in unterschied-
licher Gewichtung und Fokussierung thematisiert damit letztendlich das Fak-
tum der Endlichkeit, häufig auch im Zuge vorangegangener Erfahrungen der 
jeweiligen Figur. 

Damit korrespondiert die Thematik des Endlichen auch mit derjenigen 
der schwindenden Materialität des sprachlichen Zeichens – auf der Ebene des 

1. Einleitung
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Ausgesagten durch eine artikulierte körperliche Entkräftung, im Subtext durch 
die hörbare Mündlichkeit der Figuren, die das Zeitkontinuum auf diese Weise 
überwinden. Das bedeutet, dass es hier nicht um das bekannte Leib-Seele-Prob-
lem (Benn) und auch nicht um die Thematik des Ablebens/Weiterlebens (Bern-
hard) geht, sondern im Zuge der Schreibproblematik um eine Beseitigung des 
Zeitfaktors überhaupt. 

Dies zeigt sich auch im Zusammenhang mit dem Traum-Motiv, dessen 
Inhalte wiederum als nicht mitteilbar deklariert und erst in romantischen Anlei-
hen aus Literatur und Philosophie zur Veräußerung gebracht werden können. 
Das heißt, dass abermals die These einer unzuverlässigen Sinnesphysiologie im 
Fokus steht, die hier jedoch ein Überschreiten von Sinnesdaten meint und sich 
mit einer gewünschten Körperlosigkeit verbindet, die durch den Schreibprozess 
gleichzeitig realisiert und unterbrochen wird. 

Auf diese Weise werden recht unterschiedliche Formen der semantischen 
Fokussierung deutlich, die jedoch ausnahmslos um eine gewünschte Transzen-
denz, eine Negation des Zeitfaktors oder um eine proklamierte Immaterialität 
kreisen und den Fremdheitsbegriff an jenen der Ordnungslosigkeit knüpfen. 
Damit wird die Korrespondenz von Leitmotivik und Theorie offenkundig. 

Das ist dahingehend lokalisierbar, dass Fremdheit sich immer dann zeigt, 
wenn Ordnungen implizit in Frage gestellt sind oder gar von einer radikalen 
Außerordentlichkeit ausgegangen werden muss. Diese Außerordentlichkeit fin-
det nun vor dem Hintergrund der klassischen Hochmoderne wie postmoderner 
Strömungen statt, deren Zeitgeist auch die Korrespondenz von fremder Unzu-
gänglichkeit, poetischer Sprache und gewünschter Transzendenz bedingt und 
gleichzeitig vormoderne Rückgriffe sichtbar werden lässt. Jene interdisziplinär 
orientierten Vor- wie Rückgriffe gilt es im Folgenden näher zu beleuchten. 

1. Einleitung
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