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Lücken und Fremdheit bei Franz Kafka und Yoko Tawada
Eriberto Russo

1.  Einleitung und methodologische Voraussetzungen

Im komplexen Rahmen des Forschungsstandes um das Unsagbare und 
das Ungesagte spielen der Begriff der Unbestimmtheit sowie dessen sprachli-
che und textliche Folgen, die man auch als Lücken1 bezeichnen kann, zweifel-
los eine besonders wichtige Rolle. Ausgehend von den theoretischen Annah-
men von Ingarden2, Iser3 und Adorno4 lässt sich in diesem Zusammenhang 
eine komplexe Konfiguration der kreativen und rezeptiven Erfahrungen, die 
mit Texten verbunden sind, feststellen. Der Text wird bei ihnen als eine Grup-
pierung von Unbestimmtheitsstellen bezeichnet, was dazu führt, dass sich der 
Text als ein Konstrukt voller Lücken und Unvollständigkeiten abzeichnet. 
Angesichts dieser Überlegungen kann der Text nur durch den Akt des Le-
sens und Interpretierens abgeschlossen werden: Ein solcher Akt des Füllens 

1 In Anlehnung an Ingardens und Isers Theorien und da es keine eindeutigen wissen-
schaftlichen Bezeichnungen gibt, soll die Lücke in diesem Beitrag als unmittelbarer textueller 
Ausdruck der semantischen Unbestimmtheit, die jedem literarischen Text angeboren ist, ver-
standen werden. 

2 Vgl. Roman Ingarden, Das literarische Kunstwerk. Mit einem Anhang: von den Funktio
nen der Sprache im Theaterschauspiel, Niemeyer, Tübingen 19653 (1. Aufl. 1931); Ders., Konkre
tisation und Rekonstruktion, in Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis, hrsg. v. Rainer Warning, 
Fink, München 19944 (1. Aufl. 1975), S. 42-70; Ders., Vom Erkennen des literarischen Kunst
werks, hrsg. v. Rolf Fieguth – Edward M. Swiderski, Niemeyer, Tübingen 1997.

3 Vgl. Wolfgang Iser, Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropo
logie, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1991; Ders., Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung, 
Fink, München 19944 (1. Aufl. 1976); Ders., Der Lesevorgang. Eine phänomenologische Perspek
tive, in Warning, Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis, a.a.O., S. 253-276. S. ferner Wolfgang 
Iser, Die Appellstruktur der Texte, ebd., S. 228-252; Ders., Die Wirklichkeit der Fiktion. Elemente 
eines funktionsgeschichtlichen Textmodells der Literatur, ebd., S. 277-324; Ders., Towards a Litera
ry Anthropology, in The Future of Literary Theory, ed. by Ralph Cohen, Routledge, New York 
u.a. 1989, S. 208-228.

4 Vgl. Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, in Ders., Gesammelte Schriften, Bd. 7, 
Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1970.
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der Unbestimmtheitsstellen wird als Konkretisation bezeichnet5. Die textu-
elle Konkretisation kann angemessen (wenn sie den Text respektiert und auf 
objektiven und ästhetischen Werten beruht) oder unzureichend (wenn sie zu 
subjektiv ist) sein. Der vorliegende Beitrag geht daher von einer sehr wich-
tigen Grundannahme aus: Texte koexistieren mit einer grundlegenden und 
immanenten Unbestimmtheit, die sich im Falle der Interaktion mit der Le-
serschaft äußert. Demzufolge stellt die Lektüre keine einfache Positionierung 
zwischen LeserInnen und AutorInnen dar, sondern bietet die Möglichkeit, 
alle Assoziationen, die mit dem Lesen verbunden sind, miteinzubringen und 
somit die Bedeutung des Geschriebenen zu erweitern. Daraus entsteht also 
die Idee, dass der Text unbestimmt und unbestimmbar ist, da er verschiedene 
Interpretations- und Deutungsmöglichkeiten bietet: Aus diesem Grund kann 
er zu keinem Zeitpunkt als ‘vollständig’ und ‘bestimmt’ verstanden werden, 
da es so viele Interpretationen gibt, wie es Rezipienten gibt6. 

Bei diesen Interaktionsverflechtungen (zwischen Text und AutorInnen, 
zwischen AutorInnen und Text, zwischen Makrotext- und Mikrotext-Ebene) 
fällt die Erfahrung des Lesens auf: Ingarden unterstreicht dabei die Bedeutung 
der Konkretisation in Bezug auf die ‘richtige’ und die ‘falsche’ Interpretation. 
Iser geht dagegen von einem Modell aus, das bei den LeserInnen keine Dar-
steller der Absichten der AutorInnen und daher keine Akteure sieht, die die 
Inhaltslücken lediglich füllen, sondern konkret am kreativen Akt mitwirken: 
Die LeserInnen erweisen sich in diesem Sinne als semantische Unterhändler, 
die eine Beziehung zum Text herstellen, diesen integrieren und folglich neue 
interpretative Szenarien generieren. Aufgrund solcher Voraussetzungen ist es 
also möglich, über eine textuelle Unbestimmtheit zu sprechen: Es geht also 
darum, sich mit der Hauptidee zu befassen, dass beim Lesen Netzwerke von 
Interpretationsmöglichkeiten entstehen, die Auswirkungen auf das Zusam-
menwirken von AutorInnen und LeserInnen haben können. 

Die wissenschaftliche Herausforderung dieses Beitrags liegt jedoch, wie 
der Titel selbst hervorhebt, in der Schaffung eines Dialogs zwischen textlicher 
Unbestimmtheit und der komplexen Erfahrung der Fremdheit. Es muss hier 
in diesem Zusammenhang betont werden, dass diese beiden Konzepte kausal 
herangezogen werden: In den Schriften von Kafka und Tawada ist es, wie es 
später gezeigt werden soll, genau der Dialog zwischen der Unbestimmtheit 
und der Dimension des Andersseins bzw. der Fremdheit, der die narrativen 
Universen neu formuliert und folglich einen möglicherweise außerordentli-
chen Schlüssel zur Interpretation präsentiert. Ausgehend von der Annahme 

5 Vgl. Anm. 2, insbesondere Ingarden, Konkretisation und Rekonstruktion, a.a.O. 
6 Vgl. Wolfgang Schnotz, Was geschieht im Kopf des Lesers? Mentale Konstruktionsprozesse 

beim Textverstehen aus der Sicht der Psychologie der kognitiven Linguistik, in Text – Verstehen. 
Grammatik und darüber hinaus, hrsg. v. Hadarik Blühdorn – Eva Breindl – Ulrich H. Waßner, 
De Gruyter, Berlin-New York 2006, S. 222-238. 
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eines intertextuellen und stilistischen Dialogs zwischen den Werken beider 
Autoren, die sich unter identitätskonzeptuellen Gesichtspunkten zwischen 
interkulturellen Räumen bewegen, soll einer Bestimmung der Darstellungs-
weise der inhaltlichen und sprachlichen Lücken nachgegangen werden. Das 
Hauptaugenmerk liegt auf Auszügen aus Franz Kafkas Tagebüchern und Yoko 
Tawadas metaliterarischen und sprachkritischen Aufsätzen (Verwandlungen, 
Überseezungen und akzentfrei): Sowohl Kafkas Tagebücher als auch Tawadas 
Schriften stellen eine ausdrucksstarke Werkstätte kreativer Arbeit dar und gel-
ten auch als Beitrag zu einer Reflexion über ihre Beziehung zur Sprache und 
zu den Ausdrucksmöglichkeiten der Wirklichkeit. Die zwei Autoren greifen 
auf die rhetorischen Werkzeuge der Entfremdung und der expressiven Un-
bestimmtheit zurück und nutzen das sprachliche Grenzpotenzial der Lücken 
und damit der Dimension des Ungesagten, um mit der Fremdheit, aus der sie 
schreiben, in Dialog zu treten. 

2.  Tawada und Kafka7: Welches vergleichende Potenzial  
ergibt sich?

Die Entscheidung, zwei scheinbar weit entfernte Autoren zu vergleichen, 
muss auf die Idee zurückgeführt werden, dass sie einerseits als wichtige Auto-
ren im deutsch-literarischen Panorama gelten und andererseits zwei verschie-
dene interkulturelle Modelle darstellen, die ähnliche narrative Inhalte verwen-
den und die Techniken der Entfremdung und semantischen Unbestimmtheit 
verwenden, um ihre eigenen Erzählungen zu führen. 

Tawada ist eine Autorin japanischer Nationalität, die seit über 30 Jahren 
in Deutschland lebt und sowohl auf Deutsch als auch auf Japanisch schreibt 
und publiziert: In Japan und Deutschland ist sie gleichermaßen berühmt und 

7 Das Verhältnis Tawadas zu Kafkas Werk ist trotz aller Überschneidungen noch nicht 
gründlich erforscht worden. Auf einige Veröffentlichungen muss trotzdem zur Vertiefung der 
Thematik hingewiesen werden: Vgl. Hansjörg Bay, A und O: Kafka – Tawada, in: Yoko Ta-
wada, Poetik der Transformation, hrsg. v. Christine Ivanovic, Stauffenburg, Tübingen 2010, S. 
149-169; Robert Mikael Seitovirta, Von Kafka zu Tawada: Kleine Literatur, Deterritorialisierung 
und ihre (Un)möglichkeiten, in Schreiben zwischen Sprachen: Ausgewählte Beiträge der 3. Inter
nationalen Arbeitstagung Germanistische Forschungen zum Text (Vaasa, 19.20.5.2016), hrsg. v. 
Liisa Laukkanen – Christoph Parry, Iudicium, München 2017, S. 35-46; Hansjörg Bay, Trans
kulturelle Stockungen. Verwandlung und Verhaftung bei Kafka und Tawada, in Zwischen Provo
kation und Usurpation. Interkulturalität als (un)vollendetes Projekt der Literatur und Sprach
wissenschaften, hrsg. v. Dieter Heimböckel u.a., Fink, Heidelberg 2010, S. 251-275; Christine 
Ivanovic, Translationism as a Poetic Principle. Tawadas’ Translational Rewriting of Kafka’s The 
Metamorphosis, in Tawada Yoko. On Writing and Rewriting, hrsg. v. Douglas Slaymaker, Lex-
ington Books, Lanham 2020, S. 61-80; Aviv Hilbig-Bokaer, Inhabiting the Discourses of Belong
ing; Franz Kafka and Yoko Tawada, in «Scholarly Undergraduate Research Journal at Clark», 2, 
(2016) Article 5 (<https://commons.clarku.edu/surj/vol2/iss1/5>, letzter Zugriff: 7.12.2020).
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etabliert sich seit einigen Jahren auf anderen Kontinenten (als Beispiel sei die 
Vergabe vom National Book Award for Translated Literature im Jahr 2018 an 
das Werk The Emissary8, übersetzt von Margaret Mitsuhani, zu nennen). Sie 
hortet weiterhin Literaturpreise und wichtige Auszeichnungen. Der Fall von 
Yoko Tawada ist ein wichtiger Beweis dafür, dass interkulturelle Literatur heu-
te ein wesentlicher Bestandteil eines kulturellen und literarischen Systems ist, 
das Fremdheit einbezieht und begrüßt und neue konzeptuelle Verflechtungen 
schafft. 

Kafka hingegen ist ein Autor, der seit langem ein vollwertiges Mitglied des 
Kanons der deutschsprachigen Literatur ist und der Anfang des 20. Jahrhun-
derts als Schriftsteller und Intellektueller im multikulturellen Prag literarisch 
tätig war. Er schrieb auf Deutsch in einer Stadt wie Prag, die ihre tschechische 
Identität gerade aufbaute: Diese Tatsache macht es problematisch, Kafkas Zu-
gehörigkeit und Identität festzumachen, wenn man nicht auf dem Umstand 
beharren will, dass er ja heutzutage in quasi jeder Hinsicht als deutscher Autor 
betrachtet wird9. Sowohl Kafka als auch Tawada stellen also zwei literarische 
Beispiele dar, die sich mehr oder weniger bewusst dafür entschieden haben, 
ihr Schreiben in einen Raum voller Lücken, Leerstellen und Ungreifbarkeiten 
zu stellen, indem sie mit einer Fremdheitsdimension umgehen, die ihre not-
wendige narrative Hintergrundfunktion behält. 

2.1  Franz Kafka: Die angeborene Unbestimmtheit und Unzugänglichkeit  
der Sprache
Sehr oft nimmt Kafka in seinen Tagebüchern Bezug auf einen Zustand der 

Unmöglichkeit, Zugriff auf einen Ausdruck zu bekommen, oder auf die Un-
fähigkeit, Ereignisse und ihre Entfaltungen vollständig wahrnehmen und ver-
stehen zu können10. Gerade diese sprachliche Leere, sowie das von seinen indi-
viduellen Lebensereignissen hervorgerufene Gefühl des expressiven Abgrunds, 
stützen die Idee, dass Kafkas Inszenierung tatsächlich von Momenten seman-
tischer Unbestimmtheit dominiert wird. Diese äußern sich in Schilderungen 
eines ungreifbaren Lebensstroms, in Abschnitten, in denen jegliche Logik fehlt. 

8 Der Roman ist 2018 auch in deutscher Sprache veröffentlich worden: Yoko Tawada, 
Sendboote, Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, Tübingen 2018.  

9 Vgl. Navid Kermani, Was ist deutsch an der deutschen Literatur? In Was eint uns? Ver
ständigung der Gesellschaft über gemeinsame Grundlagen, hrsg. v. Bernhard Vogel – Konrad 
Ade nauer-Stiftung, Herder, Freiburg i.Br. 2008, S. 78-98 (<https://www.kas.de/c/document_ 
library/get_file?uuid=2d889061-dfa8-7f90-5b34-71adf32f1333&groupId=252038>, letzter Zu-
griff: 19.07.2020).

10 Vgl. Eriberto Russo, «Das zerbrechliche launische nichtige Wesen». Sull’inaccessibilità 
all’espressione nella diaristica di Kafka, in «Cultura tedesca», 55 (2018), S. 237-249. Kafkas 
Sprachauffassung lässt sich offenbar im Rahmen der Sprachskepsis einfügen (vgl. hierzu Mar-
tina King, Sprachkrise, in Handbuch Literatur und Philosophie, hrsg. v. Hans Feger, Metzler, 
Stuttgart 2012, S. 159-177). 
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Die starke ‘kafkaeske’ Entfremdung, die sich aus der komplexen territorialen, 
sprachlichen und religiösen Zugehörigkeit und seinem Unverständnis, Dingen 
eine tiefgreifende Bedeutung zu geben, zusammensetzt, lässt sich sehr gut in 
einigen Auszügen aus seinen Tagebüchern (1909-1923) veranschaulichen. Hier 
wird die Spannung zwischen semantischer Unbestimmtheit und der von einer 
Fremdheitsdimension gebotenen Identitätssuche besonders deutlich.

Die ausgewählten Tagebucheintragungen decken zeitlich den gesamten 
Zeitraum von Kafkas Tagebuchführung ab, beginnend mit der vom 15. De-
zember 1910: Kafka beschreibt darin, wie er vom Gefühl der völligen Unfähig-
keit ergriffen wird, seinen Zustand zu verstehen, und er fragt sich, weshalb der 
wahrgenommene Untätigkeitsdrang ihm neu und unzugänglich vorkommt. 
Von der deutschsprachigen Peripherie des habsburgischen Kaiserreichs, das 
sich bald auflösen sollte, setzt Kafka einen Dialogprozess mit seinem Ich in 
Gang und lässt die LeserInnen einen labyrinthischen Innenraum visualisie-
ren, für den Deleuze und Guattari die Bezeichnung ‘rhizomatisch’ verwen-
det haben11. Dank der grundlegenden interpretativen Vielfältigkeit und des 
Eingriffs in die Beziehung zwischen Bedeutungen und Signifikanten führen 
Kafkas Tagebücher die LeserInnen in seine konzeptuelle Dschungel, bevöl-
kert von Fremdheit, von Identitätsverlust und Selbsterhaltungsprozess, die in 
einem ständigen Dialog mit der eigenen inneren Existenz stehen12. 

Zahlreiche Untersuchungen zur Figur von Kafka haben auch wichtige Be-
zugspunkte für die Konzeptualisierung der Dimension der Unbestimmtheit in 
seinen Tagebüchern geliefert. In seiner erhellenden Lektüre von Kafkas Werk 
geht der französische Denker Maurice Blanchot13 beispielhaft davon aus, dass 
Literatur mehrdeutig und unklar ist: Dies ist eine interessante Position, wenn 
wir Mehrdeutigkeit als ein Glanzlicht der Spannung zur Unbestimmtheit und 
Unsagbarkeit betrachten. Blanchot weist darüber hinaus darauf hin, wie es 
der Sprache – durch ihre ankündigende expressive Zerbrechlichkeit – gelingt, 
die Unendlichkeit der Bedeutungen zu absorbieren und eine enge und ge-
walttätige Verhandlung von Bedeutung einzuleiten: Gerade an diesem Punkt 

11 Gilles Deleuze – Felix Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, Éditions de Minuit, 
Paris 1975, S. 7. Der Begriff des Rhizoms, der der biologischen Dimension entlehnt ist, wird 
von Deleuze und Guattari in Mille plateaux: Capitalisme et schizophrénie, Tome 2, Éditions de 
Minuit, Paris 1980 vorgestellt. Das rhizomatische Merkmal von Kafkas Texten, also das Fehlen 
realer Bedeutungskerne und das Privileg, über mehrere Zentren und mehrere semiotische Peri-
pherien zu verfügen, bringt uns auch zu den Studien von Umberto Eco über die Grenzen der 
Textinterpretation und zur Möglichkeit zurück, textuellen Sinn aus der Idee einer Öffnung zu 
berechnen und zu konstruieren (vgl. Umberto Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione 
nelle poetiche contemporanee, Bompiani, Milano 1962; ferner auch: Ders., I limiti dell’interpre
tazione, Bompiani, Milano 1990 und Lector in fabula, Bompiani, Milano 1979). 

12 Vgl. Ferruccio Masini, La dialettica esistenziale negli scritti extranarrativi di Kafka, in 
Franz Kafka. La metamorfosi del significato, a cura di Emilio Carlo Corriero, Ananke, Torino 
2010, S. 58-79: 63 f.

13 Vgl. Maurice Blanchot, De Kafka à Kafka, Gallimard, Paris 1994.
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offenbart sich die Sprache in ihrer schwer fassbaren Unbestimmtheit und 
ihrer angeborenen Vieldeutigkeit und kann, wie im Falle von Kafkas privaten 
Schriften, so erscheinen, als ob sie von Undurchsichtigkeit durchsetzt wäre. 
Der Musterkatalog von auf Kafka bezogenen Themen, die in seiner Reflexion 
identifiziert werden, dreht sich um die Dimension von Opazität und semanti-
scher Dunkelheit. Blanchot stellt auf diese Weise ein wichtiges Bezugsparadig-
ma fest: Kafkas Schriften, einschließlich der Tagebücher, sind nicht unbedingt 
als schwer fassbar und unverständlich wahrzunehmen, da sie vielmehr mit 
Bedeutung und Sinn belastet sind. Exzess erzeugt demgemäß sprachliche und 
konzeptionelle Lücken, die grundsätzlich unzugänglich und abgrundtief sind.

Kein Wort fast das ich schreibe, paßt um andern, ich höre, wie sich die 
Konsonanten blechern aneinanderreiben, und die Vokale singen dazu wie 
Ausstellungsneger. Meine Zweifel stehen um jedes Wort im Kreis herum, 
ich sehe sie früher als das Wort, aber was denn! Ich sehe das Wort über-
haupt nicht, das erfinde ich. Das wäre ja noch das größte Unglück nicht, 
nur müßte ich dann Worte erfinden können, welche imstande sind, den 
Leichengeruch in eine Richtung zu blasen, daß er mir und dem Leser nicht 
gleich ins Gesicht kommt14.

Das Bewusstsein, sich zuerst mit der Materialität der Sprache auseinan-
dersetzen zu müssen, um auf die Dimension des Ausdrucks zuzugreifen, ist 
ein zentraler Knotenpunkt in Kafkas diaristischen Reflexionen. 

Obgleich das diaristische Ich versucht, den Ausgang des eigenen Gedan-
kenflusses, d.h. die Innerlichkeit, zum Ausdruck zu bringen, fragt es sich in 
nuce auch, wie es das Hindernis der Form umgehen kann. Wenn Wörter also 
nicht aufgereiht und Bedeutungen aufgebaut werden können, führt dies, so-
wohl beim Schreiber als auch beim impliziten Leser15, nur zu Frustration und 
Unglück. Der Eindruck, der aus Kafkas Schlussfolgerungen entsteht, führt zu 
der Vorstellung, dass der Autor die Erfahrung des Tagebucheintrags als eine 
Möglichkeit betrachtet, den eigenen Dämonen und der Feigheit der mensch-
lichen Existenz entgegenzutreten. Durch die Infragestellung der Beziehung 
zwischen Form und Ausdruck hinterlässt Kafka Spuren seiner sorgfältigen 
Meditation, die sich fortlaufend in unüberwindliche Lücken verwandeln. Was 
jedoch hinter dieser Dialektik von Form und Ausdruck steckt, ist eine Meta-
phorisierung der eigenen Innerlichkeit (Ausdruck) und der Außenwelt (der 
Form), die sich eigentlich in ihrer Unvereinbarkeit offenbaren. Über dieses 
Gefühl der Niederlage hat sich Kafka weiter ausgedrückt. In der Notiz vom 
16. Oktober 1911 stellt er nämlich selbst fest: 

14 Franz Kafka, Tagebücher 19091923: Fassung der Handschrift, hrsg. v. Hans-Gerd Koch 
– Michael Müller – Malcom Pasley, Fischer, Frankfurt a.M. 1997, S. 80.

15 Vgl. Anm. 3, insbesondere Iser, Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung, a.a.O., 
und ferner Ders., Die Appellstruktur der Texte, a.a.O. 
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Ich spiele gegen Schluß ein wenig mit sehr behaglichem Gefühl, so schaue 
ich mit etwas langgezogenem Gesicht und verkleinerten Augen stumm im 
Zimmer herum, als verfolgte ich etwas Angedeutetes ins Unsagbare. Bin aber 
nicht unglücklich, als ich sehe, daß es wenig Wirkung hat, und ich, statt von 
ihm in einem neuen Tone angesprochen zu werden, von neuem anfangen 
muß, in ihn hineinzureden16.

Es wird allmählich deutlich, wie schwierig es für ihn ist, sich selbst zu 
erkennen und sich in das Universum zu stellen, in dem er handeln und vo-
ranschreiten muss: Eine von Widersprüchen durchdrungene Syntax und ein 
um die semantische Dimension der Schattenhaftigkeit herumredender Wort-
schatz bilden immer noch einen textuellen und ästhetischen Beweis dafür, dass 
sich das Unsagbare und das Ungesagte bei Kafka als Leitmotiv abzeichnen. 

In der letzten Phase seines Lebens, zwischen 1922 und 1923 (dem Jahr, 
in dem die Tagebuchführung unterbrochen wird), hat Kafkas Sprache, die 
zunehmend radikal durch die angeborene semantische Mehrdeutigkeit korro-
diert ist, die Aufgabe, die Nähe zu Katastrophe und Scheitern auszudrücken 
und zu verarbeiten, wie sich aus der Eintragung vom 16. Januar 1922 ergibt:

Es war in der letzten Woche wie ein Zusammenbruch, so vollständig wie nur 
etwa in der einen Nacht vor zwei Jahren, ein anderes Beispiel habe ich nicht 
erlebt. Alles schien zu Ende und scheint auch heute durchaus noch nicht 
anders zu sein. Man kann es auf zweierlei Arten auffassen, und es ist auch 
wohl gleichzeitig so aufzufassen. Erstens: Zusammenbruch, Unmöglichkeit, 
zu schlafen, Unmöglichkeit, zu wachen, Unmöglichkeit, das Leben, genau-
er die Aufeinanderfolge des Lebens, zu ertragen. Die Uhren stimmen nicht 
überein, die innere jagt in einer teuflischen oder dämonischen oder jedenfalls 
unmenschlichen Art, die äußere geht stockend ihren gewöhnlichen Gang. 
Was kann anders geschehen, als daß sich die zwei verschiedenen Welten tren-
nen, und sie trennen sich oder reißen zumindest auseinander in einer fürch-
terlichen Art. Die Wildheit des inneren Ganges mag verschiedene Gründe 
haben, der sichtbarste ist die Selbstbeobachtung, die keine Vorstellung zur 
Ruhe kommen läßt, jede emporjagt, um dann selbst wieder als Vorstellung 
von neuer Selbstbeobachtung weitergejagt zu werden17. 

Das Gefühl der fortschreitenden Entwurzelung aus dem eigenen Lebens-
zustand wird von Kafka sprachlich durch die Wiederholung des Wortes «Un-
möglichkeit» und die Beschreibung einer wild verwüsteten Innerlichkeit dar-
gestellt – als Folge einer ständigen Selbstbeobachtung. Letztere ebenso wie 
seine Unfähigkeit, die Bedeutung von Existenz zu erfassen, lassen ihn immer 
wieder in die Falle der Wiederholung derselben Fehler stolpern. Fast am Ende 
seines irdischen Lebens haben die Eitelkeit des Lebensstroms, das ständige 

16 Kafka, Tagebücher 19091923, a.a.O., S. 52. 
17 Ebd., S. 545. 
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Fremdheitsgefühl und das Bedürfnis nach Entfremdung von der Welt zu ei-
nem Zustand der Niederlage geführt, der über die Grenzen der Realität selbst 
hinausgegangen ist und im Raum des Unaussprechlichen und Unverständ-
lichen unerbittlich gestrandet ist.

2.2  Yoko Tawada: Die Lücke als rhetorisches Instrument zur Fremdheitsverortung
Anders als in Kafkas Tagebüchern, in denen sich der Autor vor den Spie-

gel stellt und seine Gedanken offenbart, – obwohl er jedoch immer kryp-
tisch und schwer fassbar bleibt und Fremdheit als einen Knoten empfindet, 
der den Aufbauprozess seiner eigenen Identität erschwert −, gestaltet sich die 
Fremdheit18 bei Tawada als eine richtig allumfassende Erfahrung, aus der ihr 
Schreiben entsteht. 

Unter der Annahme, dass der Begriff der Fremdheit im Rahmen der inter-
kulturellen Germanistik ein äußerst komplexes und sozusagen heißes Thema 
darstellt, beabsichtige ich in diesem Teil, anhand von Auszügen aus Tawa-
das meta-linguistischen, autobiografischen und meta-literarischen Schriften 
zu betonen, dass die Fremdheitserfahrung bei Tawada Hand in Hand mit 
Lücken geht. Tawadas Lücke ist jedoch nicht das Ergebnis eines Informa-
tionsüberschusses und einer unmenschlichen Ladung von Gedanken und 
Konzepten, sondern als ein textlicher Ausdruck des Fremdheitszustands zu 
sehen, dem das Schreiben wegen der mehrfachen Identität der Schriftstellerin 
ausgesetzt ist. Die fortdauernde Identitätsschwingung und die Prozesse der 
Desemantisierung und Resemantisierung hinterlassen in Tawadas Schriften 
komplexe Spuren, die schwer zu entschlüsseln und daher unbestimmbar sind. 
Sie sind außerdem in den letzten Jahren auch zu einem wichtigen Untersu-
chungsgegenstand innerhalb der Tawada-Forschung geworden. 

Bei näherer Beschäftigung lernten wir dann Lücken in Tawadas Texten ge-
nauer wahrzunehmen und gerade in ihnen ein enormes ästhetisches Potential 
zu erkennen. Die Lücke wird nicht immer als Zerreißen oder Abbrechen des 
Sinnzusammenhangs erfahren, sie eröffnet auch – und dies auf allen Ebenen 
des Textes einschließlich seiner materiellen Komponenten – neue sinnliche 
Dimensionen, lässt die LeserInnen einen anderen Raum und andere als die 
bisher etablierten Formen interkultureller Verständigung entdecken19. 

18 Vgl. hierzu Interkulturalität. Konstruktionen des Anderen, hrsg. v. Ortrud Gutjahr, «Jahr-
buch für Literatur und Psychoanalyse», 34 (2015); vgl. Monika Schmitz-Emans, Sprache als 
Fremdkörper. Yoko Tawadas Poetik der Übersetzung, in Migration, exile et traduction, éd. par 
Bernard Banoun – Michaela Enderle-Ristori – Sylvie Le Moël, Presses Universitaires François-
Rabelais, Tours 2018, S. 383-407: 400 ff.; s. ferner Hansjörg Bay, Wo das Schreiben anfängt. 
Yoko Tawadas Poetik der Migration, in Literatur und Migration, hrsg. v. Heinz Ludwig Arnold, 
Text & Kritik, München 2006, S. 109-119: 111 ff. 

19 Barbara Agnese – Christine Ivanovic – Sandra Vlasta, Mind the Gap – die Lücke im 
Sinn. Zur Einführung in den Band, in Die Lücke im Sinn. Vergleichende Studien zu Yoko Tawada, 
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Die Lücken in Tawadas Werk stellen konstitutive Elemente im Prozess 
der Bedeutungskonstitution dar und fassen die Begegnung zwischen der Di-
mension der Unbestimmtheit und der semantischen Opazität und Fremdheit 
zusammen. Das rhetorische Instrument, durch das diese Begegnung auf nar-
rativer Ebene begründet wird, ist das der Entfremdung. 

Bereits 1998 hatte Tawada in der ersten ihrer berühmten Tübinger Poetik
Vorlesungen, die sich dem Thema der Verwandlung widmeten, auf die Fra-
ge der Fremdheit hingewiesen. In der Vorlesung mit dem Titel Stimme eines 
Vogels oder das Problem der Fremdheit wird die Fragestellung der Beziehung 
zwischen Sprache und Fremdheit erneut erörtert, wobei die Erfahrung der 
Konfrontation zwischen dem Selbst und dem Anderen in den Mittelpunkt 
ihrer Untersuchung gestellt wird.

Wenn man in einem fremden Land spricht, schwebt die Stimme merkwürdig 
isoliert und nackt in der Luft. Es ist, als würde man nicht Wörter, sondern 
Vögel ausspucken. Manchmal entsteht ein Vogelzwitschern, das tief ins Gehör 
eindringt, dabei aber unfaßbar bleibt. Dann sucht man nach dem Singvogel, 
als wollte man eine Bestätigung dafür haben, daß das wirklich eine Stimme 
war. Man sieht aber nichts außer den dicht gewachsenen Blättern. Wenn man 
Glück hat, sieht man den Schatten eines wegfliegenden Wesens20. 

Ausgehend von der Erfahrung, in einem fremden Land eine neue Sprache 
zu sprechen, stellt Tawada die Stimme und die Klangproduktion in den Mittel-
punkt ihrer Reflexion21. Ohne echte Verteidigungsmöglichkeiten steht die Ich-
Erzählerin nackt vor der Fremdheit da, was einen Prozess des Erkennens und 
der Verarbeitung der Beziehung zwischen der eigenen Identität und allem, was 
extern und damit auch anders ist, auslöst. Die ironische Ähnlichkeit zwischen 
der menschlichen Stimme und dem Zwitschern der Vögel wird als die Verba-
lisierung der Komplexität der Fremderfahrung charakterisiert, die zur Sprache 
kommt und dabei ein entfremdendes Netzwerk von Verbindungen mit dem 
Äußeren und dem Anderen schafft. Auch in diesem Szenario wird die Fremd-
heit unbestimmt und unbestimmbar zugleich: Sie wird, wie das Vogelzwit-
schern, als schwer fassbar und daher auch als unzugänglich beschrieben. Ihre 
Unzugänglichkeit besteht in der Tat darin, nicht linear gesehen, begriffen und 
gehört werden zu können, sondern gerade darin, eine Spur von ihrem Übergang 
zu hinterlassen, genauso wie der Schatten eines Wesens auf der Durchreise.

hrsg. v. Barbara Agnese – Christine Ivanovic – Sandra Vlasta, Stauffenburg, Tübingen 2014, 
S. 11-14: 12. 

20 Yoko Tawada, Verwandlungen. Tübinger PoetikVorlesungen, Konkursbuchverlag Clau-
dia Gehrke, Tübingen 1998, S. 7.

21 Vgl. in diesem Zusammenhang Julia Kristevas Schrift Étrangers à nousmêmes, Folio 
Gallimard, Paris 1991, in der die Stimme zu einem entfremdenden Instrument wird, durch das 
die Spuren der eigenen Andersartigkeit in einem fremden Land aufgezeichnet werden kann. 
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Die Undurchsichtigkeit und Mehrdeutigkeit der Fremdheitserfahrung in 
ihren textlichen, auditiven und visuellen Konfigurationen ist ein Merkmal 
von Tawadas Schriften, wie auch die Erzählung Zungentanz (2002) belegt:

Seit einigen Wochen habe ich bei jeder Lesung Schwierigkeiten. Auf dem 
Manuskriptpapier bilden die Buchstaben eine Mauer, ich gehe geduldig an 
der Mauer entlang, es gibt aber keine Tür, kein Fenster, nicht einmal eine 
Klingel. Ich kann die Sätze nicht lesen, obwohl ich sie geschrieben habe 
(Wie kann ich aber so leichtsinnig ‘ich’ sagen? Wenn die Zeilen einmal fertig 
sind, entfernen sie sich von mir und verwandeln sich in eine andere Sprache, 
die ich nicht mehr verstehen kann). Ohne zu wissen, was ich tun soll, fange 
ich an, die ersten Wörter irgendwie auszusprechen. Jedes Wort steht mir im 
Weg. […] Einige Sätze enden wie abgehackt, so dass ich ins Loch des Punk-
tes stürze. Kaum ist diese Gefahr vorbei, steht schon der nächste Satz vor 
meinen Augen, auch er hat keine Eingangstür22.

Der Text Zungentanz, der in der Sammlung metalinguistischer und meta-
literarischer Essays Überseezungen enthalten ist, beschreibt die Geschichte 
einer Frau, die sich in eine Zunge verwandelt und Schwierigkeiten hat, sich 
an ihr neues Handlungsuniversum zu gewöhnen. Bezugnehmend auf das 
Paar Sprache – Zunge kehrt Tawada im Zusammenhang mit dem Klang der 
Fremdsprache zur Hörfrage zurück, die mit der Schreibdimension verbunden 
wird und dabei das Szenario einer Querreflexion über die Beziehung zwischen 
Fremdheit, Schreiben und Oralität eröffnet, was bei der Leserschaft eindeutig 
zu einem Gefühl der Entfremdung führt. Die Ebenen, mit denen sich die 
LeserInnen auseinandersetzen müssen, sind in der Tat vielfältig, weil sich die 
LeserInnen auf ihre eigenen Gefühle im auditiven, visuellen und metalingu-
istischen Bereich verlassen müssen. Gleichzeitig werden sie dazu aufgefordert, 
die Bedeutung und den Sinn dessen, was sich im Rahmen interkultureller 
Fremdheit lesen lässt, zu rekonstruieren. Auch Tawada stößt daher wie Kaf-
ka auf die Unzugänglichkeit der Sprache: Ihre ist jedoch eine Sinnsuche, die 
dank einer semantischen Verhandlung zwischen den Bedeutungen und den 
Signifikanten, also auf der Form- und nicht unbedingt auf der abstrakteren 
Ausdrucksebene, erfolgt. Während ihrer Erkundung findet die Autorin bei 
dem Versuch, auf die Sprache zuzugreifen, ständig Hindernisse, die sich auf 
unbestimmte Zeit wiederholen, da sich die Semiose selbst als potenziell un-
bestimmt und unbegrenzt erweist23. Die Macht des rhetorischen Instruments 
der Lücke bei Tawada manifestiert sich hier auf eine ziemlich klare Weise: Sie 

22 Yoko Tawada, Überseezungen, Konkursbuchverlag Claudia Gehrke, Tübingen 2002, 
S. 11 f. 

23 Vgl. Umberto Eco, The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts, Indiana 
University Press, Bloomington 1995. Vgl. auch Aleida Assmann, Die Sprache der Dinge. Der 
lange Blick und die wilde Semiose, in Materialität der Kommunikation, hrsg. v. Hans Ulrich 
Gumbrecht – Ludwig K. Pfeiffer, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1988, S. 237-251.
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entfremdet die Leserschaft und gibt Freiraum für die unvereinbarsten Eluku-
brationen, indem sie unerhörte interpretative Dimensionen der Fremdheit 
vorschlägt. Der implizite Pakt zwischen Tawada und ihren LeserInnen beruht 
darum auf einem Paradox: Die Leserschaft muss ständig mit Mehrdeutigkeit 
und interpretativer Vielfalt rechnen, denn es ist die Sprache selbst, wie Ta-
wada in akzentfrei (2016) erklärt, die ihre eigene Ungreifbarkeit am Leben 
erhalten will. 

Manche Autoren träumen davon, die Wörter zu waschen, um sie von jeder 
symbolischen Bedeutung zu reinigen. Aber die Sprache möchte lieber unrein 
bleiben. Die Wörtlichkeit eines Wortes stellt keine Reinheit dar, sondern sie 
macht das Wort essbar. Man kann durch den Verzicht auf Schweinefleisch 
keine Schweinereien vermeiden, aber das Schwein aus dem Wort ‘Schweine-
rei’ herauszunehmen und auf den Tisch zu stellen, ist für mich ein politischer 
Akt24. 

Indem Tawada die Autorschaft und die Leserschaft in Dialog treten lässt, 
klärt sie ihre Einstellung zu Mehrdeutigkeit und Unbestimmtheit, die un-
trennbar mit der Sprache und damit mit den Worten verknüpft sind. Unter 
Bezugnahme auf die Metapher der «Essbarkeit des Wortes»25 bringt Tawada 
den Diskurs zurück in den Raum der Materialität und der Form der Spra-
che: Jenseits jeglicher sprachlichen Referenz oder der Versuche, die Sprache zu 
reinigen und sie von ihren extralinguistischen Symbolen zu befreien, ist das 
Wort weiterhin semantisch plural und semiotisch wiederverwendbar.

Schlussbemerkungen

Die vorliegende Untersuchung hat sich zum Ziel gesetzt, zu unterstrei-
chen, wie sich die Fremdheitserfahrung metasprachlich in Form von Textlü-
cken und durch die Anwendung der Technik der Entfremdung in bestimmten 
Texten des deutschsprachigen Autors Franz Kafka und der japanisch-deut-
schen Autorin Yoko Tawada ausgewirkt hat. Sie passt methodologisch in die 
Theorien zur Textrezeption von Iser, Ingarden, Adorno und Eco, die zu dem 
Schluss kommen, dass der literarische Text eine unvollendete Einheit ist, die 

24 Yoko Tawada, Jeder Fisch mit Schuppen hat auch Flossen, in Dies., akzentfrei, Konkurs-
buchverlag Claudia Gehrke, Tübingen 2016, S. 52 f. 

25 Die Frage der Essbarkeit des Wortes stellt bei Tawada eine Brücke zwischen mehrdeu-
tigen Sinneswahrnehmungen und der Materialität der Sprache und damit der Worte dar, die 
auch im Lichte der breiteren Reflexion rund um die Sprachenfresserei – Glottophagie gelesen 
werden könnte: Vgl. Louis-Jean Calvet, Linguistique et colonialisme, petit traité de glottophagie, 
Payot, Lausanne 1974; vgl. auch Julia Genz, Sprache im Bauch – im Bauch der Sprache. Spra
chenfresserei bei Yoko Tawada und Stefanie Menzinger, in «Lili. Zeitschrift für Literaturwissen-
schaft und Linguistik», 35 (2005), 138, S. 153-166. 
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eine ständige Zusammenarbeit mit der Leserschaft erfordert, um die Bedeu-
tungen und den ästhetischen Sinn zu vermitteln.

Der Vergleich zwischen beiden Autoren fand unter Berücksichtigung 
einiger Auszüge aus Kafkas Tagebüchern und einiger metalinguistischer Es-
says und Erzählungen Tawadas statt: Diese Wahl wurde durch den Wunsch 
diktiert, auch die Vorstellung wiederzugeben, dass sich die ausgewählten 
Schriften dieser beiden tiefgreifend interkulturellen Autoren als Fremdheits-
werkstätte herausstellen, in denen sie ihre sprachlichen, existenziellen und li-
terarischen Handlungen kritisch reflektieren.

Das wissenschaftliche Interesse am literarischen Paar Tawada – Kafka hat 
sich in den wenigen Aufsätzen zum Thema ausschließlich auf einige gängige 
Stilentscheidungen (Verwendung grotesker Themen, Thema Transformation, 
Tiere usw.) beschränkt: Hier wurde vielmehr beabsichtigt, beide Autoren in 
einen Dialog über die Nutzung des rhetorischen Instruments der Lücke und 
den Einsatz von textlicher und ästhetischer Unbestimmtheit zu bringen. Ob-
wohl es Berührungspunkte gibt, unterscheiden sich Tawadas und Kafkas Lü-
cken. In Kafkas Tagebüchern stellt sich heraus, inwieweit das Streben nach 
einem vollständigen Verständnis von Ereignissen und von Leben zu ständiger 
Unzufriedenheit führen kann; dabei wird die Lücke als Ergebnis des Über-
schusses an Inhalten umrissen, zu denen Kafka Zugang haben möchte. In 
diesem Sinne scheint sich Kafkas Lücke vom Raum der Leere und des Man-
gels an Informationen zu lösen, da es zu viele Informationen erzeugt werden, 
die unweigerlich zu einer expressiven Mehrdeutigkeit führen. Tawadas Lücke 
wird andererseits als die synthetische Formel der Begegnung zwischen Fremd-
heit und Schreiben angesehen: Um die durch Fremdheit erzeugte kognitive 
Belastung herauszuarbeiten, erkennt die Autorin eine privilegierte Dimension 
im Unausgesprochenen und Unbestimmten.

Beide Autoren greifen daher, wie oben ausgeführt, auf stilistische Ent-
scheidungen zurück, die Unbestimmtheit, lexikalische und semantische 
Mehrdeutigkeit und Entfremdung umfassen: Solche Entscheidungen werden 
durch einen Sprachgebrauch bestimmt, der die illokutionäre Dimension des 
Geschriebenen26 ausnutzt. Um die möglichen Konnotationen dessen zu be-
greifen, was geschrieben wird, müssen sich die LeserInnen mit unterschied-
lichen Textebenen konfrontieren und diese weitererkunden. Die Sprache steht 
daher im Mittelpunkt eines Prozesses kontinuierlicher semantischer Verhand-
lungen: Die Verwendung von Auslassungen, Metaphern und polysemanti-
schen und mehrdeutigen Wörtern auf der einen Seite und die Bezugnahme 
auf die Desemantisierung und Deterritorialisierung der Sprache auf der an-
deren Seite erschweren die Leseerfahrung: Die LeserInnen müssen tief in das 
narrative Gewebe graben, um den verborgenen Sinn zu verfolgen und damit 

26 Vgl. John Langshaw Austin, How to Do Things with Words (1962), dt. übers. v. Eike von 
Savigny, Zur Theorie der Sprechakte, Reclam, Stuttgart 1986. 
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die Identität des Ungesagten und all dessen zu rekonstruieren, das implizit 
über die primären Bedeutungen der Texte hinausgeht. Das Vorgehen, das der 
Sinnrekonstruktion und der Konfiguration der Werke Tawadas und Kafkas 
innerhalb des Impliziten zugrunde liegt, führt zu der Vorstellung, dass die in 
ihren Werken entworfene Realität implizit strukturiert und dargestellt wird. 
In diesem Sinne entsteht der Dialog zwischen Texten und LeserInnen aus 
einem Prinzip notwendiger interpretatorischer Kooperation, das von der An-
nahme ausgeht, dass die bei Tawada und Kafka vorhandenen Lücken als die 
Ergebnisse der Begegnung zwischen der Vielzahl ihrer Fremdheitserfahrungen 
und der Vielfältigkeit ihrer Schreiberfahrungen zu verstehen sind.




