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Einleitung

»Identitätspampe«
Etwas liegt im Argen, wenn ausgerechnet Feridun Zaimoğlu, der insbesondere aufgrund seines literarischen Sensationserfolgs Kanak Sprak als Galionsfigur der interkulturellen Gegenwartsliteratur gelten kann, in einem Interview das im kulturwissenschaftlichen Kontext seit einigen Jahren prominent und breit verhandelte
Konzept der kulturellen Hybridität mit scharfen Worten angeht: Seiner Meinung
nach habe man »in akademischen Kreisen […] völlig verblödet gesagt […], wir haben einen Topf, wir werfen da alles hinein, und diese Identitätspampe heisst [sic!]
dann Hybridität. Es ist also zu einem Übertragungsfehler gekommen. So ist es ja im
Original nicht gemeint.«1 Zaimoğlus Kritik richtet sich gegen ein verkürzendes,
vornehmlich harmonisch-euphorisches Hybriditätsverständnis, das die Perspektive
allein auf die vermeintlich unbegrenzten Möglichkeiten und Vorteile hybrider Identitäten verenge und die mit Fragen der kulturellen Verortung aber ebenso einhergehenden Schwierigkeiten und Herausforderungen ausblende:
»Früher hat man von Identität gesprochen und dann kamen diese Modernisten und fanden das
ennuyant und haben plötzlich – wie Kinder – ein neues Wort erfunden, und sie sprechen dann
von Hybridität als eine Identitätskonstruktion der Möglichkeiten, der Zufälle, der Schicksalsbegebenheiten: machʼ dir dein Schicksal selbst. Also eine Prise Existentialismus, eine Prise
Cool Britannia, eine Prise ›Hey wir sind ja so toll, dass wir frei sind!‹ [sic!] Ich […] finde das
lachhaft.«2

1

Tom Cheesman und Karin E. Yeşilada: ›Ich bin nicht modern‹ / ›I’m not Modern‹: Interviews with Feridun Zaimoglu, in: dies. (Hrsg.): Feridun Zaimoglu. Bern: Peter
Lang 2012, S. 39-70, hier S. 54.

2

Ebd., S. 54-56.
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Auf diese Weise werde Hybridität als beliebige Zusammenstellung und Mischung
von aus unterschiedlichen kulturellen Systemen stammenden Momenten missverstanden, die zahllose Optionen biete, um sich die eigene kosmopolitische ›Wunschidentität‹ zu erschaffen und zu formen. Für die Tatsache, dass das Resultat hieraus
in Zaimoğlus Augen eine ungenießbare »Identitätspampe« ist, hätten die durch die
verwendete Metaphorik in die Nähe von schlechten Köchen gerückten Verantwortlichen jedoch keinen Blick, vielmehr seien sie, die geltungssüchtigen »Profilneurotiker«3, seit Mitte der 1990er Jahre fortwährend dabei, »diese Identitätspampe, die
sie zusammengebraut haben, mit immer neuen Gewürzen zu verwürzen«4. Zaimoğlu bringt mit der Metapher des aufgrund eines Overkills an ›aufregenden, exotischen Identitäten‹ – denn als solche ließen sich die Gewürze interpretieren – versalzenen und verwürzten »Hybriditätsbrei[s]«5 somit seinen Unmut der weit verbreiteten Auffassung gegenüber zum Ausdruck, Hybridität meine eine auf Harmonie und Versöhnung ausgelegte Vermischung beziehungsweise Verquickung disjunkter Elemente, deren Resultat ein wie auch immer geartetes homogenes Gebilde
sei, das kulturelle Unterschiede letztendlich einebne.
Darüber hinaus fällt an Zaimoğlus Wutrede aber auch auf, dass die Funktionsstelle in seiner Kritik am Hybriditätskonzept weniger die Kategorie race als vielmehr die Kategorie class ist, die in zweierlei Hinsicht eine Rolle spielt, nämlich
sowohl mit Blick auf die Academia als auch in Bezug auf andere, vornehmlich dem
interkulturellen Genre zugerechnete Schriftsteller. So geraten einerseits die »akademischen Kreise« in sein Fadenkreuz: Zaimoğlus Auffassung nach ist es vor allem
dem weltfremden, wissenschaftlich-theoretischen Diskurs geschuldet, dass sich der
Hybriditätsbegriff von der subversiven Bedeutung und dem gesellschaftlichen Einfluss, die er im Rahmen der politischen Orientierung innehatte, mittlerweile entfernt
hat und nun gänzlich ungeeignet erscheint, um Phänomene der Lebenswirklichkeit
zu beschreiben. In seiner Kritik ruft Zaimoğlu den Topos des Elfenbeinturms auf,
der in diesem Zusammenhang auf mokante Weise beschreibt, wie sich weltabgeschiedene Wissenschaftler allein für ihre Forschungen interessierten und nach wissenschaftlicher Wahrheit suchten, ohne sich dabei aber mit aktuellen, akuten Herausforderungen an die Gesellschaft zu befassen oder nach den gesellschaftlichen
Folgen der eigenen Studien zu fragen: »[…] Hybridität, das ist sozusagen der Ohrenschmalz des Weltgeistes, der Ohrenschmalz der feinen Akademiker. Aber es hat
mit den Möglichkeiten nichts zu tun, mit den wirklichen Möglichkeiten und den
möglichen Wirklichkeiten da draußen.«6 Seine Kritik weitet Zaimoğlu von den aka-

3
4
5
6

Ebd., S. 56.
Ebd.
Ebd.
Ebd.
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demischen aber auch auf großbürgerliche und kosmopolitische, sich ebenfalls an
diesem Thema abarbeitende Klassen aus7:
»Können mir die Thesenpapiere von großbürgerlich Gesinnten wirklich etwas sagen? Kann
mich das ansprechen, was ein Salman Rushdie oder ein Hanif Kureishi zum besten gibt? Das
sind Leute, die abgehoben sind, die sich in diesen tollen Kreisen bewegen, vom hohen Langeweilegehalt ihrer letzten Bücher einmal abgesehen. Solche Thesen können in bestimmten
Clubs, bestimmten Berlin-Mitte-Cafés anspornend sein, aber es ist langweilig.«8

Hybridität stellt in Zaimoğlus Augen somit ein realitätsfernes Modell dar, das lediglich von Eliten verhandelt wird, und mehr noch: Die ›großbürgerlich Gesinnten‹,
›feinen Akademiker‹ und für interkulturelle Romane bekannten Literaten seien eigentlich nicht mehr als erfolglose, ungeschickte »Hobbyheimwerker«, die »böse auf
die Wirklichkeit [seien], weil sie ganz anders aussieht als das, was sie sich zurechtbasteln«9. Auf diese Weise machten sie Hybridität aber zu einem trivialen, kraftlosen Szene- respektive Trendbegriff, den sie als substanzlose Worthülse in beliebiger
und vor allem auch unreflektierter Weise für ihre Zwecke instrumentalisierten. 10 Indem sie dabei versuchten, ein Theorem unbedingt auf bestimmte Bereiche der Realität zu übertragen, pervertierten sie letztlich das Machtgefüge und Hierarchien unterwandernde Hybriditätskonzept und stellten mit diesem patriarchalen Akt vielmehr eine spezifische Form von Hybris aus:
»Die Lügen der Modernisten, die von der Freiheit schwätzen, und die Freiheit gibt’s ja, bei
Starbucks zwischen den vielen Kaffeesorten zu wählen, aber ihre Art von Freiheit ist ein
Dreck, taugt nichts. Die Freiheit, sich in bestimmte Kreise zu begeben, aus dem Soziologie-

Indem Zaimoğlu dem kulturwissenschaftlichen Hybriditätskonzept den Lebensweltbezug
abspricht, stellt er dessen gesellschaftliche Relevanz infrage – und das in Zeiten, in denen
die Geisteswissenschaften ohnehin mehr denn je um ihre Daseinsberechtigung zu kämpfen scheinen.

7

Um diesen Zaimoğlu kennzeichnenden Gestus der mit Force vorgetragenen Kritik an Eliten wird es in dieser Arbeit auch später noch gehen.

8 Cheesman und Yeşilada: ›Ich bin nicht modern‹ / ›I’m not Modern‹, S. 54.
9 Ebd., S. 56.
10 Vgl. hierzu etwa auch Karl Esselborn: Unterschiedliche Erscheinungsformen der Interkulturalität/Transkulturalität deutschsprachiger Literatur am Beispiel von Horst Bienek,
Feridun Zaimoglu und Yoko Tawada, in: Ernest W. B. Hess-Lüttich (Hrsg.): Kommunikation und Konflikt. Kulturkonzepte in der interkulturellen Germanistik. Frankfurt a.M.:
Peter Lang 2009, S. 321-347, vor allem S. 326.
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seminar bestimmte Begriffe zu holen, diese bürgerlichen Begriffe auf die böse, böse Welt zu
übertragen.«11

Dieser dogmatisch-inadäquate Transfer sei jedoch insofern problematisch, als dass
der Hybriditätsbegriff nicht-akademischen beziehungsweise nicht-elitären Personen
einfach aufgezwängt werde. Dadurch avanciere er gleichsam zu einer »Tarnkappe,
die man plötzlich Menschen überstülpt«12 und die diese, so ließe sich das gewählte
Bild interpretieren, nicht nur im Sinne einer ›multikulturellen Harmonielehre‹
gleichförmig, sondern auch unsichtbar und belanglos macht.
Kreative Fehllektüre
Tatsächlich ist mit der Frage nach kultureller Hybridität ein Konzept aufgerufen,
mit dem sich insbesondere die bereits erwähnten Postcolonial Studies 13 und die In-

11 Cheesman und Yeşilada: ›Ich bin nicht modern‹ / ›I’m not Modern‹, S. 56.
12 Ebd., S. 54.
13 Verwiesen sei an dieser Stelle nur auf einen Bruchteil der vorliegenden Beiträge und
Sammelbände, die sich Hybridität widmen: Andreas Ackermann: Das Eigene und das
Fremde: Hybridität, Vielfalt und Kulturtransfer, in: Handbuch der Kulturwissenschaften,
hrsg. von Friedrich Jäger und Jörn Rüsen. Bd 3. Themen und Tendenzen. Stuttgart [u.a.]:
Metzler 2004, S. 139-154, Elisabeth Bronfen, Benjamin Marius und Therese Steffen:
Hybride Kulturen. Beiträge zur anglo-amerikanischen Multikulturalismusdebatte. Tübingen: Stauffenburg 1997, Jochen Dubiel: Dialektik der postkolonialen Hybridität. Die intrakulturelle Überwindung des kolonialen Blicks in der Literatur. Bielefeld: Aisthesis 2007, Axel Dunker (Hrsg.): (Post-)Kolonialismus und Deutsche Literatur. Impulse
der angloamerikanischen Literatur- und Kulturtheorie. Bielefeld: Aisthesis 2005, Eva
Gugenberger und Kathrin Sartingen (Hrsg.): Hybridität – Transkulturalität – Kreolisierung. Innovation und Wandel in Kultur, Sprache und Literatur Lateinamerikas. Münster:
Lit 2011, Kien Nghi Ha: Unrein und vermischt. Postkoloniale Grenzgänge durch die Kulturgeschichte der Hybridität und der kolonialen »Rassenbastarde«. Bielefeld:
transcript 2010, Christof Hamann und Cornelia Sieber (Hrsg.): Räume der Hybridität.
Postkoloniale Konzepte in Theorie und Literatur. Hildesheim [u.a.]: Georg Olms 2002,
Frank Heidemann und Alfonso de Toro (Hrsg.): New Hybridities: Societies and Cultures
in Transition. Hildesheim [u.a.]: Georg Olms 2006, Claus Leggewie: Hybridkulturen, in:
Merkur 617/618 (2000), S. 878-889, Irmela Schneider: Hybridisierung als Signatur der
Zeit, in: Caroline Y. Robertson und Carsten Winter (Hrsg.): Kulturwandel und Globalisierung. Baden-Baden: Nomos 2000, S. 175-187, Irmela Schneider: Hybridkultur. Eine
Spurensuche, in: Christian W. Thomsen (Hrsg.): Hybridkultur. Bildschirmmedien und
Evolutionsformen der Künste. Annäherungen an ein interdisziplinäres Problem. Siegen:
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terkulturalitätsforschung14 in letzter Zeit wie mit kaum einem anderen beschäftigt
haben und das mit Blick auf gegenwärtige gesellschaftliche Prozesse – verwiesen
sei hier vor allem auf die verstärkt seit Ende 2013 zu beobachtenden Flucht- und
Migrationsbewegungen nach Europa – auch politisch und sozial von großer Aktualität ist. Hybridität ist als Phänomen und Konzept genuin biologischer Provenienz
und meint in diesem Zusammenhang »ein aus Kreuzungen hervorgegangenes Produkt von Vorfahren mit unterschiedlichen erblichen Merkmalen«15. Mittlerweile ist
der Hybriditätsbegriff aber auch interdisziplinär bedeutsam geworden: Im kulturwissenschaftlichen Kontext, in dem er seit den 1980er Jahren reüssiert, beschreibt
Hybridität nunmehr vor allem die »Vermischung von Kulturen, Geschlechtsidentitäten oder Diskursen bzw. Medien oder Gattungen«16. Impliziert ist damit aber nicht
allein die Mischung respektive Vermischung von Gegenständen, Objekten und
Fragmenten, sondern besonders auch die Auflösung vermeintlich starrer Kategorien
und die Infragestellung der »bipolare[n] epistemologische[n] ›Grundordnung‹«17,
die gerade in der westlichen Denktradition vorherrschte. Durch die Destabilisierung
hierarchisierter beziehungsweise asymmetrischer Konstellationen und die Störung
auf Binarität basierender Kategorisierungen werden vermeintlich fixe, als fest umrissen und statisch verstandene Kategorien wie Kultur, Identität oder Nation durchkreuzt18 – so ist die Korrektur eines holistischen Kulturverständnisses, wie etwa Jo-

Univ.-GH-Siegen 1994, S. 9-24, Yvonne Spielmann: Hybridkultur. Berlin: Suhrkamp 2010.

14 Gabriele Dürbeck hat ausgeführt, inwiefern der Hybriditätsbegriff als Brückenkonzept
zwischen interkultureller und postkolonialer Germanistik fungiert, da er sich für die Analyse solch divergenter Genres wie Kolonialliteratur und Migrationsliteratur gleichermaßen eigne (vgl. Gabriele Dürbeck: Postkoloniale Studien in der Germanistik. Gegenstände, Positionen, Perspektiven, in: dies. und Axel Dunker (Hrsg.): Postkoloniale Germanistik. Bestandsaufnahme, theoretische Perspektiven, Lektüren. Bielefeld: Aisthesis 2014,
S. 19-70, hier vor allem S. 65f.).

15 Julika Griem: Hybridität, in: Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze –
Personen – Grundbegriffe, hrsg. von Ansgar Nünning. 2., überarbeitete und aktualisierte
Auflage. Stuttgart [u.a.]: Metzler 2001, S. 260f., hier S. 260.

16 Klaudia Seibel: Hybridisierung, in: Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe, hrsg. von Ansgar Nünning. 2., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Stuttgart [u.a.]: Metzler 2001, S. 259f., hier S. 259.

17 Doris Bachmann-Medick: Kulturanthropologische Horizonte interkultureller Literaturwissenschaft, in: Handbuch interkulturelle Germanistik, hrsg. von Alois Wierlacher und
Andrea Bogner. Stuttgart [u.a.]: Metzler 2003, S. 439-448, hier S. 445.

18 Vgl. Andrea Bartl und Stephanie Catani: Bastard – Figurationen des Hybriden zwischen
Ausgrenzung und Entgrenzung. Eine Einleitung, in: dies. (Hrsg.): Bastard. Figurationen
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hann Gottfried Herder es prägte, beziehungsweise die »Abkehr vom Begriff der
Kultur als einem Ort fester Zugehörigkeiten«19 auch für die vorliegende Arbeit von
Bedeutung: Der Studie liegt ein dynamisch-prozesshafter Kulturbegriff zugrunde,
der Kultur nicht als Summierung bestimmter, einer gesellschaftlich-sozialen Gruppe zugeschriebener Werte, Sitten, Normen und Gebräuche betrachtet, nicht als – so
Homi K. Bhabha, um dessen Arbeit am Begriff es in der Argumentation immer
wieder gehen wird – »unitary in themselves«20, sondern als »gesellschaftliches Feld
symbolischer Formen und Praxis, als ›signifying system‹«21 definiert.
Wie in der Suada Zaimoğlus aber bereits deutlich geworden ist, wird der seit
etwa dreißig Jahren prominente Hybriditätsbegriff mittlerweile stark kritisiert, hat
er sich in den vergangenen Jahren doch aufgrund seiner enormen Popularität verselbstständigt und wird nun vornehmlich im Sinne eines euphorischen, auf kulturelle Mischungs- und Homogenisierungsprozesse abzielenden Modells verwendet. Vor
allem Kien Nghi Ha hat in diesem Zusammenhang herausgearbeitet, inwiefern
Hybridität nunmehr zum Inbegriff eines Zukunftstrends avanciert ist, der als »formelhafter Topos der Grenzüberschreitung […] vorherige Beschränkungen durch die
Eröffnung ungeahnter Horizonte zu überwinden«22 verspricht. Allein der Blick auf
die Begriffsgeschichte des Hybriden, auf die im Laufe der Arbeit noch en détail zurückzukommen sein wird, verdeutlicht, inwiefern der Hybriditätsbegriff in seiner
heutigen Verwendung als revolutionärer, Effizienz und Zukunft verheißender Werbebegriff von seiner einst anrüchigen Konnotation – man denke nur an den ›Basdes Hybriden zwischen Ausgrenzung und Entgrenzung. Würzburg: Königshausen &
Neumann 2010, S. 9-23, vor allem S. 23.
Vgl. auch Valentin Rauer: Identität, Integration und Hybridität, in: Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch. Exil, Entwurzelung, Hybridität 27 (2009), S. 206-220, vor allem
S. 210.

19 Doris Bachmann-Medick: Kulturanthropologische Horizonte interkultureller Literaturwissenschaft, S. 445.

20 Homi K. Bhabha: The Location of Culture. London: Routledge 1994, S. 52.
Vgl. auch Homi K. Bhabha: Making Difference: The Legacy of the Culture Wars, in: Artforum Magazine vom April 2003 (URL: https://artforum.com/inprint/issue=200304&id
=4462, zuletzt aufgerufen am 2.8.2016).

21 Norbert Mecklenburg: Interkulturelle Literaturwissenschaft, in: Handbuch interkulturelle
Germanistik, hrsg. von Alois Wierlacher und Andrea Bogner. Stuttgart [u.a.]: Metzler 2003, S. 433-439, hier S. 433. – Vgl. auch Hartmut Böhme: Vom Cultus zur Kultur(wissenschaft). Zur historischen Semantik des Kulturbegriffs, in: Renate Glaser und
Matthias Luserke (Hrsg.): Literaturwissenschaft – Kulturwissenschaft. Positionen, Themen, Perspektiven. Opladen: Westdeutscher Verlag 1996, S. 48-68.

22 Kien Nghi Ha: Hype um Hybridität. Kultureller Differenzkonsum und postmoderne Verwertungstechniken im Spätkapitalismus. Bielefeld: transcript 2005, S. 62.
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tard‹, der aus der Biologie beziehungsweise Botanik kommend zum Schimpfwort
für einen als minderwertig empfundenen Menschen geworden ist – scheinbar nichts
mehr zurückbehalten hat. Eine solche mangelnde Reflexion des kolonialen beziehungsweise rassentheoretischen Diskurses ist jedoch insbesondere dann prekär,
wenn Hybridität forciert als harmonisches kulturelles Miteinander konstruiert
wird – so üben Elisabeth Bronfen und Benjamin Marius auch vehemente Kritik an
dem »Modell ›MultiKulti-Gartenfest‹ […], auf dem Folklore dargeboten wird und
in der das politische Subjekt durch den Anderen seine Korrektheit genießen
kann«23. Denn auch wenn ein vornehmlich politisch-pädagogisch motivierter Diskurs Hybridität als erstrebenswertes, als produktives und damit vor allem positiv
konnotiertes Konzept beschreibt, entpuppt es sich in der Alltagspraxis respektive in
der gesellschaftlichen Diskussion vor der Folie der zunehmenden Angst vor ›Überfremdung‹ und dem damit verbundenen Verlust von Traditionen, Werten und Normen oftmals als bigotte Lobeshymne, als Illusion und Utopie – Hybridität scheint
somit auch als Schlagwort divergenter Debatten zu fungieren, die parallel verlaufen,
sich umspielen und anscheinend nicht miteinander in Dialog treten.
Hinsichtlich dieses Befundes ist Zaimoğlu in seiner Kritik am Hybriditätsmodell also zunächst einmal zuzustimmen, erweist es sich doch als gleichermaßen
schillerndes und ambivalentes, keinesfalls unumstrittenes Konzept. Mit Blick auf
die ebenfalls im Rahmen des Interviews geäußerte Kritik an Homi K. Bhabha, der
als einer der führenden Köpfe der Postcolonial Studies den Begriff der Hybridität
überhaupt erst entwickelt, maßgeblich geprägt und prominent gemacht hat, mag
sein Urteil jedoch weniger zutreffen. Zaimoğlu möchte einmal
»einen Homi Bhabha erleben, wie er seine von europäischen Intellektuellen geliebte Hybriditätsthese (mit Modifikationen) darstellt, in Gegenwart von dem Fremden, von dem in einer
europäischen Metropole Aufgewachsenen, der auf Grund des Schocks ob der Moderne zurückfindet zum Glauben. Ich möchte mal erleben, was dann hochmotivierte, kluge Moslems
ihm auf den Deckel geben.«24

Zaimoğlu moniert hier ein naives Hybriditätsverständnis, das vor allem diejenigen
ausschließt, um die es eigentlich geht, zwar berechtigterweise. Allerdings scheint er
23 Elisabeth Bronfen und Benjamin Marius: Hybride Kulturen. Einleitung zur angloamerikanischen Multikulturalismusdebatte, in: dies. und Therese Steffen: Hybride Kulturen. Beiträge zur anglo-amerikanischen Multikulturalismusdebatte. Tübingen: Stauffenburg 1997, S. 1-29, hier S. 12. – Ob der von Bronfen und Marius vorgeschlagene Alternativbegriff der »Club-Nacht, in der nationale und (sub-)kulturelle Differenzen als einige
unter vielen anderen möglichen produktiv eingesetzt werden können« (ebd.), aber nicht
ebenfalls Hybridität als ›Spaßfaktor der Subkulturen‹ ausstellt, sei dahingestellt.

24 Cheesman und Yeşilada: ›Ich bin nicht modern‹ / ›I’m not Modern‹, S. 56.
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Bhabha anders gelesen zu haben, als dessen Schriften es erfordern, und mehr noch:
Es entsteht der Eindruck, Zaimoğlu habe nicht Bhabha selbst, sondern lediglich die
abgemilderte Bhabha-Rezeption wahrgenommen, die diesen vornehmlich in nur eine Richtung gelesen hat, weshalb er das Potential der Bhabha’schen Schriften womöglich verkennt. Zaimoğlus Kritik lässt sich somit als Lektüre zweiter Ordnung
perspektivieren, die allein die aufbereitete Forschung zu Bhabha zur Kenntnis genommen hat. Wenn Zaimoğlu Bhabha also verdächtigt, unter dem Terminus der
Hybridität das betont harmonische Zusammenleben Angehöriger verschiedener kultureller Systeme in einer Gesellschaft zu propagieren, dann haben wir es hier mit
einer produktiven Fehllektüre zu tun – auch darum wird es in der vorliegenden Arbeit gehen.
Jenseits der Synthese
Homi K. Bhabhas Schriften sind eine Herausforderung. Aufgrund ihrer Thematik
und nicht zuletzt ihres Schreibstils wegen sind die höchst komplizierten Abhandlungen nur schwer zu durchdringen, darüber hinaus vermeidet Bhabha es programmatisch, sein Verständnis von Hybridität präzise zu erläutern und eine konzise Definition vorzulegen. Eine der ersten und zugleich auch explizitesten Aussagen tätigt
er in einem Interview mit dem britischen Kulturwissenschaftler Jonathan Rutherford, das noch vor seinem Opus magnum The Location of Culture aus dem Jahr
1994 erscheint: »The process of cultural hybridity gives rise to something different,
something new and unrecognisable, a new area of negotiation of meaning and representation.«25 Bhabha, das wird hier deutlich, begreift Hybridität als eine Zone
zwischen sowie innerhalb der Kulturen, in der sich »kulturelle Phänomene als nomadische Begegnung mit dem ›Anderen‹ und mit ›Andersheit‹, als eine rekodifizierte, innovative Begegnung zwischen dem ›Lokalen‹ und dem ›Fremden‹«26 präsentieren und es zu Aushandlungsprozessen im sogenannten Dritten Raum kommt:
»But for me«, so führt er aus, »the importance of hybridity is not to be able to trace
two original moments from which the third emerges, rather hybridity to me is the
›third space‹ which enables other positions to emerge.«27 Die vielfältigen, ambiva25 Jonathan Rutherford und Homi K. Bhabha: The Third Space – Interview with Homi Bhabha, in: Jonathan Rutherford (Hrsg.): Identity. Community, culture, difference. London:
Lawrence & Wishart 1990, S. 207-221, hier S. 211.

26 Alfonso de Toro: Jenseits von Postmoderne und Postkolonialität. Materialien zu einem
Modell der Hybridität und des Körpers als transrelationalem, transversalem und transmedialem Wissenschaftskonzept, in: Christof Hamann und Cornelia Sieber (Hrsg.): Räume
der Hybridität. Postkoloniale Konzepte in Theorie und Literatur. Hildesheim [u.a.]:
Georg Olms 2002, S. 15-52, hier S. 36.

27 Rutherford und Bhabha: The Third Space – Interview with Homi Bhabha, S. 211.
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lenten, konfliktreichen und widersprüchlichen Positionen, die in den kulturellen
Kontaktzonen artikuliert und verhandelt werden, fungieren dabei als Antriebskräfte
kultureller Veränderungen und kultureller Produktivität, die ein subversives Unterlaufen der dominanten Kultur ermöglichen.28 In Anlehnung an Jacques Lacans Psychoanalyse und Jacques Derridas Begriff der différance29 avanciert Hybridität bei
28 »Damit«, so fasst Alfonso de Toro diesen Gedanken zusammen, »können Diskursformationen als Dekonstruktion und Rekodifizierung geltender offizieller ›Machtdiskurse‹ verstanden werden.« (de Toro: Jenseits von Postmoderne und Postkolonialität, S. 36)

29 Erstmals nutzt Jacques Derrida den Begriff der différance in folgendem Beitrag: Jacques
Derrida: La différance, in: ders. (Hrsg.): Marges de la philosophie. Paris: Minuit 1972,
S. 1-30, beziehungsweise Jacques Derrida: Die différance, in: ders. (Hrsg.): Randgänge
der Philosophie. 1., vollst. dt. Ausg. Wien: Passagen 1988, S. 29-52. – Hubert Zapf erläutert Derridas Différance-Begriff so: »Schlüsselkonzepte Derridas sind die der ›Schrift‹
und der ›Differenz‹, der écriture und der différance/différence. Diese sind gegen die, wie
Derrida es sieht, tragenden logozentrischen Illusionen des abendländischen Denkens gewendet, nämlich gegen die Illusion der ›Präsenz‹ einer unmittelbar gegebenen und in
Sprache vergegenwärtigten Wirklichkeit, und gegen die Illusion der ›Identität‹ des Zeichens mit seiner Bedeutung, des Subjekts mit sich selbst. Gegen den ›Phonozentrismus‹
des westlichen Denkens und die Priorität des Logos und der gesprochenen Sprache setzt
Derrida die Priorität der Schrift. Die Schrift wird dabei nicht verstanden in einem empirischen oder historischen Sinn, etwa als konkrete historische Entstehung bestimmter
Schriftsysteme, sondern als diesen vorausgehende ›Ur-Schrift‹, als universales Apriori
menschlicher Kultur. Mit dem Axiom der Unhintergehbarkeit der Schrift hängt das zweite Axiom des D[ekonstruktivismus] zusammen, das der différance: Es gibt keine Identität, sondern nur Differenz, keine Kernpunkte des Denkens, sondern nur ein Netzwerk
aufeinander bezogener Zeichen, eine unendliche Kette immer weiterverweisender Signifikanten. ›Bedeutung‹ ergibt sich nur aus dieser Beziehung und Differenz zwischen den
Zeichen, sie ist damit prinzipiell entlang der gesamten Signifikantenkette verstreut und
niemals in einem Zeichen vollständig gegeben. Umgekehrt impliziert jedes Zeichen die
Wiederholung seines früheren Gebrauchs und ist damit niemals urspr. gesetzt. Gleichzeitig ist es durch seine differentielle Beziehung zu anderen Zeichen seinerseits in seiner
Bedeutung nicht eindeutig eingrenzbar oder ›identifizierbar‹. Jedes Zeichen und jeder
Text gehen über die ihnen subjektiv zugeschriebenen Bedeutungen hinaus, da diese immer schon unterschwellig auf andere, nichtintendierte Bedeutungen bezogen sind, die die
beabsichtigte Eindeutigkeit und Abgeschlossenheit jedes Diskurses sprengen. Der eigentümlich umwegige, das Nichtgesagte einbeziehende und eigene Festlegungen vermeidende Denkmodus des D[ekonstruktivismus] begründet sich aus der grundsätzlichen Paradoxalität und vorgängigen Spaltung der Schrift selbst, die in ihrer Bestimmung als ›urspr.
Spur‹ von Differenzen zugleich als Ursprung und als Nachträgliches, als Anwesenheit
und zugleich als Abwesenheit markiert ist, ohne je eines von beiden allein zu sein. Diese
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Bhabha somit zur innovativen Denkfigur, mithilfe derer sich Kulturkontakte beschreiben lassen und die zugleich »the possibility of a cultural hybridity that entertains difference without an assumed or imposed hierarchy«30 eröffnet. Gerade in
dieser Auffassung manifestiert sich auch Bhabhas spezifisches Interesse an Fragen
der Macht, der Hierarchie und der Repression31 – umso problematischer erscheint
daher die bisweilen unreflektierte, auch von Zaimoğlu skizzierte Feier kultureller
Differenzen und Mischungen, die das Konzept der Hybridität zu einem »visionären
Modell multikulturellen Zusammenlebens«32 erhebt. Iain Chambers hat auf die Gefahr einer Idealisierung des ›Raums zwischen den Kulturen‹ aufmerksam gemacht
und darauf verwiesen, dass Hybridität als universale Metapher »nicht die realen
Differenzen verwischen [darf] zwischen den erzwungenen Wanderungsbewegungen
und Exilsituationen von Individuen und Völkern […] und jener diffusen Mobilität,
die das Leben in der Metropole charakterisiert«33. Denn: »Einiges spricht dafür,
dass sich hinter der Begeisterung für Differenz und kulturelle Vielfalt in den Zen-

Zwischenposition seines Denkens hat Derrida u.a. mit einer Grammatik des Schleiers, des
Vorhangs und des ›Hymen‹ umschrieben, die ebenso Präsenz wie Absenz, ebenso Verheißung wie Verweigerung erfüllter Bedeutung impliziert.« (Hubert Zapf: Dekonstruktivismus, in: Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe, hrsg. von Ansgar Nünning. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart [u.a.]: Metzler 2001, S. 102f.)

30 Bhabha: The Location of Culture, S. 5.
31 Wie Karen Struve ausführt, ermöglichen ihm dabei insbesondere die Diskursanalyse sowie die Dekonstruktion die Sichtbarmachung der im Kontext kultureller Austauschprozesse beobachtbaren Machtmechanismen: »Die Diskursanalyse erlaubt es Bhabha einerseits Machtmechanismen in der diskursiven Herstellung von Bedeutung in den Blick
nehmen zu können und dies andererseits mit dekonstruktivistischen Prämissen der
sprachlichen Konstruktion von Sinn zu verknüpfen. Die Dekonstruktion nach Derrida ist
für Bhabhas Analysen und theoretische Überlegungen deshalb so fruchtbar, weil sie an
zwei zentralen Aspekten ansetzt: einerseits an der Ablehnung jeglicher fester Sinnstrukturen und Dichotomien mit dem Ziel der ›Abwendung von einer Weltanschauung, die auf
binären Begriffen beruht‹. Andererseits hilft die Dekonstruktion die diskursive Verfasstheit kultureller Phänomene zu konzipieren. Die französische Dekonstruktion nach Derrida hat Bhabha im Besonderen dazu inspiriert, auf der radikalen Textualität kultureller
Differenz zu insistieren und damit nicht bei der Rekonstruktion struktureller Binaritäten
stehen bleiben zu müssen.« (Karen Struve: Zur Aktualität von Homi K. Bhabha. Einleitung in sein Werk. Wiesbaden: Springer VS 2013, S. 20)

32 Rolf Eickelpasch und Claudia Rademacher: Identität. Bielefeld: transcript 42013, S. 112.
33 Iain Chambers: Migration – Kultur – Identität. Tübingen: Stauffenburg 1996, S. 36.
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tren des Westens nicht zuletzt das Bemühen verbirgt, das Eigene durch Einverleibung des Fremden vor der Auflösung und Auszehrung zu bewahren.«34
In Rekurs auf Bhabha – und in Absetzung von großen Teilen der Forschung –
lautet die These dieser Studie, dass sich Hybridität im Kontext kulturübergreifender
Kontaktsituationen nicht als eine Art Synthese von Kulturen präsentiert, sondern
eine von Differenzen gekennzeichnete Zone darstellt, die durch die stattfindenden
Begegnungs- und Vermischungsprozesse nicht verwischt, sondern betont werden.
Die vorliegende Arbeit geht somit statt von einem Differenzen homogenisierenden
respektive nivellierenden von einem Ambivalenzbeziehungen und Spannungsmomente betonenden Hybriditätsmodell aus, in dem Vermischung und Differenz einen
Konnex bilden, dessen Maxime mit Yvonne Spielmann auch »›togetherness-indifference‹«35 lauten kann – es geht also um die Darstellung der »Inhomogenität des
nur scheinbar wesenhaft Homogenen«36. Die angeführten konstitutiven Differenzen,
das gilt es zu beachten, sind nach Bhabha allerdings weniger in einem divergierenden oder abgrenzenden Sinne zu begreifen, sondern verfügen vielmehr über eine
dynamisierende und stimulierende Funktion: Indem durch Differenzen zum Anderen sowohl Fremd- als auch Selbstbilder reflektiert und revidiert werden, bilden
sich »archipelagos of identification [Hervorhebung im Original]« statt »islands of
identity«37. Auf diese Weise fungiert Differenz nicht als statische Grenzlinie, sondern präsentiert eine »Verbindung in einer Zone der ›liminality‹, die Spannungsverhältnisse von Ähnlichkeit und Verschiedenheit, von Begehren und Abscheu beinhaltet«38. Die Kategorie der Hybridität umfasst somit nicht per se alles Vermischte oder Zusammengefügte, eher beschreibt sie die aus diesen Vermischungs- und
Kontaktmomenten resultierenden Friktionen und Widersprüche, die es fortwährend
zu verhandeln gilt und aufgrund derer sich Hybridität als dynamischer, unabschließbarer Prozess perspektivieren lässt.
Und so lässt sich nun nicht nur das spezifische Potential dieses den folgenden literaturwissenschaftlichen und literaturdidaktischen Überlegungen zugrunde gelegten Hybriditätsverständnisses benennen, sondern auch worin es sich von ihm ähnelnden Konzepten unterscheidet, die ebenfalls mit Begriffen wie Kontaktzone,
Differenz und Aushandlung operieren: Während Interkulturalität vor allem einseitig
34 Eickelpasch und Rademacher: Identität, S. 114.
35 Spielmann: Hybridkultur, S. 203.
36 Volker C. Dörr: »N gefälliger Kanaksta«. Feridun Zaimoglus »Liebesmale, scharlachrot«.
Migrantenliteratur im »transkulturellen« Kontext?, in: Zeitschrift für Germanistik N. F. 15 (2005), S. 610-628, hier S. 616.

37 Homi K. Bhabha: Boundaries. Differences. Passages (2006), in: VolkwagenStiftung
(URL: http://www.volkswagenstiftung.de/fileadmin/downloads/Bhabha__Homi.pdf, zuletzt aufgerufen am 15.4.2016), S. 7.

38 Struve: Zur Aktualität von Homi K. Bhabha, S. 63.
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wirksam werdende Formen der kulturellen Begegnung oder des Austauschs bezeichnet, die darauf basieren, dass die »Interaktionspartner sich wechselseitig als
unterschiedlich kulturell geprägt identifizieren«39, und die von Wolfgang Welsch
als Alternative hierzu entwickelte Transkulturalität vornehmlich die mit der veränderten Verfasstheit von Kulturen einhergehende komplexere Ordnung der intra- und
interkulturellen Brüche, Überschneidungen und Parallelen 40 in den Fokus rückt, beschreibt Hybridität explizit das Phänomen der Verknüpfung von »Elemente[n] über
Differenzen hinweg in mehrdimensionaler, paradoxaler Vielfalt«41. Somit nimmt
Hybridität nicht allein die »Transpositionen zwischen dem einen und dem anderen
Pol und jenen integrierenden Vermischungen«42 in den Blick, sondern betrachtet
darüber hinaus auch – und dies ist das Surplus – die Verknüpfung konzeptueller
Differenzen, die Fusion inkompatibler Elemente als virulentes Paradox, das sich
letztendlich nicht auflösen lässt. Der Unterschied zwischen einem solchen, auf
Bhabha rekurrierenden Hybriditätsbegriff und bloßen Mischformen besteht also darin, dass kulturelle Differenzen hier eben nicht durch Transformationsprozesse miteinander verbunden und aufgehoben, sondern Differenzkonzepte geschärft werden.
Wie Bhabha in seinem Essay Über kulturelle Hybridität. Tradition und Übersetzung ausführt, darf es jedoch nicht dabei bleiben, diese Differenzen beziehungsweise »›ungelösten Widersprüche[]‹« einfach hinzunehmen und zu erdulden, da die
»Lehren der Ambivalenz nicht beim standhaften Aushalten Halt machen. Die Erfahrung der Ambivalenz beinhaltet auch den Ansporn zu sprechen, den Drang, sich
zu äußern, eine Form, das Ungelöste und Widersprüchliche durch-zu-arbeiten«43.
Diese Überlegung konkretisiert Bhabha an anderer Stelle so:
»Gerade indem wir diesen Prozess der Ambivalenz – seine Spannungen und Auseinandersetzungen, seine Unvollkommenheiten und unerwarteten Ereignisse, sein Schwanken zwischen
Antagonismen und Alternativen, zwischen Regel und Ausnahme – durcharbeiten und durch-

39 Ortrud Gutjahr: Alterität und Interkulturalität. Neuere deutsche Literatur, in: Claudia
Benthien und Hans Rudolf Velten (Hrsg.): Germanistik als Kulturwissenschaft. Eine Einführung in neue Theoriekonzepte. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2002, S. 345-369, hier
S. 346.

40 Vgl. Wolfgang Welsch: Transkulturalität. Zur veränderten Verfassung heutiger Kulturen,
in: Irmela Schneider und Christian W. Thomsen (Hrsg.): Hybridkultur. Medien, Netze,
Künste. Köln: Wienand 1997, S. 67-90.

41 Spielmann: Hybridkultur, S. 52.
42 Ebd.
43 Homi K. Bhabha: Über kulturelle Hybridität. Tradition und Übersetzung. Aus dem Englischen von Kathrina Menke, hrsg. und eingeleitet von Anna Babka und Gerald Posselt.
Mit einem Nachwort von Wolfgang Müller-Funk. Wien: Turia + Kant 2012, S. 51f.
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leben, können wir einen geeigneteren, wenn auch agonisierenden Maßstab für die globalen
ethischen und politischen Konflikte entwickeln.«44

Hybridität meint in dieser Studie somit ein kontinuierliches, permanentes Durcharbeiten der aus kulturübergreifenden Begegnungen resultierenden Friktionen, Ambivalenzen und Spannungen, sie wird verstanden als eine durch Prozesshaftigkeit und
Labilität gekennzeichnete mühevolle Arbeit45 – Bhabha, so lässt sich konstatieren,
macht Kultur und Hybridität zur Arbeit. Und um dieses Durch- und Abarbeiten
kreisen alle Texte, die im Folgenden in den Blick genommen werden. Gerade diese
Arbeit findet zu einem großen Teil aber auch in der Schule statt, oder anders: Was
Bhabha hier theoretisch umreißt, ist das, was im schulischen Alltag in den letzten
Jahren wichtiger denn je geworden ist, sodass wir es hier mit einem insbesondere
auch für die Praxis bedeutsamen Konzept zu tun haben.
Mit Blick auf diese Überlegungen zeigt sich nun, inwiefern dem in der vorliegenden Arbeit verfolgten Hybriditätsverständnis nicht nur ein prozesshaftdynamischer Kulturbegriff, sondern auch ein ebensolcher Identitätsbegriff zugrunde
liegt. Trotz – oder gerade wegen – der Fülle an interdisziplinären, unterschiedlich
akzentuierten Identitätsmodellen ist es schier unmöglich, eine sämtliche Ansätze
und Perspektiven berücksichtigende Definition zu liefern46; Konsens herrscht jedoch darüber, dass Identität weniger die Persönlichkeit oder den Charakter eines
Menschen bezeichnet als vielmehr ein Erkannt- respektive Anerkannt-Werden –
gemeint ist eine spezifische Form der Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppierungen
wie etwa Kulturen, Geschlechtern, Subkulturen, Nationalitäten oder auch Mehr- beziehungsweise Minderheiten.47 Im Sinne einer Differenzkategorie bildet Identität
somit einen relationalen Begriff, der vor der Folie eines Abgleichs von Innen- und
Außenperspektive die Situierung einer Person innerhalb eines Beziehungsgeflechtes

44 Ebd., S. 43.
45 Insofern präsentiert sich Hybridität in der vorliegenden Studie als ein ›Arbeitsbegriff im
doppelten Sinne‹, beschreibt er doch einerseits das Abarbeiten und Durcharbeiten am
Konzept und wird andererseits von Bhabha nicht wirklich präzisiert, sondern immer neu
und weitergedacht.

46 Vgl. Stefan Glomb: Identität, persönliche, in: Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe, hrsg. von Ansgar Nünning. 2., überarbeitete
und aktualisierte Auflage. Stuttgart [u.a.]: Metzler 2001, S. 267f., hier S. 267.

47 Vgl. etwa Alois Wierlacher: Anerkennung, in: Handbuch interkulturelle Germanistik,
hrsg. von dems. und Andrea Bogner. Stuttgart [u.a.]: Metzler 2003, S. 199-203, hier
S. 200, und Annegreth Horatschek: Identifikation, in: Metzler Lexikon Literatur- und
Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe, hrsg. von Ansgar Nünning. 2., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Stuttgart [u.a.]: Metzler 2001, S. 266.
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beschreibt.48 Die Identität eines Menschen ist insofern weder stabil noch eindeutig
und damit auch kein Ausdruck innerer Essenz, sondern maßgeblich diskursiv bedingt, sie ist ein Konstrukt, dem Kontingenz und Rollenhaftigkeit eignet. 49
In den öffentlichen, politischen und auch wissenschaftlichen Diskursen ist die
Debatte über Identität – ähnlich derjenigen um Hybridität – seit einigen Jahren äußerst virulent, nicht zuletzt deshalb, weil aufgrund von unter den Oberbegriffen
Postmoderne und Globalisierung laufenden Prozessen und Phänomenen die »tradierten gesellschaftlichen und kulturellen Grundlagen für eine stabile soziale Verortung und Einbindung der Menschen zunehmend wegbrechen«50 und dies zu prekären, zerrissenen Identitäten führen kann. Wie Rolf Eickelpasch und Claudia Rademacher darlegen, ist die »klassische, uns lieb gewordene Vorstellung einer stabilen,
in sich ›stimmigen‹, quasi naturhaften Identität von Menschen und Gruppen […] in
den letzten Jahrzehnten durch tief greifende gesellschaftliche und kulturelle Umbrüche nachhaltig unterminiert worden«51, in der Konsequenz habe sich deshalb
»die ›moderne‹ Leitidee eines ›autonomen‹, selbstbestimmten, einheitlichen, kohärenten Subjekts, das seit dem Deutschen Idealismus im Zentrum philosophischer Weltentwürfe steht und
noch den ›klassischen‹ Identitätstheorien in den Sozialwissenschaften zugrunde liegt, […]
weitgehend von den realen Alltagserfahrungen und Identitätsbildungsprozessen der Menschen in einer ›zerrissenen Welt des Sozialen‹ entfernt […].«52

Eingedenk dieser Überlegungen wird Identität in der vorliegenden Studie daher nun
als ein flexibles und vieldimensionales Phänomen verstanden, als ein Geflecht, in
dem identitäre Kategorien auf komplexe Weise miteinander interagieren. Die Identität eines Individuums lässt sich als ein immer wieder neu zu bewältigender, »am
Schnittpunkt von gesellschaftlicher Interaktion und individueller Biographie stattfindende[r] Prozeß der Konstruktion und Revision von Selbstbildern«53, oder anders: als prozessuale, als unabschließbare ›Arbeit am Selbst‹ begreifen, die sich um
Identifizierung, das heißt um eine »beständige[] Neupositionierung ohne Fixpunkte
und Garantien«54 bemüht – insbesondere mit Blick auf diese Aspekte der Begriffsbestimmung werden die Schnittstellen zwischen dem Hybriditätskonzept und dem
Identitätskonzept deutlich, geht es in beiden Fällen doch um ein kontinuierliches
Aushandeln statt um statische Kategorien.
48
49
50
51
52
53
54

Vgl. Glomb: Identität, persönliche, S. 267, vgl. hierzu auch Wierlacher: Anerkennung.
Vgl. Eickelpasch und Rademacher: Identität, S. 68.
Ebd., S. 5.
Ebd., S. 13f.
Ebd., S. 10.
Glomb: Identität, persönliche, S. 267.
Eickelpasch und Rademacher: Identität, S. 107.
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Auch die Postcolonial Studies um Homi K. Bhabha haben auf die beschriebenen, insbesondere im Kontext verstärkter Globalisierungstendenzen beobachtbaren
Entwicklungen reagiert und sich intensiv mit der »grundlegende[n] Frage nach einer Verortung von Identitäten und Zugehörigkeiten in einer postkolonialen und
postmodernen Welt der Grenzüberschreitungen und Übersetzungen«55 befasst. In
ihren Schriften zeichnen sie nach, wie aus dem Leben in kulturellen Kontaktzonen
und Zwischenräumen entgrenzte, hybride Identitäten resultieren können, denen ein
gleichermaßen »befreiendes und kritisches Potenzial«56 eignet. Kreuzungen und
Durchmischungen kultureller und nationaler Zugehörigkeiten eröffnen, so Stuart
Hall, »Terrain[s] der Verstörung«57, die zu Phänomenen der Entwurzelung und Zerrissenheit führen können, einzelnen Individuen und Gruppen gleichzeitig aber auch
»Möglichkeiten bieten, sich in identitätspolitischen Kämpfen neu zu ›verorten‹«58.
Und gerade diese mit jenen Aushandlungsprozessen einhergehenden vielfältigen,
mitunter auch widersprüchlichen Momente von Identität sind es, die im Sinne einer
»productive instability«59 auch in Bhabhas Hybriditätskonzept von zentraler Bedeutung sind, durchkreuzen sie doch die Vorstellung identitärer Kohärenz und Kontinuität und betonen dadurch Aspekte des Widersprüchlichen und Fragmentarischen.
In Rekurs auf Frantz Fanon, der von einem gespaltenen und überdeterminierten,
doppelten Subjekt ausgeht60, sowie in Anlehnung an Jacques Lacan versteht auch
Bhabha Identität somit weder als statisch noch als ursprünglich, sondern als relationalen Begriff, weshalb er vermehrt den Begriff der Identifizierung statt der Identität
verwendet61:
»I try to talk about hybridity through it psychoanalytic analogy, so that identification is a process of identifying with and through another object, an object of otherness, at which point the
agency of identification – the subject – is itself always ambivalent, because of the intervention of that otherness.«62

55 Ebd., S. 105. – Vgl. auch ebd., S. 12.
56 Ebd., S. 106.
57 Stuart Hall: Ein Gefüge von Einschränkungen. Gespräch zwischen Stuart Hall und Christian Höller, in: Jan Engelmann (Hrsg.): Die kleinen Unterschiede. Der Cultural StudiesReader. Frankfurt a.M.: Campus 1999, S. 99-122, hier S. 104.

58
59
60
61

Eickelpasch und Rademacher: Identität, S. 13.
Bhabha: The Location of Culture, S. 55.
Vgl. ebd., S. 341f.
Vgl. hierzu etwa Sheng Anfeng und Homi K. Bhabha: Minoritization as a Global Measure in the Age of Global Postcoloniality: An Interview with Homi K. Bhabha, in: Ariel. A
Review of International English Literature 40 (2009), S. 161-180.

62 Rutherford und Bhabha: The Third Space – Interview with Homi Bhabha, S. 211.
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Und der Ort, an dem all dies hier auf theoretischer Ebene Geschilderte prominent
verhandelt wird, sind kulturelle Artefakte im Allgemeinen und Literatur, Film und
Theater im Besonderen. Sie sind als Versuchs- und Laborräume sowie als Gegenorte zu begreifen, in denen Spielanordnungen konsequent erprobt werden und das
Aushalten von Widersprüchen im Fokus steht.
Zur Fragestellung und zur Gliederung der Arbeit
Mit Blick auf die hier skizzierten Theoreme und Problemstellungen ist es der vorliegenden Studie nun darum zu tun, von einer auch die Begriffsgeschichte des Hybriden berücksichtigenden Relektüre des Bhabha’schen Hybriditätskonzepts ausgehend zu zeigen, inwiefern dieses auf verschiedenen Ebenen produktiv wird – nämlich als soziales Phänomen, als kulturelles Phänomen und als ästhetischkünstlerisches Phänomen. Um die Ambivalenzen, die das für die literaturwissenschaftliche Untersuchung ausgewählte Korpus ausstellt und verhandelt, analytisch
durchdringen zu können, konfrontiert die Studie die Texte mit Bhabhas Differenzen
und Brüche betonenden Hybriditätsmodell. Dieses Konzept dient somit als Ausgangspunkt, um danach zu fragen, auf welche Weise sich Schriftsteller, Filmschaffende und Theaterautoren der Gegenwart in ihren Texten mit der Denkfigur der
Hybridität auseinandergesetzt haben, inwiefern Hybridität dabei nicht nur Thema,
sondern auch Faktur ist und dadurch zur dezidiert ästhetischen Qualität epischer,
filmischer und theatraler Texte wird – und wie die Deutschdidaktik hierauf reagieren kann, um Lernprozesse anzuregen.
Indem die ausgewählten Texte komplexe Panoramen kultureller Hybridität konzipieren und mit ungewohnten Formen von hybrider Identität spielen, stören und
durchkreuzen sie konventionelle Wahrnehmungsmuster und fordern ihre Rezipientinnen und Rezipienten zu einer Reflexion, zu einer Änderung ihrer Perspektive auf.
Text, Film und Bühne werden zu Orten, an denen sich Hybridität in ihrer kulturellen Bedingtheit und Veränderbarkeit, in ihrer Widersprüchlichkeit und Komplexität
präsentiert. Dadurch können Lebensweisen sichtbar werden, die sich jenseits der
Gesetze binärer Oppositionen und hegemonialer Ordnungen verorten lassen – die
eben hybrid sind. Wenn die Studie die untersuchten Texte an hybriditätskritische
Theoreme rückbindet, dann möchte sie überdies zeigen, dass sie keinesfalls allein
als autonome ästhetische Produkte zu verstehen sind, sondern an gesellschaftlichen
Debatten partizipieren; es wird angenommen, dass die Texte gerade deswegen an
sozial brisanten Kontroversen beteiligt sind, weil sie – ähnlich der Bhabha’schen
Theorie – einem konventionellen Hybriditätsmodell vielseitigere Entwürfe entgegensetzen und somit als ›Sehhilfen‹ fungieren können, die einen neuartigen Blick
auf bislang Unhinterfragtes, vermeintlich Gewohntes ermöglichen.

E INLEITUNG

| 27

Das für die vorliegende Studie zusammengestellte Korpus strebt keine Vollständigkeit, sondern eine Repräsentativität an; es setzt sich aus je einem epischen,
filmischen und theatralen Text der Gegenwart zusammen, der Hybridität in unterschiedlichen Facetten verhandelt und mit Wertungen von Hybridität spielt.63 Insofern geht die Arbeit über die konventionellen Grenzen postkolonialer beziehungsweise interkultureller Literaturwissenschaft hinaus, die noch immer in hohem Maße
vom Primat der Schrift geprägt scheint und daher überwiegend, wenn auch nicht
ausschließlich, schriftliterarische Texte als Untersuchungsgegenstand in den Fokus
rückt. Auch aus diesem Grund empfiehlt sich für die vorliegende Studie die Verwendung eines weit gefassten Textbegriffs, da dieser den Blick auf eine Vielzahl
und Vielfalt an Manifestationen und Konfigurationen des breit gefächerten, komplexen Hybriditätsmodells ermöglicht, ohne die Perspektive auf ein einzelnes Medium zu verengen oder zu limitieren. Indem dabei die jeweils spezifische Medienästhetik in den Blick genommen wird, lassen sich mediale Unterschiede hinsichtlich
ihrer Bedeutung für die Verhandlung von Hybridität befragen, ohne eingeebnet zu
werden. Zu zeigen sein wird, inwiefern die untersuchten Texte Hybridität nicht nur
als Sujet, sondern in einer selbstreflexiven Wendung auch auf Ebene des Mediums
selbst verhandeln und auf diese Weise eingefahrene, traditionelle Denk-, Lektüreund Sehgewohnheiten durch irritierende Stimmen und Sichtweisen aufbrechen. Gerade in dieser Irritation und Konfusion bildet sich schließlich ein spezifisch interkulturelles Potential aus, das konventionelle Praktiken im Umgang mit dem Fremden infrage stellt. Im Bereich der Epik befasst sich die Arbeit mit Feridun Zaimoğlus Debüt Kanak Sprak. 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft aus dem Jahr
1995 und dessen Kolumne Feridun faxt, die in den Jahren 2014 und 201564 in der
Online-Ausgabe der ZEIT erschienen ist. Zaimoğlu – das wurde bereits skizziert –
kann als Galionsfigur der interkulturellen Literatur gelten, die in ihrem spezifischen
Diskurs von großer Bedeutung ist und auch aus diesem Grund für die Untersuchung
ausgewählt wurde. Der Blick auf die genannten Schreibprojekte wird zeigen, inwiefern Hybridität hier vor allem im Kontext von Lautlichkeit und Bildschriftlichkeit
in Szene gesetzt wird; vor der Folie der Materialität von Kommunikation erhalten
insbesondere Aspekte der Unabschließbarkeit, der Prozesshaftigkeit und der Agonalität Relevanz. Des Weiteren wird mit dem Film ALMANYA – WILLKOMMEN IN
DEUTSCHLAND (D 2011) von Yasemin Şamdereli einer der erfolgreichsten deutschen Spielfilme der letzten Jahre in den Blick genommen. Die Analyse wird nachzeichnen, inwiefern das kulturelle Gedächtnis hier als Bildgedächtnis funktioniert
63 Darüber hinaus wurden aber auch solche Texte ausgewählt, die als durchaus populär zu
bezeichnen und auch für literaturdidaktische Überlegungen von Bedeutung sind. Hierauf
wird im didaktisch ausgerichteten Teil III der vorliegenden Arbeit näher einzugehen sein.

64 Eine Ausnahme stellt das ›Nachzügler‹-Fax Hoch lebe die nationale Randale dar, das am
2. 12. 2016 mehr als ein Jahr nach dem letzten Beitrag veröffentlicht wird.
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und ikonische Bilder durch den Film immer wieder eine ironische Wendung erfahren. Durch das Redigieren eines Bildrepertoires avanciert das Spiel mit Brechungen
schließlich zu einem spezifischen Moment von Hybridität. Für die Untersuchung
eines dramatischen Textes wurde das im Jahr 2014 am Kölner Schauspiel uraufgeführte Stück Die Lücke. Ein Stück Keupstraße des für das interkulturelle Theater in
Deutschland wichtigen Theatermachers Nuran David Calis ausgewählt. Die Lücke,
das wird herauszuarbeiten sein, verhandelt Hybridität vor allem im Kontext der Präsenzerfahrung, die die Zuschauerinnen und Zuschauer des Stücks permanent dazu
auffordert, divergierende Meinungen und Diskurse zum Thema Hybridität nicht allein zur Kenntnis zu nehmen, sondern sich auf deren Grundlage auch immer wieder
um eine persönliche Neu-Positionierung zu bemühen. Die drei Lektürekapitel sind
von der Reihenfolge her so angeordnet, dass sie sich an der aus Johann Wolfgang
von Goethes »Naturformen der Dichtung«65 entwickelten Trias aus Epik, Lyrik – in
diesem Fall ersetzt durch den Film – und Dramatik orientieren und sich gleichzeitig
auch der Chronologie der Veröffentlichung der Texte verpflichten.
Gegliedert ist die Arbeit in drei Teile: Ein Theorieteil widmet sich der Wortbeziehungsweise Begriffsgeschichte des Hybriden en général sowie dem von
Homi K. Bhabha in den 1980er und 90er Jahren im Kontext der Postcolonial Studies entwickelten Hybriditätskonzept im Speziellen. Das erste Kapitel im Theorieblock, das den Titel »Von ›Bastarden‹ und ›Mischlingen‹« (Kapitel I.1) trägt,
zeichnet – ausgehend von der Beobachtung, dass Hybridität in der kulturwissenschaftlichen Debatte aktuell wie kaum ein anderes Konzept reüssiert – nach, inwiefern Hybridität kein gänzlich neues Phänomen ist, sondern über eine lange, wenn
auch mitunter verborgene Kulturgeschichte verfügt: Der Blick auf die lateinische
und griechische Etymologie des Begriffes verdeutlicht die ambiguen, überwiegend
jedoch negativen Konnotationen des Hybriden, die sich von der Antike über die
Frühe Neuzeit bis ins beginnende 19. Jahrhundert tradieren und dann im Kontext
der Botanik zu neuer Prominenz gelangen. Wenig später entwickeln Imperialismus
und Kolonialismus auf diesen Befunden aufbauend politisch instrumentalisierte
Anthropologien, die das Hybriditätskonzept nutzen, um den Kontakt zwischen Kolonisierenden und Kolonisierten als riskant und anormal zu stigmatisieren und
dadurch die vermeintlich ›niedere Rasse‹ zu diskriminieren und zu beherrschen.
Seit Ende des 20. Jahrhunderts fungiert Hybridität aber als subversives Konzept gegen Autoritäten und konnte schließlich zum Schlüsselbegriff der postkolonialen
Kritik avancieren. Allerdings ist wie bereits angedeutet auch eine Überzeichnung
dieser Aufwertungstendenz zu erkennen, weshalb sich das aktuell beobachtbare
Faible für Hybridität auch als ›Hype‹ bezeichnen ließe.
65 Johann Wolfgang von Goethe: West-östlicher Divan, in: ders.: Sämtliche Werke, Briefe,
Tagebücher und Gespräche, hrsg. von Hendrik Birus. Abt. I, Bd. 3.1, hrsg. von Hendrik
Birus. Frankfurt a.M.: Bibliothek deutscher Klassiker 1994, S. 206-208.
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Mit Blick auf die einschlägige Forschung, die es aufzunehmen, aber auch infrage zu stellen gilt, soll das Kapitel »Jenseits der Synthese« (Kapitel I.2) Zugänge
und Erläuterungen zu Homi K. Bhabhas Hybriditätsbegriff liefern und dessen spezifisches Potential herauspräparieren. Dabei ist es der Arbeit jedoch nicht um die
Formulierung einer allgemein gültigen Definition zu tun, was sich, darauf wurde
bereits hingewiesen, aufgrund der Komplexität und Hermetik der Schriften Bhabhas
ohnehin als äußerst schwierig erweist, vielmehr geht es um das Herausarbeiten
grundlegender Aspekte des Konzepts, um es dadurch vom heute oftmals inflationären Gebrauch abzugrenzen und ein reflektiertes Verständnis von Hybridität zu befördern, das sich von einem euphorisch-naiven Verständnis deutlich abgrenzt. Zu
zeigen sein wird, weshalb Bhabha als einer der wichtigsten Impulsgeber der Postcolonial Studies gelten kann, aber auch, warum dies mit Blick auf seine Schriften und
Arbeiten, die sich durch zahlreiche theoretische Ansätze, einen hermetischen
Schreibstil, überaus komplexe Konzeptionen und einen provokanten Umgang mit
literarischen Texten auszeichnen, nicht unbedingt sofort nachzuvollziehen ist. In
den Fokus rücken daher auch Bhabhas Sprecherposition und sein Schreiben, übt
beides doch großen Einfluss auf das Verständnis seiner Theorie aus, sowie seine
methodischen Zugänge und theoretischen Ansätze, mit deren Hilfe er sein vielfältiges Material analysiert und interpretiert. Hybridität, das gilt es herauszuarbeiten,
fungiert bei Bhabha einerseits als Konzept, das jenseits kultureller Synthesen zu
verorten und als Zone der Differenz und Divergenz zu begreifen ist, und erweist
sich andererseits auch für dessen Schreiben und Material als konstitutiv.
In einem zweiten Teil der Arbeit sollen durch die Anwendung dieser Überlegungen auf die genannten Texte drei Musterlektüren entwickelt werden. Der
Schwerpunkt liegt dabei aber nicht auf einem Biographismus, der im Zusammenhang mit interkultureller Literatur immer wieder stark gemacht wird, sondern auf
der den Texten eignenden Ästhetik, der Ästhetik der Hybridität. Die Analysekapitel
zielen darauf ab, Theorie und Texte in einen gleichrangigen Dialog miteinander zu
bringen, zeigt sich doch, dass sich die epischen, filmischen und dramatischen Texte
produktiv mit Bhabhas Hybriditätsmodell lesen lassen.
Im Fokus des ersten Kapitels im Analyse- beziehungsweise Lektüreblock mit
dem Titel »Faxen machen« (Kapitel II.1) steht Feridun Zaimoğlus Kolumne Feridun faxt, die die Agenda seines etwa 20 Jahre zuvor veröffentlichten Debüts Kanak
Sprak nun im bildungsbürgerlichen Kontext weiterführt. In seinen Faxen widmet
sich Zaimoğlu Hybridität nicht mehr länger als vornehmlich biographischem Moment, sondern arbeitet sich vor dem Hintergrund seiner Arbeit als Schriftsteller vor
allem an einem oberflächlichen ›Konzept Hybridität‹ ab und spannt auf diese Weise
ein Panorama ›gesellschaftlicher Misstöne‹ auf, das eben auch schon für Kanak
Sprak von zentraler Bedeutung war. Indem Hybridität dabei trotz – oder gerade wegen – Zaimoğlus Refus zu einer Textproduktionsmaschine ex negativo avanciert, ist
es ihm außerdem möglich, auf einer performativen Ebene an der hybriden Autorfi-
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gur Zaimoğlu weiterzuarbeiten und sie stets um neue Facetten zu erweitern. Auf
beiden Ebenen – sowohl auf der inhaltlichen als auch auf der inszenatorischen –
wird Hybridität dabei in die Aporie geführt und als Gefühl der Zerrissenheit ausgestellt.
Das Kapitel »Hinter der Mauer« (Kapitel II.2) widmet sich Yasemin Şamderelis
Film ALMANYA – WILLKOMMEN IN DEUTSCHLAND, der über drei Generationen
hinweg die Frage nach der Identität und Heimat türkischer ›Gastarbeiter‹ in
Deutschland prozessiert und anhand dessen sich exemplifizieren lässt, auf welche
Weise das aktuelle deutschsprachige Gegenwartskino Hybridität verhandelt. ALMANYA stellt auf zwei Ebenen die mit dem Hybriditätskonzept einhergehenden
Ambivalenzen und Spannungen aus: Mit Blick auf die Ebene der histoire werden
vor allem die Verwerfungen in der Konstruktion hybrider Identitäten fokussiert, die
sich insbesondere vor der Folie der Generationenfrage als transgenerationelle, unabschließbare ›Arbeit am Selbst‹ erweist. Diesen Zusammenhang überträgt ALMANYA in einer selbstreflexiven Wendung aber auch auf das Medium Film selbst,
sodass sich auf der Ebene des discours zeigt, inwiefern Şamderelis Film verschiedene Genres amalgamiert und sich produktiv mit deren Konventionen auseinandersetzt.
Im Mittelpunkt des Kapitels »Mind the Gap« (Kapitel II.3) steht Nuran David
Calisʼ Drama Die Lücke. Ein Stück Keupstraße, das sich thematisch mit dem im
Jahr 2004 durch den rechtsradikalen sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund verübten Nagelbomben-Anschlag befasst. Indem das Stück die titelgebende
Lücke als konstitutives Moment von Hybridität in Szene setzt und als eine Differenzen markierende, immer wieder neu auszulotende Zone produktiv macht, in der
sich kulturelle Hybridität hervorbringen und verhandeln lässt, problematisiert es
von einer kulturellen Synthese ausgehende Vorstellungen von Hybridität und plädiert vielmehr für ein auf Ambivalenzbeziehungen basierendes Hybriditätskonzept.
Mithilfe inszenatorischer Strategien – so werden die Zuschauerinnen und Zuschauer
im Prolog des Stückes tatsächlich auf die Keupstraße geführt – wird Hybridität aber
nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikum prozessiert. Dabei ermöglicht
das Stück die Aushandlung divergierender Diskurse und Meinungen zu Hybridität,
indem es den oftmals widerstreitenden Tendenzen eine Plattform bietet. Dass es der
Lücke tatsächlich um die Beibehaltung statt um die Schließung derselben zu tun ist,
zeigt sich aber nicht nur hinsichtlich interkultureller Fragestellungen, sondern auch
mit Blick auf den dem Stück zugrunde liegenden Kriminalfall: Aufgrund der zahlreichen, vor allem Rassismen geschuldeten Ermittlungspannen geht Calisʼ Drama
davon aus, dass sich die Hintergründe des Nagelbomben-Attentats ohnehin nicht
mehr vollständig rekonstruieren lassen und eine lückenlose Aufklärung des Falles
somit illusorisch ist.
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Der dritte Teil der Arbeit widmet sich sodann den sich aus dem Theorieteil und
den drei Lektüren ergebenden didaktischen Implikationen. 66 Indem er auf der Basis
interkulturellen Literaturunterrichts Vermittlungsfragestellungen nachgeht, intendiert dieser Block, Anregungen und Impulse für die schulische Praxis, genauer: den
Deutschunterricht zu liefern. Das Kapitel »Blick ins Klassenzimmer« (Kapitel III.1)
zeigt – ausgehend etwa von der hybriden Verfasstheit von Lerngruppen und den
gegenwärtig im Kontext der verstärkten Fluchtbewegungen nach Deutschland zu
beobachtenden Herausforderungen –, inwiefern Hybridität eine zentrale Kategorie
des interkulturell akzentuierten Literaturunterrichts darstellt, die eine gesteigerte
Sensibilität und ein reflektiertes Bewusstsein sowohl seitens der Lehrenden als auch
seitens der Lernenden verlangt, dies aber auch befördern kann.
Das sich hieran anschließende Kapitel »Hybridität macht Schule« (Kapitel III.2)
entwickelt Perspektiven für die Auseinandersetzung mit den zuvor analysierten
Texten Zaimoğlus, Şamderelis und Calis’ im Deutschunterricht. Es werden drei im
Literaturunterricht der Klassen 9 bis 11 einsetzbare Unterrichtsmodelle entwickelt,
die das Sujet der kulturell-identitären Hybridität als signifikante Komponente des
Interkulturellen dezidiert in den Fokus rücken. Auf diese Weise zeigt die vorliegende Studie, inwiefern die ausgewählten Texte nicht nur zu literaturwissenschaftlichen Untersuchungen anregen, sondern auch als Gegenstände einer interkulturellen
Literaturdidaktik betrachtet werden können, bemüht sie sich doch um eine Engführung der den beiden Disziplinen entstammenden Überlegungen und versucht, den
Mehrwert dieses Austauschprozesses für den Deutschunterricht in konkreten Modellplanungen fruchtbar zu machen. Leitend ist hier somit stets die Verbindung literaturwissenschaftlicher Erträge mit didaktischer Orientierung, sodass die Ausführungen sowohl zum Stand der interkulturellen Literaturdidaktik beisteuern als auch
schulische Relevanz und Praxisnähe aufweisen.

66 Bereits an dieser Stelle sei vorweggenommen, dass die entwickelten Modelle einzelnen
Jahrgangsstufen zugeordnet werden, woraus eine andere Reihenfolge der in den Blick
genommenen Primärtexte resultiert als im literaturwissenschaftlich ausgerichteten Teil
der vorliegenden Arbeit.

