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Zwischen Cover und Text

An dieser Stelle möchte ich in ein paar Worten die Geschichte des Titelbildes 
erzählen. Ein Bild zu finden, das die Responsive Literaturdidaktik repräsen-
tiert, war nicht einfach. Nachdem ich bereits über viele Motive nachgedacht 
und alle Ideen wieder verworfen hatte, habe ich mit meiner Tochter eine Wan-
derung durch einen Wald unternommen, der in der Nähe meines Elternhauses 
liegt. Bald fanden wir erste Skulpturen, die sich in den Wald einfügten, aber 
doch klar als Kunstwerke erkennbar waren. Schließlich stolperten wir beinahe 
über eine eigenartige »Stufe«, wie sie zwar oft auch auf naturbelassenen Wan-
derwegen vorkommt, aber eben nicht ganz in dieser Höhe. Ich drehte mich 
um und sah ein Waldwesen, das sich vollkommen in die es umgebende Natur 
einfügte und doch als ein fremdes Wesen erschien. Die Form dieses Wesens 
fügte sich in die Rundung des Waldweges, in die graugrünen Farben des reg-
nerischen Herbsttages und die Materialität des Waldes mit seinen teils glatten, 
teils gekerbten und dann auch wieder ganz rauen Oberflächen ein. Es war, 
als hätte der Wald selbst dieses Wesen hervorgebracht, und doch behauptete 
es sich als ein eigenständiges Anderes. Der Wald ohne das Wesen, das Wesen 
ohne den Wald – beides wäre ohne einander nicht zu denken.

Nach der langen Zeit der Suche hat mich diese Skulptur an den Prozess 
des responsiven Lesens und Interpretierens erinnert. Der Text als ein Frem-
des »ereignet« sich in der Leserin und bringt seine Bedeutung hervor – die er 
doch nirgendwo anders als in der einzigartigen, unvorhersehbaren und unend-
lichen Begegnung mit ebendieser Leserin, ebendiesem Leser entfalten kann. 
In diesem Hervorgehen aus dem jeweils Anderen, in dem doch beide Teile ihre 
Eigenständigkeit und Authentizität behaupten, scheint mir eine tiefe Verbun-
denheit zwischen der responsiven Lektüre und dem Wald/Wesen zu bestehen.

Die Perspektive auf diese Skulptur und ihre Verbundenheit mit dem Wald 
hat der ehemalige Profi-Snowboarder und Fotograf Stefan Gimpl gefunden. 
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Vorwort

»Literatur soll gelehrt werden, weil sie nicht lehrbar ist« – so formuliert Mi-
chael Baum die fundamentale Paradoxie der Literaturdidaktik, die von dieser 
bisher weitestgehend übergangen und verdeckt worden sei (vgl. Baum 2010, 
119). Baum konstatiert im Anschluss an die Untermauerung dieser These ein 
»erhebliches Theoriedefizit der Literaturdidaktik« (ebd. 120), das in den letz-
ten Jahrzehnten verhindert habe, dass dieser Wissenschaftszweig sich in eine 
Richtung entwickelt hätte, die sowohl seinem Gegenstand, dem literarischen 
Text, als auch den Akteurinnen des Unterrichtsgeschehens gerecht werden 
hätte können. Die ausführlichen theoretischen Überlegungen dieses Bandes 
sind folglich nicht als Selbstzweck zu betrachten, sondern als eine Notwen-
digkeit, die jeder ernsthaften literaturdidaktischen Überlegung vorangehen 
muss. Einerseits deshalb, weil eben die gemeinsame theoretische Basis die-
ser Wissenschaft noch nicht existiert, andererseits deshalb, weil eine »für alle 
Fälle gültige« Theorie auch niemals existieren wird. Die Ansprüche des je-
weiligen Textes fordern theoretische Vorüberlegungen ein und setzen diese 
voraus, wenn ein didaktischer Umgang daraus erwachsen soll, der als seiner 
literarischen Grundlage angemessen betrachtet werden kann. Dies ist auch 
unabdingbarer Teil eines responsiven, also antwortenden Umgangs mit dem 
Text, für den ich in diesem Buch plädieren möchte. Die vielfältigen Konnota-
tionen des Begriffs einer literaturdidaktisch gefassten Responsivität wird sich 
im Laufe meiner Ausführungen entfalten, jedoch ist er seinem Wesen nach 
der Frage nicht entgegengesetzt noch trägt er gar zu deren Auslöschung bei. 
Responsivität in diesem Sinne trägt vielmehr die Paradoxie eines Antwortens 
in sich, das die Fragen, die der Text aufwirft, wahrnimmt und auf diese nicht 
nur reagiert, sondern sich vor allem von diesen ergreifen und den hermeneu-
tischen Prozess von diesen vorantreiben lässt. Ein »Verstehen« der in diesem 
Buch näher betrachteten literarischen Texte im engeren Sinne soll damit nicht 
behauptet werden, ihre Rezeption verändert vielmehr die jeweilige Perspektive 
und wissenschaftliche Ausgangslage. Ein solches Vorgehen braucht Zeit, nur 
so können die teils verschlungenen Wege der Entwicklung grundlegender Ge-
danken in ihrem Entstehen nachvollzogen und deren notwendige Beschrän-
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kungen reflektiert werden. Damit ist auch ein bestimmtes Verhältnis zwischen 
Theorie und Praxis verbunden, das allen in dieser Arbeit angestellten didakti-
schen Überlegungen zu Grunde liegt.

Kern einer so verstandenen Responsiven Literaturdidaktik ist die Vermitt-
lung einer ästhetischen Wahrnehmungsfähigkeit, die das Fremde des Textes 
nicht absorbiert. Dieses ist essenzieller Bestandteil nicht nur jener Texte, die 
Fremdheit inhaltlich thematisieren, sondern Teil des literarischen Textes und 
Teil jeglichen poetischen Verstehens an sich. Im Text begegnet uns die Welt 
als das, was sie nicht ist, aber zu sein vermöchte. Sie ist die Möglichkeitsform 
schlechthin und damit das, worüber Robert Musil in seinem Mann ohne Eigen-
schaften eigentlich spricht, wenn er das Sein im »Conjunctivus Potentialis« 
(vgl. Musil 2004, 19) zum Ideal erhebt, das sich nicht ins reale Leben übertra-
gen lässt. Die Sprache »tötet«, was ist, indem sie es auf den Begriff bringt, aber 
die literarische Sprache sucht das Lebendige, das tief im Wort ruht, und spricht 
somit in einer fremden Sprache zu uns. Die Bedeutungsspur allerdings, der 
die Literatur bis auf den Grund, wo das Bezeichnete liegt, zu folgen versucht, 
ist unendlich und kann nicht ans Ziel gelangen. Schreiben und Lesen sind in-
sofern als korrelierende Prozesse zu betrachten, als sie beide uns von der Welt, 
unseren Wahrheiten und Maximen, entfernen. Diesen Zuwachs an Fremdheit 
muss man annehmen können, als Schreiberin wie als Leser, auch wenn er eine 
Zumutung ist. Die Welt, die der Text uns »stattdessen« eröffnet, bietet keine 
Sicherheiten. Sie ist der Abgrund, den die alltägliche Sprache verdeckt, und 
doch liegt nur in diesem Abgrund das, was wir noch denken, tun, beginnen 
könnten, wenn wir von den Begrenzungen dessen, was wir Realität nennen, 
einmal absehen. Das utopische Potenzial der Literatur, das allerdings immer 
in seiner Negativität (also als Abwesenheit von) und Destruktivität (im Sinne 
einer Bedrohung des Bestehenden) anerkannt werden muss, kann nirgendwo 
ersatzweise gefunden oder entwickelt werden. Deshalb sollte die Fähigkeit zum 
Umgang mit Literatur in Anerkennung ihrer radikalen Fremdheit ein Men-
schenrecht sein; ein Bestandteil jeglicher Bildung, wie »basal« auch immer sie 
sein mag. Literatur ist kein elitäres Bildungsgut, sondern die Möglichkeit einer 
alternativen – wenn auch nicht notwendigerweise besseren – Welt. Das vor-
liegende Buch ist vor allem dem Nachdenken über die Bedingungen und Mög-
lichkeiten einer dementsprechenden Literaturdidaktik gewidmet. Ein solches 
Ansinnen kommt ohne die Frage nach den Grundlagen und Bedingungen so-
wie nach der Lehr- und Lernbarkeit poetischen Verstehens nicht aus. Mit dem 
Begriff des poetischen Verstehens hat Ulf Abraham in seinem gleichnamigen 
Sammelband im Jahr 2010 eine längst fällige Infragestellung gängiger, meist 
impliziter Definitionen des Verstehensbegriffs grundgelegt und eingefordert. 
Die Vorstellung von der »Erschließung« eines Textes betrachtet er dabei als 
eine »Kolonialmetapher«, die einen Habitus zum Ausdruck bringt, der den 
Text als eine eventuell erbauliche Kuriosität und eine Quelle historischen und 
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kulturellen Wissens nutzt, diesen aber in seiner Eigenheit und Fremdartigkeit 
nicht wirksam werden lässt (vgl. Abraham 2010a, 15). Einem solchen Modell 
der »Texterschließung« setzt Abraham die Notwendigkeit eines Lektüreerleb-
nisses entgegen, das sich vom Fremden (des Textes) in einer Weise ergreifen 
lässt, die die Kontinuität des Eigenen gefährdet: »Niemand garantiert mir, dass 
ich nach der Lektüre noch derselbe bin wie vor der Lektüre. Poetisches Ver-
stehen hat die Kraft, den Verstehenden zu verändern, sein Denken, sein Füh-
len, seine Vorstellungsbilder.« (Ebd. 16) Nur in einem Unterricht, der zu einer 
solchen Wahrnehmung von Literatur befähige, sei der Text als eine »Parallel- 
aktion« zur Wirklichkeit erlebbar, wie Werner Wintersteiner es formuliert, 
und allein unter diesen Bedingungen könne der literarische Text auch eine 
Instanz »des Geheimnisvollen und Magischen in einer Welt der Vernunft« 
(Wintersteiner 2010a, 25) bleiben.

Da ich meinen eigenen Ansprüchen an eine Wissenschaft, die um ihre eige-
ne Bedingtheit weiß, gerecht werden möchte, ist dieser Arbeit die Geschichte 
ihres Enstehungsprozesses eingeschrieben. So ist ein Kapitel entstanden, das 
sich zwischen Vorwort und Kapitel 2 einreiht und dort an Hand der Auseinan-
dersetzung mit einem literarischen Text die Genese der Grundidee, die ich in 
diesem Buch entwickle, erzählt.

Die grundsätzliche Fragestellung, der dieses Buch nachgeht, ist aber nicht 
nur die nach den Möglichkeiten und ethischen Notwendigkeiten poetischen 
Verstehens, sondern auch die nach den Repräsentationen des Fremden in der 
zeitgenössischen Literatur. Diese Auseinandersetzung mit dem Gegebensein 
des Fremden im literarischen Text dient als Ausgangspunkt einer Theorie der 
Literaturvermittlung, die die Unberechenbarkeit und »Andersheit« des Kunst-
werks in ein kreatives Verhältnis zum Eigenen setzt, anstatt Unbekanntes oder 
Irritierendes zu tilgen und in steinernes »Gewusstes« zu transformieren. »Das 
Fremde«, definiert als eine inhaltliche Kategorie der Auseinandersetzung mit 
interkultureller Fremdheit oder als strukturelle Kategorie eines vermeintlich 
besonderen Gesetzen unterworfenen »migrantischen Schreibens« soll dabei 
bewusst nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Die Rede vom »Frem-
den« als einer hauptsächlich kulturell definierten Kategorie hat in der Litera-
turdidaktik, aber auch im literaturwissenschaftlichen Diskurs bisher viel dazu 
beigetragen, ein Nachdenken über die inhärente Fremdheit der Literatur und 
deren Bedeutung für das Nicht-Verstehen und die Vermittlung zu verhindern. 
Der im deutschsprachigen Raum wohl bekannteste Theoretiker des Fremden, 
Bernhard Waldenfels, hat hingegen mit den »Steigerungsgraden des Frem-
den« einen theoretischen Rahmen gesetzt, innerhalb dessen sich das Fremde 
als eine diverse und dem menschlichen Bewusstsein zutiefst eingeschriebene 
Kategorie verstehen lässt. Das kulturell Fremde ist hier nur eine Spielart des 
Fremden; dieser übergeordnet ist etwa der Tod als ein »radikal Fremdes«, dem 
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man nicht »begegnen«, das man als Mensch aber auch nicht verleugnen kann. 
Das grundlegende Konzept, das Bernhard Waldenfels hier innerhalb seiner 
»Phänomenologie des Fremden« entwickelt hat, wurde in der Auslandsger-
manistik bereits rezipiert und auch auf literarische Texte angewendet. Es hat 
auch an der ein oder anderen Stelle bereits im deutschdidaktischen Diskurs 
Erwähnung gefunden,1 ist aber insgesamt weitgehend wirkungslos geblieben. 
Dabei sind die Steigerungsgrade des Fremden gerade für eine vom »Verstehen-
Wollen« beseelte Literaturdidaktik, wie man sie sowohl auf der theoretischen 
Metaebene als auch in der Praxis häufig findet, höchst relevant, da dieses 
Modell nicht nur drei Modi des Fremden unterscheidet, sondern auch eine 
wesentliche Grundlage für die daraus hervorgehenden unterschiedlichen Be-
dingungen des Verstehens schafft.

Knapp zusammengefasst lassen sich die »Steigerungsgrade des Fremden« 
nach Waldenfels wie folgt definieren: 1. Das alltägliche Fremde: Dieses stellt 
eine wenig bedrohliche und leicht zu überwindende Form der Fremdheit dar. 
Darunter ließe sich etwa die relative Fremdheit eines Beamten vorstellen, mit 
dem man aus einem bestimmten Grund zu tun hat, den man aber in seiner In-
dividualität nicht »kennt«. Diese Form der Fremdheit setzt dem »Verständnis« 
der Situation keine nennenswerte Hürde entgegen. Die Funktion, die der Beam-
te hier ausübt, ist uns und ihm geläufig; die üblichen, pragmatisch definierten 
Routinehandlungen können ausgeführt werden, ohne dass ein tieferes Ver-

1 | Andrea Leskovec bezieht sich in ihrer 2009 erschienenen Dissertationsschrift Fremd-

heit und Literatur. Alternativer hermeneutischer Ansatz für eine interkulturell ausgerich- 

tete Literaturwissenschaft (vgl. Leskovec 2009, 35ff.) auf dieses Modell der Walden-

fels’schen Steigerungsgrade des Fremden und verwendet es als Grundlage ihrer eigenen 

Textanalyse. Petra Büker und Clemens Kammler erwähnen die Waldenfels’sche »Klassi-

fizierung« des Fremden im Vorwort zu ihrem 2003 erschienenen Sammelband Das Frem-

de und das Andere: Interpretationen und didaktische Analysen zeitgenössischer Kin-

der- und Jugendbücher (vgl. Büker, Kammler 2003). In ihren Überlegungen zu »Lektüre 

und Alteritätser fahrungen« bezieht sich außerdem auch Cornelia Rosebrock gelegent-

lich auf die von Waldenfels entwickelten Steigerungsgrade des Fremden (vgl. Rosebrock 

2001, 85ff.). Ohne direkte Bezugnahme auf Bernhard Waldenfels entwickelt auch der 

Erziehungswissenschaftler und Politologe Ortfried Schäff ter ein Modell verschiedener 

»Er fahrungsmodi des Fremderlebens« (Schäff ter 1991, 14). Hier finden sich – in leicht 

abgewandelter beziehungsweise ausdif ferenzier ter Form – die Waldenfels’schen Gradu-

ierungen des Fremden wieder und es gibt auch bei Schäff ter die Kategorie eines »radikal 

Fremden«, das er als » das letztlich Unerkennbare« (ebd.) bezeichnet. Schäff ter leitet 

aus dieser Kategorisierung – nunmehr in direkter Bezugnahme auf Bernhard Waldenfels’ 

Phänomenologie des Fremden – vier Ordnungsschemata ab, denen ein je eigenes Deu-

tungsmuster von Fremdheit (Das Fremde als tragender Grund und Resonanzboden von 

Eigenheit, Das Fremde als Negation von Eigenheit etc.) zu Grunde liegt (vgl. ebd. 15). 
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ständnis des jeweils anderen notwendig ist. Auch die Fremdheit einer Stadt, die 
man mittels Landkarte dennoch recht einfach erkunden und »kennen lernen« 
kann, fällt bei Waldenfels unter den Begriff der alltäglichen Fremdheit. 2. Die 
strukturelle Fremdheit: Sie dringt bereits in wesentlich tiefere Schichten des 
Fremderlebens vor. Unter diesen Begriff fallen etwa die unbekannte Sprache, 
die andere Religion, das fremde Ritual. Diese Form der Fremdheit ist be- 
reits schwerer zu überwinden, aber auch sie kann bis zu einem gewissen Grad 
durch die Aneignung von Metawissen und durch die unmittelbare Erfahrung 
zumindest reduziert – wenn auch selten ganz aufgehoben – werden. Walden-
fels definiert 3. die ganz wesentliche Dimension der radikalen Fremdheit: Sie 
ist absolut zu denken, kann unter keinen Umständen überwunden werden und 
betrifft Phänomene, die außerhalb unseres rationalen Fassungsvermögens lie-
gen; universelle Grenzphänomene also, wie sie beispielsweise Schlaf, Rausch  
oder Tod darstellen. Auch Umbruchsphänomene, wie etwa Revolutionen, 
werden von Waldenfels unter diesem Begriff subsumiert, wobei er in diesem 
Fall als radikal fremd nur jene Phase des Übergangs beschreibt, in der die alte 
Ordnung zwar zerstört, die neue aber noch nicht etabliert ist (vgl. Waldenfels 
1997, 35f. sowie Waldenfels 2006, 30). Die Radikalität des Fremden besagt da-
bei nicht, »daß Fremdes ganz anders ist als das Eigene oder Vertraute, es besagt 
aber sehr wohl, daß es weder aus Eigenem hergeleitet noch ins Allgemeine auf-
gehoben werden kann« (Waldenfels 2006, 57). Wenn man das Vorhandensein 
eines radikal Fremden als grundlegende menschliche Disposition annimmt 
(im Nachdenken über meinen eigenen Tod etwa bin ich mit der radikalen 
Fremdheit meiner selbst konfrontiert), so hat das nicht nur Konsequenzen für 
die Möglichkeiten des Verstehens, sondern auch ethische Konsequenzen. Je-
nes unergründliche »Rätsel«, das der Andere für mich darstellt (vgl. Lévinas 
1983, 242ff.),2 bin ich mir dann auch selbst. Ein absolutes Verstehen wäre somit 
weder in Bezug auf die eigene Existenz noch auf die eines Anderen möglich. 
Schlicht undenkbar ist unter dieser Prämisse auch ein umfassendes Verständ-

2 | Ganz zu Beginn des Kapitels »Der Untergang der Vorstellung« findet sich das viel-

leicht bekannteste und sicherlich eines der aussagekräftigsten Zitate Emmanuel Lé-

vinas’: »Einem Menschen begegnen heißt, von einem Rätsel wachgehalten werden.« 

(Lévinas 1983, 120) Die Annahme einer »radikalen« Fremdheit des realen Anderen wie 

auch des literarischen Textes, auf der die folgenden Ausführungen basieren, ist aus der 

Rezeption einer Auseinandersetzung mit dem Anderen/Fremden, wie sie Lévinas und 

vor allem Waldenfels ver tritt, hervorgegangen. Wie tief die Angst vor der Unergründlich-

keit des Anderen in unserem kollektiven kulturellen Gedächtnis verwurzelt ist, lässt sich 

erahnen, wenn Lévinas schreibt: »Die abendländische Philosophie fällt mit der Enthül-

lung des Anderen zusammen; dabei verlier t das Andere, das sich als Sein manifestier t, 

seine Andersheit. Von ihrem Beginn an ist die Philosophie vom Entsetzen vor dem An-

deren, das anders bleibt, ergrif fen, von einer unüberwindbaren Allergie.« (Ebd. 211)
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nis des schriftlichen Ausdrucks, den ein mir per se unergründlicher Anderer 
niedergeschrieben hat und der sich dann auch noch in den Strukturen seines 
einzigartigen Zeichen- und Bildergeflechts von seiner »Erzeugerin« entfrem-
det und mir in diesem Sinne als ein eigenständiger Anderer gegenübertritt. 
Die Folgen dieser Voraussetzungen für das literarische Verstehen werden in 
dieser Arbeit einen zentralen Bezugspunkt für alle Überlegungen bilden. Be-
sonders möchte ich auf zwei Formen des Fremden eingehen, nämlich das Un-
heimliche und den Tod. Sie sind in der zeitgenössischen Literatur häufig ein 
expliziter Bezugspunkt der literarischen Erzählung, die ja schon an sich vom 
Unheimlichen, das auf den Tod verweist, strukturiert ist. Besonders deutlich 
ist dieser Zusammenhang von Maurice Blanchot herausgearbeitet worden, auf 
dessen Literaturtheorien ich immer wieder zurückgreifen werde. In diese Teile 
der Arbeit, die also das Unheimliche und den Tod und deren Bedeutung für 
den Umgang mit literarischen Texten betreffen, sind auch Analysen literari-
scher Texte eingeflochten. Diese sind keine literaturwissenschaftlichen Ana-
lysen im klassischen Sinne, sondern aus einer responsiven Lektüre der Texte 
hervorgegangen, die allerdings im Rahmen dieses Buches zusammenfassend 
und daher nicht konsequent dargestellt wird. Die Darstellung einer respon-
siven Lektüre im engeren Sinne würde wesentlich mehr Raum einfordern, 
als im Rahmen dieses Buches gegeben ist. Hier habe ich darauf zu Gunsten 
einer theoretischen Darstellung der Responsivität verzichtet. Responsiv zu le-
sen bedeutet, den eingenommenen Standpunkt im Moment des Erreichens 
wieder zu verlassen und eine neue, vom Text zugelassene, vorgeschlagene, auf-
gedrängte Perspektive einzunehmen. Es bedeutet auch, dem Text den Primat 
über den Verstehensprozess einzuräumen und sich »führen« zu lassen, soweit 
das im Rahmen eines immer bereits vorhandenen Verstehensrahmens eben 
möglich ist. Ein Ziel kann dabei per se nicht erreicht werden. Eine responsi-
ve Lektüre geht vom Wesen der Literatur aus, das Blanchot so charakterisiert 
sieht, »daß in dieser Sprache die Beziehung zwischen dem Signifikanten und 
dem Signifikat oder auch zwischen dem, was man Form nennt, und dem, was 
man zu Unrecht Inhalt nennt, unendlich wird. […] Form und Inhalt verhalten 
sich so zueinander, daß jedes Verstehen, jeder Versuch […] sie verändert und 
zwangsläufig scheitern muss.« (Blanchot 1991, 167) Die Textanalysen können 
diesen umfangreichen Prozess nur unzureichend darstellen, sie können aber 
vielleicht eine Vorstellung von diesem Prozess vermitteln, der vielen Leserin-
nen ja in der privaten Lektüre ohnehin eine geläufige Form des Umgangs mit 
Literatur ist.

Weiters soll die jeweils einzigartige Darstellung des Fremden in den aus-
gewählten literarischen Texten die theoretischen Teile in ihrem Absolutheits-
anspruch relativieren und sich, wenn es der Text zulässt, mit diesen verbinden. 
So soll den Rezipienten dieser Arbeit eine Sicht auf die jeweilige Thematik 
ermöglicht werden, in der wissenschaftliche und ästhetische Komponenten 
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ineinanderfließen und am Ende des Kapitels noch einmal einen Perspektiven-
wechsel ermöglichen. Die Auswahl der Texte lässt sich als willkürlich bezeich-
nen. Es gäbe zahlreiche andere Texte, die sich ebenso gut für eine Analyse in 
den jeweiligen Kapiteln geeignet hätten. Die Reduktion auf die zeitgenössische 
Literatur war der Notwendigkeit geschuldet, den Rahmen der Habilitations-
schrift, aus der dieses Buch hervorgegangen ist, einzugrenzen. Die Reduktion 
auf Texte der Gegenwartsliteratur war der Tatsache geschuldet, dass diese zu-
mindest im deutschsprachigen Raum literaturdidaktisch vergleichsweise we-
niger Beachtung erfahren haben als bereits kanonisierte Texte. Dies bringt 
auch den Vorteil mit sich, dass die sekundären Diskurse der Literaturwissen-
schaften auf den im vorliegenden Buch betrachteten Texten nicht so schwer 
lasten. Selbstverständlich sind aber auch diese Texte in einem bestimmten ge-
sellschaftlichen Umfeld, zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt und 
unter bestimmten theoretischen Einflüssen entstanden. Da diese Texte aber 
zumindest im deutschsprachigen Raum nicht sehr bekannt sind, können sie 
leichter in ihrer Diversität und inneren Widersprüchlichkeit in Bezug auf die 
fokussierten Phänomene (Das Fremde als Unheimliches; Das Fremde als das, 
was den Tod berührt) wirksam werden und sind einstweilen befreit von der 
Zuordnung zu literaturgeschichtlichen Kategorien. Grundsätzlich eignen sich 
allerdings Texte aus anderen Epochen ebenso gut für eine responsive Lektüre. 
Das einzige tatsächlich wesentliche, mir aber erst im Laufe der Niederschrift 
sich enthüllende »Prinzip«, das der Auswahl der Texte zu Grunde lag, war eine 
ausgeprägte, in der postmodernen Literatur besonders häufig vorkommende 
Selbstreferenzialität der Texte. Sie thematisieren alle in besonderem Maße 
auch das Schreiben und das Literarische an sich und damit ihr Angrenzen an 
das Unheimliche und den Tod.

Des Weiteren habe ich Texte gewählt, die ich auch in der Originalsprache 
lesen konnte, da ich die unheimlichen Verfremdungen, die jede Übersetzung 
mit sich bringt, in diesem Kontext weder ignorieren noch angemessen berück-
sichtigen hätte können.

Das Thema dieses Buches ist mit dem Ansinnen, die Idee einer Responsi-
ven Literaturdidaktik zu entwickeln, ein dezidiert literaturdidaktisches. Dabei 
möchte ich jedoch nicht nur die schulische Literaturvermittlung als Bezugs-
punkt meiner Überlegungen setzen, sondern auch andere Formen institutio-
neller Vermittlung, wie etwa die universitäre, mitbedenken. Da ich mich theo-
retisch dennoch hauptsächlich auf den schulbezogenen literaturdidaktischen 
Diskurs beziehe, möchte ich dazu auch eine kurze entsprechende Stellung-
nahme voranstellen:

Die deutschsprachige Literaturdidaktik befindet sich seit ihrer Herausbil-
dung als wissenschaftliche Disziplin in einem Prozess permanenter Transfor-
mation. Die Notwendigkeit des Wandels ihrer Grundlagen eignet den meisten 
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geisteswissenschaftlichen Disziplinen,3 auch wenn die Heftigkeit dieser Ver-
änderungen stark von den jeweiligen Fächern und deren Selbstverständnis ab-
hängt. Die Erschütterung, die etwa die Etablierung konstruktivistischer, später 
dann dekonstruktivistischer Ansätze in sämtlichen geisteswissenschaftlichen 
Fächern ausgelöst hat, war in Teildisziplinen wie den Altphilologien weniger 
stark spürbar als in den Literaturwissenschaften oder der Pädagogik. Einer 
inneren Logik gemäß hätten derartige Einschnitte die Literaturdidaktik beson-
ders drastisch verändern müssen, da sie als Wissenschaft sowohl von seiten 
der fachwissenschaftlichen Bezugsdisziplinen (allen voran der Literatur- und 
Kulturwissenschaften) als auch (wie eben die Pädagogik) durch ihre enge An-
bindung an das kulturelle und soziale Handlungsfeld Schule unmittelbar von 
den mit diesen Theorien verbundenen Infragestellungen betroffen war. Zu-
mindest eine intensive theoretische Debatte über die Grundlagen des Fachs, 
etwa die gängigen hermeneutischen Praxen oder die Kanonfrage, wären er-
wartbar gewesen. Zu einer tiefgreifenden Infragestellung des eigenen Tuns 
und einer daran anschließenden Neuorientierung ist es jedoch nur in Ausnah-
mefällen gekommen.4 Seit Jürgen Kreft in den 1970er Jahren einen nur selten 
tiefgehend analysierten (gerade in letzter Zeit aber wieder häufig erwähnten) 
und unter anderem auch deshalb recht kryptisch gebliebenen Anlauf unter-
nommen hat, die Literaturdidaktik theoretisch zu verorten und daran anknüp-
fende Maximen ihrer wesentlichsten Handlungsfelder zu entwickeln, hat es 
keinen solchen großen Positionierungsversuch mehr gegeben.5 Insgesamt be-

3 | Von einer Krise der gesamten Geisteswissenschaften ist ja spätestens seit Mitte 

der 1990er Jahre die Rede, wobei für diese weitgehend andere Gründe verantwortlich 

gemacht werden, als das in der Literaturdidaktik der Fall ist. Siehe dazu die Publikation 

von Jürgen Mittelstraß (1996) und die daran anschließenden Debatten, vor allem die 

kritische Auseinandersetzung von Aleida Assmann mit der von Mittelstraß geforderten 

normativen Richtungsänderung innerhalb der Geisteswissenschaften, der sie vehement 

widerspricht (vgl. Assmann 2004). Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass 

sich viele der hier genannten Argumente auch gegen eine quantitativ-empirische Aus-

richtung der Literaturdidaktik ins Treffen führen ließen. 

4 | Siehe dazu beispielsweise Ivo 1994, Abraham 1998 und 2012, Härle 2004, Baum 

und Bönnighausen 2010, Wintersteiner 2006a und 2006b. 

5 | Zur Geschichte des Verstehensproblems in der Literaturdidaktik vgl. Baum 2010. 

Einige grundlegende Überlegungen zum Problem der Interpretationskompetenz und 

ihrer Überprüfung, beziehungsweise ihrer Überprüfbarkeit, stellte in jüngster Zeit auch 

Clemens Kammler an und nimmt dabei Bezug auf Jürgen Krefts Grundprobleme der Li-

teraturdidaktik. Die Conclusio seines Aufsatzes besteht in der Forderung nach einer 

empirischen Literaturdidaktik, die überprüft, ob die Interpretation literarischer Texte 

im Rahmen der Kompetenzorientierung tatsächlich ein »schematisches Abarbeiten un-

spezifischer Einzelaspekte« (Kammler 2012, 247) befördere. Die Frage, ob eine Litera-
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trachtet hat die (deutschsprachige) Literaturdidaktik im Laufe ihrer bisheri-
gen, vergleichsweise kurzen Wissenschaftsgeschichte nur selten den Versuch 
unternommen, einen Theorierahmen zu entwickeln. So intensiv sie an der 
Entwicklung verschiedener Unterrichtsmodelle und theoriebasierter Konzepte 
gearbeitet hat, so rar sind die Versuche geblieben, diesen Unternehmungen 
ganz grundsätzliche Überlegungen voranzustellen. Den empirischen Unter-
suchungen, die heute den größten Teil der literaturdidaktischen Forschung 
ausmachen, merkt man dieses Defizit häufig an, das im Rahmen eines kon-
kreten empirischen »Tuns« nun am wenigsten behoben werden kann. Gerade 
deshalb habe ich die Ausarbeitung einer Responsiven Literaturdidaktik die-
sem Zwang des »konkreten Bezugs zur Praxis« enthoben und betrachte die-
ses Vorhaben als einen Beitrag zu einer in der Literaturdidaktik bisher stark 
vernachlässigten, aber derzeit besonders notwendigen theoretischen Debatte. 
Denn wenn der Literaturunterricht nicht in der Lage ist, sich grundsätzlich, 
also als eine theoretisch fundierte und von anderen Wissenschaften erheblich 
differenzierte Wissenschaft zu etablieren, dann wird die Legitimation des Li-
teraturunterrichts auf lange Sicht nicht mehr möglich sein: Messen, werten 
und an der Optimierung sogenannter Kompetenzen arbeiten können andere 
Disziplinen besser, daran besteht kein Zweifel. Wenn der Literaturunterricht 
seine Existenz rechtfertigen muss, indem er zum Beispiel den Nachweis er-
bringt, dass »literarische Texte der Entwicklung der Empathie« zuträglich sind 
(vgl. Hammond 2014, Olsen 2011), dann ist er über kurz oder lang verloren. Die 
Legitimation des Literaturunterrichts kann nur im besonderen Bezug und der 
einzigartigen, also unersetzlichen Auseinandersetzung mit den existenziellen 
Kategorien unseres Lebens gefunden werden. Eben dazu möchte die Responsi-
ve Literaturdidaktik einen Beitrag leisten.

Die Beziehung zwischen Literaturdidaktik und Theorie ist dabei krisen-
haft. Michael Baum, der insbesondere die Einflussnahme dekonstruktivis-
tischer Theoreme auf die Literaturdidaktik untersucht hat, kommt zu dem 
Schluss, dass die behauptete »Auseinandersetzung« mit theoretischen Kon-
zepten, die die Literaturdidaktik beeinflussen, verändern und bereichern 

turdidaktik, die sich von der Diskussion ihrer eigenen Begrif flichkeiten und Werte weit-

gehend verabschiedet hat, gut damit beraten ist, hauptsächlich empirisch zu forschen, 

drängt sich mir an dieser Stelle auf. Das derzeit »unumstößliche Gesetz«, wonach em-

pirische (literatur-)didaktische Forschung vor allem, also häufig vor einer fundier ten 

theoretischen Veror tung, stattzufinden habe, scheint mir äußerst fragwürdig. Kammler 

hat jedoch Recht, wenn er monier t, dass unsere Einschätzungen dessen, was im Litera-

turunterricht seit der Kompetenzwende tatsächlich passier t, hauptsächlich auf »Einzel-

beobachtungen und fragwürdigen Verallgemeinerungen« (ebd. 248) beruhen. In diesem 

Sinne wäre eine empirische Forschung, die an fundier te theoretische Überlegungen an-

schließt, durchaus notwendig und sinnvoll. 
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könnten, meist in der Übernahme einzelner, den bestehenden Gewohnheiten 
nicht allzu sehr zuwider laufender und noch dazu nur oberflächlich rezipier-
ter Versatzstücke endet. Ein derartig beliebiger Umgang mit theoretischen 
Grundlagen, die von anderen Disziplinen, hauptsächlich Teildisziplinen der 
Philosophie und der Kulturwissenschaften, »entlehnt« werden, ist letztlich als 
Aneignung zu verstehen, die dem »Anderen« – dessen Ansprüche und Ein-
flussnahmen auf das Eigene im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stehen 
sollen – keinen Platz einräumt und diese Tilgung noch dazu verschleiert. So 
ist die Diagnose von Baum nicht nur hinsichtlich der literaturdidaktischen Re-
zeption des Dekonstruktivismus zutreffend, sondern lässt sich als ein Para-
digma des Umgangs mit Theorien, die sich nicht innerhalb der eigenen Diszi-
plin entwickelt haben, betrachten: »Diese Einpassung poststrukturalistischer 
Theoreme in vertraute Konzepte ist eine Eigenart der literaturdidaktischen An-
eignung der Dekonstruktion. Sie beruht zumeist auf der nur sehr zögerlichen, 
kaum ernsthaften Auseinandersetzung mit den Texten Foucaults, Derridas, 
Millers, de Mans und anderer. Zitate aus entsprechenden Texten und längere 
Auseinandersetzungen mit denselben sucht man im Diskurs der Literaturdi-
daktik vergeblich.« (Baum 2010a, 114) Als hauptsächliche Ursache für diese 
Eingemeindung einer Theorie, die ja im Falle des Dekonstruktivismus auch 
noch die Theorie des Inkommensurablen par excellence ist, macht Baum das 
Spannungsfeld Theorie-Praxis aus, in dem sich die Literaturdidaktik bewegt. 
Während sie an den wissenschaftlichen Diskursen ihrer Bezugsdisziplinen 
teilhaben will und muss, möchte sie die »leitenden Axiome (Lehrbarkeit, nor-
mative Bildungsziele, gesellschaftliche Verantwortung)« (ebd. 116) nicht auf-
geben, wobei die daraus resultierenden Widersprüche bisher kaum reflektiert 
wurden. Was Baum hier als die »Verdrängung der Paradoxien« des Fachs be-
zeichnet, hat sich in dessen Strukturen längst niedergeschlagen. In literatur-
didaktischen Seminaren, Zeitschriften und sogar auf wissenschaftlichen Ta-
gungen werden »Theorie« und »Praxis« fein säuberlich voneinander getrennt, 
wobei damit die Tatsache verschleiert wird, dass letztere ja längst nicht die 
der Schule ist. Was hier als »Praxis« bezeichnet wird, ist die Pseudo-Praxis 
einer Disziplin, die entgegen aller empirischen Erfahrungen immer wieder 
vergisst, die mehrdimensionale und in vieler Hinsicht irreduzible Fremdheit 
ihres Bezugspunktes – das heißt also »des Unterrichts« mit all den Individuen, 
die diesen konstituieren – in ihre Überlegungen als grundlegende, wenn auch 
höchst inkonstante Konstante miteinzubeziehen. Die relative »Fremdheit« 
der Lehrenden und Lernenden wird häufig nicht oder nicht in ausreichendem 
Maß als konstitutiver Bestandteil der literaturdidaktischen Selbstdefinition ge-
dacht. Diese ist jedoch als eine anwendungsbezogene wissenschaftliche Dis-
ziplin von zweierlei Arten der Fremdheit bestimmt, nämlich einerseits jener 
der Literatur gegenüber dem institutionellen Rahmen und andererseits jener 
des lebendigen Gegenübers, die allen ihren Überlegungen eingeschrieben ist, 
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ganz unabhängig davon, ob sie nun reflektiert wird oder nicht. Ein wesentli-
ches Desiderat nicht nur literaturdidaktischer Forschung wäre es somit auch, 
ein tragfähiges Konzept von Fremdheit zu entwickeln, das nicht nur auf die 
sehr gut aufgearbeiteten kulturellen Aspekte beschränkt bleibt.6 Ein solches 
Konzept muss dem Anspruch gerecht werden, literaturdidaktische Fragestel-
lungen und Antwortmöglichkeiten aus der Perspektive eines komplexen Zu-
sammenspiels zwischen Eigenem und Fremdem zu betrachten. Dieses in der 
Literaturdidaktik auf mehrere Arten gegebene dialektische Verhältnis muss 
dabei in jedem Moment literaturdidaktischen Denkens und Handelns mitbe-
dacht werden. Das lässt sich nicht nur, aber vor allem auf die doppelte Bezogen-
heit des Fachs – auf die Literatur als eine Instanz des Fremden einerseits und 
auf einen Ort intersubjektiven Austauschs über literarische Texte (vgl. Härle 
2011, 39) andererseits – zurückführen. Das Ziel des vorliegenden Buches ist es 
somit, ein Modell literarischen Verstehens und unterrichtlichen Handelns zu 
entwickeln, das den Ansprüchen des Fremden zumindest seinem Bemühen 
nach Priorität einräumt und sich dabei der eigenen Gewaltsamkeit bewusst 
ist, die in der Begegnung zwischen Eigenem und Fremdem notwendigerweise 
am Werk ist – notwendigerweise auch für das Fremde, weil dieses sonst eben-
falls einsam bleiben würde und der Text ungelesen (vgl. Lévinas 1983, 241). 
Gemeint ist dennoch kein beliebiges Lesen, sondern eines, das fast jenem An-
spruch gleichkommt, den die Produktion eines literarischen Textes an seinen 
Verfasser stellt, wenn er schreibt: »Ebenso wie der Dichter nur spricht, indem 
er hört […] ebenso ist derjenige, der hört, der ›Leser‹, derjenige, durch den das 
Werk erneut gesagt wird, nicht in einer ewigen Wiederholung noch einmal 
gesagt, sondern aufrechterhalten in seiner Entscheidung des neuen, anfäng-
lichen Wortes.« (Blanchot 1991, 51) Literatur zu lehren bedeutet dann auch die 

6 | Im Bereich der inter- beziehungsweise transkulturellen Literaturdidaktik ist die 

Fremdheit, oder besser gesagt deren kulturelle Komponente, schon seit längerer Zeit 

bewusst wahrgenommen worden. Dadurch haben sich in einigen Fällen auch eine Sensi-

bilität für die Literatur als Trägerin und Vermittlerin des über den kulturellen Aspekt weit 

hinausreichenden Einflusses des Fremden sowie die Verschränkungen zwischen Eige-

nem und Fremdem im Unterrichtsgeschehen ergeben (vgl. das von Werner Wintersteiner 

ver tretene Konzept einer »Transkulturellen Literaturdidaktik«). Aus anderen Diskursen, 

die sich aus dem Anspruch, eine »Interkulturelle Literaturdidaktik« etablieren zu wollen, 

herausgebildet haben, ist jedoch die Fremdheit der Literatur völlig verschwunden und 

hat einer Ar t landeskundlichen Aufarbeitung literarischer Texte Platz gemacht, die sich 

mit dem Pragmatismus der »Kulturvermittlung« durch Literatur im DaF-Unterricht ver-

gleichen lässt. Eine solche Didaktik nimmt, bei aller guten Absicht, die damit verbunden 

ist, die Literatur in Geiselhaft, um kulturelle Unterschiede zu reflektieren, die in den 

meisten Fällen der Komplexität realer und literarischer Hybridisierungen ohnehin nicht 

gerecht werden können (vgl. dazu auch Rosebrock 2001, 80f.).
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Einführung in die Praxis eines Lesens, das diesen Prinzipien zumindest nicht 
fundamental widerspricht. Eine Literaturdidaktik, die sich den mannigfaltigen 
Verschränkungen zwischen Eigenem und Fremdem verpflichtet fühlt, muss 
also einige theoretische Aspekte in besonderem Maße berücksichtigen:

• Grundlage einer Responsiven Literaturdidaktik ist der Verzicht auf Ge-
wissheiten, die »Beurlaubung seiner selbst sowie jeglicher subjektiver Si-
cherheit und der Wahrheit der Welt« (w 52). Weil die Literatur selbst dieses 
Prinzip erfüllt, ist sie der Ort einer Sprache, die im alltäglichen Gebrauch 
notwendigerweise der »skrupellosen Benennung« und damit der »Morti-
fizierung des Lebendigen« im Sinne Maurice Blanchots dient.7 Eine solche 
Definition schließt auch die Achtung vor der Literatur als Sinn- und Be-
deutungsreservoir ein, das Wahrhaftigkeit, nicht aber Wahrheit vermitteln 
kann. Der Sinnbildungsprozess ist im Rahmen eines solchen Literaturver-
ständnisses nicht nur als nicht abschließbar zu denken; dieser steht als 
Einzigartiges und Inkommensurables, als ein Geschehen, das weder kon-
trolliert noch geordnet werden kann, in Frage. Literatur ist Fraglichkeit, 
und auf diese kommt es ebenso an wie auf das Geschehen des Antwortens, 
das aber nicht gleichzusetzen ist mit den Antworten selbst. Das bedeutet 
für die folgende theoretische Arbeit, dass sich die betrachteten Aspekte des 
Fremden (das Unheimliche, der Tod) nicht als etwas Absolutes den Texten 
gegenüberstellen lassen; vielmehr müssen deren einzigartige literarische 
Manifestationen den Prozess der Annäherung lenken.

• Das erklärte Anliegen der nun folgenden Ausführungen ist die Erstellung 
eines literaturdidaktischen theoretischen Rahmens, der die Fremdheit der 
Literatur und jene, die innerhalb und zwischen den Individuen besteht, die 
die Textauslegung teils alleine, teils miteinander vollziehen, ins Zentrum 
seiner Überlegungen stellt. Eine der größten Schwierigkeiten eines solchen 
Vorhabens besteht darin, weder eine beliebige noch eine manipulativ ge-
steuerte Lektüre die Oberhand gewinnen zu lassen. Um Lösungsansätze 
jenseits dieser Extreme zu finden, sind einerseits die bereits skizzierten, 
nicht zu hintergehenden Ansprüche der Literatur selbst zu bedenken und 
präsent zu halten, andererseits ist die Unterscheidung zwischen Literatur-
didaktik und einer literaturdidaktischen Praxis notwendig. Dieser müss-
te das notwendige Eingeständnis der Literaturdidaktik vorangehen, dass 
sie ohnehin immer nur eine theoretische Bezugnahme auf die innerhalb 
ihres Handlungsspielraums notwendigerweise abstrahierte Situation des 

7 | Selbst der literarischen Sprache wohnt eine gewisse Brutalität inne: »Die Gewalt 

ist allgegenwärtig, auch im Erzählten selbst (und dort nicht allein auf der Ebene des Er-

zählten).« (Ette 2012, 511) Auch diesen Umstand gilt es im Rahmen eines responsiven 

Literaturunterrichts bewusstzumachen. 
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Unterrichts leisten kann. Die Literaturdidaktik kann und soll dabei die An-
sprüche des lebendigen Gegenübers mitzudenken versuchen, auch wenn 
sie diese selbstverständlich weder kontrollieren (im Sinne eines normativ- 
curricularen Zugangs) noch erschöpfend darstellen oder »deuten« (im 
Sinne eines empirisch-deskriptiven Zugangs) kann. Die Unterrichtspraxis 
selbst hingegen ist eine einzigartige und weder vorhersagbare noch rekons-
truierbare Situation, die auch durch eine noch so genaue Unterrichtslehr-
forschung niemals gänzlich erfasst werden kann.

• Die Maximen einer Literaturdidaktik des Fremden – und damit, wie ich aus-
führe, von Literaturdidaktik schlechthin – müssen konsequent als Prinzi-
pien ihrer eigenen Vorgehensweise sichtbar werden. Eine Literaturdidak-
tik, die den Anspruch erhebt, literarischen Texten und wissenschaftlichen 
Theorien die ihnen zustehende Aufmerksamkeit als etwas Fremdes ein-
zuräumen, ohne deren genuine Bedeutsamkeit von bereits vorhandenen 
Rezeptions- und Denkgewohnheiten absorbieren zu lassen, muss sich Zeit 
für ihre eigene Grundlegung nehmen. Damit ist vor allem die Suche nach 
Bedeutungs-Spuren gemeint, die sich in den sprachlichen und formalen 
Strukturen literarischer Texte finden lassen. Die Literatur beansprucht als 
jenes Medium, das den Anspruch des (Nicht-)Verstehens an seine Rezipien-
tinnen stellt, eine absolute Vorrangstellung. Die wesentlichsten Teile dieses 
Buches, also die Lektüren literarischer Texte, haben die Fragen, die in den 
theoretischen Teilen bearbeitet werden, erst aufgeworfen beziehungsweise 
hervorgebracht. Die Theoreme, die ich zu den gewählten Themen hinzu-
füge, scheinen mir also für die Fraglichkeiten, die sich aus der Lektüre er-
geben haben, angemessen. Sie ermöglichen vor allem, und das scheint mir 
ihre wichtigste Funktion zu sein, zusätzliche Perspektiven auf das Thema. 
Ich unterziehe diese Theoreme ebenfalls einer genauen Lektüre, die nur so 
weit »professionell« ist, als es mir als nicht ausgebildete Philosophin, Kul-
turwissenschaftlerin, Linguistin etc. eben möglich ist. Das ist ganz allge-
mein die Crux einer interdisziplinären Lektüre, wobei eine Wissenschaft, 
die auf einen sich ständig wandelnden, inhomogenen Ort bezogen ist, auf 
eine solche nicht verzichten kann. Daher sind die Unzulänglichkeiten, die 
zwangsläufig Teil eines solchen Vorgehens sind, immer mitzubedenken 
und werden an manchen Stellen der Arbeit thematisiert. Mein Anspruch 
war es, keine der verwendeten Theorien auf ein paar Zitate zu reduzieren. 
Jede literarische oder theoretische Auseinandersetzung hat somit Spuren 
hinterlassen und das zuvor und danach Geschriebene zum Teil erheblich 
verändert. Diese Genese aus literarischen Texten, literaturtheoretischen 
und literaturdidaktischen Theorien und Diskussionen heraus – nicht aus 
einem übergeordneten Standpunkt – hat das vorliegende Buch als ein an-
gewandtes Prinzip geprägt.
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Das sind, kurz gefasst, die wichtigsten Überlegungen, die von einer literatur-
wissenschaftlichen Fragestellung, nämlich dem Verhältnis zwischen Eigenem 
und Fremde in der literarischen Darstellung verschiedener Dimensionen des 
Fremden und in hermeneutischen Prozessen ausgehen, um diese dann auf 
einen literaturdidaktischen Kontext zu beziehen. Die Entwicklung und Dar-
legung der Bedingungen einer »responsiven« Haltung der Literatur, ja ganz 
generell dem Kunstwerk gegenüber, betreffen die Ansprüche an Wissenschaft 
und Schule gleichermaßen, insofern ist die Unterscheidung zwischen Theorie 
und »theoretischer Praxis« im eigentlichen Sinne hier gar nicht mehr relevant.

Weitere zwei Punkte scheinen mir für das Verständnis des vorliegenden 
Buches wesentlich zu sein. Das ist zum einen die Wahl der Terminologie, die 
sich notwendigerweise mit den Texten verändert, wobei ich versuche, auf die je-
weils relevanten definitorischen Zuschreibungen einzugehen. Für die gesamte 
Arbeit gilt, dass ich die Verwendung des Begriffs »das Fremde« zwar nicht 
dogmatisch, aber doch tendenziell jenem der »Alterität« vorziehe. Diese Wahl 
ist durch persönliche Eindrücke entstanden, die mir das Gefühl vermittelt ha-
ben, der Neologismus »Alterität« lege ein Denken in binären Strukturen oder 
ein Oppositionsdenken nahe, auch wenn das in seiner Begriffsgeschichte nicht 
angelegt ist. Mir scheint, dass der Begriff »Alterität« bei den meisten Sprecher-
innen/Lesern unwillkürlich den Gedanken an eine dieser Alterität entgegen-
stehende »Identität« hervorruft. Das »Fremde« kann zwar ebenfalls als bloßes 
Gegenteil eines »Eigenen« gesetzt werden, es hat aber auch als eigenständiger 
Begriff eine längere Tradition und ist daher vielleicht auch definitorisch weiter. 
Zwar ist das dialektische Verhältnis zwischen Identität und Alterität auch im 
Begriff der Alterität enthalten, aber die Ableitung des Begriffs von »alterare« 
(ändern, verändern) ist erfahrungsgemäß den meisten Sprecherinnen weniger 
bewusst als seine Herkunft von »alter« (der/die/das Andere).

Zum anderen möchte ich am Ende dieses Vorworts auch noch darauf 
hinweisen, dass in dieser Arbeit auf »geschlechtsneutrale« Formulierungen 
– deren Existenz mir ohnehin zweifelhaft und auch nicht wünschenswert er-
scheint – verzichtet wird. Weibliche und männliche Nominalformen werden 
abwechselnd und unabhängig vom jeweiligen Thema, also gleichberechtigt, 
verwendet.




