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1.1 Weiße Räume

1.1.1 WELCOME TO WHITEOUT

„Alles ist weg“, stellt der Protagonist in Tina Uebels Roman Horror Vacui bei 
seinem Blick aus dem Zelteingang fest. Bis auf das Nachbarzelt, aus dem der 
Leiter der touristischen Expedition an den Südpol „Welcome to White-out“ ruft, 
ist „plötzlich gar nichts mehr“:1 „Kein Himmel und keine Landschaft, aber auch 
kein Boden“; die Zelte schweben „vor leerer Leinwand“.2 Noch irritierender als 
der Blick in die weiße Leere ist jedoch der Versuch des Protagonisten, sich in 
dieser fortzubewegen. „Ein diffuses Licht ebnet alles ein, keine Schatten, keine 
Konturen, es ist nicht zu erahnen, wo man seinen Fuß hinsetzt, der Bodenkontakt 
kommt plötzlich und unerwartet.“ Schon kleine Vertiefungen oder Unebenheiten 
im Schnee verursachen „das Gefühl, ins Bodenlose zu fallen“ bzw. in einem 
„zweidimensionalen Vakuum aufgehängt“3 zu sein.

Die folgende Untersuchung setzt sich mit Prosatexten auseinander, die ihrem 
Leser dem polaren Whiteout vergleichbar den Boden unter den Füßen fortreißen: 
In unterschiedlicher Weise wird der Leser mit Störungen konfrontiert, die seinen 
Gang durch den literarischen Textraum beeinträchtigen und dabei seinen Blick 
von den erzählten Gegenständen auf die „leere Leinwand“ des Textes lenken. 
Die semantische Konstante der heterogenen Texte, die nahezu 200 Jahre um-
spannen und von Aleksandr Pu�kins Erzählung „Metel’“ („Der Schneesturm“) 
von 1831 bis hin zu Christoph Ransmayrs Roman Der fliegende Berg aus dem 
Jahr 2006 reichen, bilden die Thematik Schnee sowie verwandte Motive wie Eis
und Weiße. In den Texten von Adalbert Stifter, Ludwig Tieck, Lev Tolstoj, Ed-
gar Allan Poe, Herman Melville und Conrad Aiken geraten die Protagonisten in 

1 Uebel, Tina: Horror Vacui, Köln 2005, S. 71.

2 Hier und im Folgenden: ebd., S. 72.

3 Ebd., S. 75.
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Schneestürmen vom Weg ab, fürchten Verschneiungen und Vereisungen, gehen 
auf Expedition in Polarregionen und jagen sowohl weißen Monstren als auch
weißen Flecken nach. Die Analyse der Texte zielt allerdings auf keine spezifi-
sche Motivik ab, sondern vielmehr auf störende Effekte, die die Wahrnehmung 
und Rezeption des Lesers verunsichern und derart den Prozess der Bedeutungs-
setzung erschweren.

Um diese Effekte zu benennen, wird der Begriff Whiteout aus der atmosphä-
rischen Optik metaphorisch auf literarische Verfahren übertragen: Zum einen er-
möglicht er eine thematische Verbindung zwischen den Schnee- und Eisland-
schaften, von denen die Texte erzählen, und der Art und Weise ihrer Darstellung. 
Zum anderen markiert der Begriff die Interaktion zwischen der Literatur und den 
Naturwissenschaften, die die Ausgestaltung der Texte maßgeblich beeinflusst. 
Vor der Untersuchung der textuellen Störungen ist daher zunächst die Rede vom 
Whiteout als einem meteorologischen und insbesondere als einem psychophysio-
logischen Phänomen. Denn nicht die Wetterkondition selbst ist Gegenstand der 
Analyse, sondern das durch sie beeinträchtigte Subjekt, durch dessen gestörte 
Wahrnehmung sich das Whiteout erst ereignet.

Bei diesem Wetterphänomen, das in Polargebieten und im Hochgebirge auf-
tritt, wird Sonnenlicht diffus von der Schnee- und der Wolkendecke sowie von 
Schneekristallen in der Luft reflektiert, so dass sich im Auge bzw. im Gehirn des
Betroffenen bestimmte Kontraste auflösen. Im Unterschied zur Sichttrübung 
durch Nebel und Niederschlag zeichnet sich das Overcast-Whiteout durch eine
weiterhin hohe Sichtweite und das Ausblenden der Kontraste heller Objekte aus,
während diejenigen dunkler Gegenstände erhalten bleiben. Man möchte meinen, 
in einer weißen Schneelandschaft spielt der Verlust der Kontraste heller Oberflä-
chen keine besondere Rolle. Dass die berüchtigte Hand vor Augen sichtbar 
bleibt, während sich alles andere der Sicht entzieht, führt allerdings zu extrem
desorientierenden Effekten, von denen der U.S. Navy-Klimatologe C.O. Fiske
berichtet:

„Many a polar traveler has experienced the eerie sensation of looking down at his feet and 

being able to see his foot gear yet being unable to distinguish the surface on which he 

stands. The next step may plunge him over an ice cliff or bring him into collision with a 

raised object. Explorers have reported actually walking into the side of a camp building 

while being under the distinct mental impression that the building was yet some distance 

away.“4

4 Fiske, C.O.: „White-out – a polar phenomenon“, in: U.S. Naval Institute (Hg.): Pro-

ceedings 82/9 (1956), S. 954-959, hier: S. 956.
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Abbildung 1: Whiteout in der Antarktis, Byrd Polar Research Center, November 
2007.5 

 

 
Das Whiteout beeinträchtigt die visuelle Wahrnehmung demnach nicht durch ei-
ne vollständige Ausweißung der Landschaft, sondern im nur teilweisen Entzug 
ihrer Sichtbarkeit. Unter anderem entzieht sich die Horizontlinie der Sicht und 
mit ihr ein wesentlicher Anhaltspunkt der räumlichen Orientierung im Freien, 
um Richtungen oder Entfernungen zu bestimmen. Zudem verschleiern die noch 
verbliebenen Konturen dem Subjekt die massive Einschränkung seiner Orientie-
rungsmöglichkeiten: Während sich eine Person in völliger Dunkelheit des kom-
pletten Sichtverlustes bewusst ist, sieht jene im Whiteout mehr als nur Schwärze 
bzw. Weiße. Im Vertrauen auf die nur unvollständig und daher fehlerhaft wahr-
genommenen Anzeichen seiner Orientierung stolpert das beeinträchtigte Subjekt 
über unsichtbare Hindernisse, fällt in plötzlich aufklaffende Löcher und geht 
zwangsläufig in die Irre.6 Eine von Forschern des Byrd Polar Research Centers 
aufgenommene Photographie (Abbildung 1) veranschaulicht diese Situation, in 

                                                           

5 https://images.asc.ohio-state.edu/is/image/byrd/8/8789ff61-1ff9-4e15-a7705bb923877 

51d.jpg, eingesehen im November 2009. 

6  Vgl. Kasten, Fritz: „Sichtweite und Albedo, insbesondere im Polargebiet. Theorie der 

horizontalen Sichtweite nicht selbstleuchtender Objekte unter bedecktem Himmel“, 

in: Beiträge zur Physik der Atmosphäre 34 (1961), S. 234-258. 
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der weder der Horizont noch die Oberflächenstruktur des Bodens ausgemacht 
werden können. Die fehlenden Kontraste machen es dem Betrachter unmöglich, 
seine Entfernung zu den erkennbaren Objekten bzw. deren Distanz zueinander
zu bestimmen. Teilweise übernimmt diese Funktion die am rechten Bildrand ab-
gebildete Messleiste.

Den Namen „Arctic Whiteout“, meist lediglich als „Whiteout“ abgekürzt, 
prägte 1946 der amerikanische Meteorologe Leonard J.C. Hedine. Er benennt 
damit ein Wetterphänomen, das schon die Polarfahrer des 19. Jahrhunderts in ih-
ren Berichten schilderten, dem eine allgemeingültige Bezeichnung bis dahin al-
lerdings fehlte.7 Dieser Mangel erschwert auch die zeitliche Situierung einer ers-
ten Beschreibung des Phänomens: Selbst unter Ausschluss jener Expeditionen, 
die ihre meteorologischen Beobachtungen nicht auf den dafür notwendigen wei-
ten Schneeflächen, sondern an Bord ihrer Schiffe vornahmen, bleibt eine unge-
heure Masse von Wetteraufzeichnungen zurück, in der es etwas zu suchen gilt, 
das noch keinen eindeutigen Namen trägt. Auch bei Beachtung der Parameter 
Saison und Witterung – einem Wissen, das nachträglich die Feststellung erleich-
tert, ob überhaupt die Entstehungsvoraussetzungen für ein Whiteout vorlagen –
lässt sich kaum rekonstruieren, ob die Rede vom „thick white fog“ oder „milchi-
gem Dunst“ auf ein Whiteout abzielt. Erich von Drygalski skizziert das Wetter 
der Antarktis in seinen Aufzeichnungen von 1901 etwa mit den Worten „in 
Dunst gehüllt“, „dicht“ und „zusammengezogen“. Unmittelbar aus dem Nichts 
taucht ein riesiger Eisberg auf, der bis dahin nicht sichtbar war.8 Edward Wilson, 
Teilnehmer der Terra Nova Expedition in die Antarktis, hält 1911 in seinem Ta-
gebuch fest: „We couldn’t see where we were going as everything was obscured 
by fog“, „no landmarks visible“.9 In der Annahme, dass diese Beobachter einem 
bisher weder benannten noch analysierten Phänomen gegenüberstehen, stimmen 
ihre Beschreibungen mit denen eines Whiteout durchaus überein. Nebel und 
Dunst wären dann mehrdeutig als Ersatzbegriffe zur Benennung des noch unbe-
nannten Phänomens oder im Vokabular Hans Blumenbergs als „Vorläufiges“10

zu lesen. Nebel und Dunst könnten mit großer Wahrscheinlichkeit aber auch ein-
deutig bezeichnen, was sie sind – nämlich Nebel und Dunst.

7 Hedine, Leonard J.C.: „The ‚Arctic Whiteout‘“, in: Bulletin of the American Meteoro-

logy Society 27 (1946), S. 130-131.

8 Drygalski, Erich von: Zum Kontinent des eisigen Südens, hg. v. Hans-Peter Weinhold, 

Leipzig 1989, S. 149.

9 Wilson, Edward: Diary of the Terra Nova Expedition to the Antarctic 1910-1912,

London 1972, S. 146f.

10 Vgl. Blumenberg, Hans: Paradigmen zu einer Metaphorologie, Frankfurt/M. 21999.
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Andere Polarfahrtentexte sind, ohne dass auch hier das Whiteout explizit be-
nannt wird, in ihrer Darstellung eindeutiger. Robert E. Peary etwa erlebt 1908
auf dem Weg zum Nordpol „that condition […] of a hazy atmosphere in which 
the light is equal everywhere. All relief is destroyed, and it is impossible to see 
for any distance“.11 Der Pilot Joe Fletcher, der 1952 gemeinsam mit William P. 
Benedict erstmals zum geographischen Nordpol flog, hält wiederum fest: „Eve-
rywhere there was only whiteness.“12 Richard E. Byrd schreibt 1930 in „Narra-
tive of the South Pole Flight“ über „a world that has turned to milk“ und ver-
gleicht die Landschaft mit „a bowl of milk“ – eine Wendung, die den Begriff 
„milky weather“ prägte.13 „Milky“ im Sinne von trüb und undurchsichtig lässt 
sich aber ebenso mit schlechter Sichtweite durch Nebel und Niederschlag in Ver-
bindung bringen. Hedine verweist jedoch auf die Notwendigkeit, „that this phe-
nomenon [should] not be confused with snowblindness, fog, snowstorms, or 
blowing snow“.14 Die Distinktion des Whiteout von bereits bekannten und ein-
schätzbaren Gefahren, die hinter dem Streben nach einer eindeutigen Bezeich-
nung steht, unterstreicht dessen besonderen Status. Im Gegensatz zu Nebel und 
Niederschlag handelt es sich um eine fremdartige Erscheinung, die sich auf spe-
zifische, schwer zugängliche Regionen beschränkt und damit der alltäglichen Er-
fahrbarkeit entzogen bleibt.

Der bereits genannte C.O. Fiske, der als Klimatologe an der Ronne Antarctic 
Expedition (1946-1948) sowie an der Operation Deepfreeze (1956) beteiligt war,
beschreibt in den Proceedings des U.S. Naval Institutes das Whiteout als gravie-
rende Störung im Expeditionsablauf:

11 Peary, Robert E.: „Peary’s Story of his March over the Ice from Cape Columbia to-

ward the North Pole“, in: New York Times, 09.09.1909; zit. nach: Fiske, „White-out –

a polar phenomenon“, S. 956.

12 Joseph O. Fletcher; zit. nach: Fiske, „White-out – a polar phenomenon“, S. 956.

13 „Flying down here with a cloud-covered sky is like flying in a world that has turned to 

milk. There is nothing to check on. Horizons disappear and there is no way to tell 

where the snow begins, how rough the surface is, nor even how high we are above it. 

[…] With such weather, navigation would be uncertain, landing impossible. Visibility 

down here is like the little girl with the curl – very good when it is good and terrible 

when it is bad.“ (Byrd, Richard E.: „Narrative of the South Pole Flight“, in: Joerg, 

Wolfgang Louis Gottfried (Hg.): The Work of the Byrd Antarctic Expedition 1928-

1930, New York 1930, S. 36)

14 Hedine, „The ‚Arctic Whiteout‘“, S. 130.
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„The effect of white-out is a complete loss of shadow and of horizon definition. Depth 

perception and visual perspective rapidly approach the vanishing point. Some aviators 

caught in a white-out may also experience acute vertigo. Aerial existence during this me-

teorological condition has often been likened with surprisingly little exaggeration, to ‚fly 

in a bowl of milk‘.“15

Deutlich wird in Fiskes Bericht insbesondere die Verschiebung des wissen-
schaftlichen Interesses, das sich nicht mehr nur auf das meteorologische Phäno-
men und dessen Entstehungsbedingungen richtet, sondern das in seiner Wahr-
nehmung gestörte Subjekt in den Mittelpunkt der Forschung stellt. 1958 legt der 
Psychophysiologe George S. Harker vom Experimental Psychology Department
des U.S. Army Medical Research Laboratory einen Whiteout-Report unter der 
Rubrik „Basic Problems of Vision and Perception in Human Behaviour“ vor.16

„The phenomenon of ‚Arctic whiteout‘“, heißt es darin, „has been placed in con-
text of research contributory to an understanding of its physical source and phy-
siological and psychological effect […]“.17 Harker untersucht den Zusammen-
hang zwischen der visuellen Wahrnehmung und der räumlichen Orientierung.
„In an whiteout with inadequate or misleading visual stimulation, the individual 
is dependent upon his kinesthetic and gravitational senses for his spatial frame of 
reference.“18 Die beeinträchtigte Kontrastwahrnehmung macht es dem betroffe-
nen Subjekt unmöglich, die Richtung zu bestimmen, Entfernungen oder Tiefen
einzuschätzen. Das Whiteout stört ebenso den Gleichgewichtssinn und kann 
Schwindel, mitunter sogar Höhenangst, verursachen.

Dass es bei den physiologischen Fragestellungen und der pragmatischen 
Whiteout-Forschung um die Erkenntnis körperlicher Funktionsweisen und darin 
auch um die Möglichkeiten ihrer Manipulation geht, steht außer Frage.19 Der 

15 Fiske, „White-out – a polar phenomenon“, S. 955; mit Bezug auf: Byrd, „Narrative of 

the South Pole Flight“, S. 36.

16 Harker, George S.: „Whiteout – A bibliographical Survey“, Experimental Psychology 

Department, U.S. Army Medical Research Laboratory Fort Knox, Kentucky 1958.

17 Ebd., S. 7.

18 Ebd., S. 5.

19 Harkers Beschäftigung mit den Orientierungsstörungen verfolgt beispielsweise die 

Frage, auf welche Eigenschaften menschlicher Orientierungsfähigkeit dieses Verhal-

ten zurückzuführen ist. Folgt man den Verweisen der Literaturliste seines Berichts, 

werden Verbindungen deutlich, die dieser nicht explizit benennt. Harker bezieht sich 

unter anderem auf F.H. Lund, der 1930 mit der Erforschung physischer Asymmetrien 

und deren Auswirkung auf die räumliche Orientierung den Schlüssel zum menschli-
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Zeitraum dieser Untersuchungen ist keineswegs zufällig: Eine systematische Po-
larpsychologie entwickelt sich in den 1950er Jahren und dient einerseits der Vor-
bereitung des Internationalen Geophysischen Jahrs (1957/1958), in welchem ver-
schiedene Nationen gemeinsam in der Arktis und Antarktis forschen, die Ergeb-
nisse aber zum Großteil zur Sicherung nationaler Vormachtstellungen in Bezug
auf die ökonomische und militärische Nutzung der polaren Gebiete verwerten.20

Andererseits fungiert insbesondere die Antarktis als „gigantic laboratory and re-
search field“21 für die bemannte Raumfahrt. Beim Sezieren und Bekämpfen phy-
sischer, physiologischer und psychischer Defizite ist das Whiteout lediglich ein 
Randphänomen. In Ove Wilsons Beschreibung der „Human Adaption to Life in 
Antarctica“ aus dem Jahr 1965 beispielsweise ist es ein Stressfaktor unter vielen, 
denen sich der Mensch in Extremlandschaften wie den Polarregionen aussetzt. 
Wegen des Einbeziehens eines Subjekts, in dessen Wahrnehmung sich erst der 
Horizont und andere Kontraste auflösen, dient das Whiteout allerdings in beson-
derer Weise der Auseinandersetzung mit der visuellen Orientierung im Raum 
und vor allem mit ihren Störungen.

1.1.2 ORTSWECHSEL

Die Verunsicherung der Wahrnehmung und die permanente Sinnestäuschung, 
der ein Subjekt im Whiteout erliegt, werden in dieser Untersuchung auf einen 

chen „sense of direction“ und Möglichkeiten zu dessen Beeinflussung sucht (Lund, 

F.H.: „Physical asymmetries and disorientation“, in: American Journal of Psychology

42 [1930], S. 51-62). Lund wiederum zitiert einen Aufsatz, der den Kreis schließt:

Hasses und Dehners „Unsere Truppen in körperlicher Beziehung“ von 1893 (Hasse, 

C./Dehner, M.: „Unsere Truppen in körperlicher Beziehung“, in: Archiv für Anatomie 

und Entwicklungsgeschichte 16 [1893], S. 249-256). Die Assistenten der Anatomie 

untersuchen Körperasymmetrien und Gleichgewichtsempfinden „an der Hand eines 

grösseren, einheitlichen Materials jugendlich kräftiger und vollkommen gesunder Per-

sonen“ (ebd., S. 249) und bedanken sich für das „liebenswürdige[] Entgegenkommen 

der Kriegsverwaltung“ (ebd.), die ihnen über 5.000 Soldaten für diesen Zweck zur 

Verfügung stellt. 

20 Vgl. Suedfeld, Peter: „Polar Psychology. An Overview“, in: Environment and Beha-

vior 23/6 (1991), S. 653-665.

21 Wilson, Ove: „Human Adaption to Life in Antarctica“, in: van Mieghem, Jacques/van 

Oye, P. (Hg.): Biogeography and Ecology in Antarctica, Den Haag 1965, S. 690-752, 

hier: S. 734.
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Leser literarischer Texte übertragen, der bei seinem Lektüregang ebenso auf Zei-
chen der texträumlichen Orientierung angewiesen ist. Wenn im Folgenden vom 
Leser gesprochen wird, zielt diese Rede auf keinen konkreten, sondern vielmehr 
auf einen Modellleser ab, dessen Mitarbeit den Text bedingt.22 In dem metapho-
rischen Modell des Whiteout, das Effekte und Verfahren literarischer Texte ex-
poniert, nimmt er die Rolle des Subjekts ein, durch dessen gestörte Wahrneh-
mung sich das meteorologische Phänomen erst ereignet. Ausgangspunkte für die
Analogisierung des territorialen und des textuellen Raumes sind zum einen die 
Metapher vom Text als Raum und zum zweiten die Zuschreibung literarischer 
Texte als schwer begehbare Räume, die dem Leser Widerstände entgegensetzen.

Eine Verbindung zwischen dem geographischen und dem Textraum eröffnet 
bereits der naturwissenschaftliche Begriff Whiteout selbst. Hedine nennt seinen 
Begriff einen „descriptive term“23, der die Wirkung des Phänomens auf den Be-
trachter veranschaulichen soll. „[T]he picture is one of an unrelieved expanse of 
white“24, schreibt er und markiert damit den Zusammenhang zwischen dem terri-
torialen und dem Textraum. Was Hedine nämlich als „descriptive term“ bezeich-
net, sind mehrfache Übertragungen und Rückübertragungen von dem einen auf 
den anderen Raum. Diese Mehrstufenmetaphorik wird insbesondere dann deut-
lich, wenn man Whiteout nicht als „polare Weißblendung“, sondern wortwört-
lich als „Ausweißung“ ins Deutsche überträgt. Die Vorstellung der ausgeweißten 
Landschaft rekurriert dabei nicht primär auf das Auftragen weißer Farbe, das der 
Duden mit dem „vollständigen Weißen eines Raumes“ nahelegt.25 Stattdessen 
bezieht sie sich auf die so genannten „Whites“, jegliche mikro- wie makrotypo-
graphische Auslassungen im Buchdruck. Jenen „white space“ zu erstellen, heißt 
„whiten, to make white, white out“.26

22 Vgl. Eco, Umberto: Lector in fabula. Die Mitarbeit der Interpretation in erzählenden 

Texten, übers. v. Heinz G. Held, München 1990.

23 Hedine, „The ‚Arctic Whiteout‘“, S. 130.

24 Ebd.

25 „[E]inen Raum vollständig weißen“ (Duden – Deutsches Universalwörterbuch, Mann-

heim u.a. 62007).

26 Vgl. The Random House Dictionary of the English Language, New York 1966: „white 

space: the unprinted area of a piece of printing“ (S. 1630); „white: of the color of pure 

snow, of the margins of this page; blank, as an unoccupied space in printed matter“, 

„whiten, to make white, white out: to leave space“ (S. 1628). Oxford English Dictio-

nary (=OED), Oxford 2005, Bd. 20, S. 266: „white“: „printing. Blank space in certain 

letters or types, a space left blank between words or lines“.



WHITE IN. WHITE OUT | 23

Zuschreibungen des territorialen Raumes werden aber nicht nur auf den lee-
ren Textraum bzw. auf die Auslassungen in der Schriftfläche übertragen: Die 
„blank“ und „unoccupied spaces“ auf dem Papier etablieren umgekehrt die Me-
tapher der weißen Flecken, die ab dem 18. Jahrhundert jene unerforschten Ge-
biete bezeichnen, die sich noch nicht in Karten eintragen lassen. „[U]nbeschrie-
benes oder unbedrucktes papier wird weisz genannt, vgl. purae chartae“ heißt es 
dazu im Deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm.27 Diese verweisen zudem 
auf Chomels Öconomisches Lexikon, in dem „weisz oder leer […] dasjenige 
theil in den tagebüchern der kauffleute, so nicht beschrieben“28 ist, bezeichnet. 
Die weißen Flecken sind buchstäbliche Aussparungen in den Landkarten: Es 
wird nämlich keine zusätzliche Farbschicht aufgetragen; was aus den Karten her-
vorleuchtet, ist das Weiß des unbedruckten Papiers. Diese Verbindung zwischen 
dem Papier und dem Raum kommt unter anderem in der idiomatischen Rede-
wendung „in the white“ als einem schwebenden und noch unfertigen Zustand, 
der sich gestaltlos weder nachzeichnen noch ablesen lässt, zum Ausdruck.29

Was sich Hedine bei seiner Suche nach einem allgemeingültigen Begriff si-
cher nicht vorstellte, die Verknüpfung zwischen dem Whiteout und der ausge-
weißten Schriftfläche nachträglich jedoch unterstreicht, ist die Verwertung des 
Namens durch das amerikanische Unternehmen BIC. Dieses benennt 1966 eine 
Korrekturflüssigkeit, die Tinte erstmals nicht nur überdeckt, sondern die entspre-
chende Stelle erneut beschreibbar macht, „Wite-out Brand“ (Abbildung 2). Das 
Ausstreichen der Schrift ist hier zwar positiv als Vorbedingung der Wiederbe-
schreibung konnotiert, der Name „Wite-out“ eröffnet durch die falsche Schreib-
weise aber auch eine Verbindung zu „atwite“/„wite“, das semantisch mit „cen-
sure“ und somit auch mit „censor“ in Zusammenhang steht.30

27 Grimm, Jacob u. Wilhelm: Deutsches Wörterbuch, Leipzig 1854ff., Bd. 28, Sp. 1178-

1203.

28 Chomel, Noël: Die wahren Mittel, Länder und Staaten glücklich, Ihre Beherrscher 

mächtig, und die Unterthanen reich zu machen: Mehrerer Bequemlichkeit halber in 

alphabetischer Ordnung vorgetragen: Oder Großes und Vollständiges Oeconomisch-

und Physicalisches Lexikon, Leipzig 1750, Bd. 2, S. 175.

29 Vgl. The Random House Dictionary of the English Language, S. 1628: „in the white: 

unfinished state or condition, widen the interlinear spacing by inserting leads“.

30 Vgl. OED, Bd. 20, S. 441: wite, wyte: „to observe, consider, censure, blame, punish“. 

Inzwischen listet das OED „White-out“ (mit „h“ wohlgemerkt) als gängige Bezeich-

nung für Korrekturflüssigkeiten auf (analog dem deutschen „Tipp-Ex“): „A white li-

quid that can be brushed on to paper to obliterate marks and provide a white surface in 

which to type or write afresh.“ (Bd. 20, S. 279)
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Abbildung 2: Wite-Out, BIC. Werbekampagne für FedEx-Kinkos von BBDO.31 

 

 
Die Auslassungen auf bedrucktem Papier und die nachträglich ausgestrichene 
Schrift stellen zunächst die Verbindung zwischen dem ausgeweißten Territorium 
und der Schriftfläche her. Um von dieser zum Textraum zu gelangen, seien me-
taphorische Konzepte genannt, die sowohl die Verfertigung als auch die Rezep-
tion von Texten räumlich verstehen. Auf die Räumlichkeit von Texten verweisen 
bereits antike Metaphern der Textualität wie jene der textura, des Gewebes, und 
insbesondere die architektonische Strukturmetapher des Aufbaus als ordentliche 
Zusammenfügung der Gedanken oder Worte in der Rede.32 Die Vorstellung vom 
Text als Raum bezieht sich dabei gleichermaßen auf die äußere Gestalt des Tex-
tes sowie auf seinen metaphorischen Innenraum. Beide werden vom Leser – oder 
auch vom Verfasser – wie ein territorialer Raum wahrgenommen und deiktisch 
beschrieben. Lokaldeiktika wie „oben“, „hier“ oder auch Wendungen wie „ein-
gangs“, „beiläufig“ und „andernorts“ sind inzwischen derart ubiquitär, dass sich 

                                                           

31  http://www.wite-out.com/; http://www.bbdo.com/worldwide; http://images.business 

week.com/ss/06/07/weird_ads/source/12.htm; eingesehen im Oktober 2007. 

32  Quintilianus, Marcus Fabius: Ausbildung des Redners. Institutio oratoria, lat./dt., 12 

Bücher, hg. u. übers. v. Helmut Rahn, Darmstadt 1988: Quintilian nennt die Wörter 

‚Bausteine‘ (VIII, 6, 63), hebt die ‚Struktur‘ der Rede hervor (VIII, 5, 27) oder auch 

deren ‚Fundament‘ (I, 4, 5): „differenda igitur quaedam et praesumenda, atque ut in 

structuris lapidum impoli torum loco quo convenit quodque pomendum“. Vgl. auch: 

Assfahl, Gerhard: Vergleich und Metapher bei Quintilian, Stuttgart 1932. 
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die eigentliche Rede über den materiellen Ort des Textes von der uneigentlichen 
Rede über dessen Innenraum mitunter schwer abtrennen lässt, zum Beispiel, 
wenn dieser ein Thema „zentral“ oder „randständig“ behandelt und damit kei-
neswegs nur die räumliche Situierung innerhalb des Textes gemeint ist.

Gerade diese Schwierigkeit verdeutlicht, inwiefern beide Texträume mitein-
ander verbunden sind und sich wechselseitig aufeinander beziehen. Wolfgang 
Raible spricht von der Semiotik der Textgestalt33 und zeichnet die Entwicklung 
nach, die der geschriebene Text vom Abbild des gesprochenen Wortes, das laut 
vorgelesen und vom Ohr dekodiert werden muss, zu einem visuell erfassbaren
Text vollzieht. Spätestens die Errungenschaften der Scholastik – Überschriften, 
Zusammenfassungen, Fußnoten usw. – verhelfen der inneren Organisation des 
Textes zu einer äußeren Sichtbarkeit und lassen den Leser „an jeder Stelle des 
Textes erkennen“, wo im „ganzen er sich gerade befindet“.34 Sie ermöglichen 
ihm, sich im Textraum wie in einem territorialen Raum zu orientieren.35 Das 
heißt, die ordnenden Operatoren des Textes – die Schrift und deren Auslassun-
gen – dienen nicht nur der Übertragung, sondern bilden einen zusätzlichen Signi-
fikanten, der den Text und seinen Inhalt mitbestimmt. In seiner eigentümlichen 
Vorstellung eines idealen Textraumes weitet Winfried Nöth die Orientierungsfä-
higkeit des Lesers aus: Nicht nur die äußere Textgestalt trägt demnach zur opti-
malen „Darstellung und Entwicklung von Gedanken“ bei, sondern auch die 
Merkmale des textuellen Innenraumes, etwa die „Kohärenz und strukturelle[] 
Stabilität der metaphorischen Räume und Körper“.36 Der leicht begehbare Text-

33 Raible, Wolfgang: Die Semiotik der Textgestalt. Erscheinungsformen und Folgen ei-

nes kulturellen Evolutionsprozesses, Heidelberg 1991.

34 Ebd., S. 31.

35 Auf die metaphorische Übertragung der räumlichen Orientierung auf geistige Prozesse 

verweist beispielsweise Immanuel Kant: „Sich orientieren heißt in der eigentlichen 

Bedeutung des Worts: aus einer gegebenen Weltgegend (in derer vier wir den Hori-

zont einteilen), die übrigen, namentlich den Aufgang zu finden. Sehe ich nun die Son-

ne am Himmel und weiß, daß es um die Mittagszeit ist, so weiß ich Süden, Westen, 

Norden und Osten zu finden.“ (Kant, Immanuel: „Was heißt: sich im Denken orientie-

ren?“, in: ders.: Gesammelte Schriften, hg. v. Wilhelm Weischedel, Berlin 1973ff. 

[Repr. der Ausg. v. 1957], Bd. VIII, S. 134)

36 Nöth, Winfried: „Der Text als Raum“, in: Halwachs, Dieter W. (Hg.): Sprache. Ono-

matopöie. Rhetorik. Namen, Idiomatik. Grammatik, Graz 1994, S. 163-173, hier: S. 

168.
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raum gewährleistet somit im doppelten, nämlich im eigentlichen und uneigentli-
chen Sinne, eine „freie visuelle Orientierung“.37

Sowohl im buchstäblichen als auch im übertragenen Sinne kann ein unüber-
sichtlicher Textraum hingegen die Wahrnehmung des Lesers beeinträchtigen. 
Demnach verhindern nicht nur Störungen wie Materialschäden, Tintenflecke 
oder Leerseiten die Sicht- und Lesbarkeit des Textes: Die „freie visuelle Orien-
tierung“ scheitert ebenso in einem ungeordneten Textraum, in dem orientierende
Operatoren fehlen oder fehlgehen bzw. aufgrund von Merkmalen, die den Text-
raum im metaphorischen Sinn in einen schwer begehbaren Zustand versetzen. 
Texträume, die instabile Zusammenhänge und Brüche aufweisen, die den Leser 
mit Mehr- bzw. Uneindeutigkeiten konfrontieren, sind weder problemlos zu 
überblicken noch zu durchschreiten. Eben diese Texträume, die Nöths Vorstel-
lung eines idealen Textraumes sicherlich nicht entsprechen, werden hier als lite-
rarische Texte charakterisiert, deren Lektüre sich nicht auf das schnelle Erfassen
eines informativen Gehalts beschränkt, sondern Erzählweisen einschließt, die auf 
die Störung und Verunsicherung des Lesers abzielen. Um dessen Blick von der 
histoire auf das Sprachmaterial und die narrativen Verfahren des Textes (den 
discours) zu lenken, wirken literarische Texte auf unterschiedlichen Ebenen 
bzw. in verschiedenen Räumen des Textes dem Automatismus des Lesevorgangs 
entgegen.38

Nöths Vorstellung eines übersichtlichen und leicht begehbaren Textraumes
setzt voraus, dass dieser über einen geradlinigen Weg verfügt, von dem der Le-
ser im unübersichtlichen Gelände abgebracht werden kann. An die Stelle einer 
solchen linearen Abfolge der Schrift rückt hier ein räumliches Modell, das sich 
weder auf einem singulären noch auf einem bereits festgeschriebenen Weg be-
gehen lässt. Vielmehr sind der Text und die Möglichkeiten seiner Durchquerung 
als komplexes Netz gedacht, in dem sich der Weg des Lesers durch den Text erst 
während der Lektüre bahnt. Der entscheidende Unterschied zu Nöths Textraum 
besteht nicht nur in der Unmöglichkeit einer vorherigen und endgültigen Über-
sicht, die den gesicherten Gang durch den Textraum gewährleistet. Nöths Modell 
setzt den Leser in einen bereits vorhandenen, auch ohne ihn existenten Text-
raum, während der Leser des hier vorgestellten Textmodells an dessen Konstitu-

37 Ebd.

38 Auf die Begriffe histoire und discours zur Unterscheidung zwischen der im Text er-

zählten Geschichte und der Art und Weise ihrer Darstellung greife ich auf Tzvetan 

Todorov zurück (Todorov, Tzvetan: „Die Kategorien der literarischen Erzählung“, in: 

Blumensath, Heinz [Hg.]: Strukturalismus in der Literaturwissenschaft, Köln 1972, S. 

263-294).
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tion beteiligt ist. Durch seine Entscheidung, eine bestimmte Richtung bei der 
Lektüre einzuschlagen, wird diese mitunter erst begehbar. Das bedeutet, dass 
sich mit der jeweiligen Bezugnahme und dem aktuellen Blick auf den Text auch 
die Wege ändern, diesen zu durchqueren. Im Rückbezug auf die Metapher der 
textura ließe sich an dieser Stelle Roland Barthes’ generative Vorstellung vom 
Textgewebe anschließen, bei dem es sich nicht um „einen fertigen Schleier han-
delt […], hinter dem sich, mehr oder weniger verborgen, der Sinn (die Wahrheit) 
aufhält“, sondern um ein Gewebe, das „durch ein ständiges Flechten entsteht und 
sich selbst bearbeitet; in diesem Gewebe – dieser Textur verloren, löst sich das 
Subjekt auf wie eine Spinne, die selbst in die konstruktiven Sekretionen ihres 
Netzes aufginge“.39

Literarische Texte stellen nicht den von Nöth geforderten Leitfaden zur Ver-
fügung, um den Leser sicher und schnell durch das Gelände des Textes zu füh-
ren. Sie erweisen sich im Gegenteil als eine mehrfädige Textur, die eine festge-
schriebene Abfolge verhindert. Das Geflecht verschiedener Fäden, die sich zu 
und in diesem Gewebe kreuzen und verbinden, beinhaltet die Möglichkeit des 
Umwendens, der Schleifenbildung, das Aus- und Nachbilden des Raumes, den 
dieses Netz ergibt. Das verweist zum einen auf die multiplen Möglichkeiten, den 
Textraum zu durchqueren, zum anderen auf die Widerstände, die den Leser im-
mer wieder desorientieren, vom Weg abbringen und dadurch zwingen, neue Va-
rianten auszutesten, das vor ihm liegende Gebiet zu durchschreiten.

1.1.3 SIMULIERTE WAHRNEHMUNGSSTÖRUNGEN

Formen, den Gang des Lesers durch den Textraum zu stören, sind hinsichtlich 
seiner äußeren Gestalt beispielsweise eine experimentelle Typographie, bei der
die Schrift unlesbar und gerade dadurch sichtbar wird, bzw. Auslassungen der 
Schrift, mit denen der Text ebenfalls auf seine materielle Verfasstheit verweist.
Denn die Sichtbarkeit der Schrift ist an die Störung ihrer Lesbarkeit gebunden: 
Indem die Schrift sichtbar wird, dient sie nicht mehr der Orientierung im Text-
raum. So wird dieser zu einem unwegsamen Terrain mit eingeschränkten Sicht-
verhältnissen – zu einem Gebiet unter Whiteout-Bedingungen. Solange die 
Schrift reibungslos der Informationsübertragung dient, macht sie sich unsichtbar. 
Erst wenn sie nicht mehr als verlässliches Kommunikationsmedium taugt, weil 
ihre Zeichen mehrdeutig sind, wird die Schrift zu einem „Wahrnehmungsmedi-

39 Barthes, Roland: Die Lust am Text, übers. v. Traugott König, Frankfurt/M. 1986, S. 

94.
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um“40, das selbst in Erscheinung tritt. Im Aufzeigen der Schrift als Medium, in 
dem die materielle Präsenz des Schriftkörpers und die Repräsentationsfunktion 
seiner Zeichen interferieren, wird allerdings etwas lesbar, das über den Sinn hi-
nausgeht, den ein störungslos zu rezipierender Text offeriert.41 Indem literarische 
Texte die „sichtbare Unsichtbarkeit“42 der Schrift ausstellen, werden ihre Tech-
niken „hinterfragbar als Imaginationstechniken, als Operatoren von Phantas-
men“.43

Aber auch Texte mit einer unversehrten Oberfläche, wie die hier besproche-
nen Prosatexte, simulieren ‚Wahrnehmungsstörungen‘, die ihre Lesbarkeit eben-
so be- oder sogar verhindern wie äußere Beeinträchtigungen. Schwer lesbar oder 
auch unlesbar werden Texte trotz ihrer unbeschädigten Verfasstheit, da „Autore-
ferentialität, Abweichungen, Überschüsse, Konventionsausbrüche und Mehr-
fachdeterminierungen […] die Möglichkeit einer vollständigen Erfassung […] 
fraglich erscheinen“44 lassen. Die Erzählungen und Romane thematisieren und si-
mulieren ‚Wahrnehmungsstörungen‘, die – dem Whiteout vergleichbar – die 
Wahrnehmung verunsichern, da sie als solche nicht sofort auszumachen sind. 
Dabei übertragen sie Zuschreibungen des territorialen Raumes – das sind sowohl 
materielle Störungen des konkreten Textraumes als auch desorientierende Eigen-
schaften der Textgestalt – auf den metaphorischen Innenraum des Textes und 
produzieren ‚Ausweißungen‘ oder ‚Leerstellen‘ in einem ‚auslassenden‘ und 
‚leeren‘ Erzählen. Die ‚Materialität‘ aber, die dadurch sichtbar wird, ist nicht 
mehr nur das Papierene der Schreibunterlage, sondern eine ebenso textuell er-
schaffene ‚Materialität‘. Die Texte verhandeln den Diskurs um die ‚sichtbare 
Unsichtbarkeit‘ der Schrift metaphorisch und exponieren damit gleichermaßen 
ihre Literalität als auch ihre Literarizität. Die metaphorische Auseinandersetzung 
mit dem territorialen Raum zielt auf zwei unterschiedliche Räume des Textes ab: 
zum einen auf den buchstäblichen Ort der Schrift, um die beim Lektürevorgang 
vergessen gemachte Schrift und deren Grund in Erinnerung zu rufen, und zum 

40 Krämer, Sybille: „Zur Sichtbarkeit der Schrift oder: Die Visualisierung des Unsichtba-

ren in der operativen Schrift. Zehn Thesen“, in: Strätling, Susanne/Witte, Georg (Hg.): 

Die Sichtbarkeit der Schrift, München 2006, S. 75-83, hier: S. 75.

41 Vgl. Strätling, Susanne/Witte, Georg, „Die Sichtbarkeit der Schrift“, in: dies. (Hg.): 

Die Sichtbarkeit der Schrift, München 2006, S. 7-20, hier: S. 7.

42 Ebd., S. 8.

43 Ebd.

44 Groß, Sabine: „Schrift-Bild. Die Zeit des Augen-Blicks“, in: Tholen, Georg Chris-

toph/Scholl, Michael O. (Hg.): Zeit-Zeichen. Aufschübe und Interferenzen zwischen 

Endzeit und Echtzeit, Weinheim 1990, S. 231-246, hier: S. 237, Fn. 18.
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zweiten auf den strukturellen Textraum. Derart lassen sich beispielsweise Bewe-
gungen innerhalb der Narration, wie die Reise in der Kutsche oder die Schiff-
fahrt, analog setzen zur Durchquerung des Textraumes durch den Leser und da-
mit als metatextuelle Reflexion der eigenen räumlichen Bedingungen lesen.




