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Im von Helmut Schmitz herausgegebenen Tagungsband zur internationalen und transkulturellen 

deutschsprachigen Literatur im Zeitalter der globalen Migration wird wiederholt der Wunsch und 

sogar die Forderung nach einer Sprengung des nationalen Rahmens der Literatur und der 

Germanistik laut. Will man sich informieren über die Gründe, weshalb eine solche Aufhebung 

des bürgerlichen, nationalen Literaturbegriffs heutzutage vorteilhaft und angebracht ist, sowie 

auch über die aktuellen Tendenzen innerhalb einer kulturwissenschaftlich und komparatistisch 

ausgerichteten, so genannten ‘interkulturellen’ Germanistik, dann erweist sich dieser Band ohne 

Zweifel als empfehlenswerte Lektüre.  

 

Nach der Einleitung von Helmut Schmitz folgen zwei Kapitel zu historischen Aspekten und 

begrifflichen Problemen der deutschsprachigen ‘interkulturellen’ Literatur. In den drei letzten 

Kapiteln, die nach der Herkunft der Schriftsteller bzw. Künstler eingeteilt sind (türkisch, ost- und 

südeuropäisch, jüdisch), werden in den einzelnen Beiträgen vor allem Fragen der transnationalen 

Identitätskonstruktion und des Orientalismus diskutiert, wobei Werke von Autoren wie Imran 

Ayata, Yadé Kara, Feridun Zaimoğlu, Rafik Schami, Emine Sevgi Özdamar, Wladimer Kaminer, 

Libuše Moníková, Ilija Trojanow, Terézia Mora, Yoko Tawada, Jakob Hessing, Chaim Noll und 

Vladimir Vertlib kritisch analysiert werden. 

 



Bereits der Titel des Tagungsbandes, in dem sich die Adjektive ‘inter-national’ und ‘trans-

kulturell’ nebeneinander finden, reflektiert die Begriffsproblematik. Während das Präfix inter- 

zugunsten von trans- zum Teil verworfen wird, weil ersteres als Fortschreibung einer 

traditionellen Auffassung von Kulturen als homogene, getrennte Einheiten gelesen wird (vgl. 

Aigi Heero), plädiert Christoph Meurer für die Komplementarität von inter- und trans-, da das 

Transkulturelle nicht einfach das Interkulturelle ablöse: Trotz der Globalisierung und 

Transnationalisierung seien die Konstrukte der Nationen weiterhin wirkungsvolle Größen, und es 

ließen sich auch konservative Tendenzen zu einer Restauration nationaler Konzepte aufzeichnen 

(vgl. auch Alexandra Lübcke). In diesem Kontext erscheint es bedauernswert, dass Helmut 

Schmitz in seiner Einleitung zwar im Allgemeinen auf die Schwierigkeiten bei der Suche nach 

angemessenen Begriffen eingeht, sich in Bezug auf die Wahl zwischen inter- oder trans- jedoch 

nicht positioniert und beide ohne Differenzierung verwendet. Auch weitere Konzepte, die im 

Rahmen der ‘inter- oder transkulturellen’ Literaturwissenschaft entweder zunehmend verworfen 

werden (Multikulturalität, two worlds) oder häufig Verwendung finden (Diaspora, Hybridität, 

Dritter Raum, Nomadismus), werden im Band aufgegriffen und kritisch diskutiert (vgl. Volker C. 

Dörr, Sandra Vlasta, Christoph Meurer, Michaela Haberkorn). Wie Volker C. Dörr überzeugend 

argumentiert, stellt in der Anwendung von postkolonialen Begriffen wie ‘Hybridität’ und ‘Dritter 

Raum’ eine Re-Essentialisierung und Verabsolutierung des Hybriden und des Dritten die größte 

Gefahr dar. Eine Nichtbeachtung des relativen und graduellen Charakters dieser Begriffe 

resultiert meines Erachtens in die Fehleinschätzung des Dritten Raums als Utopie, wie sie 

ebenfalls in Heinz Peter Preußers Aufsatz vorzufinden ist. Mit Katrin Molnars Analyse 

literarischer Heimatkonstruktionen im Kontext von jüdischer Diaspora-Literatur enthält der Band 

zudem noch einen interessanten Beitrag zu Studien zu ‘Heimat’, welche in den letzten Jahren im 



Aufschwung begriffen sind und sich Fragen einer Rekonzeptualisierung und Rekonfiguration des 

Heimatbegriffs vor dem Hintergrund der Globalisierung zuwenden.  

 

Der Band spricht sich zwar insgesamt gegen die marginale Position und Stigmatisierung der 

‘interkulturellen’ Literatur und Literaturwissenschaft aus und setzt sich als Ziel, sie im Kontext 

globaler Migration in ihrer Heterogenität zu präsentieren; bei zwei Punkten wird er dieser 

Auffassung und Zielsetzung dennoch nicht ganz gerecht. Eine erste Diskrepanz liegt in der 

Beschränkung auf mit Migration verbundene, deutschsprachige Minderheitenliteraturen. 

Einerseits wird eingeräumt, dass im Grunde jede Literatur ‘interkulturell’ ist und der Begriff des 

‘Interkulturellen’ also zu breit ist, um die Reise-, Kolonial-, Exil- und in diesem Fall die  

Minderheitenliteratur zu umfassen. Andererseits aber ergibt sich aus der Struktur des Bandes, 

dass unter internationaler und transkultureller deutschsprachiger Literatur im Zeitalter globaler 

Migration nur die Minderheitenliteratur und nicht die Literatur derjenigen Schriftsteller 

subsumiert wird, die auf Migration zurückzuführende Phänomene im deutschsprachigen Kontext 

thematisieren ohne über einen Migrationshintergrund zu verfügen. Auf diese Weise wird die 

‘interkulturelle’ Literatur weiterhin als Randphänomen behandelt und stereotypisiert. 

 

Ein zweites Problem sehe ich in Karl Esselborns Ästhetikauffassung in Bezug zur 

‘interkulturellen‘ Literatur, der die  Ausgrenzung außerliterarischer Aspekte (Biographie des 

Autors, sozial-politischer Kontext) als Akt der Reduktion, Abstraktion und Neutralisation auf 

Kosten des politischen Potentials dieser Texte betrachtet. Er nimmt eine höchst zweifelhafte 

Qualifizierung vor, indem er für die ‘interkulturelle’ Literatur − mehr als für eine nicht näher 

spezifizierte ‘andere’ Literatur − aufgrund ihrer politischen und gesellschaftlichen Relevanz eine 



historisch-dokumentarische Lektüre für unerlässlich hält. In seiner Gesamtheit erweist sich der 

Band aber als eine willkommene und lehrreiche Bestandsaufnahme von und Auseinandersetzung 

mit aktuellen Fragen zu ‘inter- oder transkulturellen’ Tendenzen und Phänomenen in der 

deutschsprachigen Literatur vor dem Hintergrund globaler Migration. 
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