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0. Einleitung 
In einem Vortrag zum Thema „European Borderlands: Revolution und Literatur 1989-

2009“ am 10.3. 2009 in der Allianz Stiftung in Berlin äußerte sich Olga Tokarczuk 

neben den Literaten György Dragomán aus Ungarn und Jaroslav Rudiš aus der 

Tschechischen Republik zur Rolle von Literatur für Geschichte und Selbstverständnis 

der osteuropäischen Länder vor dem Fall des Eisernen Vorhangs. Eine der 

wichtigsten Errungenschaften nach 1989 sieht Tokarczuk in der Entpolitisierung der 

osteuropäischen Literatur, die einen Individualisierungsprozess ermöglichte. Erst 

durch den Wegfall der politischen und kulturellen Ideologie, so Tokarczuk, war es 

den Schriftstellern möglich, sich auf das eigene Ich zu berufen und sich in ihrer 

Individualität zu begreifen. 

Dieser Prozess schlägt sich auch in ihren eigenen Büchern nieder: Tokarczuks 

Figuren suchen nach sich selbst und befinden sich gleichzeitig immer auch auf der 

Suche nach der Geschichte und dem kulturellen und politischen Umfeld, das sie 

(ge)prägt (hat).  

„Ich möchte Dinge schildern,“ so Tokarczuk, „die mich und andere Menschen 

unmittelbar beschäftigen. Politischer Diskurs wird erst wichtig, wenn er zeigt, was 

den Einzelnen wahrhaft betrifft (...) Es geht darum, alles durch das eigene Sieb 

laufen zu lassen und zu etwas Eigenem zu machen. So weist es wieder auf das 

Allgemeine zurück: denn wenn man in einem deutschen Haus wohnt, dann wird 

auch die deutsche Geschichte relevant!“ (Mitschrift Vortrag: „European 

Borderlands: Revolution und Literatur 1989- 2009“ am 10.3. 2009 in der Allianz 

Stiftung in Berlin unter der Moderation von Volker Braun) 

Im Fokus auf das Individuelle wird bei Tokarczuk das Allgemeine sichtbar: Die Frage 

nach dem eigenen Selbst weist immer auch auf die Frage nach der Kultur.  

Die Menschen in Olga Tokarczuks Roman „Taghaus - Nachthaus“ sind Bewohner 

eines Grenzortes, in dem sich die Landesgrenze und somit die kulturelle 

Zugehörigkeit im Laufe des letzten Jahrhunderts mehrmals verschoben hat. Der 

Roman schildert mehr als die individuelle Suche der Figuren nach sich selbst und 

ihrer Heimat. In „Taghaus - Nachthaus“ wird gleichzeitig auch auf die Problematik 

von Identität im Allgemeinen verwiesen, die auch für kulturwissenschaftliche Fragen 

bezüglich personaler und kollektiver Identität(en) von Brisanz ist. Was passiert, wenn 

kulturelle Zugehörigkeiten verloren gehen und nationale und gesellschaftliche 
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Gewohnheiten umdefiniert werden? Wie verhalten sich Menschen, wenn 

identitätsstiftende Selbstverständlichkeiten aufgelöst werden?  

Denn die Frage nach dem eigenen Selbst bedeutet immer auch eine Frage nach den 

eigenen Wurzeln und der Kultur. In „Taghaus - Nachthaus“ werden Symbole, 

Narrative und Geschichten erfunden, die die „wahre“ Geschichte des Ortes Nowa 

Ruda und seiner Bewohner ersetzen. Tokarczuk schafft fiktive Räume, die 

stellvertretend für einen materiellen geographischen Ort stehen. So wird das Buch 

selbst zu einer immateriellen Heimat, sowohl für ihre Figuren als auch für den Leser. 

„Wozu sind Wurzeln gut, wenn man sie nicht mitnehmen kann?“  fragte Gertrude 

Stein einmal und verweist auf das moderne Problem der kulturellen Entfremdung, 

Mobilität und Migration in den Zeiten der Postmoderne, das uns alle beschäftigt. 

(Zitiert nach Szczuka 2008: 4)  

„In unserer multikulturellen postmodernen Welt werden wir nicht nur von 

verschiedenen symbolischen Gesetzen bezüglich einer ethnischen, klassen- 

oder geschlechtsspezifischen Zugehörigkeit angerufen. Diese Anrufungen 

erweisen sich auch als höchst ambivalent, wenn nicht gar als inkommensurabel.“ 

(Bhabha 2000: Vorwort)  

Deshalb  

„(...) müssen wir zunehmend mit Hilfe von Denkfiguren, wie ‚Zwischenräume’, 

‚Spalten’, ‚Spaltungen’ oder ‚Doppelungen’ operieren, um die Frage der 

kulturellen Differenz als produktive Desorientierung und nicht als Festschreibung 

einer vereinnehmbaren Andersartigkeit zu verhandeln.“ (Bhabha 2000: Vorwort)  

Die kulturellen Differenzen können den Ausgangspunkt für die Herausbildung 

kultureller Identitäten bilden, die postmoderne Ambivalenzen und Entfremdungen 

nicht als schmerzhaft oder beängstigend empfinden, sondern darin eine produktive 

Kraft für das eigene Selbstverständnis erkennen. Olga Tokarczuks Roman „Taghaus 

- Nachthaus“ ist ein Beispiel einer solchen auf Ambivalenz fußenden postmodernen 

Identitätskonstruktion. In ihm wird die Frage nach Identität sowohl inhaltlich als auch 

formal thematisiert. Immer wieder wird der Leser gezwungen, aktiv am 

Selbstfindungsprozess der Figuren mitzuwirken, da sich die literarischen Figuren als 

inkohärent und unzuverlässig präsentieren. So wird auf allgemeine Identitätskonflikte 

verwiesen: Es deutet sich an, dass Identität nur in Form ständiger Neukonstruktion 

denk- und erfahrbar wird. Dies wird auch durch die formale Struktur des Textes 

unterstützt, der sich zwar als Roman auszeichnet, dennoch aber eine Sammlung 
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einzelner Fragmente darstellt, die der Leser immer wieder selbst in einen 

Sinnzusammenhang stellen muss.  

Die Identität der Figuren und des Textes wird im Leseprozess erst erschaffen: Durch 

gegenseitiges Erzählen eigener und fremder Geschichten erfinden sich die Figuren 

des Romans selbst und zeigen auf, dass der Prozess der Selbstfindung immer auch 

eine Selbsterfindung bedeutet. Wie sich diese Identitätskonstruktion im Einzelnen 

vollzieht, soll in der vorliegenden Arbeit genauer durchleuchtet werden.  

 

1. Der Roman 
1.1 Die Autorin Olga Tokarczuk 
Olga Tokarczuk wurde am 29. Januar 1962 in Sulechów bei Zielona Góra in Polen 

geboren. Vor ihrer Karriere als Schriftstellerin studierte sie von 1980 bis 1985 

Psychologie an der Universität Warschau, wo sie sich insbesondere mit der 

Analytischen Psychoanalyse Carl Gustav Jungs auseinandersetzte, dessen Theorien 

ihr literarisches Schaffen bis heute stark beeinflussen. Seit 1998 lebt Tokarczuk in 

einem kleinen Dorf bei Nowa Ruda, von wo aus sie mehrere Jahre ihren eigenen 

Verlag Ruta führte. Ihr Debütroman „Podróż ludzi księgi“ („Die Reise der 

Buchmenschen“), eine Parabel über die Suche zweier Liebender nach dem 

"Geheimnis des Buches" (eine Metapher für die Bedeutung des Lebens), erschien 

1993 und bescherte der Autorin sofortige Popularität bei Lesern und Kritikern. Heute 

ist Tokarczuk Trägerin zahlreicher Literaturpreise inner- und außerhalb Polens: So 

wurde sie 2002 mit dem Brücke-Berlin-Preis ausgezeichnet, seit 1997 gewann sie 

viermal den Nike-Literaturpreis und  erhielt 2008 zusammen mit Ingo Schulze den 

Samuel-Bogumil-Linde-Preis. Im März 2009 erschien ihr Roman „Unrast“ bei 

Schöffling & Co. 

 

1.2 „Taghaus – Nachthaus“ von Olga Tokarczuk als postmoderner 

Roman 
Olga Tokarczuks Prosa gilt als postmoderne Literatur mit Hinwendung zum 

„magischen Realismus“. (vgl. hierzu: Lütvogt 2004: 13) Unter postmoderner Literatur 

wird ein „grundsätzlicher Pluralismus von Sprachen, Modellen und 

Verfahrensweisen“ (Welsch: 1994: 10) verstanden, in dem Tradition und 

Erzählweisen sowohl in Bezug auf die lineare Erzählstruktur wie auch die 
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Zeitkontinuität und die eindeutige Erzählperspektive aufgelöst bzw. erweitert werden. 

Olga T. löst sich in „Taghaus - Nachthaus“ von der Form des klassischen Romans 

und präsentiert eine Sammlung unterschiedlicher literarischer Gattungsformen 

(Texte, Skizzen und Essays, Rezepte und Traumschilderungen) und 

Handlungssegmente, die scheinbar wahllos nebeneinander stehen, sich aber in 

vielerlei Hinsicht aufeinander beziehen und zu einer Gesamtkomposition 

zusammenfügen. 

 Jaroslaw Klejnocki vergleicht die Struktur des Romans mit einer Halskette, an der 

die Einzelteile, in denen es um Ereignisse, Episoden aus unterschiedlichen Zeiten 

geht, wie Perlen an einer Schnur aufgereiht werden. (Lütvogt 2004: 13). Den 

(Leit-)Faden der Kette bilden statt eines zeitlichen plots wiederkehrende Motive, die 

das Geschehen ordnen: Diese paradigmatischen und die Handlung bestimmenden 

wiederkehrenden Motive sind zum einen der Ort der Handlung und zweitens eine 

immer wiederkehrende Symbolik. Außerdem kann sich der aufmerksame Leser von 

intratextuellen Bezügen leiten lassen, denn die Fragmente, die auf der Ebene der 

histoire in unterschiedlichen Zeiten angesiedelt sind, nehmen aufeinander Bezug 

und/oder ergänzen einander. So ergeben sich sinnhafte innere Verbindungen 

zwischen disparaten Textfragmenten, die dem Leser helfen, sich ein Gesamtbild zu 

re-konstruieren.1 Neben der Auflösung der gattungspezifischen klassischen 

Erzählweise des Romans wird auch das literarische Verfahren von Erzählinstanz und 

Erzählperspektive gebrochen. Solche Brüche vollziehen sich entweder von 

Geschichte zu Geschichte oder innerhalb einer Erzählung (bzw. eines Fragments), in 

dem die Erzählerin von auktorialer zu personaler Erzählperspektive hin und her 

wechselt und/oder durch Elemente erlebter Rede unterbrochen wird.2 Der 

Perspektivenwechsel und ein Pluralismus in den Erzählerstimmen auf mehreren 

Ebenen erschwert eine Identifikation des Lesers mit den Figuren und zwingt ihn 

immer wieder von neuem, sich den Figuren anzunähern. Gleichzeitig ist eine Distanz 

zwischen Figur und Leser unüberwindbar. Verstärkt wird dies durch die Kürze der 

Episoden und durch häufige  Außenperspektiven, die nur wenig vom Innen- und 

                                            
1 So entdecken die Protagonistin Marta und das lyrische Ich auf einem Ausflug z.B. das Votivbild einer 
Heiligen, deren Vita als Fragmente im Folgenden als autobiographischer Text in den Fließtext 
eingebunden wird. Neben der Biographie der Heiligen wird auch die ihres Autobiographen Paschalis 
geschildert, wobei sich die Schilderungen abwechseln und sich die Lebensereignisse der Figuren 
miteinander vermischen.  
2 Vgl. Tokarczuk 1999: 13 ff. 



 

Fokus Osteuropa – Band 1 

 

 7

Gefühlsleben der Figuren schildern. Die vom Leser empfundene Fremdheit weist auf 

das Thema des Romans hin: So wie dem Leser die Personen in gewisser Weise 

fremd bleiben, stehen sich die Personen auch im Roman selbst unbekannt 

gegenüber und befinden sich in einem Prozess der ständigen Annäherung an sich 

selbst.  

Die Geschichte(n) in „Taghaus – Nachthaus“ spiegeln nicht nur die reale Wirklichkeit 

wieder, sondern verdichten das Geschehen mit Schilderungen der Alltagswelt 

ebenso wie mit Mythen, Legenden und Fabeln und bereichern es mit Symbolen aus 

der Tiefenpsychologie Carl G. Jungs.3  

Dabei wird die „Fiktionalität“ entweder offen gezeigt und kann von der „realistischen“ 

Handlung abgegrenzt werden (z.B. bei Traumschilderungen), oder aber sie geht 

nahtlos in diese über und kann die Handlung durch magische Begebenheiten 

beeinflussen (z.B. die Transformation eines Volksschullehrers in einen Werwolf). An 

wieder anderen Stellen kann nur der geschulte und mit der Lokalgeschichte vertraute 

Leser die Unterscheidung zwischen Alltagswelt, historischer Quelle und fiktiver 

(Zu-)Dichtung leisten (vgl. z.B. die Schilderungen des Ortes Pietno).  

Es entsteht eine mythologische Tiefendimension von Wirklichkeit als einer "dritten 

Realität.“ Eine solche „dritte Ebene“ als Verschmelzung zwischen realer Wirklichkeit 

(greifbar, sichtbar, rational) und magischer Realität (Halluzinationen, Träume) stellt 

„Taghaus - Nachthaus“ in eine Reihe mit Vertretern des „magischen Realismus“. 

 

1.3 Der Inhalt des Romans  
„Taghaus - Nachthaus“ ist zunächst die Geschichte eines Grenzortes. Im kleinen 

polnischen Bergdorf Nowa Ruda an der tschechischen Grenze leben die Ich-

Erzählerin und ihre alte Nachbarin, eine Perückenmacherin, die voller Geschichten 

steckt. In diesen Geschichten verweben sich Fiktion und Wirklichkeit, Vergangenheit 

und Gegenwart des kleinen Ortes mit den Biographien seiner Bewohner. 

Verschiedene Einzelbegebenheiten verdichten sich von Geschichte zu Geschichte  

thematisch zu einer Gesamterzählung, die sich zunehmend  zum Thema des 

                                            
3 Auch dieses Motiv zeigt die Hinwendung des Romans zur Postmoderne: Anders als die 
rationalisierende und analytische Moderne werden in postmodernen Literaturformen häufig auch 
mythologische und fiktive Motive verarbeitet und mit der „empirisch erfahrbaren Wirklichkeit“ 
vermischt. 
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Romans entwickelt: Was ist Identität, wie entsteht sie, wie kann das Ich das eigene 

Selbst finden, erleben und erkennen? 

Das Thema wird anhand von Einzelschicksalen und Begegnungen exemplarisch und 

symbolisch umschrieben; so führt z.B. eine kleine Liebesgeschichte in das große 

Menschheitsthema ein: Einer Angestellten der Genossenschaftsbank in Nowa Ruda, 

Krystyna, erscheint im Traum ein Mann, der ihr seine Liebe gesteht. Krystinas Suche 

nach diesem erträumten Verehrer Amos führt sie in eine fremde Stadt zu einem 

Mann namens A. Mos, wobei ihre Suche sie weniger ihrem Verehrer als vielmehr 

sich selbst und ihren Träumen und Bedürfnissen nahe bringt.  

Oder aber die Geschichte der Heiligen Kümmernis und ihres Biographen Paschalis: 

Der Mönch, den die Sehnsucht treibt, eine Frau zu sein, findet sich selbst in der 

Erforschung der Biographie der zwischengeschlechtlichen Heiligen, der Jesus sein 

Gesicht geschenkt hat.  

Ähnlich auch die Beschreibung eines Volksschullehrers aus Nowa Ruda, der im 2. 

Weltkrieg Menschenfleisch gegessen hat und nach dem Krieg zu einem Werwolf 

mutiert und sich so gezwungen sieht, sich mit dem eigenen Menschsein und seinen 

Trieben auseinanderzusetzen. 

Neben den fantastischen Geschichten gibt es aber auch solche, die gleich oder 

ähnlich an vielen anderen polnischen Orten geschehen sein könnten und die das 

Schicksal hunderter von Menschen während und nach dem 2. Weltkrieg 

beschreiben: Sie schildern Vertreibung und Plünderung und die Suche nach einer 

Heimat und einem Zuhause. Auch hier deutet sich das Thema des „Bei-sich-

Zuhause-Seins“ indirekt an: In Nowa Ruda haben sich während und nach dem Krieg 

immer wieder die Landesgrenzen verschoben und nationale Selbstverständlichkeiten 

sowie kulturelle Zugehörigkeiten wurden in Frage gestellt. Die Bewohner an der 

Grenze sind wiederholt gezwungen, sich ihrer eigenen Identität bewusst zu werden 

und außerhalb von nationalen Kriterien neue identitätsstiftende Orientierungen und 

Sicherheiten zu finden: Diese Auseinandersetzung erfolgt in „Taghaus - Nachthaus“ 

durch das Erzählen selbst. All diese Geschichten schildern das Gefühl des 

„Dazwischen“: Zwischen Eigenem und Fremdem, Zugehörigkeit und Abgrenzung, 

Realität und Erfindung, Traum, Fiktion und Realität. Und immer sind diese 

Geschichten mehr als nur exemplarische Blicke auf die Bewohner einer realen 

Dorfgemeinschaft, im lesenden Nacherleben regen sie auch den Leser an, sich auf 
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die Suche nach sich selbst zu machen und geben ihm dabei zahlreiche Anregungen 

und Inspirationen.  

 

2. Identität 
2.1 Identität: Allgemeine Begriffsdefinition  
Sowohl in seiner psychologischen als auch in seiner sozialwissenschaftlichen 

Verwendung bleibt der Identitätsbegriff in seiner Bedeutung unscharf und ist in seiner 

Definition nicht ohne kritischen Bedacht zu verwenden.  

Etymolgisch verweist „Identität“ auf den Ausdruck „etwas ist identisch mit...“ und wird 

im Philosophischen Wörterbuch wie folgt als „Selbigkeit“ und „Einerleiheit“ 

umschrieben:  

„Trotz der Verschiedenheit der Bezeichnung durch „A“ und „B“ ist das damit 

Bezeichnete nichts Verschiedenes, weshalb die Vervielfältigung und die 

Unterschiedenheit der Glieder der Identitätsbeziehung allein im Denken gründet. 

In weiterer philosophischer Analyse wird die Identität in Abhebung von Differenz 

aufgefasst und als Möglichkeitsbedingung des Unterschiedenen und Vielfältigen 

gesehen.“ (Ritter, Joachim /Gründer, Karlfried 1976:144)  

Zwei Dinge sind demnach identisch, wenn sie sich nicht voneinander unterscheiden 

bzw. wenn sie für sich selbst stehen bzw. mit sich selbst zusammen fallen.  

 

2.2 Identität im Spiegel von Kultur - und Sozialwissenschaften 
2.2.1  Kriterien von Identität: Kohärenz und Konsistenz 

Bereits der erste Punkt verweist auf eine Schwierigkeit bezüglich Identität im Sinne 

eines Zustandes von „mit sich selbst identisch sein“ hin: Im Laufe seines Lebens ist 

der Mensch dynamischen Lebensprozessen unterworfen, die sein Bewusstsein 

seiner selbst und seine Identität verändern und immer wieder neu formen, sodass er 

sich immer wieder von neuem fragen muss: Bin ich noch der, der ich seither war? 

Der Mensch muß, um zu einem Bewusstsein über sich selbst kommen zu können, 

eine Kohärenz und Kontinuität seiner Identität voraussetzen. Identität bedeutet 

demnach immer einen Doppelprozess: Zum einen muss sich der Mensch im 

gegenwärtigen Moment definieren, zum anderen geht es darum, die verschiedenen 

Identitäten zu einem Ganzen zusammenzubringen, um das Bewusstsein einer 

zusammenhängenden und widerspruchsfreien Gesamtpersönlichkeit zu erlangen. So 
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muss der Mensch eine Kohärenz und Kontinuität seiner selbst ideell voraussetzen, 

um eine solche überhaupt erst generieren zu können. 

 

2.2.2 Identität als Ergebnis komplexer Ein- und Ausgrenzungsprozesse 

Identität bedeutet immer auch Identifikation: Eigene, das Individuum auszeichnende 

Eigenschaften werden meist über Ein- und Abgrenzungsprozesse zu einem Außen 

erfahrbar: „Die Identität eines Phänomens festzustellen, bedeutet dessen Differenz 

zu einem anderen Phänomen zu bezeichnen.“ (Wagner 1999: 56) So ist das eine 

Phänomen das, was das andere nicht ist. Solche Zuordnungen über Opposition 

stellen die Basis für „Ein- und Ausgrenzungsprozesse“ dar. Diese Ein- und 

Ausgrenzungsprozesse über Identifikation mit und Abgrenzung zu einem Außen 

vollziehen sich sowohl auf einer „personalen“ als auch auf einer „kollektiven“ Ebene: 

Einerseits bedeutet Identität immer eine Abgrenzung zu anderen, denn in der 

Differenz zeigt sich die Individualität, also die ihn allein auszeichnenden Merkmale 

eines Menschen, die ihn von allen anderen unterscheiden. Gleichzeitig ist das 

Individuum immer eingebettet in ein soziales Gefüge, dem es sich durch 

Identifikation, also durch „Gleichheit“ verbunden fühlt und dessen Identität es teilt:  

„Mit ‚sozialer’ oder ‚kollektiver Identität’ hingegen werden ‚Identifizierungen’ von 

Menschen untereinander benannt, also eine Vorstellung von Gleichheit oder 

Gleichartigkeit mit anderen. Ein Bewusstsein von Gleichheit innerhalb einer 

Gruppe schließt die Vorstellung ein, sich von Nichtangehörigen dieser Gruppe zu 

unterscheiden. Dieses Phänomen wird gegenwärtig als Abgrenzung des Eigenen 

vom Fremden, von anderen diskutiert und problematisiert.“ (Ebd.: 45)  

Ein solches Kollektiv wirkt immer auch unmittelbar in das individuelle 

Selbstverständnis (also die personale Identität) eines Individuums ein und beeinflusst 

das eigene Bild von seiner Person (Selbstzuschreibung bzw. Selbstkonzept), durch 

Charakterisierungen bzw. Zuschreibungen von außen (Fremdzuschreibungen).  

 

2.2.3 Identität als dynamische Beziehungsstruktur 

Nicht selten wird „Identität“ als vorgeblich eindeutiger Begriff verwendet. Dennoch 

wird eine begriffliche Definition seiner Doppelbedeutung nicht gerecht; so wird die 

Identität einer Sache und eines Menschen immer nur in Beziehung zu etwas 

Gleichartigem anderen erfahrbar: Nur in der Differenz zu seinem Gegenüber wird 
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sich der Mensch seiner Individualität bewusst und kann ein Bewusstsein seiner 

selbst ausbilden.  

Fruchtbarer wird der Begriff, wenn man ihn selbst als eine „besondere 

Beziehungsstruktur“  beschreibt. So kann Identität als Möglichkeitsraum verstanden 

werden, in dem Beziehungen zum Ausdruck kommen: nämlich die wechselseitige 

Beeinflussung zwischen dem Sich-Selbst-Gleichsein des Einzelnen und der 

dauerhaften interpersonellen Teilhabe an „bestimmten gruppenspezifischen 

Charakterzügen“ (Erikson 1998: 124) sowie dem Sich-Selbst-Gleichsein im 

intrapersonellen Kontakt mit sich selbst durch dynamische Veränderungsprozesse 

hindurch. 

Identität hat, da sie ständigen Wandlungsprozessen unterliegt, an sich eine 

dynamische Struktur. So kann sie niemals als Entität oder Zustand festgeschrieben, 

sondern immer nur in ihrer Bewegung beschrieben und erfahren werden. Dennoch 

muss ein Individuum eine stabile Identität setzen, um sich als handlungsfähiges und 

autonomes Subjekt erfahren und mit anderen Menschen in Interaktion treten zu 

können. Es entwickelt also eine Idee seiner selbst, mit der es sich im sozialen 

Umfeld definiert und seine Rolle im sozialen Gefüge findet.  

 Hier helfen ihm Klassifikationsschemata nach binären Oppositionen: Einheit und 

Differenz, Identifikation und Ausgrenzung. Diese Identitätsschemata, nach denen die 

Ein- und Ausgrenzungsprozesse strukturiert werden, stehen dem 

Identitätsfindungsprozess konstitutiv voran – ein Individuum entwickelt also eine Idee 

seiner Selbst, um sein Selbst im Kontakt immer wieder neu überprüfen und 

verändern zu können. Um sich mit sich selbst identifizieren zu können, müssen also 

Kohärenz und Kontinuität sowie Identifikationskriterien vorausgesetzt werden, um die 

eigene Identität konstruieren zu können.  

 

2.3  Identitätskonstruktion im Roman: 
Die Komplexität der Identitätssuche bildet den Ausgangspunkt aller Romane und 

Geschichten Olga Tokarczuks. Exemplarisch soll hier anhand von „Taghaus - 

Nachthaus“ auf die Themen und Überlegungen in Bezug auf Identität und Literatur 

eingegangen werden.  

Dabei wird die selbstreferenzielle Funktion des Romans deutlich: Der Text bleibt in 

seiner Struktur inkohärent und fragmentarisch. Der Leser ist also immer aktiv in den 
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Prozess der Identitätsbildung sowohl des Romans und seiner Handlung als auch in 

die unmittelbaren Suche nach der Identität der Figuren miteinbezogen. Dem Roman 

steht dabei in Form einer „Ich-Erzählerin“ eine Protagonistin voran, an der 

exemplarisch allgemeine Fragen bezüglich Identität und Verortung verhandelt 

werden. 

 

2.3.1 Die Erzählerin: ein „Ich ohne Ich“ 

Die Erzählerin bildet dabei die einzige richtungsweisende Instanz, welche in sich 

aber unzuverlässig ist, da sie ihrer eigenen Identität nicht traut - bereits auf der 

ersten Seite erkennt das „Ich“ das Problem, dass die eigene Person sich als 

unbekannt und ihrer Form und Struktur nach als unsicher erweist: Das Ich des 

Romans charakterisiert sich selbst als einen abstrakten „Blick“: „In der ersten Nacht 

hatte ich einen reglosen Traum. In meinem Traum bin ich nichts als ein Blick, ein 

reines Schauen, ohne Körper, ohne Namen.“ (Tokarczuk 1999: 7) Das literarische 

Ich, welches als Erzählerin charakterisiert wird, beschreibt sich selbst als ein „Ich“ 

ohne „Ich:“ „Ich sehe also das Tal, in dem das Haus steht. Es steht mitten in dem Tal, 

aber es ist weder mein Haus noch mein Tal, mir gehört gar nichts, denn ich selbst 

gehöre mir nicht, so etwas wie ein Ich existiert überhaupt nicht“ (Ebd., Hervorhebung 

L.v.G.)  

Die Erzählerin spricht sich selbst ihre Individualität ab: Während des gesamten 

Romans erfährt der Leser weder ihren Namen, noch Einzelheiten über Aussehen, 

Alter oder eine spezifische Biographie. Aufgrund fehlender Informationen kann sich 

der Leser kaum mit der Erzählerin identifizieren – sein Augenmerk wird von der 

Persönlichkeit weg auf die Funktion eines literarischen Ichs gelenkt, nämlich den 

Leser durch das Geschehen zu führen, wobei das „Ich“ als Personifizierung der 

Erzählperspektive erscheint. 

Dennoch kämpft das „Ich“ um Individualität und Persönlichkeit4:  

                                            
4 „Unvermittelt kam mir ein seltsamer, mächtiger Gedanke: Dass wir unser Menschsein Vergessen 
und Unachtsamkeit zu verdanken haben. Dass wir in Wirklichkeit, in der einzigen wahrhaftigen 
Wirklichkeit, Wesen sind, die sich in einer gewaltigen kosmischen Schlacht befinden, die vielleicht 
schon seit Jahrhunderten währt und von der niemand weiß, ob sie irgendwann einmal zu Ende gehen 
wird.... (Das) Vergessen ist ein Teil des Krieges, es gehört zu den Waffen der anderen Seite, die mich 
so schwer getroffen haben, dass ich verletzt bin und blute und eine Zeitlang aus dem Verkehr 
gezogen bin (...)“ (Tokarczuk 1999: 83)  
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„(Ich) weiß (...) nicht, wie stark oder schwach ich bin, ich kenne mich selbst nicht, 

ich erinnere mich an nichts, deshalb wag ich nicht einmal, in mir diese Stärke 

oder Schwäche zu suchen. Das ist ein sonderbares Gefühl, tief im Inneren, 

irgendwo ganz unten jemand anderes zu sein, als man immer gedacht hat. Aber 

das bewirkt keine Unruhe, nur Erleichterung. Eine Erschöpfung, die bisher jeden 

Augenblick des Lebens gegenwärtig war legt sich.“ (Tokarczuk 1999: 83, 

Hervorhebung L.v.G)  

Denn auch wenn der Erzählerin bewusst ist, „dass es so was wie ein Ich nicht gibt“ 

(Tokarczuk 1999: 7), empfindet sie es als „ein sonderbares Gefühl, tief im Inneren, 

irgendwo ganz unten jemand anderes zu sein, als man immer gedacht hat“ 

(Tokarczuk 1999: 83) und zeigt auf, dass dennoch ein Selbstbild existiert, wenn 

dieses auch als schmerzhaft entfremdet wahrgenommen wird. So manifestiert sich in 

der Person der Erzählerin der Widerspruch zwischen der Erkenntnis, dass eine 

Konsistenz in der Identität unerreichbar bleibt und der Notwendigkeit, eben eine 

solche zu haben, um sich selbst als eine Person definieren zu können. Symbolisch 

wird anhand des „Ichs“ ohne „Ich“ darauf verwiesen, dass auch eine literarische 

Person erst als eine solche zu existieren beginnt, wenn sie Individualität und 

Kohärenz für sich beansprucht.  

 

2.3.2 Die vergebliche Suche nach Sicherheit in Raum und Zeit 

Ein Versuch sich selbst als (literarische) Figur zu erschaffen, liegt in der Rückschau 

in die Vergangenheit und verweist auf eine Analogie:  

„Ich bin (...) in einem Schloß geboren (...) Wahrscheinlich habe ich es einmal aus 

Versehen wirklich gegessen, denn jetzt steckt es in mir drin, ein mehrstöckiges 

Gebäude mitten in mir. Seine Form ist allerdings weder beständig noch 

berechenbar, denn das Schloß ist lebendig. Es verändert sich in mir. Wir 

bewohnen einander. Ich bin in ihm, und es ist in mir, manchmal fühle ich mich 

wie ein Gast darin, manchmal als Besitzerin. Nacht tritt das Schloß deutlicher 

hervor, es leuchtet grünlich durch die Dunkelheit. Im Sonnenlicht ist es zu grell, 

deshalb bleibt das Schloß tagsüber unsichtbar, aber ich fühle es in mir (...)“ 

(Tokarczuk 1999: 219, Hervorhebung L.v.G.)  

„(...) Man kann sich hier verirren, der Dachboden ist so groß, daß sich niemand dort 

auskennt (....)“ (Tokarczuk 1999: 221) „(und es) zu entdecken ist ebenso aufregend 

wie gefährlich, denn man kann sich verirren und den Rückweg nicht mehr finden“ 

(Tokarczuk 1999: 219) 
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Da das eigene Haus für das „Ich“ unbekannt und unheimlich ist, macht sich das 

literarische Ich auf eine Entdeckungsreise in das eigene Innere, um eine Art 

Gebäudeplan erstellen, sich also seiner  Identität bewusst werden zu können. 

Dennoch weiß es um die Problematik der Kontinuität eines solchen Plans, denn das 

„(Gebäude/ Schloß) ist lebendig, es verändert sich in mir.5“  (Tokarczuk 1999: 218) 

Neben der Problematik um die Kohärenz der eigenen Person deutet sich an dieser 

Stelle die Schwierigkeit an, sich selbst in der Zeitlichkeit zu definieren. 

Das Symbol des Hauses ist eine immer wiederkehrende Metapher für das 

gespaltene Innere des Menschen:  

„Ich sagte zu Marta, wir hätten zwei Häuser, ein konkretes Haus, das in Zeit und 

Raum steht, und ein zweites, unfertiges, das keine Adresse hat und keine 

Aussicht, in architektonischen Plänen verewigt zu werden. Und wir leben in 

beiden Häusern gleichzeitig.“ (Tokarczuk 1999: 221f.)  

Wie kann ein Gebäudeplan des eigenen Hauses erstellt und die eigene Identität 

erfahrbar werden? 

Und welche Perspektive nimmt das „Ich“ ein, um das eigene „Ich“ beschreiben zu 

können, wenn sich dieses ständig verändert? 

 

2.3.3 Eigenes und Fremdes 

Bevor auf die komplexe Wechselwirkung zwischen Eigen- und Fremdanteilen und 

Eigen- und Fremdperspektiven auf das eigene Ich eingegangen wird, soll ein kurzer 

Abriss über „Eigenes“ und „Fremdes“ vorangestellt werden, welcher ermöglicht, die 

Phänomene auf das Innere des Menschen anzuwenden und in Bezug auf Identität zu 

diskutieren.  

                                            
5 Bereits hier sei angemerkt, dass das Bewusstsein über einen solchen Gebäudeplan immer wieder in 
Frage gestellt wird: Nur manchmal kann die Erzählerin die Suche innerhalb des Hauses selbst 
bestimmen und steuern – oft aber fühlt sie sich nicht als „Besitzerin“ im eigenen Inneren sondern nur 
als Besucherin, die Gefahr läuft, sich zu verirren, da sie mit den Örtlichkeiten nicht vertraut ist und sich 
immer wider neu orientieren en muss.  
Diese Angst vor dem Verirren im eigenen selbst weist auf den Anteil des psychischen Unbewussten. 
Die Tiefenpsychologie geht davon aus, dass unbewusste psychische Prozesse das menschliche 
Handeln, Denken und Fühlen entscheidend beeinflussen und einen wichtigen Anteil an der 
Persönlichkeit eines Menschen inne hat. Nach Freud ist das Unbewusste des erwachsenen 
Menschen ein System, das vor allem aus verdrängten oder abgewehrten Bewusstseinsinhalten 
besteht. Das Unbewusste beinhaltet psychische Vorstellungsrepräsentationen, die nicht direkt 
bewusst gemacht werden können. Obwohl sie Teil der Persönlichkeit eines Menschen sind, werden 
sie, da sie unbekannt sind oft als Angst einflößend empfunden, da das Bewusstsein sie nicht 
klassifizieren kann.  
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Das Fremde bzw. der Fremde sind seit jeher bedrohlich für das Selbst und den zu 

schützenden privaten Bereich des „Eigenen“ empfunden worden. In „Moderne und 

Ambivalenz“ beschreibt auch Zygmunt Baumann das bedrohlich Befremdliche im 

Phänomen des Fremden: „Es gibt Freunde und Feinde. Und es gibt Fremde.“ Freund 

und Feind stehen sich dabei als binäre Gegensätze gegenüber und definieren sich 

gegenseitig über ihre Differenz: „Freunde werden durch die Praxis der Kooperation 

reproduziert, Feinde durch Kampf.“ (Bauman 1992: 24)  Bei allen Gegensätzen 

zwischen beiden oder – eher –  wegen dieser, bestehen zwischen beiden Polen auch 

Beziehungen. Nach Simmel ermöglicht diese ordnende Struktur von Gegensätzen 

Wissen und Handeln (Interaktion) – Feinde und Freunde bilden also die Pole, in 

denen Vergesellschaftung möglich ist, da durch sie Unterscheidungen getroffen 

werden können und damit erst Interaktion über Selbst- und Fremdverortungen 

möglich wird. (Bauman 1992: 24). Der Fremde entzieht sich solchen (Zu-)Ordnungen, da 

er sowohl Freund als auch Feind gleichzeitig sein kann: So kann der Fremde 

physisch nah sein, indem er unter uns lebt und bleibt dennoch psychisch auf Distanz. 

„Fremde bedeuten das Fehlen von Klarheit“, erklärt Bauman, „man kann nicht sicher 

sein, was sie tun werden, wie sie auf die eigenen Handlungen reagieren würden; 

man kann nicht sagen, ob sie Freunde oder Feinde sind – und daher kann man nicht 

umhin, sie mit Argwohn zu betrachten.“ (Bauman  1992: 39). Der Fremde ist nicht nur 

unklassifiziert weil unbekannt, sondern bleibt unklassifizierbar (vgl. ebd.). Die 

Uneindeutigkeit des Fremden stiftet Verwirrung und Angst, weil er die bestehenden 

sozialen Ordnungen vor Verständnisprobleme stellt und ständige Prozesse von  

Neuverortung verlangt, wobei diese unbefriedigend bleiben müssen. Erfahrungen 

von Fremdheit bleiben immer ambivalent; sie verunsichern und haben allenfalls die 

Gewissheit zur Folge, dass Sicherheit über eindeutige Ordnung ebenso unerreichbar 

bleibt wie endgültige (Zu-)Ordnungen nach dem Schema binärer und bewertender 

Oppositionen (wie z.B. Eigen- und Fremdanteil).  

In ihrem Buch „Fremde sind wir uns selbst“ untersucht die Psychoanalytikerin, 

Literaturtheoretikerin und Philosophin Julia Kristeva das sozialanthropologische 

Phänomen der Fremdheit auf der individuellen psychologischen Ebene des 

einzelnen Menschen und zeigt in Anlehnung an Sigmund Freud, dass der/das 

„Fremde“ und das „Eigene“ nicht zwei divergierende Pole sind, sondern sich in der 

menschlichen Psyche schon immer überlagern: „So ist ‚das Andere’ nie außerhalb 
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oder jenseits von uns verortet (...), sondern (nimmt) seine Stelle (...) innerhalb eines 

jeden kulturellen Systems (...)“ (Bhabha 2000: Vorwort) und in uns selbst ein: „Auf 

befremdliche Weise ist der Fremde in uns selbst. Er ist die verborgene Seite unserer 

Identität.“ (Kristeva 1990: 11) 

Hier ist die Ambivalenz bzw. die Überlagerung zwischen Fremd- und Selbstanteilen, 

die das Spiegelstadium beschreiben, bereits angedeutet. Fremdheitserfahrung(en) in 

Bezug auf die eigene Identität bedeuten demnach immer das Gefühl einer Spaltung 

von sich eigentlich überlagernden Bereichen. Kristeva erinnert dabei an die 

Untersuchungen Sigmund Freuds, der sich über die Wahrnehmung des Fremden an 

dieses annähert. Freud beschreibt, dass das Fremde sich meist im „Unheimlichen“ 

präsentiert. Fremde unerklärliche Situationen werden als unheimlich empfunden (vgl. 

auch Bauman: Angst durch Fremdheit) und müssen, um das eigene Vertraute zu 

schützen, umgangen oder beherrscht werden. In seinem Essay „Über das 

Unheimliche“ führt Freud etymologisch das Wort „unheimlich“ auf den Stamm „Heim“ 

zurück, also auf das Symbol alles Vertrauten, Eigenen und zeigt so, dass das 

Fremde und Unheimliche immer auch im Vertrauten und Eigenen beheimatet ist.  

(Vgl. Freud 1986: 229-268) 

An Hand einer Auflistung von Personen, Dingen, Sinneseindrücken, Erlebnissen und 

Situationen, die gemeinhin ein Gefühl des Unheimlichen wecken, zeigt er auf, dass 

„das Unheimliche (...) das ehemals Heimische, Altvertraute (ist), es ist das ‚Heimliche 

– heimische’, das eine ‚Verdrängung erfahren hat, und aus ihr wiedergekehrt ist’“ 

(ebd.). Freud zufolge ist das Unheimliche das einst Vertraute (der infantile Wunsch, 

das naive, kindliche Weltbild etc.), das verdrängt wurde und sich unbewusst 

verborgen hielt und im unheimlichen Erlebnis in entfremdeter (und deshalb 

unbekannter und beängstigender) Form wiederkehrt. Der Mensch kann diese 

Unterscheidung zwischen Vertrautem und Fremdem aber nicht mehr treffen, da das 

Unbewusste das Vertraute in Fremdes transformiert hat und dem Bewusstsein in 

beängstigend neuer Form präsentiert. 

 

2.3.4 Spaltungen des Subjekts (Spiegelfunktion) 

In einer Kindheitserinnerung  geht  die Erzählerin auf die Schwierigkeit ein, eine 

Perspektive einzunehmen, die es ermöglicht, sich selbst zu beschreiben und zu 

erfahren:  
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In einem Fotoportrait als Kind sieht sich die Ich Erzählerin „zum ersten Mal (...) 

selbst“; der Fotoapparat bewirkt, dass  

„ich zum ersten Mal im Leben, noch unbeholfen, unsicher und schwankend, 

außerhalb von mir stand und mich mit den Augen dieses Objektivs betrachtete, 

mit einem irgendwie anderen Blick, der nicht ganz mein eigener war, der kalt, 

distanziert und gleichgültig wirkte und später ebenso ungerührt die Bewegungen 

meiner Hand, das Zittern meiner Lieder, die Stickigkeit des Zimmers  und die 

Gedanken – alle, auch die nicht zu Ende gedachten, unwichtigen – registrierte. 

Dieser Blick, der Ort außerhalb meiner Selbst, von dem aus ich blickte, würde 

von da an immer häufiger auftreten, um schließlich mich selbst zu verändern, 

denn die Gewissheit, wer ich bin, wo meine Mitte ist, der Punkt, um den sich alles 

anordnet, würde mir abhanden kommen. Dieselben Dinge würde ich mit jedem 

Mal anders sehen. Zuerst würde ich die Orientierung verlieren und Angst 

bekommen. Verzweifelt würde ich Stabilität suchen. Schließlich würde ich 

erkennen, dass diese Stabilität zwar existiert, allerdings weit weg und außerhalb 

von mir, dass ich selbst ein fließender Bach bin, der kleine Fluss in Nowa Ruda, 

der immer wieder seine Farbe wechselt, und das einzige was ich mir sagen kann, 

ist, dass ich mir selbst widerfahre, dass ich durch einen Ort in Raum und Zeit 

fließe und die Summe der Eigenschaften dieses Orts und dieser Zeit bin, nichts 

weiter. Der einzige daraus erwachsende Vorteil ist die Erkenntnis, dass von 

unterschiedlichen Punkten aus betrachtete Welten unterschiedliche Welten sind. 

Deshalb kann ich in so vielen Welten leben, wie ich zu sehen imstande bin.“ 

(Tokarczuk 1999: 259) 

Um sich seiner Selbst bewusst zu werden, muss das Ich zunächst eine Position 

außerhalb des eigenen Selbst einnehmen – das Ich muss sich  von der eigenen 

Seinsgewissheit distanzieren, um zu einem fremden Beobachter werden zu können. 

Gleichzeitig wird durch diese Abspaltung das eigene Ich überhaupt erst generiert. 

Wie kann aber eine Person eine fremde Position zu sich selbst einnehmen, wenn sie 

sich der eigenen  Position noch nicht sicher ist?  

In seiner Theorie über „Das Spiegelstadium“ beschreibt Lacan diesen scheinbaren 

Widerspruch anhand des Spiegelbildes; die Vermischung zwischen Selbst- und 

Fremdbild denkt Lacan entwicklungspsychologisch: Er geht dabei von den 

Beobachtung des Psychologen James Mark Baldwin aus, der feststellte, dass Kinder 

zwischen dem 6. und dem 18. Lebensmonat ihr eigenes Bild in einem Spiegel 

erkennen und dieses mit einer „jubilatorischen Geste“ der Verzückung begrüßen. 
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Diese Verzückung interpretiert Lacan als Identifikation des Kindes mit seinem 

eigenen Bild, das sich dort zum ersten Mal als Ganzes (also nicht nur in der 

Selbstwahrnehmung einzelner Körperteile) begegnet. So erlebt sich das Kleinkind als 

ein fremdes-eigenes Gegenüber, also als kohärentes, vollständiges Lebewesen, und 

entwickelt so erst ein Bewusstsein über sich selbst. War es zuvor noch symbiotisch 

mit seiner Außenwelt – in Form der Mutter(brust) – verbunden, beginnen sich nun Ich 

und Nicht-Ich voneinander zu trennen. (Vgl. Lacan 1986: 61-70) 

Diese Unterscheidung ist zunächst eine bildhafte bzw. ein „imaginäre“: „Man kann 

das Spiegelstadium als eine Identifikation verstehen im vollen Sinne, den die 

Psychoanalyse diesem Terminus gibt: als eine beim Subjekt durch die Aufnahme 

eines Bildes ausgelöste Verwandlung.“ (Lacan 1986: 64) Die imaginäre Einheit des 

Körpers im Spiegel ist noch keine reale Einheit: Ein „Ich“ muss bereits existieren, um 

sich mit dem Spiegelbild identifizieren zu können und wird doch aber erst durch die 

Wahrnehmung des Spiegelbildes erzeugt. Diesem Paradox entkommt der Mensch 

durch die imaginäre Setzung einer Einheit, also eines Ichs.  

Die Identifikation des Kindes mit seinem Bild besitzt eine „Verkennungsfunktion“ 

(ebd.: 69) – das „Erkennen“ (me connaître) ist zugleich ein Verkennen (méconnaître), 

da das Kind nicht sich selbst, sondern nur sein Bild im Spiegel sieht.  

Das Spiegelstadium geht mit der Erfahrung der Entfremdung einher und bewirkt eine 

Spaltung des Subjekts, denn das Ich der Spiegelerfahrung unterliegt dem „Eins-Sein-

Wollen mit sich selbst als einem anderen“. 

Diese Erfahrung beschreibt das literarische Ich als den „Ort außerhalb meiner Selbst, 

von dem aus ich blickte“ - dieser „würde von da an immer häufiger auftreten, um 

schließlich mich selbst zu verändern, denn die Gewissheit wer ich bin, wo meine 

Mitte ist, der Punkt, um den sich alles anordnet, würde mir abhanden kommen“ 

(Tokarczuk 1999: 260) Diese Spaltung löst ein Gefühl der Angst und 

Orientierungslosigkeit aus (ebd.), dem ein Subjekt nur entkommen kann, wenn es 

lernt, Fremdanteile nach außen zu projizieren. 

Diese Spaltung lässt sich am Mythos des Narziss verdeutlichen: Narziss begehrt sein 

vermeintliches Gegenüber und muss erkennen, dass dieses nur er selbst in der 

Spiegelung ist. Dabei verliert er sich in Selbst- und Fremdzuwendungen: „‚Mein ist, 

was ich ersehne, doch was mein ist, zeigt sich als das andere und das andere als 
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alter ego.’ Das was Identität zu verbürgen scheint, erweist sich als unerreichbar 

fremd.“ (Pagel 1999: 28)  

„Das ist das ursprüngliche Abenteuer, in dem der Mensch zum erstenmal die 

Erfahrung macht, dass er sich sieht, sich reflektiert und sich als anders begreift, 

als er ist – die wesentliche Dimension des Menschlichen, die sein ganzes 

Phantasieleben strukturiert.“ (Lacan. Zitiert nach: Pagel 1991: 26).  

Narziss geht an der Verkennung zugrunde. Um nicht wie Narziss in einer Spirale 

zwischen Faszination, Erstarrung und Aggression gegenüber dem eigenen fremden 

Ich zu versinken, wird die Spiegelbeziehung aus der Person in den psychosozialen 

Kontakt mit der Umwelt ausgelagert: Das Spiegelerlebnis stellt dabei die 

„symbolische Matrix“ dar, „an der das Ich in einer ursprünglichen Form sich 

niederschlägt, bevor es sich objektiviert in der Dialektik der Identifikation mit dem 

anderen.“ (ebd.) 

Das Außen des eigenen Ichs, welches zunächst der Spiegel war, wird in Form 

fremder Personen zu einem Gegenpol des eigenen Ichs begriffen: „Was mein ist, 

zeigt sich als das andere und das andere als alter ego.“ Nur durch die Abgrenzung 

zu einem fremden Gegenüber kann das eigene Selbst erfahrbar werden, wobei die 

Umwelt als Spiegel wirksam wird.   

 

2.4 Literarische Verarbeitung von Identitätskonstruktion exemplarisch an 

der Beziehungsstruktur zwischen Marta und dem Roman- Ich 
2.4.1 Marta als Gegenüber 

Martas Haus ist ähnlich wie sie, wie sie 

erkennt es nichts an, weder Gott noch seine 

Geschöpfe, ja nicht einmal sich selbst, es will 

nichts von der Welt wissen. Es gibt nur eine 

Zeit darin, nur das Jetzt, aber es ist riesig, es 

dehnt sich in alle Richtungen aus und 

erdrückt, es ist zu groß für die Menschen.“ 

(Tokarczuk 1999: 317)  

 

Die Menschen im Umfeld des Ichs scheinen die Position eines spiegelnden 

Gegenübers nicht einnehmen zu können, da sie in ihrer Persönlichkeit ebenso 

ungreifbar bleiben wie das lyrische Ich und sich die Personen sogar zu überlagern 
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scheinen: Mit der alten Nachbarin Marta verbindet die Erzählerin ein ambivalentes 

Verhältnis, in dem Ego und Alter Ego untrennbar miteinander verbunden und Fremd- 

und Eigenanteile sich nicht voneinander zu unterscheiden scheinen.  

Zum einen scheint Marta ein konkret erfahrbares Gegenüber, das Sicherheit und 

Ordnung bei der Erzählerin auslöst:6 

„Sie roch nach Feuchtigkeit, die sich nicht trocknen lässt. Dieser Geruch bleibt 

haften, man wird ihn nicht los (...) Der feuchte Geruch an sich war unangenehm, 

aber an Martas Kleidung und auf ihrer Haut roch er vertraut und freundlich. Wenn 

Marta hier war, befand sich alles an seinem Platz und war in bester Ordnung.“ 

(Tokarczuk 1999: 9) 

Auch der gegenseitige Umgang der beiden Frauen scheint sehr vertraut zu sein: 

„Marta und ich (redeten) über alles Mögliche. (...) R. lachte über uns, wenn er zufällig 

unsere Dialoge mitbekam. Er sagte, wir redeten miteinander wie im Schlaf.“ 

(Tokarczuk 1999: 53) Wie es scheint, kennen sich die Frauen so gut, dass sie sich 

wie selbstverständlich und ohne Anstrengungen miteinander unterhalten. Marta 

nimmt in diesen Gesprächen immer die Rolle einer weisen Ratgeberin für die 

Erzählerin ein: „Marta war immer klüger als ich.“ (Tokarczuk 1999: 54)  

 

2.4.2 Marta als Erfindung 

Dennoch scheint das Ich Marta kaum zu kennen: „Seit drei Jahren dachte ich 

darüber nach, wer Marta war.“ (Tokarczuk 1999: 9) So wie sie sich selbst unbekannt 

ist, bleibt auch die „vertraute“ Freundin eine Fremde:  

„Ich wusste nicht viel von Marta. Ich wusste nur was sie mir erzählt hatte. Alles 

musste ich mir selbst zusammenreimen, und mir wurde klar, daß ich Geschichten 

über sie erfand. Ich schuf eine Marta mit einer Vergangenheit und einer Zukunft. 

Denn sobald ich sie bat, mir etwas über ihre Jugend zu erzählen, darüber, wie 

damals all das aussah, was jetzt so selbstverständlich erscheint, wechselte sie 

das Thema, schaute zum Fenster hinaus oder schwieg einfach, widmete ihre 

ganze Aufmerksamkeit dem Kohl, den sie gerade raspelte, oder flocht ihre fremd- 

eigenen Haare. Ich verstand das nicht als Unwillen, etwas zu erzählen. Es war, 

                                            
6 „Marta ist alt. Ihre Haut an den Händen ist dünn und glatt, übersät mit braunen Flecken. Ihre 
Fingernägel sind weiß, als wäre kein Leben darin, als hätte sie nie gearbeitet.“ (Tokarczuk 1999: 205)  
Marta ist klein, hat weiße Haare und kaum noch Zähne und riecht nach Feuchtigkeit, die das „Ich“ 
einerseits mit dem Geruch von Fäulnis assoziiert. (Tokarczuk 1999: 8 und 59). Gleichzeitig beschreibt 
sie den Geruch auch als angenehm und vertraut. 
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als hätte Marta nichts über sich zu erzählen. Als hätte sie keine Geschichte. Sie 

sprach gern von anderen Menschen.“  (Tokarczuk 1999: 11)  

Da Marta keine Biographie hat, also nicht über ihre Biographie kennen gelernt 

werden kann, erfindet die Erzählerin für Marta deren Geschichte mit Geschichten. 

Und auch Marta scheint sich eine eigene Biographie zu erzählen. In diesen 

Geschichten überlagern sich real existierende mit von Marta erfundenen 

Geschichten und Personen, denn Marta spricht auch „von Menschen, die mit 

Sicherheit gar nicht existierten – später stellte sich heraus, dass Marta gerne Dinge 

erfand. Und von Orten (sprach), an denen sie diese Menschen wie Pflanzen 

einsetzte.“ (Tokarczuk 1999: 11)  

Nicht nur Marta und das Ich der Erzählung  erzählen sich gegenseitig Geschichten. 

Das Erfinden von Geschichten ist das  Motiv, das sich durch den gesamten Roman 

zieht und allen Personen gemeinsam ist. Es scheint, dass sich die Beziehungen 

zwischen den Nachbarn nur auf das Geschichtenerzählen beschränken  –  auch über 

die Nachbarin Agnieska erfährt der Leser nichts außer ihrer Fähigkeit, Geschichten 

zu erzählen: 

„Ihre Phantasie kannte keine Grenzen. Außerdem konnte sie ein Wort in alle 

Richtungen strecken und dehnen, dass immer irgendeine Geschichte rauskam, 

die sich, genau wie bei Soundso, je nach Zeit, Ort und Umständen, in denen sie 

erzählt wurde, änderte, ob abends oder morgens, ob am Brunnen oder im 

Restaurant Lido, beim Wein oder beim Wodka.“ (Tokarczuk 1999: 126) 

Da die Personen einander fremd bleiben,müssen sich die Personen immer wieder 

ein neues Bild von ihrer sozialen Umwelt entwerfen, indem sie das, was sie nicht 

wissen, erst erschaffen.  

Diese Geschichten dienen aber nicht nur dazu, Aufschluss über die Personen und 

den Ort zu erhalten, der sie vereint, sondern sie erschaffen eine Identität durch 

Erzählung und durch Erfindung:  

In seinem Buch „Erzähle dich selbst“ beschreibt Dieter Thomä Erfindung und 

Erzählung als Ausgangspunkt und wesentlichen Baustein für die eigene 

Identitätskonstruktion. Er bezieht sich dabei auf Jürgen Habermas, der narrative 

Strukturen als konstitutiv für das menschliche Selbstverständnis beschreibt: 
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„Menschen sind vorstrukturierte Gegenstände“ (Habermas 1984: 159).7 Die 

Lebensgeschichte oder Biographie eines Menschen bedient sich immer der 

Erzählung, in der entweder die Person selbst ihre Geschichte erzählt oder ein 

Biograph die Erzählinstanz bildet. Die Erzählung des eigenen Lebens richtet sich 

nach Thomä auf zwei sich widersprechende Ziele, „zu erfahren, wer ich bin, und zu 

entwerfen worauf es mir ankommt“ (Thomä 2007: 15). Man bedient sich der 

Erzählung zum einen, um zu erklären, warum man wer geworden ist: Durch eine 

distanzierte Erzählposition kann der Mensch sein Leben in einer vermeintlichen 

Ganzheit betrachten, und meint so, rational erklären und begründen zu können, 

worin die Ursache seines jeweiligen Handelns (warum habe ich wann wie 

gehandelt?) begründet liegt. Gleichzeitig aber, so bemerkt Thomä, impliziert eine 

solche Erzählung nicht zwingend den Anspruch „die Wahrheit zu sagen“ (ebd.). 

Diese „Unwahrheiten“ sind keine beabsichtigten Falschaussagen, sondern 

begründen sich unter anderem darin, dass der Zugang zu Gefühlen und Gedanken 

nicht privatsprachlich organisiert ist. Nicht einmal der Erzähler selbst kann sich der 

Bedeutung und des Gehaltes seiner Erinnerungen absolut bewusst sein. Seine 

Gefühle werden immer über öffentliche Bedeutungen konstruiert und artikuliert, so 

dass kein Rückgriff auf unmittelbare subjektive Bedeutung der Gefühle mehr möglich 

ist, sondern sich deren Bedeutung erst durch den sozial anerkannten Gebrauch der 

Sprache überhaupt erst generiert. (vgl. hierzu das Privatsprachenargument von 

Ludwig Wittgenstein (Wittgenstein 1984: 225-581)). Die eigenen Erinnerungen sind 

also keine Garantie für Objektivität, vielmehr sind sie gerade durch ihre Exklusivität 

trügerisch: Der Zugriff auf Erinnerung ist immer selektiv und unvollständig. Da der 

Erzähler als Subjekt immer zusammenfällt mit dem Objekt seiner Erzählungen sind 

reine Lebensfakten nicht zu trennen von subjektiven und persönlichen Gefühlen, 

Empfindungen und Träumen beim Darstellen der Fakten. Dieter Thomä zitiert in 

diesem Zusammenhang Friedrich Nietzsche: 

                                            

7 Und auch Gertrude Stein beschreibt, dass das Leben „in der Art wie es gelebt wird“ immer schon 

etwas Erzählerisches beinhaltet (Stein. In: Thomä. 12): „Denken Sie bloß an Ihr Leben wie es wirklich 

ist. Sie hören immer jemandem zu hören immer einer Sache zu und Sie erzählen immer 

irgendjemandem etwas. Das ist Leben die Art wie es gelebt wird.“ Und weiter: „Erzählung ist was jeder 

über irgend etwas das auf irgendeine Weise geschehen kann geschehen ist geschehen wird auf 

irgendeine Weise zu sagen hat“ (Stein  1997: 62, 59, Zeichensetzung so im Original)  
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„Was wir im Traum erleben, gehört zuletzt so gut zum Gesammt- Haushalt 

unserer Seele, wie irgend etwas ‚wirklich’ Erlebtes (wobei auch dieses ‚wirklich 

Erlebte’ aufgrund seiner Einbettung in die Sprache in Frage gestellt werden 

muss. L.v.G.): Wir sind vermöge desselben reicher oder ärmer, haben ein 

Bedürfnis mehr oder weniger und werden schliesslich am helllichten Tage, und 

selbst in den heitersten Augenblicken unseres wachen Geistes, ein wenig von 

den Gewöhnungen unserer Träume gegängelt.“ (Nietzsche. Zitiert nach: Thomä 

2007: 11)   

So schleichen sich in die Analyse des Faktenmaterials der eigene Lebensgeschichte 

immer auch schon Interpretationen, Deutungen, unbewusste Wünsche, Ängste oder 

Träume ein, die den Blick auf die Fakten verschleiern, bzw. die Geschichte erweitern. 

Jede Lebensgeschichte hat durch ihre Art der Darstellung einen fiktiven und so 

erfundenen Anteil, weil die Perspektive, mit der man auf die Vergangenheit schaut, 

sich an die fortschreitende Erfahrung anpasst. 

Martas (erfundene und erzählte) Biographie beinhaltet nicht nur unbekannte und 

unbewusste Motive aus Martas eigener Geschichte – die Erzählung integriert sogar 

auch Geschichten fremder Menschen in ihre eigene Geschichte. Der Anspruch, im 

Erzählen Aufschluss über die eigene Identität zu erhalten, wird hier symbolisch auf 

die Spitze getrieben: Alle Figuren versuchen mit fremden Geschichten die eigene 

Geschichte zu finden und erfinden diese damit gleichsam erst. Gleichzeitig macht 

Olga Tokarczuk  mit der Person Martas deutlich, dass die erfundenen Geschichten 

immer auch Differenzerfahrung beinhalten, da sie divergierende Erlebnisse und 

Gefühle verschiedener Menschen aus unterschiedlichsten Zeiten in der eigenen 

Biographie vereinen.  

Symbolisch wird auch auf eine Gefahr verwiesen, die darin begründet liegt, fremde 

Anteile in die eigene Identität zu integrieren: Die Perückenmacherin Marta knüpft 

Perücken mit fremdem Haar: „Haare leben weiter wenn sie abgeschnitten sind. Sie 

wachsen nicht weiter, aber sie leben und atmen. Sie sind wie Menschen.“ (Tokarczuk 

1999: 78) Sie tragen dabei die Gedanken ihrer ursprünglichen Besitzer, sodass jeder 

Mensch, der eine Perücke trägt, „die Gedanken des Menschen, von dem die Haare 

stammen, auf sich nehmen und zu den fremden Gedanken bereit sein (muss).“ 

(Tokarczuk 1999: 79) Fremde Haare verändern nicht nur das Aussehen eines 

Menschen, sondern wirken auch auf seine Gedanken, also auf sein eigenes Inneres 

ein. Fremdes und Eigenes vermischen sich. Marta warnt: „Man muss selbst stark und 
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widerstandskräftig sein. Und man darf eine Perücke nie ununterbrochen tragen, 

darauf muß man achten.“ (Ebd.) Wie es scheint, können die fremden Gedanken den 

Träger so sehr beeinflussen, dass dieser in seiner eigenen Persönlichkeit bedroht 

wird und Gefahr läuft, unter dem Einfluss der fremden Person seine eigene 

Individualität zu verlieren.  

Denn irgendwann wird das Spiel zur Realität und die fiktiven Geschichten schreiben 

sich in die eigene Persönlichkeit ein: „Ich könnte eine eigene Perücke bekommen, 

die mich bedecken und verändern würde, mir ein neues Gesicht gäbe, bevor ich es 

selbst in mir entdeckte.“ (Tokarczuk 1999: 82) Zum einen ist die Auseinandersetzung 

mit dem Fremden konstitutiv für das Eigene, zum anderen können Fremdanteile das 

Eigene so überlagern, dass eine Unterscheidung nicht mehr möglich ist und dass 

das Fremde zum Eigenen wird.8 

 

2.4.3 Über die vermeintliche Sicherheit biographischer Zuordnung und das Auflösen 

zeitlicher Kausalität 

Durch die im Erzählen ge- und  er-fundene Biographie bzw. durch das spielerische 

Anprobieren und Annehmen von Fremdanteilen wird das herkömmliche Prinzip der 

Biographie in Frage gestellt: Identität ist in einem „konstitutiven Sinne zeitlich“ 

(Straub. 1999: 69). „Die Frage nach der Auffassung von der Kontinuität und der 

Kohärenz der Person verweist auf die Biographie, den Lebenslauf.“ (Ebd.) 

Biographien ordnen die Geschichte eines Menschen linear und unterwerfen die  

Ereignisse einer Ziel- und Zweckbestimmtheit von Abläufen und Verhalten. Der 

Wunsch nach teleologischer Gerichtetheit weist auf das Bedürfnis des Menschen hin, 

Sicherheit über die eigene Identität durch Kontinuität zu erhalten. So wird versucht, 

das eigene Leben zeitlich zu ordnen und Erfahrungen und Erlebnisse zu 

kategorisieren. Gleichzeitig bedeutet ein Rückblick gedanklich immer auch, sich der 

Zeit zu entziehen und einen statischen Zustand vorauszusetzen, von dem aus der 

                                            
8 Zum anderen deutet der Konjunktiv noch einmal auf die Möglichkeit hin, auch Unbekanntes 
entdecken zu können, „Sich bedecken“ und „Verändern“ kann also wie oben zum Mittel werden, etwas 
aufzuspüren. Der Prozess des „Erfindens“ ist also niemals nur das Hinzudichten von fremdem 
Geschichtenmaterial, sondern ist immer auch eng verknüpft mit dem Prozess des „Entdeckens“ von 
vorhandenen aber noch nicht gewussten  Eigenanteilen. Das erklärt auch Martas Abneigung gegen 
gefärbte Haare. Diese könnten nämlich, so Marta, keine Gedanken mehr speichern und seien tot und 
leer, weil sie „künstlich“ (Tokarczuk 1999: 81), d.h. nicht lebendig in das Eigene integrierbar sind. Ein 
Mensch kann sich durch das symbolische Anprobieren von Perücken nicht „finden“ ohne sich „zu 
erfinden“. Gleichzeitig steht auch der Prozess des „Sich Erfindens“ immer auch in Abhängigkeit zum 
„Finden“ des eigenen Selbst und ist niemals wahllos.  
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vergangene und der zukünftige Wandel besser verständlich wird. Eine solche 

Perspektive ist aber, aufgrund des ständigen Wandlungsprozesses des Menschen 

und seiner Umgebung, nicht möglich. Oder wie die Ich-Erzählerin bemerkt:  

„Ein stehendes Bild in einem laufenden Film, in dem sich alles wandelt und 

aufhört zu sein, was es ist. So sind die Augen konstruiert: Sie sehen einen toten 

Ausschnitt eines größeren, lebendigen Ganzen, und das was sie sehen, spießen 

sie auf und töten es. Deshalb glaube ich, etwas Statisches zu sehen, wenn ich 

schaue. Aber das ist ein falsches Bild von der Welt. Die Welt ist voller Bewegung 

und Schwingungen. Für sie gibt es keinen Nullpunkt, den man in Erinnerung 

behalten und verstehen kann. Die Augen machen Aufnahmen, die nur ein Bild, 

ein Schema sein können. Die größte Täuschung ist die Landschaft, denn es gibt 

keine Statik in der Landschaft. Man erinnert sich an die Landschaft wie an ein 

Bild. Die Erinnerung schafft Ansichtskarten, aber begreift nichts von der Welt. 

Deshalb passt sich die Landschaft der Stimmung des Betrachters so gut an. Der 

Mensch erblickt in der Landschaft den eigenen, inneren, vergänglichen 

Augenblick. Überall sieht er nur sich. Und sonst nichts.“ (Tokarczuk 1999: 152)  

Da das Leben wie ein Film immer weiter läuft, während der Mensch versucht, 

einzelne Bilder zu isolieren, um sie analysieren, um sie verstehen zu können, verliert 

er das Ganze aus den Augen, da sich dieses Ganze im Augenblick der Betrachtung 

schon wieder verändert. Alle diese Bilder können, so die Erzählerin, nur 

Hilfsfunktionen – niemals aber gesichertes Faktum sein. Erinnerungen sind immer 

fragmentarisch und unzuverlässig: „Die gegenwärtige Welt ist weder schlicht ‚da’, 

noch durch die Vergangenheit vorherbestimmt; sie ist die Schöpfung aus einer 

Vielfalt von Möglichkeiten, die in dem gerade vergangenen Moment bestanden.“ 

(Straub 1999: 72) Ein Rückblick auf die eigene Geschichte selbst ist weder ein 

objektiver, noch ist er zeitlos:  

„Stellt man in Rechnung, dass die Identifizierung von Kontinuitäten zwischen 

Vergangenheit und Gegenwart in diesem Vorgehen als ein methodologisches 

Apriori angesehen werden muss, dann wird es unmöglich, festzustellen, ob die 

Kohärenz der Befunde ein Ergebnis der Auswahl oder tatsächlich die Folge von 

kausal wirksamen Verbindungen zwischen vergangenen und gegenwärtigen 

Handlungen ist.“ (Straub 1999: 71) 

und auch das „Ich“ des Romans bemerkt: 

„Die Tatsache, dass ich etwas erlebt habe, bedeutet ja noch lange nicht, dass ich 

die Bedeutung einer Begebenheit begriffen habe. Deshalb fürchte ich die 
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Vergangenheit ebenso wie die Zukunft. Es könnte sich herausstellen, dass 

etwas, was ich für beständig und sicher halte, aus ganz anderen Gründen und 

auf ganz andere Weise geschehen ist, als ich bisher annahm. Dass es mich zu 

etwas ganz anderem geführt hat, ich aber die Richtung nicht sah, dass ich blind 

war oder schlief. Was fange ich mit meinem Jetzt an?“ (Tokarczuk 1999: 100) 

Symbolisch wird anhand von Martas erfundener Biographie auf die Problematik der 

Kontinuität und Konsistenz jeder Identität hingewiesen: Da Identität kein Bewusstsein 

über einen fixen „Wesenskern“ bedeutet, sondern sowohl der Betrachter als auch 

das Betrachtete einem ständigen Wandel unterliegen, bliebt die „Selbstanalyse“ 

immer eine vorläufige. 

„Ich verstand Marta damals nicht, und ich verstehe sie auch jetzt nicht, wenn ich 

über sie nachdenke. Aber was sollte es mir auch nutzen, wenn ich die Motive 

ihres Verhaltens, die Quellen all ihrer Erzählungen klar durchschaute? Was hätte 

ich von ihrer Biographie, wenn Marta überhaupt eine Biographie hat? Vielleicht 

gibt es Menschen ohne Biographie, ohne Vergangenheit und Zukunft, die 

anderen als ein ewiges Jetzt erscheinen.“ (Tokarczuk 1999: 13).  

Das „ewige Jetzt“, in dem Marta lebt, ist kein zeitlicher Punkt, von dem aus alles 

Vergangene wie ein statisches Bild zu betrachten und zu analysieren wäre, sondern 

hinterfragt Zeitlichkeit als Mittel zur Erkenntnis über sich selbst per se: Marta ist alt 

und hat dennoch keine Vergangenheit. Marta lebt, obwohl sie als alte Frau von der 

Zeit gezeichnet ist, nur in der unmittelbaren Gegenwart und scheint so der Zeit 

enthoben zu sein. Marta ist in die Zeit eingebettet und begreift sich nicht als außen 

stehende Beobachterin, die anhand zeitlicher linearer Abläufe Erkenntnis über ein 

zeitloses konstantes Wesen ihrer Selbst erhält, sondern anerkennt die ständigen 

Wandlungsprozesse, die ein solches Unterfangen zunichte machen würden.  

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, wie Marta selbst das Phänomen 

„Zeit“ beschreibt; Marta erinnert sich nach eigenen Angaben an Zeiten, die lange vor 

ihrer Geburt liegen: „Marta neigte nicht zu Bekenntnissen. Aber einmal vertraute sie 

mir an, sie könne sich an viele Zeiten erinnern, sogar an Zeiten, wie sie auf den 

Votivbildern in Wambierzyce dargestellt sind.“ (Tokarczuk 1999: 226) Marta 

beschreibt Zeit nicht „nach den Menschen, die in ihr lebten“, nicht chronologisch, 

sondern über Farben und Licht. In diesen glaubt sie, die spezifischen Eigenschaften 

der Zeit zu erkennen. Dabei hilft ihr besonders die Sonne.  
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„So funktionierte Martas Gedächnis. So erkannte Marta die Vergangenheit. Es 

kam aber vor, dass auch diese Methode, in der Zeit nach einer Ordnung zu 

suchen, fehlschlug und Marta Bilder sah, die sie nicht verstand und die als 

einzige – denn was kann man schon fürchten, wenn man so viel gesehen hat? – 

in ihr Angst weckten.“ (Tokarczuk 1999: 227, Hervorhebung L.v.G.) 

Ein solches Zeitverständnis, das die Linearität von Zeit und ihre daraus resultierende 

Funktion als Ordnungsstruktur hinterfragt, erinnert an das Phasengefühl von Zeit in 

Mythos und Religion, in denen Zeit und Raum nach dem Wechsel von Licht und 

Schatten geordnet sind und in der Zeit statt einer diachronen eine synchrone Struktur 

hat, die einen ewigen Kreislauf beschreibt. (Cassirer 1997: 131) Welche Bedeutung 

die mythische Zeitauffassung für den Roman hat, soll an späterer Stelle genauer 

ausgeführt werden.  

 

2.4.4 Marta als alter ego des Roman- Ichs 
„Wenn der Tod nur schlecht wäre, hätten die 

Menschen längst aufgehört zu sterben.“  

(Marta. In: Tokarczuk 1999: 248) 

 

Marta existiert für die Erzählerin immer nur, wenn sie selbst dabei ist: „Wie alles hier 

existierte auch Marta für (...) mich nur im Sommer, im Winter verschwand sie.“ 

(Tokarczuk 1999: 9) Die alte Frau ist unmittelbar mit der Ich-Erzählerin verbunden 

und eine so starke Identifikationsfigur für das „Ich“ geworden, dass sie gleichsam als 

„alter ego“ der Erzählerin erscheint. An einigen Stellen wechselt die 

Erzählperspektive und das „Ich“ kann als auktoriale Erzählerin die Gedanken und 

Gefühle Martas beschreiben (Tokarczuk 1999: 178). So sind im Kontakt zwischen 

den beiden Frauen das Eigene und das Fremde nicht mehr voneinander zu 

unterscheiden; an einer Stelle wird eine Überlagerung der Gedanken beider Figuren 

auch inhaltlich thematisiert:  

„Plötzlich wusste ich für einen kurzen Augenblick was (Marta) dachte: Dieser 

Gedanke tauchte in meinem Kopf auf, machte sich zwischen meinen Gedanken 

breit, explodierte und verschwand. Verblüfft blieb ich stehen, starr, die Hand an 

die Augen gehoben. Marta hatte (während sie die Blumen im Beet betrachtete) 

gedacht: ‚Am schönsten sind die von den Schnecken angefressenen. Am 

schönsten sind die, die am unvollkommensten sind.’ “ (Tokarczuk 1999: 268) 
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„Ich war mir nie sicher, ob es zwischen dem, was Marta sagte, und dem, was ich 

hörte eine Grenze gab. Ich konnte es nämlich nie trennen – nicht von ihr und 

nicht von mir, nicht von dem, was am Morgen im Radio Nowa Ruda gesagt 

worden war, was in den Wochenendausgaben der Zeitungen mit dem 

wöchentlichen Fernsehprogramm stand, nicht von der Tageszeit und nicht einmal 

von dem Glanz der Sonne auf den Dörfern im Tal, an denen wir vorbeifuhren.“ 

(Tokarczuk 1999: 34) 

So könnte Marta für ein „zweites Ich“ stehen, also für eine „zweite Identität“ innerhalb 

der Psyche der Erzählerin, und sie verkörpert zugleich die Ambivalenz der Ich-

Erzählerin zwischen einer Ehrfurcht vor dem Alter und gleichzeitig einer Angst vor 

dem Tod:  

„Ich wäre gerne schon so alt wie Marta.“ (Tokarczuk 1999: 266) „Aber dann 

dachte ich, vielleicht geht es gar nicht um das Alter, vielleicht ist es weniger eine 

Sehnsucht nach Betagtheit, als nach einem Zustand. (...) Nicht zu handeln, und 

wenn schon dann langsam, als gehe es nicht um das Ergebnis des Handelns, 

sondern nur um die Bewegung an sich, um den Rhythmus und die Melodie der 

Bewegung. (...) Die Zeit ignorieren, als handle es sich nur um die naive Reklame 

für etwas anderes, was man wirklich haben will.“ (Tokarczuk 1999: 267)  

Denn das wirkliche Alter erinnert das „Ich“ an die eigene Vergänglichkeit und die 

Angst vor dem Sterben (Tokarczuk 1999: 12). Martas Alter konfrontiert die Erzählerin 

immer wieder mit dem Tod (vgl. Tokarczuk 1999: 145-147), gleichzeitig scheint Marta 

der Vergänglichkeit zu entkommen, indem sie die „Zeit ignoriert“ und im „ewigen 

Jetzt“ lebt.  

Marta personifiziert die Widersprüchlichkeit bezüglich der Konsistenz und der 

Kohärenz einer Identität: In ihrem Wesen vermischen sich oppositionelle Pole wie 

Leben und Tod, sowie „Eigenes“ und „Fremdes“ und stehen ambivalent 

nebeneinander. So ist nicht mehr unterscheidbar, ob Marta nur ein fremder Anteil 

des eigenen Selbst der Erzählerin oder eine fremde, außen stehende Person ist.  

 

2.4.5 Das gegenseitige Bedingungsverhältnis von Fremdem und Eigenem 

Neben Marta lebt noch der Nachbar Soundso in der unmittelbaren Nähe des 

lyrischen Ichs. Der Name „Soundso“ verweist bereits auf den inneren Konflikt des 

Nachbarn: „Soundso“ kann jeder heißen, der Name steht für jemanden, dem man 

alles Individuelle und Eigene verweigert. Soundso selbst begreift sich als Fremden: 
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 „Soundso sieht alles außerhalb von sich selbst, sogar sich selbst sieht er 

außerhalb von sich selbst, er betrachtet sich selbst wie eine Fotographie. Er 

nimmt sich nur im Spiegel wahr. Wenn er beschäftigt ist (...) hört er überhaupt 

auf, für sich selbst zu existieren. (...) Er findet sich selbst als Gegenstand seiner 

Gedanken nicht interessant. Erst wenn er sich anschickt, seine tägliche 

Pilgerfahrt nach Nowa Ruda anzutreten, um eine Schachtel Zigaretten und 

Tabletten mit einem Kreuzchen darauf zu besorgen, wenn er sich selbst zum 

Aufbruch bereit im Spiegel sieht, dann denkt er an sich als ‚der da’. Niemals als 

‚ich’ (...) Soundso ist auch für sich selbst jemand der außerhalb von ihm existiert.“ 

(Tokarczuk 1999: 18) 

Statt das Fremde durch das Erfinden der eigenen Geschichte zu integrieren, bleibt 

Soundso dissoziiert. In Soundso wird der Konflikt, eine Perspektive außerhalb des 

eigenen Selbst einzunehmen, um sich selbst begreifen zu können, auf die Spitze 

getrieben. So hebt Soundso die Trennung zwischen Ich und Anderem, Fremdem und 

Eigenem auf – er negiert ein individuelles „Ich“: „In seinem Inneren gibt es nichts, 

was aus dem Inneren blickt, deshalb gibt es auch kein Spiegelbild.“ (ebd.)  Das 

Bewusstsein über sich selbst (Selbstzuschreibung) fällt dabei immer mit der Sicht 

seiner Umwelt auf ihn (Fremdzuschreibungen), also Bildern anderer über ihn, 

zusammen. Auch auf dieses Phänomen weist bereits sein Namen hin, denn seine 

Identität erscheint „mal so“ und „mal so“.   

In der Figur von Soundso wird der Konflikt noch einmal problematisiert, dass der 

Mensch immer schon eine Idee von einem Ich voraussetzen muss (sich also bewusst 

sein muss, dass er es selbst und kein fremder Anderer ist, der im Spiegel erscheint), 

um sich selbst begreifen und eine Individualität ausbilden zu können.  

„Taghaus - Nachthaus“ thematisiert die komplexe Wechselwirkung zwischen Eigen- 

und Fremdanteilen jeder Identität, sowie den Selbst- und Fremdzuschreibungen in 

den einzelnen Figuren. Alle Personen erfahren das Gefühl von Dichotomien, die in 

den einzelnen Geschichten auf zwei Ebenen symbolisch beschrieben werden. In den 

Geschichten geht es um das Bewusstsein der inneren Ambivalenz der Geschlechter 

in Bezug auf Trieb und Ratio, Traum und Realität. Alle diese Dichotomien stehen 

sich wie das „Eigene“ und das „Fremde“ nicht oppositionell gegenüber, sondern 

überlagern sich, beeinflussen sich gegenseitig und gehen komplexe 

Wechselwirkungen ein. So ist der Mensch zu ständigen Aushandlungsprozessen 

gezwungen. Kohärenz, Konsistenz, und Kontinuität sind immer nur in Annäherung, 
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aber niemals als ein objektiv erfahrbarer Zustand erreichbar. So bedeutet der 

Prozess der Identitätsfindung bzw. -genese immer das „Sich-Bewegen“ zwischen 

Dichotomien und das Streben nach einer (wenn auch nur gedanklichen und 

imaginären) Einheit. 

Dieser Prozess, eine Beziehung zwischen den Dichotomien zu erhalten, beschreibt 

„Taghaus - Nachthaus“ in einer zweiten literarischen Dimension. Alle Figuren agieren 

und interagieren auf zwei Ebenen, die hier als „erste“ und als „zweite Ebene“  

bezeichnet werden sollen: Die „realen“ Bewohner des Ortes Nowa Ruda machen die 

erste Ebene aus. Sie führen in allgemeine Konflikte bezüglich Identität(sgenese) ein 

und werfen die Fragen nach Konsistenz und Kontinuität der Persönlichkeit auf. 

Außerdem thematisiert sich in ihnen die Frage nach Dichotomien zwischen Selbst- 

und Fremdanteilen eines jedes Menschen und die komplexe Wechselwirkung und 

Überlagerung dieser eigentlich getrennten Bereiche.  

Diese Personen erzählen sich gegenseitig Geschichten von früheren und von fiktiven 

Dorfbewohnern, die eine zweite Ebene der Handlung bilden. In ihnen werden die 

Dichotomien weiter exemplifiziert und um eine psychologische Ebene erweitert. 

Auffallend in „Taghaus - Nachthaus“ ist die gleichberechtigte Bedeutung, ja sogar 

eine Gleichzeitigkeit des Auftretens der Personen des Romans auf der ersten und 

der zweiten Ebene. Oft werden die Personen der zweiten Ebene plastischer 

geschildert als die Figuren der ersten Ebene. 

 

2.5 Literarische Verarbeitung von Identitätskonstruktion exemplarisch am 

Bedingungsverhältnis zwischen Eigenem und Fremdem und anhand von 

Spaltungen und Dichotomien 
Bereits der Titel deutet auf eine Dichotomie: Das Haus, das vielfach auch als Symbol 

für das Ich verstanden wird (vgl. hierzu Jung/ Lorenz 1990: S. S.45-56), wird im Titel 

„Taghaus - Nachthaus“ mit der binären Opposition „Tag“ und „Nacht“ besetzt. Diese 

Doppelung wirkt auf den Leser zunächst verwirrend, zumal sich der Sinn und die 

Bedeutung einer solchen Binarität nicht sofort erschließen. An keiner Stelle wird auf 

ein konkretes Haus verwiesen, noch wird die Doppelung „Tag“ und „Nacht“ wieder 

aufgegriffen: Bereits im Titel wird angedeutet, dass das „Haus“ als Metapher für das 
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„Ich“ steht, was sowohl im späteren Text9 als auch durch ein Zitat im Klappentext 

ausgewiesen wird. Hier heißt es: „Dein Haus ist dein größerer Körper. Er wächst in 

der Sonne, er schläft in der Nacht. Er träumt./ Schläft dein Haus etwa nicht und 

verlässt also/ auch nicht die Stadt,/ um sich im Hain oder auf dem Gipfel eines 

Berges/ wiederzufinden?“ (Tokarczuk 1999: Klappentext) Dschibran Chalil schreibt 

dem Haus menschliche Eigenschaften wie „Wachsen“ und „Träumen“ zu, die es als 

Organismus darstellen und seine Definition als statisches architektonisches Gebilde 

erweitern: Das Haus ist sowohl der tote Körper, also reines Objekt, eine Herberge 

des Menschen, also der Ort an dem man wohnt. Gleichzeitig wird  es an dieser Stelle 

auch im Sinne von Leib (also als biologischer Körper), als Herberge des Selbst 

verstanden. Bereits der Titel verweist auf eine Doppelung dieser Bedeutungen: So 

steht das Haus als Symbol für die psychologische Doppelung zwischen Bewusstem 

und Unbewusstem und für das Verhältnis zwischen Heimat (als Symbol für Kultur 

und Kollektiv) und Individualität. 

 

2.5.1 Die psychologische Dimension nach der Psychoanalyse von CG Jung 

2.5.1.1 Bewusstsein und Unbewusstes 

Die Bedeutungsdoppelung wird außerdem durch die Lexeme „Tag“ und „Nacht“ 

verstärkt. Diese Bedeutungsträger stehen für zwei verschiedene Lichtphasen (hell 

und dunkel) und verweisen auf die zwei Bereiche der menschlichen Psyche 

Bewusstsein (also einen Bereich der Psyche, in dem sich der Mensch seinen 

Handlungen und Empfindungen bewusst ist und klar sehen und erkennen kann) und 

auf den „im Dunkeln“ liegenden Bereich der Psyche, also auf das Unerkennbare, 

Unbewusste. Der „Tag“, also der erhellte Zeitabschnitt, ist die Zeit des öffentlichen 

Lebens, während derer ein Mensch mit anderen Menschen (zusammen)lebt und 

arbeitet. Die Nacht ist die „passive“ Zeit, in der der Mensch schläft. In den Träumen 

kommt das Unbewusste, so Freud und Jung, zum Vorschein und lässt sich mithilfe 

der Traumdeutung analysieren.  

Olga Tokarczuks Literatur ist stark von der Psychoanalyse und von der 

Traumdeutung  C. G. Jungs beeinflusst. Insbesondere in „Taghaus - Nachthaus“ 

werden die Theorien Jungs exemplarisch anhand erzählerischer Einzelbeispiele 
                                            

9 Vgl. hierzu: „Die Menschen sind innen wie Häuser. Sie haben Treppen, große Dielen, Flure, die 
immer zu schwach beleuchtet sind, sodass man die Türen zu den Räumen nicht zählen kann.“ 
(Tokarczuk 1999: 153) 



Lena von Geyso – Über das Er-Finden von Identität 

 

32 

verdeutlicht und eröffnen neben kulturwissenschaftlichen Überlegungen einen 

weiteren Aspekt des Identitätsdiskurses:  

 

2.5.1.2 Prozess der „Ganzwerdung“ nach Jung 

Jung definiert das Ich oder Ich-Bewusstsein als Zentrum des Bewusstseinsfeldes des 

Menschen; es zeichnet sich durch eine bewusste Identifikation mit der eigene Person 

aus. Die Persona (lat. Maske) ist der repräsentative, nach außen gerichtete Aspekt 

des Ich-Bewusstseins und entspricht der äußeren Persönlichkeit. Sie dient der 

Anpassung an die Außenwelt im Sinne eines normativen, sozialverträglichen 

Verhaltens und findet ihre Entsprechung in der Instanz des „Über-Ich“ bei Freud. Die 

unbewusste Seite der Persönlichkeit nennt Jung den „Schatten“. Dieser setzt sich 

aus all den mit den bewussten Identifikationen des Ich unvereinbaren Aspekten, 

Neigungen und Eigenschaften eines Menschen zusammen. Der Schatten muss im 

Prozess der Individuation, also der „persönlichen Ganzwerdung“, in das Selbst 

integriert werden.  

Der Prozess der Individuation dauert lebenslang und vollzieht sich innerhalb 

verschiedener Dichotomien, bei denen verschiedene einander widersprechende 

Teile der Persönlichkeit in das Selbst integriert werden müssen. So ist die Suche 

nach Identität immer ein Aushandlungsprozess, bei dem in jeder Persönlichkeit 

immanente Differenzen miteinander in Beziehung treten müssen.  

Nach Jung steht zu Beginn der Lebensmitte mehr die Integration der Anteile des 

jeweils anderen Geschlechts im Vordergrund: Jeder Mann hat verleugnete und damit 

unterentwickelte „weibliche“ (anima) und jede Frau verleugnete und unterentwickelte 

„männliche“ Eigenschaften (animus). Animus und anima bilden die im 

Unterbewussten lebenden gegengeschlechtlichen Ergänzungsfiguren. Animus ist 

dabei zum einen das unbewusste Bild der Frau vom Mann und beinhaltet gleichzeitig 

die eigenen unbewussten und un(ter)entwickelten „männlichen“ Eigenschaften. 

(Bloch 1993: 38) 

 

2.5.1.3 Animus und Anima 

In „Taghaus - Nachthaus“ wird diese Spaltung besonders in der Geschichte der Hl. 

Kümmernis beschrieben. Über eine Votivtafel führt Marta die Autobiographie einer 

Heiligen ein. Die Geschichte wird nicht von Marta selbst nacherzählt, sondern in 
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Form eines biographischen Textes in den Roman eingeschoben und durch andere 

Fragmente immer wieder unterbrochen.  

Kümmernis ist das Mädchen Wilga aus Schonau, das aufgrund seiner Schönheit von 

vielen Männern umworben wird. Von ihrem Vater zwangsverheiratet, wird Wilga, da 

sie noch nicht nicht volljährig ist, zunächst ins Kloster geschickt. Gläubig geworden, 

geht sie eine innige Liebesbeziehung mit Jesus ein, die ihren Ausdruck in Visionen 

und Wunderheilungen findet. Die Weigerung Wilgas, den ihr versprochenen Freier zu 

heiraten, versucht der Vater mit Gewalt zu brechen, sodass Gott, um sie zu 

schützen, ihr zu ihrem weiblichen Körper das männliche Gesicht Jesu Christi 

schenkt. In der Figur Wilgas, bzw. der Heiligen Kümmernis, werden bildlich animus 

und anima ineinander integriert. 

Nach Jung sind die Spaltungen zwischen animus und anima zur Ganzheit vereint, 

wenn beide Pole nicht in Konflikt stehen, sondern der noch unterentwickelte 

gegengeschlechtliche Anteil des Selbst als Schatten und mit jenem in Kontakt treten 

kann. Nicht ohne Bedacht wird diese Ganzheit mit dem Schicksal einer Heiligen 

verbunden. Auch für Jung ist der Zustand der Ganzheit eng mit dem Göttlichen 

verbunden, in dem alle Dichotomien als „coniunctii oppositorii“ nebeneinander 

bestehen können. „Je ganzheitlicher wir leben, desto näher sind wir dem Gottesbild 

in unserer Seele“ (Bloch  1993: 93) und  

„desto näher sind wir Gott; dann gleichen wir seinem Bild, nach dem der Mensch 

dem biblischen Schöpfungsbericht zufolge geschaffen ist, am meisten, wenn wir 

alles unsere Anlagen und Möglichkeiten ganzheitlich leben, ohne einen 

wesentlichen Teil davon im inneren Kerker schmachten zu lassen.“ (ebd.) 

Im Mittelalter wurde die Vereinigung von männlichen und weiblichen Elementen in 

Gott durch die Mariendarstellung angedeutet: In der Auflösung der Trinität des 

Christentums in eine Quaternität (mit Maria als viertem Gottesbild) wird im Gottesbild  

alles Männliche und Weibliche vereint.  

Die Hl. Kümmernis wird später als die „Schutzpatronin aller Veränderung“ verehrt 

und steht für die Versöhnung mit der Wandelbarkeit und Vergänglichkeit aller Dinge.  

Auch der Autobiograph der Hl. Kümmernis steht im Konflikt mit seiner 

Geschlechtlichkeit. Er sehnt sich danach, eine Frau zu sein. Dieser Wunsch bleibt 

ihm aber verwehrt und er muss schmerzlich erkennen:   

„dass er sich noch einmal würde erschaffen müssen, diesmal aus nichts, denn 

das, was er bisher war, wurde von der großen Ahnung getragen, dass er nicht 



Lena von Geyso – Über das Er-Finden von Identität 

 

34 

richtig geschaffen worden war. Oder dass er so provisorisch geschaffen worden 

war, dass er sich selbst zerstören musste, um wieder neu aufzuerstehen. Er 

wusste nicht, was er jetzt tun sollte, was er mit dieser Zerstörung und 

Neuschöpfung anfangen wollte.“ (Tokarczuk 1999: 243) 

Er begreift zum einen, dass seine Identität immer eine vorläufige ist und sich 

zwischen Zerstörung alter Bilder von sich selbst und dem Neuerschaffen seines 

Selbstverständnisses bewegt. Zum anderen aber wird ihm schmerzlich bewusst, 

dass der Wandelbarkeit und Erfindung Grenzen gesetzt sind. 

Eine konkrete und reale Möglichkeit, sich aus dem Gefühl der Unvollkommenheit zu 

befreien, wird nicht beschrieben; über das Ende der Suche nach sich selbst werden 

im Roman zwei Versionen entworfen: Der Autobiograph bleibt zerrissen zwischen 

dem Wunsch, sich zu töten oder lebenslänglich auf der Suche zu bleiben. 

„Wahrscheinlich bewegte er sich im Raum genauso wie in der Zeit, und jeder neue 

Ort eröffnete ihm andere Möglichkeiten“ (Tokarczuk 1999: 246) So geht der Mensch 

an seinen eigenen Grenzen zugrunde, es sei denn, er wäre in der Lage, die Grenzen 

von  Zeit und Raum aufzulösen und in der Bewegung seine Ganzheit zu suchen.  

 

2.5.1.4 Trieb und Ratio  

Um einen Zustand der Ganzheit zu erreichen, müssen nach Jung im Prozess der 

Individuation neben der Geschlechtlichkeit auch die vier Erfahrungstypen (Denken, 

Empfindung, Intuition und Fühlen) integriert werden. Der Konflikt zwischen diesen 

Funktionen bewegt sich im Spannungsfeld zwischen dem bewussten rationalen 

Erfassen der Welt und einem Zustand der unbewussten inneren Trieb- und/oder 

Gefühlssteuerung.  

In Ergo Sum, dem Dorfschullehrer von Nowa Ruda, weist bereits der Name auf seine 

stark rationalistische und wissenschaftliche Ausrichtung bei der Sinneserfahrung hin. 

Sein Name bezieht sich auf das Zitat Descartes, der in seinem Ausspruch „cogito 

ergo sum“ das Denken als Ausgangspunkt aller Erkenntnis setzt.  

Ergo Sum scheint sich rein über die Logik und die Erkenntnisse antiker Philosophen 

zu definieren, die seine Weltsicht bestimmen und ihm immer wieder 

Handlungsanweisungen bereitstellen, denen er blind vertraut.  

 Ergo Sum hat, da er sich selbst als reinen, durch das Denken bestimmten 

rationalistischen und humanistischen Menschen identifiziert hatte, den triebhaften 

Schatten seiner selbst verleugnet. 
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Im Zweiten Weltkrieg isst Ergo Sum jedoch, von seinem Überlebenstrieb geleitet, das 

Fleisch eines toten Kameraden. Nach seiner Rückkehr versucht der Dorfschullehrer 

sein altes Leben als Wissenschaftler wieder aufzunehmen und die Ereignisse des 

Krieges zu verdrängen. Trost findet er dabei in den Schriften Platons. 

Obwohl Ergo Sum mit den Schriften Platons so vertraut ist, dass er sie auswendig 

beherrscht, fällt ihm eines Abends folgender, ihm unbekannter Satz auf: „Wer von 

menschlichen Innereien gekostet hat wird unweigerlich zum Wolf.“ (Tokarczuk 1999: 

201 f.) Zunächst glaubt Ergo, er hätte sich verlesen, doch: „Der Satz existierte. Und 

Platon hatte ihn geschrieben. Deshalb war er die Wahrheit.“ (Tokarczuk 1999: 202) 

Weil Platon den Satz geschrieben hatte, wird er für Ergo wahrhaftig:  

“Als eines Nachts der Vollmond kurz über den Häusern erschien, heulte Ergo Sum 

auf“ (ebd.) und er verwandelt sich von nun an zu jedem Vollmond in einen Werwolf. 

Ergo Sum wird entgegen seines ethischen Verständnisses zu einem „menschlichen 

Wolf“, also zu einem hybriden Wesen zwischen Mensch und Tier.10  

Durch die symbolische Vereinigung von bewusster Ratio und unbewusstem Trieb in 

eine hybride Zwischenform wird Ergo Sum die unbekannte und verleugnete andere 

Seite seines Selbst bewusst gemacht. Beide Aspekte seiner selbst bleiben in 

ständigem Kampf – Ergo Sum kann sich gegen das Animalische seiner Natur nicht 

wehren.  

 

2.5.2 Die soziale Dimension  

2.5.2.1 Das Verhältnis von kollektiver und individueller Identität 

Personale und kollektive Identität sind, wie zu Anfang der Arbeit angedeutet, nicht 

getrennt voneinander zu betrachten – der kulturelle (symbolische) Kontext, der den 

Lebensraum eines Menschen bestimmt, hat immer auch Auswirkung auf das 

personale Selbstverständnis eines Individuums und umgekehrt.  

 Diesen kulturellen Lebensraum, also „die gedankliche Repräsentation und 

emotionale Bewertung jener räumlicher Abschnitte der Umwelt (...), die ein 

Individuum in sein Selbstkonzept mit einbezieht“ (Weichart 1992: 33) bezeichnet 

Peter Weichart als „raumbezogene Identität“ und bindet so das immaterielle 

psychische Phänomen der Identität an einen materiellen geographischen Ort. Dieser 

                                            

10 Diese Metamorphose steht in ironischem Anklang an den Ausspruch Hobbes`: „Homo homini 
lupus est“ 
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Ort ist sowohl die Grundlage bzw. Ausgangspunkt für die Bildung von kollektiven und 

personalen Identitäten als auch gleichzeitig eine symbolische Manifestation und 

Repräsentation von emotionaler Zugehörigkeit und Abgrenzung.  

Nach Peter Weichart hat raumbezogene Identität vier Dimensionen und Funktionen, 

die identitätsstiftend wirksam sind: Die Sicherheit über den Lebensraum bietet 

nämlich (1) Sicherheit, (2) Soziale Interaktion und Symbolik, (3) Aktivität und 

Stimulation und (4) Identifikation und Individuation (Weichart 1990: 35-46). All diese 

Punkte sind die Voraussetzung zur Bildung einer kollektiven Identität, die wiederum 

die personale Identität beeinflusst und bestimmt.   

 

2.5.2.2 Kultur als semiotisches Orientierungsmuster  

Der Ort, an dem raumbezogene Identität bzw. das Orientierungspotenzial kollektiver 

Identität am reinsten zum Ausdruck kommt, ist der Ort der „Heimat“: Das spezifische 

Raumkonzept „Heimat“ weist die duale Struktur eines räumlichen Ortes und eines 

symbolischen Raumes auf: Heimat kann per definitionem entweder sowohl derjenige 

Ort sein, „an dem man geboren wurde und seine Kindheit verbrachte“ (Daum 2007: 

1), steht aber auch für die „einen umgebende Welt, die einen Menschen in seinen 

Einstellungen und seiner Identität prägt“ (ebd.), also für einen emotionalen 

Gefühlsraum, der sich durch „Vertrautheit und Überschaubarkeit“ (ebd.) und 

„Verlässlichkeit von den Beziehungen zwischen Personen und dem Umgang mit 

Dingen“ (Negt 2007: 3) auszeichnet. Im engen Lebensbereich sind die „subjektiven 

Referenzpunkte räumlich-sozialer Erfahrung“ besonders verinnerlicht, was bedeutet, 

dass das „Bezugsraster der kognitiven und emotionalen Orientierung“ (Weichart 

1990: 39) besonders stabil bleibt. Eine Konsistenz in der Einschätzung der Realität 

ermöglichen dem Individuum sinnhaftes soziales Handeln, da das eigene Verhalten 

anerkannten Handlungsmustern folgt und Erwartungen gegenüber dem Verhalten 

eines Gegenübers antizipiert werden können. So wird Heimat zu einem Bereich der 

Aktivität und Stimulation (E.E. Boesch 1983: 359. Nach: Weichart 1990: 38). Sie stellt 

den Ort dar, den das Individuum sich durch aktives Handeln und durch Interaktion 

erschließt, den es kontrollieren, erobern und sich selbst gestalten kann. Wenn das 

Individuum die Regeln seines Umfeldes kennt und anwenden kann, kann es sich in 

diesem verorten und sich seiner eigenen Rolle, also seiner selbst bewusst werden. 

Neben Verhaltensregeln lernt das Individuum auch ein kulturelles Zeichensystem zu 
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dechiffrieren. Gemäß des semiotischen Kulturbegriffs von Cliffort Geertz bedeutet 

Kultur das „System gemeinsamer Symbole, mit deren Hilfe der einzelne seinen 

Erfahrungen Form und Bedeutung geben kann“ (Geertz 1983: Vorwort). Geteilte 

Bedeutungen fungieren wie eine Sprache und bilden den kulturellen Kontext eines 

Kollektivs. Der kulturelle  Raum ist Ausdrucksträger, an dem sich Symbole und 

Manifestationen kollektiv geteilter Werte und Gefühlslagen formieren und in dem der 

Sinn bzw. die Bedeutung von Zeichen festgelegt und eingeschrieben wird. Kultur 

entsteht, wenn eine Mehrzahl einzelner Menschen die für sie bedeutsame 

Orientierung auf dasselbe Kollektiv richtet. Solche Orientierungen beeinflussen die 

Konzeptualisierung und Klassifizierung der Realität des Individuums und  

ermöglichen ihm, sich ein Bild von seiner Umwelt zu machen, um mit dieser 

(inter)agieren und sich seiner Stellung im System bewusst werden zu können.  

„Man geht also von der recht plausiblen Annahme aus, dass es für das 

Individuum von erheblichem Nutzen ist, wenn die auf seine Umwelt bezogenen 

Differenzbildungsprozesse für ihn ein kohärentes, sinnvoll und einfach 

interpretierbares Muster, eine hohe Deutungssicherheit ergeben. Diese Leistung 

bezieht sich also auf die psychische Reduktion von Komplexität in der 

Wahrnehmung und in der Wertung der Umwelt, auf die Herstellung von Konstanz 

und handhabbarer Struktur der Welterfahrung.“ (Weichart 1990: 33)  

So entstehen „für allgemein gehaltene Glaubensvorstellungen, Normen, Werte und 

Handlungsweisen“ (Wagner 1999: 47), welche die jeweilige Kultur ausmachen, in die 

jedes Individuum eingebettet ist. Kultur ist ein „Orientierungsraum der Zugehörigkeit“ 

(ebd.), also  

„ein geschichtlich übermittelter Komplex von Bedeutungen und Vorstellungen, die 

in symbolischer Form zutage treten und es den Menschen ermöglichen, ihr 

Wissen über das Leben und ihre Einstellung zur Welt einander mitzuteilen, zu 

erhalten und weiterzuentwickeln.“ (ebd.)  

Nach Cliffort Geertz sind diese kulturellen Orientierungen über die kulturellen 

Symbole ablesbar: Kultur ist ein „semiotisches Gefüge“ und dient als 

"selbstgesponnenes Bedeutungsgewebe" bzw. als „Interpretationsrahmen“, in 

welche die Menschen "verstrickt" seien. Die inhaltliche Ausdifferenzierung von 

"Kultur" als "ineinander greifende Systeme auslegbarer Zeichen" einerseits und als 

"Kontext" andererseits, in dem etwa Ereignisse, gesellschaftliche Prozesse und 

Verhaltensweisen verstehbar werden, impliziert einen symbolischen 
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Handlungsbegriff, der menschliche Verhaltensweisen immer auch als über sich 

hinausweisende Zeichenmuster interpretiert. Da mit Hilfe jener kollektiv weitgehend 

verbindlichen symbolischen Vorstellungsgefüge Weltorientierung vorgenommen bzw. 

erst ermöglicht wird, gewinnt "Kultur" als geordnetes System von Bedeutungen und 

Symbolen grundlegende Bedeutung für gesellschaftliche Interaktion. Geertz versteht 

menschliches Verhalten als symbolisches Handeln. Insofern geht es bei 

menschlichem Verhalten nicht um einen "ontologischen Status", sondern um seine 

Bedeutung: Wie fungieren Handlungen als Zeichen? Was wird mit Handlungen und 

durch sie in welchem Kon-text gesagt?  

Die Symbolbedeutungen lassen sich zum einen äußerlich in den Elemente des 

physischen Raums (z.B. bauliche Strukturen, Grenzen, Brücken, Formelemente etc.) 

ablesen, zum anderen bezeichnen sie auch immaterielle Signale wie 

Statuszuschreibungen, Ideologien, Macht- und Herrschaftsverhältnisse etc. oder sind 

der Inhalt eines „kollektiven Gedächnis(ses)“ (Halbwachs 1967). So geben die 

Bedeutungen von Symbolen Aufschluss über das Selbstverständnis einer Kultur und 

ihrer kulturellen Praktiken. Das Individuum kann seine Umwelt einordnen, mit ihr 

agieren und sich selbst in dieser verorten. 

 

2.5.2.4 „Entkulturalisierte“ Heimat im Roman 

Der Lebensraum Nowa Ruda scheint keine Orientierungshilfe bei dieser Suche nach 

der personalen Identität der Figuren zu sein – an ihm kann sich, aufgrund ständiger 

kultureller Umbrüche, keine einheitliche kollektive Identität ausbilden. Obwohl Nowa 

Ruda im Roman einen stark „identitätsstiftenden Ort“ darstellt, bleibt Nowa Ruda den 

Bewohnern ebenso fremd wie sie sich selbst und ihrem Gegenüber.  

Das liegt zum einen an seinem Charakter als „Zwischenraum“: Das kleine 

schlesische Dorf Nowa Ruda liegt an der polnisch-tschechischen Grenze. Mit Beginn 

des 2. Weltkrieges durch den Angriff Deutschlands und der Sowjetunion 1939 auf 

Polen begann die Zeit der deutschen Besatzung. Im Rahmen der Erweiterung des 

„Lebensraums im Osten“ waren Grenzorte wie in Ostoberschlesien die ersten Ziele 

für die deutsche Annexion. Nach dem Krieg wurden alte und neue Bewohner aus 

den Gebieten vertrieben und Eigentum enteignet bzw. neu verteilt. Den Bewohnern 

Nowa Rudas wird also wiederholt ihre Lebenswelt genommen, nämlich das 

Bewusstsein von Zugehörigkeit zu einer konstanten und kontinuierlichen Heimat. Der 
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Verlust von „Heimat“ als Raum der emotionalen Zugehörigkeit und Sicherheit in 

Bezug auf die eigene Kultur bedeutet auch den Verlust der emotionalen 

Identifikation.  

Um zu verstehen, wie kollektive kulturelle Identität in „Taghaus – Nachthaus“, also 

ein Heimatgefühl, geschaffen wird, sei ein Exkurs auf den Kulturbegriff nach Geertz 

vorangestellt:  

Geertzs spricht Semiotik (und Symbolik) einen wichtigen Stellenwert bei der Bildung 

und Erhaltung eines kulturellen Gedächtnisses bzw. einer kollektiven  Identität zu. 

Hierfür muss zuerst auf die Funktion von Symbolen im Allgemeinen verwiesen 

werden:  

 

2.5.2.4 Das Symbol als Bedeutungsträger kultureller Identität 

Ein Symbol ist ein „allgemein wahrnehmbares Zeichen bzw. Sinnbild (Gegenstand, 

Handlung, Vorgang), das stellvertretend für etwas nicht Wahrnehmbares (auch 

Gedachtes bzw. Geglaubtes) steht“ (dtv-Lexikon 1992: Symbol). Wenn 

Schriftzeichen oder Bildzeichen eine „verabredete oder unmittelbar einsichtige 

Bedeutung (haben), die zur verkürzten oder bildhaften Kennzeichnung und 

Darstellung verwendet werden“ (ebd.) fungieren sie als Symbole. Symbole haben, 

um als Bedeutungsträger wirksam sein zu können, eine kollektive Bedeutung. Die 

spezifischen Bedeutungen von Symbolen unterscheiden sich zwischen einzelnen 

kulturellen Kollektiven.  

Gleichzeitig haben bestimmte Symbole einen universellen und alle Menschen 

verbindenden Ursprung. Diese Form von Symbolen charakterisiert C. G. Jung als 

Archeypen: Jung übernimmt aus der Psychoanalyse die Begriffe Bewusstsein und 

Unbewusstes, differenziert aber letzteres in ein persönliches Unbewusstes und das 

kollektive Unbewusste. Das kollektive Unbewusste beinhaltet angeborene 

interkulturelle Grundmuster des Menschseins und hat sich, ähnlich wie der 

biologische Körper, durch die Evolution hindurch entwickelt und ist von 

verschiedenen Erfahrungen geprägt worden. Alles, was irgendwann einmal 

individuell von Psyche eines Menschen ausgedrückt wurde, wird zu einem 

Bestandteil der psychischen Grundkonstitution eines Menschen und der ganzen 

Gattung und damit zu einem Bestandteil des kollektiven Unbewussten. Diese Muster 

lassen sich in den „Archetypen“, also typischen, häufig zu beobachtenden 
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Verhaltensmotiven, erkennen, die sich objektiv als kulturelle Gegenstände und/oder 

Rituale manifestieren. Solche Motive tauchen über verschiedene Epochen, Sprachen 

und Kulturen hindurch in verschiedenen Märchen, Mythen, in der Kunst und im 

Traum auf und werden so universell.  

Die Ich-Erzählerin macht eine ähnliche Beobachtung. Sie sammelt Träume aus dem 

Internet (Tokarczuk 1999: 31) und stellt so fest, „dass die Träume Ähnlichkeiten 

aufweisen“ (ebd.) und alle Menschen symbolisch miteinander verbinden: 

„Da sind diese Menschen aus dem Internet, an die ich mich mit meinen Träumen 

angeschlossen habe – nichts verbindet uns so sehr wie Träume. Wir alle 

träumen die gleichen Dinge auf sonderbar ähnlich chaotische Weise. Diese 

Träume sind gleichzeitig unser Besitz und der Besitz aller anderen Menschen. 

Deshalb gibt es keine Autoren von Träumen, deshalb schreiben wir sie so gerne 

in allen möglichen Sprachen im Internet auf und zeichnen nur mit einem 

Buchstaben, einem Vornamen, einem Symbol. Das ist das einzige in der Welt, an 

dem niemand Besitzrechte hat. Auf der ganzen Welt, überall, wo Menschen 

schlafen, brechen in ihren Köpfen kleine, zusammengeknüllte Welten auf, die wie 

Wildfleisch die Wirklichkeit überwuchern.“ (Tokarczuk 1999: 100) 

Sie glaubt weiter:  

„Würde jemand das erforschen, was ich nur betrachte, würde man die 

Traumgestalten, die Bilder und Gefühle der Träume summieren, daraus Motive 

erstellen und das Ganze unter Einbeziehung all der Korrelationstests, die wie ein 

Zauberleim dem Anschein nach unvereinbare Dinge miteinander verbinden, 

statistisch berechnen, entdeckte man darin vielleicht einen Sinn, eine Ordnung, 

die dem Muster ähnlich ist, nach dem in dieser Welt die Börsen oder die großen 

Flughäfen funktionieren – eine Karte untergründiger Verbindungen oder starrer 

Pläne. Unberechenbarer Ahnungen und ausgetüftelter Algorithmen.“ (Tokarczuk 

1999: 33, Hervorhebung L.v.G.) 

„Es gibt Flugnächte und Kriegsnächte, Säuglingsnächte und Nächte zwielichtiger 

Liebschaften. Nächte des Herumirrens in Labyrinthen – in Hotels, auf Bahnhöfen, 

in Studentenwohnheimen und eigenen Wohnungen. Und Nächte, in denen Dinge 

geöffnet werden – Türen, Schachteln, Kästen und Schränke. Oder Reisenächte, 

in denen die Träumenden mit Bahnhöfen, Flughäfen, Zügen, Autobahnen und 

Motels zu tun haben, in denen sie Koffer verlieren, auf Fahrkarten warten, 

fürchten, einen Anschluss zu verpassen. Jeden Morgen könnte man diese 

Träume wie Perlen auf eine Schnur reihen, und es würde sich eine sinnvolle 

Ordnung ergeben, eine einmalige, unwiederholbare Halskette, die aber 
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vollständig schön und in sich geschlossen wäre. Man könnte es wagen, die 

Nächte nach den jeweils am häufigsten vorkommenden Motive zu benennen, 

ihnen Titel geben.“ (Tokarczuk 1999: 32.f)  

In Träumen werden in den Symbolen Archetypen dechiffrierbar:  

„Als Archetypus hat Jung die bei allen Menschen vorhandene Anlage des 

Unbewussten bezeichnet, in bestimmten für Menschen charakteristischen 

Situationen auf vorgegebene (d.h. nicht individuelle, sondern archetypische, also 

international konstante oder sehr ähnliche) Weise zu agieren und zu reagieren, 

vor allem aber Symbole zu produzieren, die nicht individuell sind, sondern eine 

allgemeingültige Form haben.“ (Bloch 1993: 35) 

So sind „Archetypen (...) vermutlich vererbte, universelle Dispositionen menschlicher 

Symbolproduktion und Erlebnisfähigkeit“ (Bloch 1993: 53). Archetypen sind nicht 

direkt wahrnehmbar, sondern nur über Symbole, die von ihnen erzeugt werden, 

erfahrbar.  

In „Taghaus - Nachthaus“ wird die geographische Begrenztheit der Bedeutungen von 

Symbolen hinterfragt und auf einen allen Menschen gemeinsamen Ursprung 

verwiesen und symbolisch aufgelöst. So werden Symbole unabhängig von 

geographischen, ethnischen und nationalen Bindungen gedacht. Kulturelle Symbolik 

hat immer schon einen imaginären, also fiktiven, Anteil, der durch Erzählung tradiert 

wird. Ein solches erfundenes Symbol, das anschließend als kollektives kulturelles 

Zeichen Nowa Rudas gelesen werden könnte, sind Pilze. Diese erhalten im Roman 

eine eigene symbolische Bedeutung. Der Roman wird zu einem Mikrokosmos einer 

semiotischen Kultur, die unabhängig von geographischer und nationaler 

Zugehörigkeit Bedeutung hat. 

 

2.5.2.5 Symbolische und imaginierte Auflösung von Dichotomien   

Die Ich – Erzählerin beschreibt die Bedeutung von Pilzen wie folgt:  

„Wenn ich kein Mensch wäre, wäre ich ein Pilz. (...) Ich würde auf 

Abgestorbenem wachsen. Ich würde dieses Tote bis auf die reine Erde 

durchdringen, und dort würden meine Pilzfinger innehalten. (...) Ich wäre 

vergänglich, aber das bin ich als Mensch auch. Gezielt würde ich stundenlang 

völlig reglos bleiben, würde weder wachsen noch altern, bis ich die eiskalte 

Überzeugung gewänne, dass ich nicht nur über die Menschen, sondern auch 

über die Zeit Macht hätte. (...) Ich würde mich vor dem Tod nicht fürchten. Was 
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ist der Tod würde ich denken. Alles, was sie dir anhaben können, ist, dass sie 

dich aus der Erde rupfen, klein hacken, braten und essen.“ (Tokarczuk 1999: 59)  

Pilze in „Taghaus - Nachthaus“ stehen als Symbole für jegliche hybride und nicht 

zuordenbare Zwischenformen in denen sich gegensätzliche Strukturen vereinen. So 

wird in den Pilzen z.B. die klare Grenze zwischen Leben und Tod aufgeweicht und 

aufgezeigt, dass binäre Gegensätze wie Leben und Tod eng miteinander verbunden 

sind und sich gegenseitig immer schon vorbereiten und vorwegnehmen. In den 

Pilzen fallen diese Dichotomien zusammen: Ein Pilz zieht Leben aus totem und 

abgestorbenem Material und lebt selbst zwischen Leben und Tod: Einerseits ist er 

selbst vergänglich, zum anderen beschreibt das „Ich“ Pilze als „zeitlose Gebilde“, die 

die Vergänglichkeit überwinden, indem sie „weder wachsen, noch altern, bis (sie) die 

eiskalte Überzeugung (gewinnen) nicht nur über den Menschen, sondern auch über 

die Zeit Macht (zu haben)“ (Tokarczuk 1999: 58)11. Neben den Gegensätzen 

zwischen Leben und Tod vereint sich in den Pilzen auch die Dichotomie von Genuss 

und Gefahr: Der Pilz ist ein Nahrungsmittel des Menschen, er hat also eine 

lebenserhaltende Funktion, nicht ohne dabei durch mögliches Gift außerdem eine 

Gefahr sein zu können, also Macht über Leben und Tod des Menschen zu haben.12 

Denn auch wenn der Mensch glaubt, giftige von wohlschmeckenden Pilzen 

unterscheiden zu können, stellt das lyrische Ich die Klassifizierungen bezüglich der 

Giftigkeit von Pilzen in Frage: 

„So kann man auch den grünen Fliegenpilz essen, der nach Nüssen riecht. Aber 

die Leute sammeln keine Fliegenpilze. Sie teilen Pilze in essbare und giftige ein, 

die Pilzführer informieren seitenweise über die Eigenschaften, die diese Gruppen 

voneinander unterscheiden. Gute Pilze und böse Pilze. Es gibt kein Buch über 

Pilze, in dem sie in schöne und hässliche eingeteilt sind, in duftende und 

stinkende, in solche die sich angenehm und solche, die sich unangenehm 

anfassen, in solche die zur Sünde verleiten, und solche, die von Sünden 

befreien. Die Menschen sehen, was sie sehen wollen, und am Ende kriegen sie 

das, was sie wollen. Klare, aber falsche Unterteilungen. In der Welt der Pilze 

jedoch ist nichts sicher.“ (Tokarczuk 1999: 240) 

                                            
11 Vgl. z.B. auch die Pilzgattung des Schirmlings, die laut des literarischen „Ichs“ eine besondere 
Eigenschaft in Bezug auf das Altern besitzt: „Der Schirmling ist ein Pilz, der keine Jugend kennt. Er ist 
schon alt, wenn er in Gestalt einer kleinen weißen Glocke aus der Erde kommt. Sein Körper ist betagt, 
es ist der Körper einer Greisin, er erinnert mich an Marta.“ (Tokarczuk 1999: 239) 
12 So werden zwischen die fragmentarischen Geschichten Pilzrezepte eingefügt, in denen auch giftige 
Pilze als kulinarische Delikatessen ausgezeichnet werden (vgl. Fliegenpilztorte. Tokarczuk 1999: 269) 
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Pilze entziehen sich den Klassifikationsschemata des Menschen, der versucht, „Pilze 

in essbare und giftige ein(zuteilen),“ da diese Klassifizierungen für die Erzählerin 

keine universelle Relevanz haben: „Ich bin nie gestorben, noch nie von einem Pilz 

sterbenskrank geworden. Vielleicht von anderen Dingen, aber nie von einem Pilz.“ 

(Tokarczuk 1999: 240) 

„Man stirbt unabhängig davon, ob man dies oder jenes isst, ob man dies oder 

jenes tut, oder dies oder jenes denkt. Man könnte meinen, dass der Augenblick 

des Todes natürlicher ist als das Leben. Der Krempling zum Beispiel war immer 

ein wohlschmeckender Pilz, bevor die Pilzführer ihn als giftig einstuften. (...) 

Heute wird behauptet, der Krempling töte langsam, greife die Nieren an, lagere 

sich irgendwo in den Innereien ab, und sondere sein Gift aus. Der Genuss des 

Kremplings macht einen folglich gleichzeitig tot und lebendig, zu einem gewissen 

Prozentsatz ist man lebendig und zu einem gewissen Prozentsatz tot.“ 

(Tokarczuk 1999: 189, Hervorhebung L.v.G.) 

Symbolisch entzieht sich der Pilz allen Differenzierungen und Klassifikationen und 

die Binarität der Gegensätze wird aufgelöst.  

„Indem (Pilze) in (...) den sprunghaften Gedanken (der Menschen) Verwirrung 

stifte(n) (...) sind (Pilze) Hypnotiseure, diese Eigenschaft haben sie anstelle von 

Krallen, schnellen Beinen, Zähnen und Verstand.“ (Tokarczuk 1999: 58) 

Das Symbol des Pilzes weist spielerisch darauf hin, dass Differenz und Ambivalenz 

von inkommensurablen Bereichen konstitutiv für die Ausbildung neuer kultureller 

Konzepte im Sinne des semiotischen Kulturkonzepts stehen kann. Nur wenn 

Oppositionen nicht als beängstigend, sondern als „coniunctii oppositorii“ 

nebeneinander bestehen und miteinander in Kontakt treten können, können neue – 

ethnische und nationale Grenzen überschreitende – kulturelle Kollektive und 

Identifikationen entstehen.  

  

2.6 Identitätskonstruktion im dritten Raum: Kunst und Literatur  
In seinem Aufsatz „Die Verortung der Kultur“ (Bhbaha 2000) stellt der postkoloniale 

Theoretikers Homi K. Bhabha das Konzept eines „Dritten Raums“ vor, in dem 

divergierende und alternierende Konzepte, Ideen, Historien, Narrative und 

Überzeugungen miteinander in Beziehung treten und einen produktiven Raum 

eröffnen, in dem etwas Neues, über das Bestehende hinaus Wirkende (beyond) 

entsteht. 
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Ausgangspunkt seiner Ideen sind die kulturelle Vielfalt und die pluralistischen 

demokratischen Gesellschaften der Postmoderne, die durch Migration 

gekennzeichnet sind. Er selbst steht dem Prinzip der „kulturellen Vielfalt“ skeptisch 

gegenüber und plädiert statt für eine „cultural diversity“ für das Konzept der „cultural 

difference“. Zu oft wird im Zelebrieren der „kulturellen Vielfalt“, so Bhabha, eine Form 

von Toleranz gelebt, die zwar das kulturelle Andere neben dem Eigenen bestehen 

lässt, sich aber nicht mit Differenzen auseinandersetzt. Multikulturalismus akzeptiert, 

so Bhabha, das Fremde und Andere nur, solange es in den eigenen Mustern fassbar 

bleibt. Die eigenen Klassifikationen selbst bleiben aber immer unangreifbar und 

unhinterfragt, sodass der eigene Horizont durch kulturell Neues nicht wirklich 

erweitert werden kann. Ein- und Abgrenzungsprozesse nach Oppositionen helfen, 

die eigene Identität von der des fremden Gegenübers abzugrenzen und zu 

stabilisieren.  

Ambivalenzen und Unklarheiten, die darüber hinausgehen, werden entweder 

übergangen, oder als unvereinbar hingenommen und toleriert. Der „cultural diversity“ 

steht das Konzept der „cultural difference“ gegenüber: Diese erkennt zunächst 

Grenzen und Inkommensurabilitäten an, die nicht vereinbar sind, und geht davon 

aus, das unterschiedliche „Kulturen“ sich in ständigen Verhandlungsprozessen 

befinden.  

Der „Dritte Raum“ ist ein imaginärer Raum, in dem Verhandlungen und 

Übersetzungen zwischen den Kulturen möglich werden. So kann ein 

kulturübegreifendes System entstehen, in dem die „Antagonismen, 

Widersprüchlichkeiten und gar Inkommensurablen“, die meist der Grund für Konflikte 

zwischen den Kulturen sind, nicht weggewischt, sondern zur Basis eines neuen 

kulturellen und politischen Konzepts werden. (Bonz/ Stuve.  Zitiert nach: Moebius/ 

Quadflieg 2006: 143) 

Bhabha sieht sich in der Tradition des semiotischen Kulturbegriffs und beschreibt, 

dass allen Kulturen, während sie nicht über gemeinsame Inhalte verfügen, 

gemeinsam ist, dass sie sich aus symbolischen Praktiken konstituieren. So können 

kulturelle Bedeutungen, wenn auch nicht eins zu eins, übersetzt werden. In dieser 

Übersetzung entsteht wiederum ein eigener symbolformender Prozess. 

Für die Herausbildung eines immateriellen und kulturell übergreifenden „Dritten 

Raumes“ in Bezug auf kulturelle Identität sieht Bhbahba in der Kunst (insbesondere 
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in der Literatur) eine performative Kraft: Symbolische Anrufungen und Bedeutungen, 

die als Zugehörigkeitsmerkmale von Kulturen fungieren, können in einem hybriden 

Zwischenraum konstruiert werden. So ist ein solcher „hybrider kultureller Raum 

disjunktiv beim Einschreiben von Zeichen und (ersetzt) kulturelle Erinnerung und 

Orte politischen Handelns“ (Bhabha 2000: 11) 

Diese Konstruktion basiert auf erzählter Fiktion. So gehe es nach Bhabha darum, 

 „Geschichten zu erfinden, die darauf bedacht sind, dass unser Heim immer 

schon unheimlich war und wir in unseren Selbst- und Fremdwahrnehmungen 

immer schon gespalten waren; Geschichten in Umlauf zu setzten, deren Ziel es 

ist, Arten des Umgangs mit radikaler Andersartigkeit zu entwickeln, die sich nicht 

in einstimmigen Lebensentwürfen subsummieren lassen; Repräsentationen eines 

nationalen Gedächtnis zu fördern, in denen sich widersprechende und 

miteinander nicht zu vereinbarende Widergaben von Vergangenheit 

nebeneinander stehen bleiben können und gerade als Artikulation von kulturellen 

Inkommensurabilitäten ihre Brisanz gewinnen.“ (Bronfen. In: Bhbaha 2000. 

Vorwort) 

Ziel ist es, eine neue Auffassung von Zeitlichkeit zu entwerfen, in der Geschichte und 

Biographie als identitätsstiftende Kriterien neu definiert werden. Zeitlichkeit in Form 

einer gemeinsamen Geschichte bildet oft den Ausgangspunkt für Identifikation und 

kulturelle Aus- und Eingrenzungsprozesse. Bhabha übersetzt diese Geschichtlichkeit 

in eine neue Form von Zeitlichkeit, die Walter Benjamin als „Jetztzeit“ bezeichnet. 

und die Geschichte nicht mehr linear erzählt, sondern zyklisch begreift:  

„Die Geschichte ist ein Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort nicht die 

homogene und leere Zeit, sondern die von Jetztzeit erfüllte bildet. So war für 

Robbespierre das antike Rom eine mit Jetztzeit geladene Vergangenheit, die er 

aus dem Kontinuum der Geschichte heraussprengte. Die französische 

Revolution verstand sich als ein wiedergekehrtes Rom.“ (Benjamin 1992: 150)  

Einzelne geschichtliche Ereignisse sind Verweise auf einen universellen Grundzug 

menschlichen Handelns, der in verschiedener Gestalt in unterschiedlichen Epochen 

und Zeiten zum Vorschein kommt. Literarische, fiktive, vergangene und zukünftige 

Geschichten ermöglichen es, Gemeinschaften durch Fiktion zu erfinden. So entsteht 

eine Form von Zusammengehörigkeit, die als Konstruktion und als Vision (Bhabha 

2000: 4) gleichermaßen wirkt und kulturunabhängige Grundzüge des Menschseins 

aufdeckt.  



Lena von Geyso – Über das Er-Finden von Identität 

 

46 

3. Schluss 
Ziel dieser Arbeit war es, ein Problem zu thematisieren, mit dem wir in allen 

Lebensbereichen immer wieder von Neuem konfrontiert werden: Wie entsteht das 

Bewusstsein über personale und kulturelle Identität?  

Bereits zu Beginn zeigte sich eine dem Thema immanente Schwierigkeit - Identität ist 

nur in einer unauflösbar scheinenden Ambivalenz erfahrbar. Identität ist ein Begriff, 

der sich konstruiert, indem sich sein konkreter Inhalt gleichzeitig immer wieder 

entzieht, da in dem Moment, in dem eine Aussage über Identität gemacht wird, sich 

diese schon wieder verändert: Identität wird nur im Spiel zwischen Teilaspekten der 

Persönlichkeit (wer bin ich heute? Wer war ich gestern?) und einem ideell 

vorausgesetzten Ganzen (wer bin ich?) erfahrbar. So eröffnet sich folgender 

Widerspruch: Zum einen kann der Mensch keine verbindlichen Aussagen über das 

Wesen von Identität machen, gleichzeitig  benötigt er eine Vorstellung über eine 

kohärente und konsistente Persönlichkeit, um als handlungsfähiges und autonomes 

Subjekt überhaupt existieren und interagieren zu können.  

Entgegen ihres dynamischen Charakters muss Identität also gleichzeitig gedanklich 

als festgeschriebenes „Phänomen“  vorausgesetzt werden. Nur so kann der Mensch 

über Identität reflektieren. 

Für eine Reflexion muss der Mensch eine Position außerhalb seiner selbst 

einnehmen. Indem er sich selbst zum Objekt seiner Erfahrung macht, kann er 

Aussagen über das Ganze, also die kohärenten und beständige Anteile seines 

Selbst treffen. Solche Aussagen können immer nur rückwirkend über das Erzählen 

selbst getroffen werden, wobei sich der Mensch selbst erzählt:  

„Das Hauptmerkmal des menschlichen Lebens, dessen Erscheinen und 

Verschwinden weltliche Ereignisse sind, besteht darin, dass es selbst aus 

Ereignissen sich gleichsam zusammensetzt, die am Ende als eine Geschichte 

erzählt werden können, die Lebensgeschichte die jedem Menschen zukommt.“ 

(Arendt 1960: 89 f.)   

Diese Lebensgeschichte ist aber niemals nur das wahllose Aufzählen von 

lebensgeschichtlichen Einzelereignissen – durch das Erzählen erhalten die scheinbar 

unzusammenhängenden Begebenheiten eine spezifische Bedeutung. Erst 

nachträglich kann der Mensch sinnvoll die Fragen stellen: Warum habe ich wann wie 

gehandelt? Und wer bin ich, der so gehandelt, gefühlt und gedacht hat? 
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Gleichzeitig werden in und durch die Erzählung kausale Zusammenhänge überhaupt 

erst erschaffen. Die Beweggründe des Handelns scheinen in der Persönlichkeit 

begründet, wobei sich Identität gleichzeitig über Handlungen bzw. das Erkennen 

kausaler Zusammenhänge in den Handlungen selbst erst generiert.  

Die Erzählungen einer Person oder eines Kollektivs sind also immer schon 

Repräsentationen von Identität: So kommen auch in Märchen, Mythen, Dichtungen 

und Historien eines Kollektivs Ursprünge, Werte, Handlungsanweisungen zum 

Ausdruck, die als Identifikationskriterien gelten und die Identität des einen Kollektivs 

von der eines anderen abgrenzen. Andererseits konstruieren sich Identitäten über 

die eigene Repräsentation erst: durch wiederholtes Erzählen wird Identität 

erschaffen, da Identifikationskriterien als solche ausgewiesen und festgeschrieben 

werden - Selbstbeschreibung bedeutet immer auch eine Selbstzuschreibung: Die 

Aussage „Ich bin Deutscher“ ist nicht nur eine Beschreibung eines gegebenen 

Identitätsmerkmals. Erst indem sich das „Ich“ als Teil einer nationalen Geschichte 

„begreift“ und sich mit seiner Nationalität identifiziert, wird Nationalität überhaupt 

identitätsstiftend – das Deutschsein also als ein konstitutives Merkmal meiner 

Identität. In einem Rückschluss wird die Identität durch eben diese 

Identifikationskriterien begründet, wobei dieses Axiom durch das Erzählen erst 

erschaffen wurde. 

Außerdem bedeutet Erzählung immer Selektion und Interpretation: Warum wird 

etwas wie und wann erzählt? Und was wird nicht erzählt? Diese Auswahl ist 

wiederum keine wahllose:  

„Der Mensch lebt in einer Welt wo jedes Ereignis mit Wider- und Anklängen an 

das Vorangegangene befrachtet ist, wo jedes Geschehnis an andere Dinge 

erinnert. Von daher lebt er nicht, wie die Tiere auf dem Felde, in einer Welt 

bloßer physischer Gegenstände, sondern in einer Welt der Zeichen und Symbole 

(...) Die Einzelheiten (fügen) sich zu einer Geschichte zusammen und fügen sich 

zu einem Bedeutungsganzen.“ (Dewey 1989: 49. 51) 

Insbesondere „Zeichen und Symbole“  (welche insbesondere in Mythen, Märchen, 

Dichtungen und Kunst zum Ausdruck kommen) sind Bedeutungsformen, die „die 

Einzelheiten (...) zu einer Geschichte zusammen(fügen) und (ein) 

Bedeutungsganze(s)“ formen, indem sie kausale Zusammenhänge zwischen 

scheinbar wahllos hintereinander stehender Ereignisse begründen.  
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„Taghaus - Nachthaus“ begleitet nicht nur auf einfühlende Weise die Bewohner 

Nowa Rudas auf der Suche nach ihrer Identität an einem „identitätslosen 

Zwischenort“ (nämlich in einem Grenzgebiet). Die Suche nach Identität führt zu 

einem Er-findung ihrer Identität. 

So eröffnet das Buch einen „Dritten Raum“: Da der geographische Ort, in dem die 

Figuren ihre Geschichte, Kultur, Tradition und ihr Selbstverständnis ansiedeln, keine 

kohärente Identität bieten kann und ihnen das Gefühl von Heimat immer wieder 

schmerzlich verloren geht, werden Geschichten erfunden, die aus 

unterschiedlichsten Quellen schöpfen. Neue kulturelle Symbole  werden geschaffen 

und eine fiktive Geschichte aus Geschichten konstruiert, in der Bewohner Polens 

ebenso zu Wort kommen wie auch die deutschen Bewohner des Ortes. Immer 

wieder wird dabei auf gemeinsame (archetypisch menschliche) Ursprünge verwiesen 

und aufgezeigt, dass fiktive Narration, wie Märchen und Mythos, ebenso wichtig für 

die Geschichte der Menschen ist wie die reale Geschichte. Das Buch wird so zu 

einem immateriellen Heimatraum, da es, wie in der Arbeit aufgezeigt wurde, die 

Kriterien einer „raumbezogenen Identität“ die ein Ort (meist die Heimat) in Bezug auf 

kollektive und personale Identität leistet, ersetzt. Identifikation an einem 

geographischen Ort wird in einen immateriellen Raum (Literatur) verlagert. Dies lässt 

sich insbesondere an der Entstehung neuer symbolischer Handlungen (vgl. in 

„Taghaus - Nachthaus“ hierzu die Umdefinierung des kulturellen Symbols des Pilzes) 

ablesen. Im Sinne des semiotischen Kulturbegriffs wirken symbolische Riten 

wiederum identitätstiftend.  

Der Roman zeigt, dass Identitätskonstruktion immer wieder entsteht: Identität lässt 

sich niemals als ein fester Zustand, sondern immer nur im Werden begreifen. So 

entsteht und manifestiert sich Identität nur als und in ständigen 

Aushandlungsprozessen. Diese vollziehen sich vor allem in der Grunddichotomie von 

Eigenem und Fremdem.   

Literatur eröffnet einen Möglichkeitsraum, in dem zum einen die Dichotomien sowohl 

auf personaler als auch auf kollektiver Ebene miteinander in Beziehung treten und 

neu ausgehandelt werden können und bietet außerdem durch seinen imaginären 

Charakter eine Art spielerische Grundlage, in dem solche Verhandlungen erprobt 

werden können: Durch seine geschlossene Form schafft es einen Rahmen für 

Verhandlungen und eröffnet gleichzeitig Raum für Interpretationen und 
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Neuschöpfungen, sodass der dynamische Charakter jeglicher Identitätskonstruktion 

gewahrt bleibt. 

Die Suche nach Identität bedeutet immer „zu erfahren, wer ich bin, und zu entwerfen, 

worauf es mir ankommt“ (Thomä 2007: 15). Nur im Erzählen können solche 

Erfindungen geschaffen und gefestigt werden, wobei dies soweit gehen kann, dass 

sogar Visionen wahr werden können: Hannah Arendt weist darauf hin, dass „das 

Leben als Geschichte gelebt werden könnte, ja sollte, dass man im Leben darauf 

hinwirken muss, eine Geschichte wahr werden zu lassen“ (Arendt 1989: 125). 

Identität ist kein Zustand, der durch die Vergangenheit vorherbestimmt ist. Sie ist 

vielmehr eine Schöpfung aus Möglichkeiten, die sich aus vergangenen Momenten 

ebenso ergibt wie gegenwärtigen und zukünftigen (Wunsch)Vorstellungen.  

Sich finden bedeutet demnach immer auch, sich neu zu erfinden. 
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0. Einleitung 
In einem Vortrag zum Thema „European Borderlands: Revolution und Literatur 1989-

2009“ am 10.3. 2009 in der Allianz Stiftung in Berlin äußerte sich Olga Tokarczuk 

neben den Literaten György Dragomán aus Ungarn und Jaroslav Rudiš aus der 

Tschechischen Republik zur Rolle von Literatur für Geschichte und Selbstverständnis 

der osteuropäischen Länder vor dem Fall des Eisernen Vorhangs. Eine der 

wichtigsten Errungenschaften nach 1989 sieht Tokarczuk in der Entpolitisierung der 

osteuropäischen Literatur, die einen Individualisierungsprozess ermöglichte. Erst 

durch den Wegfall der politischen und kulturellen Ideologie, so Tokarczuk, war es 

den Schriftstellern möglich, sich auf das eigene Ich zu berufen und sich in ihrer 

Individualität zu begreifen. 

Dieser Prozess schlägt sich auch in ihren eigenen Büchern nieder: Tokarczuks 

Figuren suchen nach sich selbst und befinden sich gleichzeitig immer auch auf der 

Suche nach der Geschichte und dem kulturellen und politischen Umfeld, das sie 

(ge)prägt (hat).  

„Ich möchte Dinge schildern,“ so Tokarczuk, „die mich und andere Menschen 

unmittelbar beschäftigen. Politischer Diskurs wird erst wichtig, wenn er zeigt, was 

den Einzelnen wahrhaft betrifft (...) Es geht darum, alles durch das eigene Sieb 

laufen zu lassen und zu etwas Eigenem zu machen. So weist es wieder auf das 

Allgemeine zurück: denn wenn man in einem deutschen Haus wohnt, dann wird 

auch die deutsche Geschichte relevant!“ (Mitschrift Vortrag: „European 

Borderlands: Revolution und Literatur 1989- 2009“ am 10.3. 2009 in der Allianz 

Stiftung in Berlin unter der Moderation von Volker Braun) 

Im Fokus auf das Individuelle wird bei Tokarczuk das Allgemeine sichtbar: Die Frage 

nach dem eigenen Selbst weist immer auch auf die Frage nach der Kultur.  

Die Menschen in Olga Tokarczuks Roman „Taghaus - Nachthaus“ sind Bewohner 

eines Grenzortes, in dem sich die Landesgrenze und somit die kulturelle 

Zugehörigkeit im Laufe des letzten Jahrhunderts mehrmals verschoben hat. Der 

Roman schildert mehr als die individuelle Suche der Figuren nach sich selbst und 

ihrer Heimat. In „Taghaus - Nachthaus“ wird gleichzeitig auch auf die Problematik 

von Identität im Allgemeinen verwiesen, die auch für kulturwissenschaftliche Fragen 

bezüglich personaler und kollektiver Identität(en) von Brisanz ist. Was passiert, wenn 

kulturelle Zugehörigkeiten verloren gehen und nationale und gesellschaftliche 
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Gewohnheiten umdefiniert werden? Wie verhalten sich Menschen, wenn 

identitätsstiftende Selbstverständlichkeiten aufgelöst werden?  

Denn die Frage nach dem eigenen Selbst bedeutet immer auch eine Frage nach den 

eigenen Wurzeln und der Kultur. In „Taghaus - Nachthaus“ werden Symbole, 

Narrative und Geschichten erfunden, die die „wahre“ Geschichte des Ortes Nowa 

Ruda und seiner Bewohner ersetzen. Tokarczuk schafft fiktive Räume, die 

stellvertretend für einen materiellen geographischen Ort stehen. So wird das Buch 

selbst zu einer immateriellen Heimat, sowohl für ihre Figuren als auch für den Leser. 

„Wozu sind Wurzeln gut, wenn man sie nicht mitnehmen kann?“  fragte Gertrude 

Stein einmal und verweist auf das moderne Problem der kulturellen Entfremdung, 

Mobilität und Migration in den Zeiten der Postmoderne, das uns alle beschäftigt. 

(Zitiert nach Szczuka 2008: 4)  

„In unserer multikulturellen postmodernen Welt werden wir nicht nur von 

verschiedenen symbolischen Gesetzen bezüglich einer ethnischen, klassen- 

oder geschlechtsspezifischen Zugehörigkeit angerufen. Diese Anrufungen 

erweisen sich auch als höchst ambivalent, wenn nicht gar als inkommensurabel.“ 

(Bhabha 2000: Vorwort)  

Deshalb  

„(...) müssen wir zunehmend mit Hilfe von Denkfiguren, wie ‚Zwischenräume’, 

‚Spalten’, ‚Spaltungen’ oder ‚Doppelungen’ operieren, um die Frage der 

kulturellen Differenz als produktive Desorientierung und nicht als Festschreibung 

einer vereinnehmbaren Andersartigkeit zu verhandeln.“ (Bhabha 2000: Vorwort)  

Die kulturellen Differenzen können den Ausgangspunkt für die Herausbildung 

kultureller Identitäten bilden, die postmoderne Ambivalenzen und Entfremdungen 

nicht als schmerzhaft oder beängstigend empfinden, sondern darin eine produktive 

Kraft für das eigene Selbstverständnis erkennen. Olga Tokarczuks Roman „Taghaus 

- Nachthaus“ ist ein Beispiel einer solchen auf Ambivalenz fußenden postmodernen 

Identitätskonstruktion. In ihm wird die Frage nach Identität sowohl inhaltlich als auch 

formal thematisiert. Immer wieder wird der Leser gezwungen, aktiv am 

Selbstfindungsprozess der Figuren mitzuwirken, da sich die literarischen Figuren als 

inkohärent und unzuverlässig präsentieren. So wird auf allgemeine Identitätskonflikte 

verwiesen: Es deutet sich an, dass Identität nur in Form ständiger Neukonstruktion 

denk- und erfahrbar wird. Dies wird auch durch die formale Struktur des Textes 

unterstützt, der sich zwar als Roman auszeichnet, dennoch aber eine Sammlung 
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einzelner Fragmente darstellt, die der Leser immer wieder selbst in einen 

Sinnzusammenhang stellen muss.  

Die Identität der Figuren und des Textes wird im Leseprozess erst erschaffen: Durch 

gegenseitiges Erzählen eigener und fremder Geschichten erfinden sich die Figuren 

des Romans selbst und zeigen auf, dass der Prozess der Selbstfindung immer auch 

eine Selbsterfindung bedeutet. Wie sich diese Identitätskonstruktion im Einzelnen 

vollzieht, soll in der vorliegenden Arbeit genauer durchleuchtet werden.  

 

1. Der Roman 
1.1 Die Autorin Olga Tokarczuk 
Olga Tokarczuk wurde am 29. Januar 1962 in Sulechów bei Zielona Góra in Polen 

geboren. Vor ihrer Karriere als Schriftstellerin studierte sie von 1980 bis 1985 

Psychologie an der Universität Warschau, wo sie sich insbesondere mit der 

Analytischen Psychoanalyse Carl Gustav Jungs auseinandersetzte, dessen Theorien 

ihr literarisches Schaffen bis heute stark beeinflussen. Seit 1998 lebt Tokarczuk in 

einem kleinen Dorf bei Nowa Ruda, von wo aus sie mehrere Jahre ihren eigenen 

Verlag Ruta führte. Ihr Debütroman „Podróż ludzi księgi“ („Die Reise der 

Buchmenschen“), eine Parabel über die Suche zweier Liebender nach dem 

"Geheimnis des Buches" (eine Metapher für die Bedeutung des Lebens), erschien 

1993 und bescherte der Autorin sofortige Popularität bei Lesern und Kritikern. Heute 

ist Tokarczuk Trägerin zahlreicher Literaturpreise inner- und außerhalb Polens: So 

wurde sie 2002 mit dem Brücke-Berlin-Preis ausgezeichnet, seit 1997 gewann sie 

viermal den Nike-Literaturpreis und  erhielt 2008 zusammen mit Ingo Schulze den 

Samuel-Bogumil-Linde-Preis. Im März 2009 erschien ihr Roman „Unrast“ bei 

Schöffling & Co. 

 

1.2 „Taghaus – Nachthaus“ von Olga Tokarczuk als postmoderner 

Roman 
Olga Tokarczuks Prosa gilt als postmoderne Literatur mit Hinwendung zum 

„magischen Realismus“. (vgl. hierzu: Lütvogt 2004: 13) Unter postmoderner Literatur 

wird ein „grundsätzlicher Pluralismus von Sprachen, Modellen und 

Verfahrensweisen“ (Welsch: 1994: 10) verstanden, in dem Tradition und 

Erzählweisen sowohl in Bezug auf die lineare Erzählstruktur wie auch die 
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Zeitkontinuität und die eindeutige Erzählperspektive aufgelöst bzw. erweitert werden. 

Olga T. löst sich in „Taghaus - Nachthaus“ von der Form des klassischen Romans 

und präsentiert eine Sammlung unterschiedlicher literarischer Gattungsformen 

(Texte, Skizzen und Essays, Rezepte und Traumschilderungen) und 

Handlungssegmente, die scheinbar wahllos nebeneinander stehen, sich aber in 

vielerlei Hinsicht aufeinander beziehen und zu einer Gesamtkomposition 

zusammenfügen. 

 Jaroslaw Klejnocki vergleicht die Struktur des Romans mit einer Halskette, an der 

die Einzelteile, in denen es um Ereignisse, Episoden aus unterschiedlichen Zeiten 

geht, wie Perlen an einer Schnur aufgereiht werden. (Lütvogt 2004: 13). Den 

(Leit-)Faden der Kette bilden statt eines zeitlichen plots wiederkehrende Motive, die 

das Geschehen ordnen: Diese paradigmatischen und die Handlung bestimmenden 

wiederkehrenden Motive sind zum einen der Ort der Handlung und zweitens eine 

immer wiederkehrende Symbolik. Außerdem kann sich der aufmerksame Leser von 

intratextuellen Bezügen leiten lassen, denn die Fragmente, die auf der Ebene der 

histoire in unterschiedlichen Zeiten angesiedelt sind, nehmen aufeinander Bezug 

und/oder ergänzen einander. So ergeben sich sinnhafte innere Verbindungen 

zwischen disparaten Textfragmenten, die dem Leser helfen, sich ein Gesamtbild zu 

re-konstruieren.1 Neben der Auflösung der gattungspezifischen klassischen 

Erzählweise des Romans wird auch das literarische Verfahren von Erzählinstanz und 

Erzählperspektive gebrochen. Solche Brüche vollziehen sich entweder von 

Geschichte zu Geschichte oder innerhalb einer Erzählung (bzw. eines Fragments), in 

dem die Erzählerin von auktorialer zu personaler Erzählperspektive hin und her 

wechselt und/oder durch Elemente erlebter Rede unterbrochen wird.2 Der 

Perspektivenwechsel und ein Pluralismus in den Erzählerstimmen auf mehreren 

Ebenen erschwert eine Identifikation des Lesers mit den Figuren und zwingt ihn 

immer wieder von neuem, sich den Figuren anzunähern. Gleichzeitig ist eine Distanz 

zwischen Figur und Leser unüberwindbar. Verstärkt wird dies durch die Kürze der 

Episoden und durch häufige  Außenperspektiven, die nur wenig vom Innen- und 

                                            
1 So entdecken die Protagonistin Marta und das lyrische Ich auf einem Ausflug z.B. das Votivbild einer 
Heiligen, deren Vita als Fragmente im Folgenden als autobiographischer Text in den Fließtext 
eingebunden wird. Neben der Biographie der Heiligen wird auch die ihres Autobiographen Paschalis 
geschildert, wobei sich die Schilderungen abwechseln und sich die Lebensereignisse der Figuren 
miteinander vermischen.  
2 Vgl. Tokarczuk 1999: 13 ff. 
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Gefühlsleben der Figuren schildern. Die vom Leser empfundene Fremdheit weist auf 

das Thema des Romans hin: So wie dem Leser die Personen in gewisser Weise 

fremd bleiben, stehen sich die Personen auch im Roman selbst unbekannt 

gegenüber und befinden sich in einem Prozess der ständigen Annäherung an sich 

selbst.  

Die Geschichte(n) in „Taghaus – Nachthaus“ spiegeln nicht nur die reale Wirklichkeit 

wieder, sondern verdichten das Geschehen mit Schilderungen der Alltagswelt 

ebenso wie mit Mythen, Legenden und Fabeln und bereichern es mit Symbolen aus 

der Tiefenpsychologie Carl G. Jungs.3  

Dabei wird die „Fiktionalität“ entweder offen gezeigt und kann von der „realistischen“ 

Handlung abgegrenzt werden (z.B. bei Traumschilderungen), oder aber sie geht 

nahtlos in diese über und kann die Handlung durch magische Begebenheiten 

beeinflussen (z.B. die Transformation eines Volksschullehrers in einen Werwolf). An 

wieder anderen Stellen kann nur der geschulte und mit der Lokalgeschichte vertraute 

Leser die Unterscheidung zwischen Alltagswelt, historischer Quelle und fiktiver 

(Zu-)Dichtung leisten (vgl. z.B. die Schilderungen des Ortes Pietno).  

Es entsteht eine mythologische Tiefendimension von Wirklichkeit als einer "dritten 

Realität.“ Eine solche „dritte Ebene“ als Verschmelzung zwischen realer Wirklichkeit 

(greifbar, sichtbar, rational) und magischer Realität (Halluzinationen, Träume) stellt 

„Taghaus - Nachthaus“ in eine Reihe mit Vertretern des „magischen Realismus“. 

 

1.3 Der Inhalt des Romans  
„Taghaus - Nachthaus“ ist zunächst die Geschichte eines Grenzortes. Im kleinen 

polnischen Bergdorf Nowa Ruda an der tschechischen Grenze leben die Ich-

Erzählerin und ihre alte Nachbarin, eine Perückenmacherin, die voller Geschichten 

steckt. In diesen Geschichten verweben sich Fiktion und Wirklichkeit, Vergangenheit 

und Gegenwart des kleinen Ortes mit den Biographien seiner Bewohner. 

Verschiedene Einzelbegebenheiten verdichten sich von Geschichte zu Geschichte  

thematisch zu einer Gesamterzählung, die sich zunehmend  zum Thema des 

                                            
3 Auch dieses Motiv zeigt die Hinwendung des Romans zur Postmoderne: Anders als die 
rationalisierende und analytische Moderne werden in postmodernen Literaturformen häufig auch 
mythologische und fiktive Motive verarbeitet und mit der „empirisch erfahrbaren Wirklichkeit“ 
vermischt. 
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Romans entwickelt: Was ist Identität, wie entsteht sie, wie kann das Ich das eigene 

Selbst finden, erleben und erkennen? 

Das Thema wird anhand von Einzelschicksalen und Begegnungen exemplarisch und 

symbolisch umschrieben; so führt z.B. eine kleine Liebesgeschichte in das große 

Menschheitsthema ein: Einer Angestellten der Genossenschaftsbank in Nowa Ruda, 

Krystyna, erscheint im Traum ein Mann, der ihr seine Liebe gesteht. Krystinas Suche 

nach diesem erträumten Verehrer Amos führt sie in eine fremde Stadt zu einem 

Mann namens A. Mos, wobei ihre Suche sie weniger ihrem Verehrer als vielmehr 

sich selbst und ihren Träumen und Bedürfnissen nahe bringt.  

Oder aber die Geschichte der Heiligen Kümmernis und ihres Biographen Paschalis: 

Der Mönch, den die Sehnsucht treibt, eine Frau zu sein, findet sich selbst in der 

Erforschung der Biographie der zwischengeschlechtlichen Heiligen, der Jesus sein 

Gesicht geschenkt hat.  

Ähnlich auch die Beschreibung eines Volksschullehrers aus Nowa Ruda, der im 2. 

Weltkrieg Menschenfleisch gegessen hat und nach dem Krieg zu einem Werwolf 

mutiert und sich so gezwungen sieht, sich mit dem eigenen Menschsein und seinen 

Trieben auseinanderzusetzen. 

Neben den fantastischen Geschichten gibt es aber auch solche, die gleich oder 

ähnlich an vielen anderen polnischen Orten geschehen sein könnten und die das 

Schicksal hunderter von Menschen während und nach dem 2. Weltkrieg 

beschreiben: Sie schildern Vertreibung und Plünderung und die Suche nach einer 

Heimat und einem Zuhause. Auch hier deutet sich das Thema des „Bei-sich-

Zuhause-Seins“ indirekt an: In Nowa Ruda haben sich während und nach dem Krieg 

immer wieder die Landesgrenzen verschoben und nationale Selbstverständlichkeiten 

sowie kulturelle Zugehörigkeiten wurden in Frage gestellt. Die Bewohner an der 

Grenze sind wiederholt gezwungen, sich ihrer eigenen Identität bewusst zu werden 

und außerhalb von nationalen Kriterien neue identitätsstiftende Orientierungen und 

Sicherheiten zu finden: Diese Auseinandersetzung erfolgt in „Taghaus - Nachthaus“ 

durch das Erzählen selbst. All diese Geschichten schildern das Gefühl des 

„Dazwischen“: Zwischen Eigenem und Fremdem, Zugehörigkeit und Abgrenzung, 

Realität und Erfindung, Traum, Fiktion und Realität. Und immer sind diese 

Geschichten mehr als nur exemplarische Blicke auf die Bewohner einer realen 

Dorfgemeinschaft, im lesenden Nacherleben regen sie auch den Leser an, sich auf 
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die Suche nach sich selbst zu machen und geben ihm dabei zahlreiche Anregungen 

und Inspirationen.  

 

2. Identität 
2.1 Identität: Allgemeine Begriffsdefinition  
Sowohl in seiner psychologischen als auch in seiner sozialwissenschaftlichen 

Verwendung bleibt der Identitätsbegriff in seiner Bedeutung unscharf und ist in seiner 

Definition nicht ohne kritischen Bedacht zu verwenden.  

Etymolgisch verweist „Identität“ auf den Ausdruck „etwas ist identisch mit...“ und wird 

im Philosophischen Wörterbuch wie folgt als „Selbigkeit“ und „Einerleiheit“ 

umschrieben:  

„Trotz der Verschiedenheit der Bezeichnung durch „A“ und „B“ ist das damit 

Bezeichnete nichts Verschiedenes, weshalb die Vervielfältigung und die 

Unterschiedenheit der Glieder der Identitätsbeziehung allein im Denken gründet. 

In weiterer philosophischer Analyse wird die Identität in Abhebung von Differenz 

aufgefasst und als Möglichkeitsbedingung des Unterschiedenen und Vielfältigen 

gesehen.“ (Ritter, Joachim /Gründer, Karlfried 1976:144)  

Zwei Dinge sind demnach identisch, wenn sie sich nicht voneinander unterscheiden 

bzw. wenn sie für sich selbst stehen bzw. mit sich selbst zusammen fallen.  

 

2.2 Identität im Spiegel von Kultur - und Sozialwissenschaften 
2.2.1  Kriterien von Identität: Kohärenz und Konsistenz 

Bereits der erste Punkt verweist auf eine Schwierigkeit bezüglich Identität im Sinne 

eines Zustandes von „mit sich selbst identisch sein“ hin: Im Laufe seines Lebens ist 

der Mensch dynamischen Lebensprozessen unterworfen, die sein Bewusstsein 

seiner selbst und seine Identität verändern und immer wieder neu formen, sodass er 

sich immer wieder von neuem fragen muss: Bin ich noch der, der ich seither war? 

Der Mensch muß, um zu einem Bewusstsein über sich selbst kommen zu können, 

eine Kohärenz und Kontinuität seiner Identität voraussetzen. Identität bedeutet 

demnach immer einen Doppelprozess: Zum einen muss sich der Mensch im 

gegenwärtigen Moment definieren, zum anderen geht es darum, die verschiedenen 

Identitäten zu einem Ganzen zusammenzubringen, um das Bewusstsein einer 

zusammenhängenden und widerspruchsfreien Gesamtpersönlichkeit zu erlangen. So 
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muss der Mensch eine Kohärenz und Kontinuität seiner selbst ideell voraussetzen, 

um eine solche überhaupt erst generieren zu können. 

 

2.2.2 Identität als Ergebnis komplexer Ein- und Ausgrenzungsprozesse 

Identität bedeutet immer auch Identifikation: Eigene, das Individuum auszeichnende 

Eigenschaften werden meist über Ein- und Abgrenzungsprozesse zu einem Außen 

erfahrbar: „Die Identität eines Phänomens festzustellen, bedeutet dessen Differenz 

zu einem anderen Phänomen zu bezeichnen.“ (Wagner 1999: 56) So ist das eine 

Phänomen das, was das andere nicht ist. Solche Zuordnungen über Opposition 

stellen die Basis für „Ein- und Ausgrenzungsprozesse“ dar. Diese Ein- und 

Ausgrenzungsprozesse über Identifikation mit und Abgrenzung zu einem Außen 

vollziehen sich sowohl auf einer „personalen“ als auch auf einer „kollektiven“ Ebene: 

Einerseits bedeutet Identität immer eine Abgrenzung zu anderen, denn in der 

Differenz zeigt sich die Individualität, also die ihn allein auszeichnenden Merkmale 

eines Menschen, die ihn von allen anderen unterscheiden. Gleichzeitig ist das 

Individuum immer eingebettet in ein soziales Gefüge, dem es sich durch 

Identifikation, also durch „Gleichheit“ verbunden fühlt und dessen Identität es teilt:  

„Mit ‚sozialer’ oder ‚kollektiver Identität’ hingegen werden ‚Identifizierungen’ von 

Menschen untereinander benannt, also eine Vorstellung von Gleichheit oder 

Gleichartigkeit mit anderen. Ein Bewusstsein von Gleichheit innerhalb einer 

Gruppe schließt die Vorstellung ein, sich von Nichtangehörigen dieser Gruppe zu 

unterscheiden. Dieses Phänomen wird gegenwärtig als Abgrenzung des Eigenen 

vom Fremden, von anderen diskutiert und problematisiert.“ (Ebd.: 45)  

Ein solches Kollektiv wirkt immer auch unmittelbar in das individuelle 

Selbstverständnis (also die personale Identität) eines Individuums ein und beeinflusst 

das eigene Bild von seiner Person (Selbstzuschreibung bzw. Selbstkonzept), durch 

Charakterisierungen bzw. Zuschreibungen von außen (Fremdzuschreibungen).  

 

2.2.3 Identität als dynamische Beziehungsstruktur 

Nicht selten wird „Identität“ als vorgeblich eindeutiger Begriff verwendet. Dennoch 

wird eine begriffliche Definition seiner Doppelbedeutung nicht gerecht; so wird die 

Identität einer Sache und eines Menschen immer nur in Beziehung zu etwas 

Gleichartigem anderen erfahrbar: Nur in der Differenz zu seinem Gegenüber wird 
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sich der Mensch seiner Individualität bewusst und kann ein Bewusstsein seiner 

selbst ausbilden.  

Fruchtbarer wird der Begriff, wenn man ihn selbst als eine „besondere 

Beziehungsstruktur“  beschreibt. So kann Identität als Möglichkeitsraum verstanden 

werden, in dem Beziehungen zum Ausdruck kommen: nämlich die wechselseitige 

Beeinflussung zwischen dem Sich-Selbst-Gleichsein des Einzelnen und der 

dauerhaften interpersonellen Teilhabe an „bestimmten gruppenspezifischen 

Charakterzügen“ (Erikson 1998: 124) sowie dem Sich-Selbst-Gleichsein im 

intrapersonellen Kontakt mit sich selbst durch dynamische Veränderungsprozesse 

hindurch. 

Identität hat, da sie ständigen Wandlungsprozessen unterliegt, an sich eine 

dynamische Struktur. So kann sie niemals als Entität oder Zustand festgeschrieben, 

sondern immer nur in ihrer Bewegung beschrieben und erfahren werden. Dennoch 

muss ein Individuum eine stabile Identität setzen, um sich als handlungsfähiges und 

autonomes Subjekt erfahren und mit anderen Menschen in Interaktion treten zu 

können. Es entwickelt also eine Idee seiner selbst, mit der es sich im sozialen 

Umfeld definiert und seine Rolle im sozialen Gefüge findet.  

 Hier helfen ihm Klassifikationsschemata nach binären Oppositionen: Einheit und 

Differenz, Identifikation und Ausgrenzung. Diese Identitätsschemata, nach denen die 

Ein- und Ausgrenzungsprozesse strukturiert werden, stehen dem 

Identitätsfindungsprozess konstitutiv voran – ein Individuum entwickelt also eine Idee 

seiner Selbst, um sein Selbst im Kontakt immer wieder neu überprüfen und 

verändern zu können. Um sich mit sich selbst identifizieren zu können, müssen also 

Kohärenz und Kontinuität sowie Identifikationskriterien vorausgesetzt werden, um die 

eigene Identität konstruieren zu können.  

 

2.3  Identitätskonstruktion im Roman: 
Die Komplexität der Identitätssuche bildet den Ausgangspunkt aller Romane und 

Geschichten Olga Tokarczuks. Exemplarisch soll hier anhand von „Taghaus - 

Nachthaus“ auf die Themen und Überlegungen in Bezug auf Identität und Literatur 

eingegangen werden.  

Dabei wird die selbstreferenzielle Funktion des Romans deutlich: Der Text bleibt in 

seiner Struktur inkohärent und fragmentarisch. Der Leser ist also immer aktiv in den 
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Prozess der Identitätsbildung sowohl des Romans und seiner Handlung als auch in 

die unmittelbaren Suche nach der Identität der Figuren miteinbezogen. Dem Roman 

steht dabei in Form einer „Ich-Erzählerin“ eine Protagonistin voran, an der 

exemplarisch allgemeine Fragen bezüglich Identität und Verortung verhandelt 

werden. 

 

2.3.1 Die Erzählerin: ein „Ich ohne Ich“ 

Die Erzählerin bildet dabei die einzige richtungsweisende Instanz, welche in sich 

aber unzuverlässig ist, da sie ihrer eigenen Identität nicht traut - bereits auf der 

ersten Seite erkennt das „Ich“ das Problem, dass die eigene Person sich als 

unbekannt und ihrer Form und Struktur nach als unsicher erweist: Das Ich des 

Romans charakterisiert sich selbst als einen abstrakten „Blick“: „In der ersten Nacht 

hatte ich einen reglosen Traum. In meinem Traum bin ich nichts als ein Blick, ein 

reines Schauen, ohne Körper, ohne Namen.“ (Tokarczuk 1999: 7) Das literarische 

Ich, welches als Erzählerin charakterisiert wird, beschreibt sich selbst als ein „Ich“ 

ohne „Ich:“ „Ich sehe also das Tal, in dem das Haus steht. Es steht mitten in dem Tal, 

aber es ist weder mein Haus noch mein Tal, mir gehört gar nichts, denn ich selbst 

gehöre mir nicht, so etwas wie ein Ich existiert überhaupt nicht“ (Ebd., Hervorhebung 

L.v.G.)  

Die Erzählerin spricht sich selbst ihre Individualität ab: Während des gesamten 

Romans erfährt der Leser weder ihren Namen, noch Einzelheiten über Aussehen, 

Alter oder eine spezifische Biographie. Aufgrund fehlender Informationen kann sich 

der Leser kaum mit der Erzählerin identifizieren – sein Augenmerk wird von der 

Persönlichkeit weg auf die Funktion eines literarischen Ichs gelenkt, nämlich den 

Leser durch das Geschehen zu führen, wobei das „Ich“ als Personifizierung der 

Erzählperspektive erscheint. 

Dennoch kämpft das „Ich“ um Individualität und Persönlichkeit4:  

                                            
4 „Unvermittelt kam mir ein seltsamer, mächtiger Gedanke: Dass wir unser Menschsein Vergessen 
und Unachtsamkeit zu verdanken haben. Dass wir in Wirklichkeit, in der einzigen wahrhaftigen 
Wirklichkeit, Wesen sind, die sich in einer gewaltigen kosmischen Schlacht befinden, die vielleicht 
schon seit Jahrhunderten währt und von der niemand weiß, ob sie irgendwann einmal zu Ende gehen 
wird.... (Das) Vergessen ist ein Teil des Krieges, es gehört zu den Waffen der anderen Seite, die mich 
so schwer getroffen haben, dass ich verletzt bin und blute und eine Zeitlang aus dem Verkehr 
gezogen bin (...)“ (Tokarczuk 1999: 83)  
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„(Ich) weiß (...) nicht, wie stark oder schwach ich bin, ich kenne mich selbst nicht, 

ich erinnere mich an nichts, deshalb wag ich nicht einmal, in mir diese Stärke 

oder Schwäche zu suchen. Das ist ein sonderbares Gefühl, tief im Inneren, 

irgendwo ganz unten jemand anderes zu sein, als man immer gedacht hat. Aber 

das bewirkt keine Unruhe, nur Erleichterung. Eine Erschöpfung, die bisher jeden 

Augenblick des Lebens gegenwärtig war legt sich.“ (Tokarczuk 1999: 83, 

Hervorhebung L.v.G)  

Denn auch wenn der Erzählerin bewusst ist, „dass es so was wie ein Ich nicht gibt“ 

(Tokarczuk 1999: 7), empfindet sie es als „ein sonderbares Gefühl, tief im Inneren, 

irgendwo ganz unten jemand anderes zu sein, als man immer gedacht hat“ 

(Tokarczuk 1999: 83) und zeigt auf, dass dennoch ein Selbstbild existiert, wenn 

dieses auch als schmerzhaft entfremdet wahrgenommen wird. So manifestiert sich in 

der Person der Erzählerin der Widerspruch zwischen der Erkenntnis, dass eine 

Konsistenz in der Identität unerreichbar bleibt und der Notwendigkeit, eben eine 

solche zu haben, um sich selbst als eine Person definieren zu können. Symbolisch 

wird anhand des „Ichs“ ohne „Ich“ darauf verwiesen, dass auch eine literarische 

Person erst als eine solche zu existieren beginnt, wenn sie Individualität und 

Kohärenz für sich beansprucht.  

 

2.3.2 Die vergebliche Suche nach Sicherheit in Raum und Zeit 

Ein Versuch sich selbst als (literarische) Figur zu erschaffen, liegt in der Rückschau 

in die Vergangenheit und verweist auf eine Analogie:  

„Ich bin (...) in einem Schloß geboren (...) Wahrscheinlich habe ich es einmal aus 

Versehen wirklich gegessen, denn jetzt steckt es in mir drin, ein mehrstöckiges 

Gebäude mitten in mir. Seine Form ist allerdings weder beständig noch 

berechenbar, denn das Schloß ist lebendig. Es verändert sich in mir. Wir 

bewohnen einander. Ich bin in ihm, und es ist in mir, manchmal fühle ich mich 

wie ein Gast darin, manchmal als Besitzerin. Nacht tritt das Schloß deutlicher 

hervor, es leuchtet grünlich durch die Dunkelheit. Im Sonnenlicht ist es zu grell, 

deshalb bleibt das Schloß tagsüber unsichtbar, aber ich fühle es in mir (...)“ 

(Tokarczuk 1999: 219, Hervorhebung L.v.G.)  

„(...) Man kann sich hier verirren, der Dachboden ist so groß, daß sich niemand dort 

auskennt (....)“ (Tokarczuk 1999: 221) „(und es) zu entdecken ist ebenso aufregend 

wie gefährlich, denn man kann sich verirren und den Rückweg nicht mehr finden“ 

(Tokarczuk 1999: 219) 
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Da das eigene Haus für das „Ich“ unbekannt und unheimlich ist, macht sich das 

literarische Ich auf eine Entdeckungsreise in das eigene Innere, um eine Art 

Gebäudeplan erstellen, sich also seiner  Identität bewusst werden zu können. 

Dennoch weiß es um die Problematik der Kontinuität eines solchen Plans, denn das 

„(Gebäude/ Schloß) ist lebendig, es verändert sich in mir.5“  (Tokarczuk 1999: 218) 

Neben der Problematik um die Kohärenz der eigenen Person deutet sich an dieser 

Stelle die Schwierigkeit an, sich selbst in der Zeitlichkeit zu definieren. 

Das Symbol des Hauses ist eine immer wiederkehrende Metapher für das 

gespaltene Innere des Menschen:  

„Ich sagte zu Marta, wir hätten zwei Häuser, ein konkretes Haus, das in Zeit und 

Raum steht, und ein zweites, unfertiges, das keine Adresse hat und keine 

Aussicht, in architektonischen Plänen verewigt zu werden. Und wir leben in 

beiden Häusern gleichzeitig.“ (Tokarczuk 1999: 221f.)  

Wie kann ein Gebäudeplan des eigenen Hauses erstellt und die eigene Identität 

erfahrbar werden? 

Und welche Perspektive nimmt das „Ich“ ein, um das eigene „Ich“ beschreiben zu 

können, wenn sich dieses ständig verändert? 

 

2.3.3 Eigenes und Fremdes 

Bevor auf die komplexe Wechselwirkung zwischen Eigen- und Fremdanteilen und 

Eigen- und Fremdperspektiven auf das eigene Ich eingegangen wird, soll ein kurzer 

Abriss über „Eigenes“ und „Fremdes“ vorangestellt werden, welcher ermöglicht, die 

Phänomene auf das Innere des Menschen anzuwenden und in Bezug auf Identität zu 

diskutieren.  

                                            
5 Bereits hier sei angemerkt, dass das Bewusstsein über einen solchen Gebäudeplan immer wieder in 
Frage gestellt wird: Nur manchmal kann die Erzählerin die Suche innerhalb des Hauses selbst 
bestimmen und steuern – oft aber fühlt sie sich nicht als „Besitzerin“ im eigenen Inneren sondern nur 
als Besucherin, die Gefahr läuft, sich zu verirren, da sie mit den Örtlichkeiten nicht vertraut ist und sich 
immer wider neu orientieren en muss.  
Diese Angst vor dem Verirren im eigenen selbst weist auf den Anteil des psychischen Unbewussten. 
Die Tiefenpsychologie geht davon aus, dass unbewusste psychische Prozesse das menschliche 
Handeln, Denken und Fühlen entscheidend beeinflussen und einen wichtigen Anteil an der 
Persönlichkeit eines Menschen inne hat. Nach Freud ist das Unbewusste des erwachsenen 
Menschen ein System, das vor allem aus verdrängten oder abgewehrten Bewusstseinsinhalten 
besteht. Das Unbewusste beinhaltet psychische Vorstellungsrepräsentationen, die nicht direkt 
bewusst gemacht werden können. Obwohl sie Teil der Persönlichkeit eines Menschen sind, werden 
sie, da sie unbekannt sind oft als Angst einflößend empfunden, da das Bewusstsein sie nicht 
klassifizieren kann.  
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Das Fremde bzw. der Fremde sind seit jeher bedrohlich für das Selbst und den zu 

schützenden privaten Bereich des „Eigenen“ empfunden worden. In „Moderne und 

Ambivalenz“ beschreibt auch Zygmunt Baumann das bedrohlich Befremdliche im 

Phänomen des Fremden: „Es gibt Freunde und Feinde. Und es gibt Fremde.“ Freund 

und Feind stehen sich dabei als binäre Gegensätze gegenüber und definieren sich 

gegenseitig über ihre Differenz: „Freunde werden durch die Praxis der Kooperation 

reproduziert, Feinde durch Kampf.“ (Bauman 1992: 24)  Bei allen Gegensätzen 

zwischen beiden oder – eher –  wegen dieser, bestehen zwischen beiden Polen auch 

Beziehungen. Nach Simmel ermöglicht diese ordnende Struktur von Gegensätzen 

Wissen und Handeln (Interaktion) – Feinde und Freunde bilden also die Pole, in 

denen Vergesellschaftung möglich ist, da durch sie Unterscheidungen getroffen 

werden können und damit erst Interaktion über Selbst- und Fremdverortungen 

möglich wird. (Bauman 1992: 24). Der Fremde entzieht sich solchen (Zu-)Ordnungen, da 

er sowohl Freund als auch Feind gleichzeitig sein kann: So kann der Fremde 

physisch nah sein, indem er unter uns lebt und bleibt dennoch psychisch auf Distanz. 

„Fremde bedeuten das Fehlen von Klarheit“, erklärt Bauman, „man kann nicht sicher 

sein, was sie tun werden, wie sie auf die eigenen Handlungen reagieren würden; 

man kann nicht sagen, ob sie Freunde oder Feinde sind – und daher kann man nicht 

umhin, sie mit Argwohn zu betrachten.“ (Bauman  1992: 39). Der Fremde ist nicht nur 

unklassifiziert weil unbekannt, sondern bleibt unklassifizierbar (vgl. ebd.). Die 

Uneindeutigkeit des Fremden stiftet Verwirrung und Angst, weil er die bestehenden 

sozialen Ordnungen vor Verständnisprobleme stellt und ständige Prozesse von  

Neuverortung verlangt, wobei diese unbefriedigend bleiben müssen. Erfahrungen 

von Fremdheit bleiben immer ambivalent; sie verunsichern und haben allenfalls die 

Gewissheit zur Folge, dass Sicherheit über eindeutige Ordnung ebenso unerreichbar 

bleibt wie endgültige (Zu-)Ordnungen nach dem Schema binärer und bewertender 

Oppositionen (wie z.B. Eigen- und Fremdanteil).  

In ihrem Buch „Fremde sind wir uns selbst“ untersucht die Psychoanalytikerin, 

Literaturtheoretikerin und Philosophin Julia Kristeva das sozialanthropologische 

Phänomen der Fremdheit auf der individuellen psychologischen Ebene des 

einzelnen Menschen und zeigt in Anlehnung an Sigmund Freud, dass der/das 

„Fremde“ und das „Eigene“ nicht zwei divergierende Pole sind, sondern sich in der 

menschlichen Psyche schon immer überlagern: „So ist ‚das Andere’ nie außerhalb 
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oder jenseits von uns verortet (...), sondern (nimmt) seine Stelle (...) innerhalb eines 

jeden kulturellen Systems (...)“ (Bhabha 2000: Vorwort) und in uns selbst ein: „Auf 

befremdliche Weise ist der Fremde in uns selbst. Er ist die verborgene Seite unserer 

Identität.“ (Kristeva 1990: 11) 

Hier ist die Ambivalenz bzw. die Überlagerung zwischen Fremd- und Selbstanteilen, 

die das Spiegelstadium beschreiben, bereits angedeutet. Fremdheitserfahrung(en) in 

Bezug auf die eigene Identität bedeuten demnach immer das Gefühl einer Spaltung 

von sich eigentlich überlagernden Bereichen. Kristeva erinnert dabei an die 

Untersuchungen Sigmund Freuds, der sich über die Wahrnehmung des Fremden an 

dieses annähert. Freud beschreibt, dass das Fremde sich meist im „Unheimlichen“ 

präsentiert. Fremde unerklärliche Situationen werden als unheimlich empfunden (vgl. 

auch Bauman: Angst durch Fremdheit) und müssen, um das eigene Vertraute zu 

schützen, umgangen oder beherrscht werden. In seinem Essay „Über das 

Unheimliche“ führt Freud etymologisch das Wort „unheimlich“ auf den Stamm „Heim“ 

zurück, also auf das Symbol alles Vertrauten, Eigenen und zeigt so, dass das 

Fremde und Unheimliche immer auch im Vertrauten und Eigenen beheimatet ist.  

(Vgl. Freud 1986: 229-268) 

An Hand einer Auflistung von Personen, Dingen, Sinneseindrücken, Erlebnissen und 

Situationen, die gemeinhin ein Gefühl des Unheimlichen wecken, zeigt er auf, dass 

„das Unheimliche (...) das ehemals Heimische, Altvertraute (ist), es ist das ‚Heimliche 

– heimische’, das eine ‚Verdrängung erfahren hat, und aus ihr wiedergekehrt ist’“ 

(ebd.). Freud zufolge ist das Unheimliche das einst Vertraute (der infantile Wunsch, 

das naive, kindliche Weltbild etc.), das verdrängt wurde und sich unbewusst 

verborgen hielt und im unheimlichen Erlebnis in entfremdeter (und deshalb 

unbekannter und beängstigender) Form wiederkehrt. Der Mensch kann diese 

Unterscheidung zwischen Vertrautem und Fremdem aber nicht mehr treffen, da das 

Unbewusste das Vertraute in Fremdes transformiert hat und dem Bewusstsein in 

beängstigend neuer Form präsentiert. 

 

2.3.4 Spaltungen des Subjekts (Spiegelfunktion) 

In einer Kindheitserinnerung  geht  die Erzählerin auf die Schwierigkeit ein, eine 

Perspektive einzunehmen, die es ermöglicht, sich selbst zu beschreiben und zu 

erfahren:  
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In einem Fotoportrait als Kind sieht sich die Ich Erzählerin „zum ersten Mal (...) 

selbst“; der Fotoapparat bewirkt, dass  

„ich zum ersten Mal im Leben, noch unbeholfen, unsicher und schwankend, 

außerhalb von mir stand und mich mit den Augen dieses Objektivs betrachtete, 

mit einem irgendwie anderen Blick, der nicht ganz mein eigener war, der kalt, 

distanziert und gleichgültig wirkte und später ebenso ungerührt die Bewegungen 

meiner Hand, das Zittern meiner Lieder, die Stickigkeit des Zimmers  und die 

Gedanken – alle, auch die nicht zu Ende gedachten, unwichtigen – registrierte. 

Dieser Blick, der Ort außerhalb meiner Selbst, von dem aus ich blickte, würde 

von da an immer häufiger auftreten, um schließlich mich selbst zu verändern, 

denn die Gewissheit, wer ich bin, wo meine Mitte ist, der Punkt, um den sich alles 

anordnet, würde mir abhanden kommen. Dieselben Dinge würde ich mit jedem 

Mal anders sehen. Zuerst würde ich die Orientierung verlieren und Angst 

bekommen. Verzweifelt würde ich Stabilität suchen. Schließlich würde ich 

erkennen, dass diese Stabilität zwar existiert, allerdings weit weg und außerhalb 

von mir, dass ich selbst ein fließender Bach bin, der kleine Fluss in Nowa Ruda, 

der immer wieder seine Farbe wechselt, und das einzige was ich mir sagen kann, 

ist, dass ich mir selbst widerfahre, dass ich durch einen Ort in Raum und Zeit 

fließe und die Summe der Eigenschaften dieses Orts und dieser Zeit bin, nichts 

weiter. Der einzige daraus erwachsende Vorteil ist die Erkenntnis, dass von 

unterschiedlichen Punkten aus betrachtete Welten unterschiedliche Welten sind. 

Deshalb kann ich in so vielen Welten leben, wie ich zu sehen imstande bin.“ 

(Tokarczuk 1999: 259) 

Um sich seiner Selbst bewusst zu werden, muss das Ich zunächst eine Position 

außerhalb des eigenen Selbst einnehmen – das Ich muss sich  von der eigenen 

Seinsgewissheit distanzieren, um zu einem fremden Beobachter werden zu können. 

Gleichzeitig wird durch diese Abspaltung das eigene Ich überhaupt erst generiert. 

Wie kann aber eine Person eine fremde Position zu sich selbst einnehmen, wenn sie 

sich der eigenen  Position noch nicht sicher ist?  

In seiner Theorie über „Das Spiegelstadium“ beschreibt Lacan diesen scheinbaren 

Widerspruch anhand des Spiegelbildes; die Vermischung zwischen Selbst- und 

Fremdbild denkt Lacan entwicklungspsychologisch: Er geht dabei von den 

Beobachtung des Psychologen James Mark Baldwin aus, der feststellte, dass Kinder 

zwischen dem 6. und dem 18. Lebensmonat ihr eigenes Bild in einem Spiegel 

erkennen und dieses mit einer „jubilatorischen Geste“ der Verzückung begrüßen. 
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Diese Verzückung interpretiert Lacan als Identifikation des Kindes mit seinem 

eigenen Bild, das sich dort zum ersten Mal als Ganzes (also nicht nur in der 

Selbstwahrnehmung einzelner Körperteile) begegnet. So erlebt sich das Kleinkind als 

ein fremdes-eigenes Gegenüber, also als kohärentes, vollständiges Lebewesen, und 

entwickelt so erst ein Bewusstsein über sich selbst. War es zuvor noch symbiotisch 

mit seiner Außenwelt – in Form der Mutter(brust) – verbunden, beginnen sich nun Ich 

und Nicht-Ich voneinander zu trennen. (Vgl. Lacan 1986: 61-70) 

Diese Unterscheidung ist zunächst eine bildhafte bzw. ein „imaginäre“: „Man kann 

das Spiegelstadium als eine Identifikation verstehen im vollen Sinne, den die 

Psychoanalyse diesem Terminus gibt: als eine beim Subjekt durch die Aufnahme 

eines Bildes ausgelöste Verwandlung.“ (Lacan 1986: 64) Die imaginäre Einheit des 

Körpers im Spiegel ist noch keine reale Einheit: Ein „Ich“ muss bereits existieren, um 

sich mit dem Spiegelbild identifizieren zu können und wird doch aber erst durch die 

Wahrnehmung des Spiegelbildes erzeugt. Diesem Paradox entkommt der Mensch 

durch die imaginäre Setzung einer Einheit, also eines Ichs.  

Die Identifikation des Kindes mit seinem Bild besitzt eine „Verkennungsfunktion“ 

(ebd.: 69) – das „Erkennen“ (me connaître) ist zugleich ein Verkennen (méconnaître), 

da das Kind nicht sich selbst, sondern nur sein Bild im Spiegel sieht.  

Das Spiegelstadium geht mit der Erfahrung der Entfremdung einher und bewirkt eine 

Spaltung des Subjekts, denn das Ich der Spiegelerfahrung unterliegt dem „Eins-Sein-

Wollen mit sich selbst als einem anderen“. 

Diese Erfahrung beschreibt das literarische Ich als den „Ort außerhalb meiner Selbst, 

von dem aus ich blickte“ - dieser „würde von da an immer häufiger auftreten, um 

schließlich mich selbst zu verändern, denn die Gewissheit wer ich bin, wo meine 

Mitte ist, der Punkt, um den sich alles anordnet, würde mir abhanden kommen“ 

(Tokarczuk 1999: 260) Diese Spaltung löst ein Gefühl der Angst und 

Orientierungslosigkeit aus (ebd.), dem ein Subjekt nur entkommen kann, wenn es 

lernt, Fremdanteile nach außen zu projizieren. 

Diese Spaltung lässt sich am Mythos des Narziss verdeutlichen: Narziss begehrt sein 

vermeintliches Gegenüber und muss erkennen, dass dieses nur er selbst in der 

Spiegelung ist. Dabei verliert er sich in Selbst- und Fremdzuwendungen: „‚Mein ist, 

was ich ersehne, doch was mein ist, zeigt sich als das andere und das andere als 
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alter ego.’ Das was Identität zu verbürgen scheint, erweist sich als unerreichbar 

fremd.“ (Pagel 1999: 28)  

„Das ist das ursprüngliche Abenteuer, in dem der Mensch zum erstenmal die 

Erfahrung macht, dass er sich sieht, sich reflektiert und sich als anders begreift, 

als er ist – die wesentliche Dimension des Menschlichen, die sein ganzes 

Phantasieleben strukturiert.“ (Lacan. Zitiert nach: Pagel 1991: 26).  

Narziss geht an der Verkennung zugrunde. Um nicht wie Narziss in einer Spirale 

zwischen Faszination, Erstarrung und Aggression gegenüber dem eigenen fremden 

Ich zu versinken, wird die Spiegelbeziehung aus der Person in den psychosozialen 

Kontakt mit der Umwelt ausgelagert: Das Spiegelerlebnis stellt dabei die 

„symbolische Matrix“ dar, „an der das Ich in einer ursprünglichen Form sich 

niederschlägt, bevor es sich objektiviert in der Dialektik der Identifikation mit dem 

anderen.“ (ebd.) 

Das Außen des eigenen Ichs, welches zunächst der Spiegel war, wird in Form 

fremder Personen zu einem Gegenpol des eigenen Ichs begriffen: „Was mein ist, 

zeigt sich als das andere und das andere als alter ego.“ Nur durch die Abgrenzung 

zu einem fremden Gegenüber kann das eigene Selbst erfahrbar werden, wobei die 

Umwelt als Spiegel wirksam wird.   

 

2.4 Literarische Verarbeitung von Identitätskonstruktion exemplarisch an 

der Beziehungsstruktur zwischen Marta und dem Roman- Ich 
2.4.1 Marta als Gegenüber 

Martas Haus ist ähnlich wie sie, wie sie 

erkennt es nichts an, weder Gott noch seine 

Geschöpfe, ja nicht einmal sich selbst, es will 

nichts von der Welt wissen. Es gibt nur eine 

Zeit darin, nur das Jetzt, aber es ist riesig, es 

dehnt sich in alle Richtungen aus und 

erdrückt, es ist zu groß für die Menschen.“ 

(Tokarczuk 1999: 317)  

 

Die Menschen im Umfeld des Ichs scheinen die Position eines spiegelnden 

Gegenübers nicht einnehmen zu können, da sie in ihrer Persönlichkeit ebenso 

ungreifbar bleiben wie das lyrische Ich und sich die Personen sogar zu überlagern 
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scheinen: Mit der alten Nachbarin Marta verbindet die Erzählerin ein ambivalentes 

Verhältnis, in dem Ego und Alter Ego untrennbar miteinander verbunden und Fremd- 

und Eigenanteile sich nicht voneinander zu unterscheiden scheinen.  

Zum einen scheint Marta ein konkret erfahrbares Gegenüber, das Sicherheit und 

Ordnung bei der Erzählerin auslöst:6 

„Sie roch nach Feuchtigkeit, die sich nicht trocknen lässt. Dieser Geruch bleibt 

haften, man wird ihn nicht los (...) Der feuchte Geruch an sich war unangenehm, 

aber an Martas Kleidung und auf ihrer Haut roch er vertraut und freundlich. Wenn 

Marta hier war, befand sich alles an seinem Platz und war in bester Ordnung.“ 

(Tokarczuk 1999: 9) 

Auch der gegenseitige Umgang der beiden Frauen scheint sehr vertraut zu sein: 

„Marta und ich (redeten) über alles Mögliche. (...) R. lachte über uns, wenn er zufällig 

unsere Dialoge mitbekam. Er sagte, wir redeten miteinander wie im Schlaf.“ 

(Tokarczuk 1999: 53) Wie es scheint, kennen sich die Frauen so gut, dass sie sich 

wie selbstverständlich und ohne Anstrengungen miteinander unterhalten. Marta 

nimmt in diesen Gesprächen immer die Rolle einer weisen Ratgeberin für die 

Erzählerin ein: „Marta war immer klüger als ich.“ (Tokarczuk 1999: 54)  

 

2.4.2 Marta als Erfindung 

Dennoch scheint das Ich Marta kaum zu kennen: „Seit drei Jahren dachte ich 

darüber nach, wer Marta war.“ (Tokarczuk 1999: 9) So wie sie sich selbst unbekannt 

ist, bleibt auch die „vertraute“ Freundin eine Fremde:  

„Ich wusste nicht viel von Marta. Ich wusste nur was sie mir erzählt hatte. Alles 

musste ich mir selbst zusammenreimen, und mir wurde klar, daß ich Geschichten 

über sie erfand. Ich schuf eine Marta mit einer Vergangenheit und einer Zukunft. 

Denn sobald ich sie bat, mir etwas über ihre Jugend zu erzählen, darüber, wie 

damals all das aussah, was jetzt so selbstverständlich erscheint, wechselte sie 

das Thema, schaute zum Fenster hinaus oder schwieg einfach, widmete ihre 

ganze Aufmerksamkeit dem Kohl, den sie gerade raspelte, oder flocht ihre fremd- 

eigenen Haare. Ich verstand das nicht als Unwillen, etwas zu erzählen. Es war, 

                                            
6 „Marta ist alt. Ihre Haut an den Händen ist dünn und glatt, übersät mit braunen Flecken. Ihre 
Fingernägel sind weiß, als wäre kein Leben darin, als hätte sie nie gearbeitet.“ (Tokarczuk 1999: 205)  
Marta ist klein, hat weiße Haare und kaum noch Zähne und riecht nach Feuchtigkeit, die das „Ich“ 
einerseits mit dem Geruch von Fäulnis assoziiert. (Tokarczuk 1999: 8 und 59). Gleichzeitig beschreibt 
sie den Geruch auch als angenehm und vertraut. 
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als hätte Marta nichts über sich zu erzählen. Als hätte sie keine Geschichte. Sie 

sprach gern von anderen Menschen.“  (Tokarczuk 1999: 11)  

Da Marta keine Biographie hat, also nicht über ihre Biographie kennen gelernt 

werden kann, erfindet die Erzählerin für Marta deren Geschichte mit Geschichten. 

Und auch Marta scheint sich eine eigene Biographie zu erzählen. In diesen 

Geschichten überlagern sich real existierende mit von Marta erfundenen 

Geschichten und Personen, denn Marta spricht auch „von Menschen, die mit 

Sicherheit gar nicht existierten – später stellte sich heraus, dass Marta gerne Dinge 

erfand. Und von Orten (sprach), an denen sie diese Menschen wie Pflanzen 

einsetzte.“ (Tokarczuk 1999: 11)  

Nicht nur Marta und das Ich der Erzählung  erzählen sich gegenseitig Geschichten. 

Das Erfinden von Geschichten ist das  Motiv, das sich durch den gesamten Roman 

zieht und allen Personen gemeinsam ist. Es scheint, dass sich die Beziehungen 

zwischen den Nachbarn nur auf das Geschichtenerzählen beschränken  –  auch über 

die Nachbarin Agnieska erfährt der Leser nichts außer ihrer Fähigkeit, Geschichten 

zu erzählen: 

„Ihre Phantasie kannte keine Grenzen. Außerdem konnte sie ein Wort in alle 

Richtungen strecken und dehnen, dass immer irgendeine Geschichte rauskam, 

die sich, genau wie bei Soundso, je nach Zeit, Ort und Umständen, in denen sie 

erzählt wurde, änderte, ob abends oder morgens, ob am Brunnen oder im 

Restaurant Lido, beim Wein oder beim Wodka.“ (Tokarczuk 1999: 126) 

Da die Personen einander fremd bleiben,müssen sich die Personen immer wieder 

ein neues Bild von ihrer sozialen Umwelt entwerfen, indem sie das, was sie nicht 

wissen, erst erschaffen.  

Diese Geschichten dienen aber nicht nur dazu, Aufschluss über die Personen und 

den Ort zu erhalten, der sie vereint, sondern sie erschaffen eine Identität durch 

Erzählung und durch Erfindung:  

In seinem Buch „Erzähle dich selbst“ beschreibt Dieter Thomä Erfindung und 

Erzählung als Ausgangspunkt und wesentlichen Baustein für die eigene 

Identitätskonstruktion. Er bezieht sich dabei auf Jürgen Habermas, der narrative 

Strukturen als konstitutiv für das menschliche Selbstverständnis beschreibt: 
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„Menschen sind vorstrukturierte Gegenstände“ (Habermas 1984: 159).7 Die 

Lebensgeschichte oder Biographie eines Menschen bedient sich immer der 

Erzählung, in der entweder die Person selbst ihre Geschichte erzählt oder ein 

Biograph die Erzählinstanz bildet. Die Erzählung des eigenen Lebens richtet sich 

nach Thomä auf zwei sich widersprechende Ziele, „zu erfahren, wer ich bin, und zu 

entwerfen worauf es mir ankommt“ (Thomä 2007: 15). Man bedient sich der 

Erzählung zum einen, um zu erklären, warum man wer geworden ist: Durch eine 

distanzierte Erzählposition kann der Mensch sein Leben in einer vermeintlichen 

Ganzheit betrachten, und meint so, rational erklären und begründen zu können, 

worin die Ursache seines jeweiligen Handelns (warum habe ich wann wie 

gehandelt?) begründet liegt. Gleichzeitig aber, so bemerkt Thomä, impliziert eine 

solche Erzählung nicht zwingend den Anspruch „die Wahrheit zu sagen“ (ebd.). 

Diese „Unwahrheiten“ sind keine beabsichtigten Falschaussagen, sondern 

begründen sich unter anderem darin, dass der Zugang zu Gefühlen und Gedanken 

nicht privatsprachlich organisiert ist. Nicht einmal der Erzähler selbst kann sich der 

Bedeutung und des Gehaltes seiner Erinnerungen absolut bewusst sein. Seine 

Gefühle werden immer über öffentliche Bedeutungen konstruiert und artikuliert, so 

dass kein Rückgriff auf unmittelbare subjektive Bedeutung der Gefühle mehr möglich 

ist, sondern sich deren Bedeutung erst durch den sozial anerkannten Gebrauch der 

Sprache überhaupt erst generiert. (vgl. hierzu das Privatsprachenargument von 

Ludwig Wittgenstein (Wittgenstein 1984: 225-581)). Die eigenen Erinnerungen sind 

also keine Garantie für Objektivität, vielmehr sind sie gerade durch ihre Exklusivität 

trügerisch: Der Zugriff auf Erinnerung ist immer selektiv und unvollständig. Da der 

Erzähler als Subjekt immer zusammenfällt mit dem Objekt seiner Erzählungen sind 

reine Lebensfakten nicht zu trennen von subjektiven und persönlichen Gefühlen, 

Empfindungen und Träumen beim Darstellen der Fakten. Dieter Thomä zitiert in 

diesem Zusammenhang Friedrich Nietzsche: 

                                            

7 Und auch Gertrude Stein beschreibt, dass das Leben „in der Art wie es gelebt wird“ immer schon 

etwas Erzählerisches beinhaltet (Stein. In: Thomä. 12): „Denken Sie bloß an Ihr Leben wie es wirklich 

ist. Sie hören immer jemandem zu hören immer einer Sache zu und Sie erzählen immer 

irgendjemandem etwas. Das ist Leben die Art wie es gelebt wird.“ Und weiter: „Erzählung ist was jeder 

über irgend etwas das auf irgendeine Weise geschehen kann geschehen ist geschehen wird auf 

irgendeine Weise zu sagen hat“ (Stein  1997: 62, 59, Zeichensetzung so im Original)  
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„Was wir im Traum erleben, gehört zuletzt so gut zum Gesammt- Haushalt 

unserer Seele, wie irgend etwas ‚wirklich’ Erlebtes (wobei auch dieses ‚wirklich 

Erlebte’ aufgrund seiner Einbettung in die Sprache in Frage gestellt werden 

muss. L.v.G.): Wir sind vermöge desselben reicher oder ärmer, haben ein 

Bedürfnis mehr oder weniger und werden schliesslich am helllichten Tage, und 

selbst in den heitersten Augenblicken unseres wachen Geistes, ein wenig von 

den Gewöhnungen unserer Träume gegängelt.“ (Nietzsche. Zitiert nach: Thomä 

2007: 11)   

So schleichen sich in die Analyse des Faktenmaterials der eigene Lebensgeschichte 

immer auch schon Interpretationen, Deutungen, unbewusste Wünsche, Ängste oder 

Träume ein, die den Blick auf die Fakten verschleiern, bzw. die Geschichte erweitern. 

Jede Lebensgeschichte hat durch ihre Art der Darstellung einen fiktiven und so 

erfundenen Anteil, weil die Perspektive, mit der man auf die Vergangenheit schaut, 

sich an die fortschreitende Erfahrung anpasst. 

Martas (erfundene und erzählte) Biographie beinhaltet nicht nur unbekannte und 

unbewusste Motive aus Martas eigener Geschichte – die Erzählung integriert sogar 

auch Geschichten fremder Menschen in ihre eigene Geschichte. Der Anspruch, im 

Erzählen Aufschluss über die eigene Identität zu erhalten, wird hier symbolisch auf 

die Spitze getrieben: Alle Figuren versuchen mit fremden Geschichten die eigene 

Geschichte zu finden und erfinden diese damit gleichsam erst. Gleichzeitig macht 

Olga Tokarczuk  mit der Person Martas deutlich, dass die erfundenen Geschichten 

immer auch Differenzerfahrung beinhalten, da sie divergierende Erlebnisse und 

Gefühle verschiedener Menschen aus unterschiedlichsten Zeiten in der eigenen 

Biographie vereinen.  

Symbolisch wird auch auf eine Gefahr verwiesen, die darin begründet liegt, fremde 

Anteile in die eigene Identität zu integrieren: Die Perückenmacherin Marta knüpft 

Perücken mit fremdem Haar: „Haare leben weiter wenn sie abgeschnitten sind. Sie 

wachsen nicht weiter, aber sie leben und atmen. Sie sind wie Menschen.“ (Tokarczuk 

1999: 78) Sie tragen dabei die Gedanken ihrer ursprünglichen Besitzer, sodass jeder 

Mensch, der eine Perücke trägt, „die Gedanken des Menschen, von dem die Haare 

stammen, auf sich nehmen und zu den fremden Gedanken bereit sein (muss).“ 

(Tokarczuk 1999: 79) Fremde Haare verändern nicht nur das Aussehen eines 

Menschen, sondern wirken auch auf seine Gedanken, also auf sein eigenes Inneres 

ein. Fremdes und Eigenes vermischen sich. Marta warnt: „Man muss selbst stark und 
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widerstandskräftig sein. Und man darf eine Perücke nie ununterbrochen tragen, 

darauf muß man achten.“ (Ebd.) Wie es scheint, können die fremden Gedanken den 

Träger so sehr beeinflussen, dass dieser in seiner eigenen Persönlichkeit bedroht 

wird und Gefahr läuft, unter dem Einfluss der fremden Person seine eigene 

Individualität zu verlieren.  

Denn irgendwann wird das Spiel zur Realität und die fiktiven Geschichten schreiben 

sich in die eigene Persönlichkeit ein: „Ich könnte eine eigene Perücke bekommen, 

die mich bedecken und verändern würde, mir ein neues Gesicht gäbe, bevor ich es 

selbst in mir entdeckte.“ (Tokarczuk 1999: 82) Zum einen ist die Auseinandersetzung 

mit dem Fremden konstitutiv für das Eigene, zum anderen können Fremdanteile das 

Eigene so überlagern, dass eine Unterscheidung nicht mehr möglich ist und dass 

das Fremde zum Eigenen wird.8 

 

2.4.3 Über die vermeintliche Sicherheit biographischer Zuordnung und das Auflösen 

zeitlicher Kausalität 

Durch die im Erzählen ge- und  er-fundene Biographie bzw. durch das spielerische 

Anprobieren und Annehmen von Fremdanteilen wird das herkömmliche Prinzip der 

Biographie in Frage gestellt: Identität ist in einem „konstitutiven Sinne zeitlich“ 

(Straub. 1999: 69). „Die Frage nach der Auffassung von der Kontinuität und der 

Kohärenz der Person verweist auf die Biographie, den Lebenslauf.“ (Ebd.) 

Biographien ordnen die Geschichte eines Menschen linear und unterwerfen die  

Ereignisse einer Ziel- und Zweckbestimmtheit von Abläufen und Verhalten. Der 

Wunsch nach teleologischer Gerichtetheit weist auf das Bedürfnis des Menschen hin, 

Sicherheit über die eigene Identität durch Kontinuität zu erhalten. So wird versucht, 

das eigene Leben zeitlich zu ordnen und Erfahrungen und Erlebnisse zu 

kategorisieren. Gleichzeitig bedeutet ein Rückblick gedanklich immer auch, sich der 

Zeit zu entziehen und einen statischen Zustand vorauszusetzen, von dem aus der 

                                            
8 Zum anderen deutet der Konjunktiv noch einmal auf die Möglichkeit hin, auch Unbekanntes 
entdecken zu können, „Sich bedecken“ und „Verändern“ kann also wie oben zum Mittel werden, etwas 
aufzuspüren. Der Prozess des „Erfindens“ ist also niemals nur das Hinzudichten von fremdem 
Geschichtenmaterial, sondern ist immer auch eng verknüpft mit dem Prozess des „Entdeckens“ von 
vorhandenen aber noch nicht gewussten  Eigenanteilen. Das erklärt auch Martas Abneigung gegen 
gefärbte Haare. Diese könnten nämlich, so Marta, keine Gedanken mehr speichern und seien tot und 
leer, weil sie „künstlich“ (Tokarczuk 1999: 81), d.h. nicht lebendig in das Eigene integrierbar sind. Ein 
Mensch kann sich durch das symbolische Anprobieren von Perücken nicht „finden“ ohne sich „zu 
erfinden“. Gleichzeitig steht auch der Prozess des „Sich Erfindens“ immer auch in Abhängigkeit zum 
„Finden“ des eigenen Selbst und ist niemals wahllos.  
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vergangene und der zukünftige Wandel besser verständlich wird. Eine solche 

Perspektive ist aber, aufgrund des ständigen Wandlungsprozesses des Menschen 

und seiner Umgebung, nicht möglich. Oder wie die Ich-Erzählerin bemerkt:  

„Ein stehendes Bild in einem laufenden Film, in dem sich alles wandelt und 

aufhört zu sein, was es ist. So sind die Augen konstruiert: Sie sehen einen toten 

Ausschnitt eines größeren, lebendigen Ganzen, und das was sie sehen, spießen 

sie auf und töten es. Deshalb glaube ich, etwas Statisches zu sehen, wenn ich 

schaue. Aber das ist ein falsches Bild von der Welt. Die Welt ist voller Bewegung 

und Schwingungen. Für sie gibt es keinen Nullpunkt, den man in Erinnerung 

behalten und verstehen kann. Die Augen machen Aufnahmen, die nur ein Bild, 

ein Schema sein können. Die größte Täuschung ist die Landschaft, denn es gibt 

keine Statik in der Landschaft. Man erinnert sich an die Landschaft wie an ein 

Bild. Die Erinnerung schafft Ansichtskarten, aber begreift nichts von der Welt. 

Deshalb passt sich die Landschaft der Stimmung des Betrachters so gut an. Der 

Mensch erblickt in der Landschaft den eigenen, inneren, vergänglichen 

Augenblick. Überall sieht er nur sich. Und sonst nichts.“ (Tokarczuk 1999: 152)  

Da das Leben wie ein Film immer weiter läuft, während der Mensch versucht, 

einzelne Bilder zu isolieren, um sie analysieren, um sie verstehen zu können, verliert 

er das Ganze aus den Augen, da sich dieses Ganze im Augenblick der Betrachtung 

schon wieder verändert. Alle diese Bilder können, so die Erzählerin, nur 

Hilfsfunktionen – niemals aber gesichertes Faktum sein. Erinnerungen sind immer 

fragmentarisch und unzuverlässig: „Die gegenwärtige Welt ist weder schlicht ‚da’, 

noch durch die Vergangenheit vorherbestimmt; sie ist die Schöpfung aus einer 

Vielfalt von Möglichkeiten, die in dem gerade vergangenen Moment bestanden.“ 

(Straub 1999: 72) Ein Rückblick auf die eigene Geschichte selbst ist weder ein 

objektiver, noch ist er zeitlos:  

„Stellt man in Rechnung, dass die Identifizierung von Kontinuitäten zwischen 

Vergangenheit und Gegenwart in diesem Vorgehen als ein methodologisches 

Apriori angesehen werden muss, dann wird es unmöglich, festzustellen, ob die 

Kohärenz der Befunde ein Ergebnis der Auswahl oder tatsächlich die Folge von 

kausal wirksamen Verbindungen zwischen vergangenen und gegenwärtigen 

Handlungen ist.“ (Straub 1999: 71) 

und auch das „Ich“ des Romans bemerkt: 

„Die Tatsache, dass ich etwas erlebt habe, bedeutet ja noch lange nicht, dass ich 

die Bedeutung einer Begebenheit begriffen habe. Deshalb fürchte ich die 
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Vergangenheit ebenso wie die Zukunft. Es könnte sich herausstellen, dass 

etwas, was ich für beständig und sicher halte, aus ganz anderen Gründen und 

auf ganz andere Weise geschehen ist, als ich bisher annahm. Dass es mich zu 

etwas ganz anderem geführt hat, ich aber die Richtung nicht sah, dass ich blind 

war oder schlief. Was fange ich mit meinem Jetzt an?“ (Tokarczuk 1999: 100) 

Symbolisch wird anhand von Martas erfundener Biographie auf die Problematik der 

Kontinuität und Konsistenz jeder Identität hingewiesen: Da Identität kein Bewusstsein 

über einen fixen „Wesenskern“ bedeutet, sondern sowohl der Betrachter als auch 

das Betrachtete einem ständigen Wandel unterliegen, bliebt die „Selbstanalyse“ 

immer eine vorläufige. 

„Ich verstand Marta damals nicht, und ich verstehe sie auch jetzt nicht, wenn ich 

über sie nachdenke. Aber was sollte es mir auch nutzen, wenn ich die Motive 

ihres Verhaltens, die Quellen all ihrer Erzählungen klar durchschaute? Was hätte 

ich von ihrer Biographie, wenn Marta überhaupt eine Biographie hat? Vielleicht 

gibt es Menschen ohne Biographie, ohne Vergangenheit und Zukunft, die 

anderen als ein ewiges Jetzt erscheinen.“ (Tokarczuk 1999: 13).  

Das „ewige Jetzt“, in dem Marta lebt, ist kein zeitlicher Punkt, von dem aus alles 

Vergangene wie ein statisches Bild zu betrachten und zu analysieren wäre, sondern 

hinterfragt Zeitlichkeit als Mittel zur Erkenntnis über sich selbst per se: Marta ist alt 

und hat dennoch keine Vergangenheit. Marta lebt, obwohl sie als alte Frau von der 

Zeit gezeichnet ist, nur in der unmittelbaren Gegenwart und scheint so der Zeit 

enthoben zu sein. Marta ist in die Zeit eingebettet und begreift sich nicht als außen 

stehende Beobachterin, die anhand zeitlicher linearer Abläufe Erkenntnis über ein 

zeitloses konstantes Wesen ihrer Selbst erhält, sondern anerkennt die ständigen 

Wandlungsprozesse, die ein solches Unterfangen zunichte machen würden.  

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, wie Marta selbst das Phänomen 

„Zeit“ beschreibt; Marta erinnert sich nach eigenen Angaben an Zeiten, die lange vor 

ihrer Geburt liegen: „Marta neigte nicht zu Bekenntnissen. Aber einmal vertraute sie 

mir an, sie könne sich an viele Zeiten erinnern, sogar an Zeiten, wie sie auf den 

Votivbildern in Wambierzyce dargestellt sind.“ (Tokarczuk 1999: 226) Marta 

beschreibt Zeit nicht „nach den Menschen, die in ihr lebten“, nicht chronologisch, 

sondern über Farben und Licht. In diesen glaubt sie, die spezifischen Eigenschaften 

der Zeit zu erkennen. Dabei hilft ihr besonders die Sonne.  
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„So funktionierte Martas Gedächnis. So erkannte Marta die Vergangenheit. Es 

kam aber vor, dass auch diese Methode, in der Zeit nach einer Ordnung zu 

suchen, fehlschlug und Marta Bilder sah, die sie nicht verstand und die als 

einzige – denn was kann man schon fürchten, wenn man so viel gesehen hat? – 

in ihr Angst weckten.“ (Tokarczuk 1999: 227, Hervorhebung L.v.G.) 

Ein solches Zeitverständnis, das die Linearität von Zeit und ihre daraus resultierende 

Funktion als Ordnungsstruktur hinterfragt, erinnert an das Phasengefühl von Zeit in 

Mythos und Religion, in denen Zeit und Raum nach dem Wechsel von Licht und 

Schatten geordnet sind und in der Zeit statt einer diachronen eine synchrone Struktur 

hat, die einen ewigen Kreislauf beschreibt. (Cassirer 1997: 131) Welche Bedeutung 

die mythische Zeitauffassung für den Roman hat, soll an späterer Stelle genauer 

ausgeführt werden.  

 

2.4.4 Marta als alter ego des Roman- Ichs 
„Wenn der Tod nur schlecht wäre, hätten die 

Menschen längst aufgehört zu sterben.“  

(Marta. In: Tokarczuk 1999: 248) 

 

Marta existiert für die Erzählerin immer nur, wenn sie selbst dabei ist: „Wie alles hier 

existierte auch Marta für (...) mich nur im Sommer, im Winter verschwand sie.“ 

(Tokarczuk 1999: 9) Die alte Frau ist unmittelbar mit der Ich-Erzählerin verbunden 

und eine so starke Identifikationsfigur für das „Ich“ geworden, dass sie gleichsam als 

„alter ego“ der Erzählerin erscheint. An einigen Stellen wechselt die 

Erzählperspektive und das „Ich“ kann als auktoriale Erzählerin die Gedanken und 

Gefühle Martas beschreiben (Tokarczuk 1999: 178). So sind im Kontakt zwischen 

den beiden Frauen das Eigene und das Fremde nicht mehr voneinander zu 

unterscheiden; an einer Stelle wird eine Überlagerung der Gedanken beider Figuren 

auch inhaltlich thematisiert:  

„Plötzlich wusste ich für einen kurzen Augenblick was (Marta) dachte: Dieser 

Gedanke tauchte in meinem Kopf auf, machte sich zwischen meinen Gedanken 

breit, explodierte und verschwand. Verblüfft blieb ich stehen, starr, die Hand an 

die Augen gehoben. Marta hatte (während sie die Blumen im Beet betrachtete) 

gedacht: ‚Am schönsten sind die von den Schnecken angefressenen. Am 

schönsten sind die, die am unvollkommensten sind.’ “ (Tokarczuk 1999: 268) 
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„Ich war mir nie sicher, ob es zwischen dem, was Marta sagte, und dem, was ich 

hörte eine Grenze gab. Ich konnte es nämlich nie trennen – nicht von ihr und 

nicht von mir, nicht von dem, was am Morgen im Radio Nowa Ruda gesagt 

worden war, was in den Wochenendausgaben der Zeitungen mit dem 

wöchentlichen Fernsehprogramm stand, nicht von der Tageszeit und nicht einmal 

von dem Glanz der Sonne auf den Dörfern im Tal, an denen wir vorbeifuhren.“ 

(Tokarczuk 1999: 34) 

So könnte Marta für ein „zweites Ich“ stehen, also für eine „zweite Identität“ innerhalb 

der Psyche der Erzählerin, und sie verkörpert zugleich die Ambivalenz der Ich-

Erzählerin zwischen einer Ehrfurcht vor dem Alter und gleichzeitig einer Angst vor 

dem Tod:  

„Ich wäre gerne schon so alt wie Marta.“ (Tokarczuk 1999: 266) „Aber dann 

dachte ich, vielleicht geht es gar nicht um das Alter, vielleicht ist es weniger eine 

Sehnsucht nach Betagtheit, als nach einem Zustand. (...) Nicht zu handeln, und 

wenn schon dann langsam, als gehe es nicht um das Ergebnis des Handelns, 

sondern nur um die Bewegung an sich, um den Rhythmus und die Melodie der 

Bewegung. (...) Die Zeit ignorieren, als handle es sich nur um die naive Reklame 

für etwas anderes, was man wirklich haben will.“ (Tokarczuk 1999: 267)  

Denn das wirkliche Alter erinnert das „Ich“ an die eigene Vergänglichkeit und die 

Angst vor dem Sterben (Tokarczuk 1999: 12). Martas Alter konfrontiert die Erzählerin 

immer wieder mit dem Tod (vgl. Tokarczuk 1999: 145-147), gleichzeitig scheint Marta 

der Vergänglichkeit zu entkommen, indem sie die „Zeit ignoriert“ und im „ewigen 

Jetzt“ lebt.  

Marta personifiziert die Widersprüchlichkeit bezüglich der Konsistenz und der 

Kohärenz einer Identität: In ihrem Wesen vermischen sich oppositionelle Pole wie 

Leben und Tod, sowie „Eigenes“ und „Fremdes“ und stehen ambivalent 

nebeneinander. So ist nicht mehr unterscheidbar, ob Marta nur ein fremder Anteil 

des eigenen Selbst der Erzählerin oder eine fremde, außen stehende Person ist.  

 

2.4.5 Das gegenseitige Bedingungsverhältnis von Fremdem und Eigenem 

Neben Marta lebt noch der Nachbar Soundso in der unmittelbaren Nähe des 

lyrischen Ichs. Der Name „Soundso“ verweist bereits auf den inneren Konflikt des 

Nachbarn: „Soundso“ kann jeder heißen, der Name steht für jemanden, dem man 

alles Individuelle und Eigene verweigert. Soundso selbst begreift sich als Fremden: 
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 „Soundso sieht alles außerhalb von sich selbst, sogar sich selbst sieht er 

außerhalb von sich selbst, er betrachtet sich selbst wie eine Fotographie. Er 

nimmt sich nur im Spiegel wahr. Wenn er beschäftigt ist (...) hört er überhaupt 

auf, für sich selbst zu existieren. (...) Er findet sich selbst als Gegenstand seiner 

Gedanken nicht interessant. Erst wenn er sich anschickt, seine tägliche 

Pilgerfahrt nach Nowa Ruda anzutreten, um eine Schachtel Zigaretten und 

Tabletten mit einem Kreuzchen darauf zu besorgen, wenn er sich selbst zum 

Aufbruch bereit im Spiegel sieht, dann denkt er an sich als ‚der da’. Niemals als 

‚ich’ (...) Soundso ist auch für sich selbst jemand der außerhalb von ihm existiert.“ 

(Tokarczuk 1999: 18) 

Statt das Fremde durch das Erfinden der eigenen Geschichte zu integrieren, bleibt 

Soundso dissoziiert. In Soundso wird der Konflikt, eine Perspektive außerhalb des 

eigenen Selbst einzunehmen, um sich selbst begreifen zu können, auf die Spitze 

getrieben. So hebt Soundso die Trennung zwischen Ich und Anderem, Fremdem und 

Eigenem auf – er negiert ein individuelles „Ich“: „In seinem Inneren gibt es nichts, 

was aus dem Inneren blickt, deshalb gibt es auch kein Spiegelbild.“ (ebd.)  Das 

Bewusstsein über sich selbst (Selbstzuschreibung) fällt dabei immer mit der Sicht 

seiner Umwelt auf ihn (Fremdzuschreibungen), also Bildern anderer über ihn, 

zusammen. Auch auf dieses Phänomen weist bereits sein Namen hin, denn seine 

Identität erscheint „mal so“ und „mal so“.   

In der Figur von Soundso wird der Konflikt noch einmal problematisiert, dass der 

Mensch immer schon eine Idee von einem Ich voraussetzen muss (sich also bewusst 

sein muss, dass er es selbst und kein fremder Anderer ist, der im Spiegel erscheint), 

um sich selbst begreifen und eine Individualität ausbilden zu können.  

„Taghaus - Nachthaus“ thematisiert die komplexe Wechselwirkung zwischen Eigen- 

und Fremdanteilen jeder Identität, sowie den Selbst- und Fremdzuschreibungen in 

den einzelnen Figuren. Alle Personen erfahren das Gefühl von Dichotomien, die in 

den einzelnen Geschichten auf zwei Ebenen symbolisch beschrieben werden. In den 

Geschichten geht es um das Bewusstsein der inneren Ambivalenz der Geschlechter 

in Bezug auf Trieb und Ratio, Traum und Realität. Alle diese Dichotomien stehen 

sich wie das „Eigene“ und das „Fremde“ nicht oppositionell gegenüber, sondern 

überlagern sich, beeinflussen sich gegenseitig und gehen komplexe 

Wechselwirkungen ein. So ist der Mensch zu ständigen Aushandlungsprozessen 

gezwungen. Kohärenz, Konsistenz, und Kontinuität sind immer nur in Annäherung, 
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aber niemals als ein objektiv erfahrbarer Zustand erreichbar. So bedeutet der 

Prozess der Identitätsfindung bzw. -genese immer das „Sich-Bewegen“ zwischen 

Dichotomien und das Streben nach einer (wenn auch nur gedanklichen und 

imaginären) Einheit. 

Dieser Prozess, eine Beziehung zwischen den Dichotomien zu erhalten, beschreibt 

„Taghaus - Nachthaus“ in einer zweiten literarischen Dimension. Alle Figuren agieren 

und interagieren auf zwei Ebenen, die hier als „erste“ und als „zweite Ebene“  

bezeichnet werden sollen: Die „realen“ Bewohner des Ortes Nowa Ruda machen die 

erste Ebene aus. Sie führen in allgemeine Konflikte bezüglich Identität(sgenese) ein 

und werfen die Fragen nach Konsistenz und Kontinuität der Persönlichkeit auf. 

Außerdem thematisiert sich in ihnen die Frage nach Dichotomien zwischen Selbst- 

und Fremdanteilen eines jedes Menschen und die komplexe Wechselwirkung und 

Überlagerung dieser eigentlich getrennten Bereiche.  

Diese Personen erzählen sich gegenseitig Geschichten von früheren und von fiktiven 

Dorfbewohnern, die eine zweite Ebene der Handlung bilden. In ihnen werden die 

Dichotomien weiter exemplifiziert und um eine psychologische Ebene erweitert. 

Auffallend in „Taghaus - Nachthaus“ ist die gleichberechtigte Bedeutung, ja sogar 

eine Gleichzeitigkeit des Auftretens der Personen des Romans auf der ersten und 

der zweiten Ebene. Oft werden die Personen der zweiten Ebene plastischer 

geschildert als die Figuren der ersten Ebene. 

 

2.5 Literarische Verarbeitung von Identitätskonstruktion exemplarisch am 

Bedingungsverhältnis zwischen Eigenem und Fremdem und anhand von 

Spaltungen und Dichotomien 
Bereits der Titel deutet auf eine Dichotomie: Das Haus, das vielfach auch als Symbol 

für das Ich verstanden wird (vgl. hierzu Jung/ Lorenz 1990: S. S.45-56), wird im Titel 

„Taghaus - Nachthaus“ mit der binären Opposition „Tag“ und „Nacht“ besetzt. Diese 

Doppelung wirkt auf den Leser zunächst verwirrend, zumal sich der Sinn und die 

Bedeutung einer solchen Binarität nicht sofort erschließen. An keiner Stelle wird auf 

ein konkretes Haus verwiesen, noch wird die Doppelung „Tag“ und „Nacht“ wieder 

aufgegriffen: Bereits im Titel wird angedeutet, dass das „Haus“ als Metapher für das 
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„Ich“ steht, was sowohl im späteren Text9 als auch durch ein Zitat im Klappentext 

ausgewiesen wird. Hier heißt es: „Dein Haus ist dein größerer Körper. Er wächst in 

der Sonne, er schläft in der Nacht. Er träumt./ Schläft dein Haus etwa nicht und 

verlässt also/ auch nicht die Stadt,/ um sich im Hain oder auf dem Gipfel eines 

Berges/ wiederzufinden?“ (Tokarczuk 1999: Klappentext) Dschibran Chalil schreibt 

dem Haus menschliche Eigenschaften wie „Wachsen“ und „Träumen“ zu, die es als 

Organismus darstellen und seine Definition als statisches architektonisches Gebilde 

erweitern: Das Haus ist sowohl der tote Körper, also reines Objekt, eine Herberge 

des Menschen, also der Ort an dem man wohnt. Gleichzeitig wird  es an dieser Stelle 

auch im Sinne von Leib (also als biologischer Körper), als Herberge des Selbst 

verstanden. Bereits der Titel verweist auf eine Doppelung dieser Bedeutungen: So 

steht das Haus als Symbol für die psychologische Doppelung zwischen Bewusstem 

und Unbewusstem und für das Verhältnis zwischen Heimat (als Symbol für Kultur 

und Kollektiv) und Individualität. 

 

2.5.1 Die psychologische Dimension nach der Psychoanalyse von CG Jung 

2.5.1.1 Bewusstsein und Unbewusstes 

Die Bedeutungsdoppelung wird außerdem durch die Lexeme „Tag“ und „Nacht“ 

verstärkt. Diese Bedeutungsträger stehen für zwei verschiedene Lichtphasen (hell 

und dunkel) und verweisen auf die zwei Bereiche der menschlichen Psyche 

Bewusstsein (also einen Bereich der Psyche, in dem sich der Mensch seinen 

Handlungen und Empfindungen bewusst ist und klar sehen und erkennen kann) und 

auf den „im Dunkeln“ liegenden Bereich der Psyche, also auf das Unerkennbare, 

Unbewusste. Der „Tag“, also der erhellte Zeitabschnitt, ist die Zeit des öffentlichen 

Lebens, während derer ein Mensch mit anderen Menschen (zusammen)lebt und 

arbeitet. Die Nacht ist die „passive“ Zeit, in der der Mensch schläft. In den Träumen 

kommt das Unbewusste, so Freud und Jung, zum Vorschein und lässt sich mithilfe 

der Traumdeutung analysieren.  

Olga Tokarczuks Literatur ist stark von der Psychoanalyse und von der 

Traumdeutung  C. G. Jungs beeinflusst. Insbesondere in „Taghaus - Nachthaus“ 

werden die Theorien Jungs exemplarisch anhand erzählerischer Einzelbeispiele 
                                            

9 Vgl. hierzu: „Die Menschen sind innen wie Häuser. Sie haben Treppen, große Dielen, Flure, die 
immer zu schwach beleuchtet sind, sodass man die Türen zu den Räumen nicht zählen kann.“ 
(Tokarczuk 1999: 153) 
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verdeutlicht und eröffnen neben kulturwissenschaftlichen Überlegungen einen 

weiteren Aspekt des Identitätsdiskurses:  

 

2.5.1.2 Prozess der „Ganzwerdung“ nach Jung 

Jung definiert das Ich oder Ich-Bewusstsein als Zentrum des Bewusstseinsfeldes des 

Menschen; es zeichnet sich durch eine bewusste Identifikation mit der eigene Person 

aus. Die Persona (lat. Maske) ist der repräsentative, nach außen gerichtete Aspekt 

des Ich-Bewusstseins und entspricht der äußeren Persönlichkeit. Sie dient der 

Anpassung an die Außenwelt im Sinne eines normativen, sozialverträglichen 

Verhaltens und findet ihre Entsprechung in der Instanz des „Über-Ich“ bei Freud. Die 

unbewusste Seite der Persönlichkeit nennt Jung den „Schatten“. Dieser setzt sich 

aus all den mit den bewussten Identifikationen des Ich unvereinbaren Aspekten, 

Neigungen und Eigenschaften eines Menschen zusammen. Der Schatten muss im 

Prozess der Individuation, also der „persönlichen Ganzwerdung“, in das Selbst 

integriert werden.  

Der Prozess der Individuation dauert lebenslang und vollzieht sich innerhalb 

verschiedener Dichotomien, bei denen verschiedene einander widersprechende 

Teile der Persönlichkeit in das Selbst integriert werden müssen. So ist die Suche 

nach Identität immer ein Aushandlungsprozess, bei dem in jeder Persönlichkeit 

immanente Differenzen miteinander in Beziehung treten müssen.  

Nach Jung steht zu Beginn der Lebensmitte mehr die Integration der Anteile des 

jeweils anderen Geschlechts im Vordergrund: Jeder Mann hat verleugnete und damit 

unterentwickelte „weibliche“ (anima) und jede Frau verleugnete und unterentwickelte 

„männliche“ Eigenschaften (animus). Animus und anima bilden die im 

Unterbewussten lebenden gegengeschlechtlichen Ergänzungsfiguren. Animus ist 

dabei zum einen das unbewusste Bild der Frau vom Mann und beinhaltet gleichzeitig 

die eigenen unbewussten und un(ter)entwickelten „männlichen“ Eigenschaften. 

(Bloch 1993: 38) 

 

2.5.1.3 Animus und Anima 

In „Taghaus - Nachthaus“ wird diese Spaltung besonders in der Geschichte der Hl. 

Kümmernis beschrieben. Über eine Votivtafel führt Marta die Autobiographie einer 

Heiligen ein. Die Geschichte wird nicht von Marta selbst nacherzählt, sondern in 
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Form eines biographischen Textes in den Roman eingeschoben und durch andere 

Fragmente immer wieder unterbrochen.  

Kümmernis ist das Mädchen Wilga aus Schonau, das aufgrund seiner Schönheit von 

vielen Männern umworben wird. Von ihrem Vater zwangsverheiratet, wird Wilga, da 

sie noch nicht nicht volljährig ist, zunächst ins Kloster geschickt. Gläubig geworden, 

geht sie eine innige Liebesbeziehung mit Jesus ein, die ihren Ausdruck in Visionen 

und Wunderheilungen findet. Die Weigerung Wilgas, den ihr versprochenen Freier zu 

heiraten, versucht der Vater mit Gewalt zu brechen, sodass Gott, um sie zu 

schützen, ihr zu ihrem weiblichen Körper das männliche Gesicht Jesu Christi 

schenkt. In der Figur Wilgas, bzw. der Heiligen Kümmernis, werden bildlich animus 

und anima ineinander integriert. 

Nach Jung sind die Spaltungen zwischen animus und anima zur Ganzheit vereint, 

wenn beide Pole nicht in Konflikt stehen, sondern der noch unterentwickelte 

gegengeschlechtliche Anteil des Selbst als Schatten und mit jenem in Kontakt treten 

kann. Nicht ohne Bedacht wird diese Ganzheit mit dem Schicksal einer Heiligen 

verbunden. Auch für Jung ist der Zustand der Ganzheit eng mit dem Göttlichen 

verbunden, in dem alle Dichotomien als „coniunctii oppositorii“ nebeneinander 

bestehen können. „Je ganzheitlicher wir leben, desto näher sind wir dem Gottesbild 

in unserer Seele“ (Bloch  1993: 93) und  

„desto näher sind wir Gott; dann gleichen wir seinem Bild, nach dem der Mensch 

dem biblischen Schöpfungsbericht zufolge geschaffen ist, am meisten, wenn wir 

alles unsere Anlagen und Möglichkeiten ganzheitlich leben, ohne einen 

wesentlichen Teil davon im inneren Kerker schmachten zu lassen.“ (ebd.) 

Im Mittelalter wurde die Vereinigung von männlichen und weiblichen Elementen in 

Gott durch die Mariendarstellung angedeutet: In der Auflösung der Trinität des 

Christentums in eine Quaternität (mit Maria als viertem Gottesbild) wird im Gottesbild  

alles Männliche und Weibliche vereint.  

Die Hl. Kümmernis wird später als die „Schutzpatronin aller Veränderung“ verehrt 

und steht für die Versöhnung mit der Wandelbarkeit und Vergänglichkeit aller Dinge.  

Auch der Autobiograph der Hl. Kümmernis steht im Konflikt mit seiner 

Geschlechtlichkeit. Er sehnt sich danach, eine Frau zu sein. Dieser Wunsch bleibt 

ihm aber verwehrt und er muss schmerzlich erkennen:   

„dass er sich noch einmal würde erschaffen müssen, diesmal aus nichts, denn 

das, was er bisher war, wurde von der großen Ahnung getragen, dass er nicht 
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richtig geschaffen worden war. Oder dass er so provisorisch geschaffen worden 

war, dass er sich selbst zerstören musste, um wieder neu aufzuerstehen. Er 

wusste nicht, was er jetzt tun sollte, was er mit dieser Zerstörung und 

Neuschöpfung anfangen wollte.“ (Tokarczuk 1999: 243) 

Er begreift zum einen, dass seine Identität immer eine vorläufige ist und sich 

zwischen Zerstörung alter Bilder von sich selbst und dem Neuerschaffen seines 

Selbstverständnisses bewegt. Zum anderen aber wird ihm schmerzlich bewusst, 

dass der Wandelbarkeit und Erfindung Grenzen gesetzt sind. 

Eine konkrete und reale Möglichkeit, sich aus dem Gefühl der Unvollkommenheit zu 

befreien, wird nicht beschrieben; über das Ende der Suche nach sich selbst werden 

im Roman zwei Versionen entworfen: Der Autobiograph bleibt zerrissen zwischen 

dem Wunsch, sich zu töten oder lebenslänglich auf der Suche zu bleiben. 

„Wahrscheinlich bewegte er sich im Raum genauso wie in der Zeit, und jeder neue 

Ort eröffnete ihm andere Möglichkeiten“ (Tokarczuk 1999: 246) So geht der Mensch 

an seinen eigenen Grenzen zugrunde, es sei denn, er wäre in der Lage, die Grenzen 

von  Zeit und Raum aufzulösen und in der Bewegung seine Ganzheit zu suchen.  

 

2.5.1.4 Trieb und Ratio  

Um einen Zustand der Ganzheit zu erreichen, müssen nach Jung im Prozess der 

Individuation neben der Geschlechtlichkeit auch die vier Erfahrungstypen (Denken, 

Empfindung, Intuition und Fühlen) integriert werden. Der Konflikt zwischen diesen 

Funktionen bewegt sich im Spannungsfeld zwischen dem bewussten rationalen 

Erfassen der Welt und einem Zustand der unbewussten inneren Trieb- und/oder 

Gefühlssteuerung.  

In Ergo Sum, dem Dorfschullehrer von Nowa Ruda, weist bereits der Name auf seine 

stark rationalistische und wissenschaftliche Ausrichtung bei der Sinneserfahrung hin. 

Sein Name bezieht sich auf das Zitat Descartes, der in seinem Ausspruch „cogito 

ergo sum“ das Denken als Ausgangspunkt aller Erkenntnis setzt.  

Ergo Sum scheint sich rein über die Logik und die Erkenntnisse antiker Philosophen 

zu definieren, die seine Weltsicht bestimmen und ihm immer wieder 

Handlungsanweisungen bereitstellen, denen er blind vertraut.  

 Ergo Sum hat, da er sich selbst als reinen, durch das Denken bestimmten 

rationalistischen und humanistischen Menschen identifiziert hatte, den triebhaften 

Schatten seiner selbst verleugnet. 
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Im Zweiten Weltkrieg isst Ergo Sum jedoch, von seinem Überlebenstrieb geleitet, das 

Fleisch eines toten Kameraden. Nach seiner Rückkehr versucht der Dorfschullehrer 

sein altes Leben als Wissenschaftler wieder aufzunehmen und die Ereignisse des 

Krieges zu verdrängen. Trost findet er dabei in den Schriften Platons. 

Obwohl Ergo Sum mit den Schriften Platons so vertraut ist, dass er sie auswendig 

beherrscht, fällt ihm eines Abends folgender, ihm unbekannter Satz auf: „Wer von 

menschlichen Innereien gekostet hat wird unweigerlich zum Wolf.“ (Tokarczuk 1999: 

201 f.) Zunächst glaubt Ergo, er hätte sich verlesen, doch: „Der Satz existierte. Und 

Platon hatte ihn geschrieben. Deshalb war er die Wahrheit.“ (Tokarczuk 1999: 202) 

Weil Platon den Satz geschrieben hatte, wird er für Ergo wahrhaftig:  

“Als eines Nachts der Vollmond kurz über den Häusern erschien, heulte Ergo Sum 

auf“ (ebd.) und er verwandelt sich von nun an zu jedem Vollmond in einen Werwolf. 

Ergo Sum wird entgegen seines ethischen Verständnisses zu einem „menschlichen 

Wolf“, also zu einem hybriden Wesen zwischen Mensch und Tier.10  

Durch die symbolische Vereinigung von bewusster Ratio und unbewusstem Trieb in 

eine hybride Zwischenform wird Ergo Sum die unbekannte und verleugnete andere 

Seite seines Selbst bewusst gemacht. Beide Aspekte seiner selbst bleiben in 

ständigem Kampf – Ergo Sum kann sich gegen das Animalische seiner Natur nicht 

wehren.  

 

2.5.2 Die soziale Dimension  

2.5.2.1 Das Verhältnis von kollektiver und individueller Identität 

Personale und kollektive Identität sind, wie zu Anfang der Arbeit angedeutet, nicht 

getrennt voneinander zu betrachten – der kulturelle (symbolische) Kontext, der den 

Lebensraum eines Menschen bestimmt, hat immer auch Auswirkung auf das 

personale Selbstverständnis eines Individuums und umgekehrt.  

 Diesen kulturellen Lebensraum, also „die gedankliche Repräsentation und 

emotionale Bewertung jener räumlicher Abschnitte der Umwelt (...), die ein 

Individuum in sein Selbstkonzept mit einbezieht“ (Weichart 1992: 33) bezeichnet 

Peter Weichart als „raumbezogene Identität“ und bindet so das immaterielle 

psychische Phänomen der Identität an einen materiellen geographischen Ort. Dieser 

                                            

10 Diese Metamorphose steht in ironischem Anklang an den Ausspruch Hobbes`: „Homo homini 
lupus est“ 
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Ort ist sowohl die Grundlage bzw. Ausgangspunkt für die Bildung von kollektiven und 

personalen Identitäten als auch gleichzeitig eine symbolische Manifestation und 

Repräsentation von emotionaler Zugehörigkeit und Abgrenzung.  

Nach Peter Weichart hat raumbezogene Identität vier Dimensionen und Funktionen, 

die identitätsstiftend wirksam sind: Die Sicherheit über den Lebensraum bietet 

nämlich (1) Sicherheit, (2) Soziale Interaktion und Symbolik, (3) Aktivität und 

Stimulation und (4) Identifikation und Individuation (Weichart 1990: 35-46). All diese 

Punkte sind die Voraussetzung zur Bildung einer kollektiven Identität, die wiederum 

die personale Identität beeinflusst und bestimmt.   

 

2.5.2.2 Kultur als semiotisches Orientierungsmuster  

Der Ort, an dem raumbezogene Identität bzw. das Orientierungspotenzial kollektiver 

Identität am reinsten zum Ausdruck kommt, ist der Ort der „Heimat“: Das spezifische 

Raumkonzept „Heimat“ weist die duale Struktur eines räumlichen Ortes und eines 

symbolischen Raumes auf: Heimat kann per definitionem entweder sowohl derjenige 

Ort sein, „an dem man geboren wurde und seine Kindheit verbrachte“ (Daum 2007: 

1), steht aber auch für die „einen umgebende Welt, die einen Menschen in seinen 

Einstellungen und seiner Identität prägt“ (ebd.), also für einen emotionalen 

Gefühlsraum, der sich durch „Vertrautheit und Überschaubarkeit“ (ebd.) und 

„Verlässlichkeit von den Beziehungen zwischen Personen und dem Umgang mit 

Dingen“ (Negt 2007: 3) auszeichnet. Im engen Lebensbereich sind die „subjektiven 

Referenzpunkte räumlich-sozialer Erfahrung“ besonders verinnerlicht, was bedeutet, 

dass das „Bezugsraster der kognitiven und emotionalen Orientierung“ (Weichart 

1990: 39) besonders stabil bleibt. Eine Konsistenz in der Einschätzung der Realität 

ermöglichen dem Individuum sinnhaftes soziales Handeln, da das eigene Verhalten 

anerkannten Handlungsmustern folgt und Erwartungen gegenüber dem Verhalten 

eines Gegenübers antizipiert werden können. So wird Heimat zu einem Bereich der 

Aktivität und Stimulation (E.E. Boesch 1983: 359. Nach: Weichart 1990: 38). Sie stellt 

den Ort dar, den das Individuum sich durch aktives Handeln und durch Interaktion 

erschließt, den es kontrollieren, erobern und sich selbst gestalten kann. Wenn das 

Individuum die Regeln seines Umfeldes kennt und anwenden kann, kann es sich in 

diesem verorten und sich seiner eigenen Rolle, also seiner selbst bewusst werden. 

Neben Verhaltensregeln lernt das Individuum auch ein kulturelles Zeichensystem zu 
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dechiffrieren. Gemäß des semiotischen Kulturbegriffs von Cliffort Geertz bedeutet 

Kultur das „System gemeinsamer Symbole, mit deren Hilfe der einzelne seinen 

Erfahrungen Form und Bedeutung geben kann“ (Geertz 1983: Vorwort). Geteilte 

Bedeutungen fungieren wie eine Sprache und bilden den kulturellen Kontext eines 

Kollektivs. Der kulturelle  Raum ist Ausdrucksträger, an dem sich Symbole und 

Manifestationen kollektiv geteilter Werte und Gefühlslagen formieren und in dem der 

Sinn bzw. die Bedeutung von Zeichen festgelegt und eingeschrieben wird. Kultur 

entsteht, wenn eine Mehrzahl einzelner Menschen die für sie bedeutsame 

Orientierung auf dasselbe Kollektiv richtet. Solche Orientierungen beeinflussen die 

Konzeptualisierung und Klassifizierung der Realität des Individuums und  

ermöglichen ihm, sich ein Bild von seiner Umwelt zu machen, um mit dieser 

(inter)agieren und sich seiner Stellung im System bewusst werden zu können.  

„Man geht also von der recht plausiblen Annahme aus, dass es für das 

Individuum von erheblichem Nutzen ist, wenn die auf seine Umwelt bezogenen 

Differenzbildungsprozesse für ihn ein kohärentes, sinnvoll und einfach 

interpretierbares Muster, eine hohe Deutungssicherheit ergeben. Diese Leistung 

bezieht sich also auf die psychische Reduktion von Komplexität in der 

Wahrnehmung und in der Wertung der Umwelt, auf die Herstellung von Konstanz 

und handhabbarer Struktur der Welterfahrung.“ (Weichart 1990: 33)  

So entstehen „für allgemein gehaltene Glaubensvorstellungen, Normen, Werte und 

Handlungsweisen“ (Wagner 1999: 47), welche die jeweilige Kultur ausmachen, in die 

jedes Individuum eingebettet ist. Kultur ist ein „Orientierungsraum der Zugehörigkeit“ 

(ebd.), also  

„ein geschichtlich übermittelter Komplex von Bedeutungen und Vorstellungen, die 

in symbolischer Form zutage treten und es den Menschen ermöglichen, ihr 

Wissen über das Leben und ihre Einstellung zur Welt einander mitzuteilen, zu 

erhalten und weiterzuentwickeln.“ (ebd.)  

Nach Cliffort Geertz sind diese kulturellen Orientierungen über die kulturellen 

Symbole ablesbar: Kultur ist ein „semiotisches Gefüge“ und dient als 

"selbstgesponnenes Bedeutungsgewebe" bzw. als „Interpretationsrahmen“, in 

welche die Menschen "verstrickt" seien. Die inhaltliche Ausdifferenzierung von 

"Kultur" als "ineinander greifende Systeme auslegbarer Zeichen" einerseits und als 

"Kontext" andererseits, in dem etwa Ereignisse, gesellschaftliche Prozesse und 

Verhaltensweisen verstehbar werden, impliziert einen symbolischen 
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Handlungsbegriff, der menschliche Verhaltensweisen immer auch als über sich 

hinausweisende Zeichenmuster interpretiert. Da mit Hilfe jener kollektiv weitgehend 

verbindlichen symbolischen Vorstellungsgefüge Weltorientierung vorgenommen bzw. 

erst ermöglicht wird, gewinnt "Kultur" als geordnetes System von Bedeutungen und 

Symbolen grundlegende Bedeutung für gesellschaftliche Interaktion. Geertz versteht 

menschliches Verhalten als symbolisches Handeln. Insofern geht es bei 

menschlichem Verhalten nicht um einen "ontologischen Status", sondern um seine 

Bedeutung: Wie fungieren Handlungen als Zeichen? Was wird mit Handlungen und 

durch sie in welchem Kon-text gesagt?  

Die Symbolbedeutungen lassen sich zum einen äußerlich in den Elemente des 

physischen Raums (z.B. bauliche Strukturen, Grenzen, Brücken, Formelemente etc.) 

ablesen, zum anderen bezeichnen sie auch immaterielle Signale wie 

Statuszuschreibungen, Ideologien, Macht- und Herrschaftsverhältnisse etc. oder sind 

der Inhalt eines „kollektiven Gedächnis(ses)“ (Halbwachs 1967). So geben die 

Bedeutungen von Symbolen Aufschluss über das Selbstverständnis einer Kultur und 

ihrer kulturellen Praktiken. Das Individuum kann seine Umwelt einordnen, mit ihr 

agieren und sich selbst in dieser verorten. 

 

2.5.2.4 „Entkulturalisierte“ Heimat im Roman 

Der Lebensraum Nowa Ruda scheint keine Orientierungshilfe bei dieser Suche nach 

der personalen Identität der Figuren zu sein – an ihm kann sich, aufgrund ständiger 

kultureller Umbrüche, keine einheitliche kollektive Identität ausbilden. Obwohl Nowa 

Ruda im Roman einen stark „identitätsstiftenden Ort“ darstellt, bleibt Nowa Ruda den 

Bewohnern ebenso fremd wie sie sich selbst und ihrem Gegenüber.  

Das liegt zum einen an seinem Charakter als „Zwischenraum“: Das kleine 

schlesische Dorf Nowa Ruda liegt an der polnisch-tschechischen Grenze. Mit Beginn 

des 2. Weltkrieges durch den Angriff Deutschlands und der Sowjetunion 1939 auf 

Polen begann die Zeit der deutschen Besatzung. Im Rahmen der Erweiterung des 

„Lebensraums im Osten“ waren Grenzorte wie in Ostoberschlesien die ersten Ziele 

für die deutsche Annexion. Nach dem Krieg wurden alte und neue Bewohner aus 

den Gebieten vertrieben und Eigentum enteignet bzw. neu verteilt. Den Bewohnern 

Nowa Rudas wird also wiederholt ihre Lebenswelt genommen, nämlich das 

Bewusstsein von Zugehörigkeit zu einer konstanten und kontinuierlichen Heimat. Der 
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Verlust von „Heimat“ als Raum der emotionalen Zugehörigkeit und Sicherheit in 

Bezug auf die eigene Kultur bedeutet auch den Verlust der emotionalen 

Identifikation.  

Um zu verstehen, wie kollektive kulturelle Identität in „Taghaus – Nachthaus“, also 

ein Heimatgefühl, geschaffen wird, sei ein Exkurs auf den Kulturbegriff nach Geertz 

vorangestellt:  

Geertzs spricht Semiotik (und Symbolik) einen wichtigen Stellenwert bei der Bildung 

und Erhaltung eines kulturellen Gedächtnisses bzw. einer kollektiven  Identität zu. 

Hierfür muss zuerst auf die Funktion von Symbolen im Allgemeinen verwiesen 

werden:  

 

2.5.2.4 Das Symbol als Bedeutungsträger kultureller Identität 

Ein Symbol ist ein „allgemein wahrnehmbares Zeichen bzw. Sinnbild (Gegenstand, 

Handlung, Vorgang), das stellvertretend für etwas nicht Wahrnehmbares (auch 

Gedachtes bzw. Geglaubtes) steht“ (dtv-Lexikon 1992: Symbol). Wenn 

Schriftzeichen oder Bildzeichen eine „verabredete oder unmittelbar einsichtige 

Bedeutung (haben), die zur verkürzten oder bildhaften Kennzeichnung und 

Darstellung verwendet werden“ (ebd.) fungieren sie als Symbole. Symbole haben, 

um als Bedeutungsträger wirksam sein zu können, eine kollektive Bedeutung. Die 

spezifischen Bedeutungen von Symbolen unterscheiden sich zwischen einzelnen 

kulturellen Kollektiven.  

Gleichzeitig haben bestimmte Symbole einen universellen und alle Menschen 

verbindenden Ursprung. Diese Form von Symbolen charakterisiert C. G. Jung als 

Archeypen: Jung übernimmt aus der Psychoanalyse die Begriffe Bewusstsein und 

Unbewusstes, differenziert aber letzteres in ein persönliches Unbewusstes und das 

kollektive Unbewusste. Das kollektive Unbewusste beinhaltet angeborene 

interkulturelle Grundmuster des Menschseins und hat sich, ähnlich wie der 

biologische Körper, durch die Evolution hindurch entwickelt und ist von 

verschiedenen Erfahrungen geprägt worden. Alles, was irgendwann einmal 

individuell von Psyche eines Menschen ausgedrückt wurde, wird zu einem 

Bestandteil der psychischen Grundkonstitution eines Menschen und der ganzen 

Gattung und damit zu einem Bestandteil des kollektiven Unbewussten. Diese Muster 

lassen sich in den „Archetypen“, also typischen, häufig zu beobachtenden 
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Verhaltensmotiven, erkennen, die sich objektiv als kulturelle Gegenstände und/oder 

Rituale manifestieren. Solche Motive tauchen über verschiedene Epochen, Sprachen 

und Kulturen hindurch in verschiedenen Märchen, Mythen, in der Kunst und im 

Traum auf und werden so universell.  

Die Ich-Erzählerin macht eine ähnliche Beobachtung. Sie sammelt Träume aus dem 

Internet (Tokarczuk 1999: 31) und stellt so fest, „dass die Träume Ähnlichkeiten 

aufweisen“ (ebd.) und alle Menschen symbolisch miteinander verbinden: 

„Da sind diese Menschen aus dem Internet, an die ich mich mit meinen Träumen 

angeschlossen habe – nichts verbindet uns so sehr wie Träume. Wir alle 

träumen die gleichen Dinge auf sonderbar ähnlich chaotische Weise. Diese 

Träume sind gleichzeitig unser Besitz und der Besitz aller anderen Menschen. 

Deshalb gibt es keine Autoren von Träumen, deshalb schreiben wir sie so gerne 

in allen möglichen Sprachen im Internet auf und zeichnen nur mit einem 

Buchstaben, einem Vornamen, einem Symbol. Das ist das einzige in der Welt, an 

dem niemand Besitzrechte hat. Auf der ganzen Welt, überall, wo Menschen 

schlafen, brechen in ihren Köpfen kleine, zusammengeknüllte Welten auf, die wie 

Wildfleisch die Wirklichkeit überwuchern.“ (Tokarczuk 1999: 100) 

Sie glaubt weiter:  

„Würde jemand das erforschen, was ich nur betrachte, würde man die 

Traumgestalten, die Bilder und Gefühle der Träume summieren, daraus Motive 

erstellen und das Ganze unter Einbeziehung all der Korrelationstests, die wie ein 

Zauberleim dem Anschein nach unvereinbare Dinge miteinander verbinden, 

statistisch berechnen, entdeckte man darin vielleicht einen Sinn, eine Ordnung, 

die dem Muster ähnlich ist, nach dem in dieser Welt die Börsen oder die großen 

Flughäfen funktionieren – eine Karte untergründiger Verbindungen oder starrer 

Pläne. Unberechenbarer Ahnungen und ausgetüftelter Algorithmen.“ (Tokarczuk 

1999: 33, Hervorhebung L.v.G.) 

„Es gibt Flugnächte und Kriegsnächte, Säuglingsnächte und Nächte zwielichtiger 

Liebschaften. Nächte des Herumirrens in Labyrinthen – in Hotels, auf Bahnhöfen, 

in Studentenwohnheimen und eigenen Wohnungen. Und Nächte, in denen Dinge 

geöffnet werden – Türen, Schachteln, Kästen und Schränke. Oder Reisenächte, 

in denen die Träumenden mit Bahnhöfen, Flughäfen, Zügen, Autobahnen und 

Motels zu tun haben, in denen sie Koffer verlieren, auf Fahrkarten warten, 

fürchten, einen Anschluss zu verpassen. Jeden Morgen könnte man diese 

Träume wie Perlen auf eine Schnur reihen, und es würde sich eine sinnvolle 

Ordnung ergeben, eine einmalige, unwiederholbare Halskette, die aber 
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vollständig schön und in sich geschlossen wäre. Man könnte es wagen, die 

Nächte nach den jeweils am häufigsten vorkommenden Motive zu benennen, 

ihnen Titel geben.“ (Tokarczuk 1999: 32.f)  

In Träumen werden in den Symbolen Archetypen dechiffrierbar:  

„Als Archetypus hat Jung die bei allen Menschen vorhandene Anlage des 

Unbewussten bezeichnet, in bestimmten für Menschen charakteristischen 

Situationen auf vorgegebene (d.h. nicht individuelle, sondern archetypische, also 

international konstante oder sehr ähnliche) Weise zu agieren und zu reagieren, 

vor allem aber Symbole zu produzieren, die nicht individuell sind, sondern eine 

allgemeingültige Form haben.“ (Bloch 1993: 35) 

So sind „Archetypen (...) vermutlich vererbte, universelle Dispositionen menschlicher 

Symbolproduktion und Erlebnisfähigkeit“ (Bloch 1993: 53). Archetypen sind nicht 

direkt wahrnehmbar, sondern nur über Symbole, die von ihnen erzeugt werden, 

erfahrbar.  

In „Taghaus - Nachthaus“ wird die geographische Begrenztheit der Bedeutungen von 

Symbolen hinterfragt und auf einen allen Menschen gemeinsamen Ursprung 

verwiesen und symbolisch aufgelöst. So werden Symbole unabhängig von 

geographischen, ethnischen und nationalen Bindungen gedacht. Kulturelle Symbolik 

hat immer schon einen imaginären, also fiktiven, Anteil, der durch Erzählung tradiert 

wird. Ein solches erfundenes Symbol, das anschließend als kollektives kulturelles 

Zeichen Nowa Rudas gelesen werden könnte, sind Pilze. Diese erhalten im Roman 

eine eigene symbolische Bedeutung. Der Roman wird zu einem Mikrokosmos einer 

semiotischen Kultur, die unabhängig von geographischer und nationaler 

Zugehörigkeit Bedeutung hat. 

 

2.5.2.5 Symbolische und imaginierte Auflösung von Dichotomien   

Die Ich – Erzählerin beschreibt die Bedeutung von Pilzen wie folgt:  

„Wenn ich kein Mensch wäre, wäre ich ein Pilz. (...) Ich würde auf 

Abgestorbenem wachsen. Ich würde dieses Tote bis auf die reine Erde 

durchdringen, und dort würden meine Pilzfinger innehalten. (...) Ich wäre 

vergänglich, aber das bin ich als Mensch auch. Gezielt würde ich stundenlang 

völlig reglos bleiben, würde weder wachsen noch altern, bis ich die eiskalte 

Überzeugung gewänne, dass ich nicht nur über die Menschen, sondern auch 

über die Zeit Macht hätte. (...) Ich würde mich vor dem Tod nicht fürchten. Was 
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ist der Tod würde ich denken. Alles, was sie dir anhaben können, ist, dass sie 

dich aus der Erde rupfen, klein hacken, braten und essen.“ (Tokarczuk 1999: 59)  

Pilze in „Taghaus - Nachthaus“ stehen als Symbole für jegliche hybride und nicht 

zuordenbare Zwischenformen in denen sich gegensätzliche Strukturen vereinen. So 

wird in den Pilzen z.B. die klare Grenze zwischen Leben und Tod aufgeweicht und 

aufgezeigt, dass binäre Gegensätze wie Leben und Tod eng miteinander verbunden 

sind und sich gegenseitig immer schon vorbereiten und vorwegnehmen. In den 

Pilzen fallen diese Dichotomien zusammen: Ein Pilz zieht Leben aus totem und 

abgestorbenem Material und lebt selbst zwischen Leben und Tod: Einerseits ist er 

selbst vergänglich, zum anderen beschreibt das „Ich“ Pilze als „zeitlose Gebilde“, die 

die Vergänglichkeit überwinden, indem sie „weder wachsen, noch altern, bis (sie) die 

eiskalte Überzeugung (gewinnen) nicht nur über den Menschen, sondern auch über 

die Zeit Macht (zu haben)“ (Tokarczuk 1999: 58)11. Neben den Gegensätzen 

zwischen Leben und Tod vereint sich in den Pilzen auch die Dichotomie von Genuss 

und Gefahr: Der Pilz ist ein Nahrungsmittel des Menschen, er hat also eine 

lebenserhaltende Funktion, nicht ohne dabei durch mögliches Gift außerdem eine 

Gefahr sein zu können, also Macht über Leben und Tod des Menschen zu haben.12 

Denn auch wenn der Mensch glaubt, giftige von wohlschmeckenden Pilzen 

unterscheiden zu können, stellt das lyrische Ich die Klassifizierungen bezüglich der 

Giftigkeit von Pilzen in Frage: 

„So kann man auch den grünen Fliegenpilz essen, der nach Nüssen riecht. Aber 

die Leute sammeln keine Fliegenpilze. Sie teilen Pilze in essbare und giftige ein, 

die Pilzführer informieren seitenweise über die Eigenschaften, die diese Gruppen 

voneinander unterscheiden. Gute Pilze und böse Pilze. Es gibt kein Buch über 

Pilze, in dem sie in schöne und hässliche eingeteilt sind, in duftende und 

stinkende, in solche die sich angenehm und solche, die sich unangenehm 

anfassen, in solche die zur Sünde verleiten, und solche, die von Sünden 

befreien. Die Menschen sehen, was sie sehen wollen, und am Ende kriegen sie 

das, was sie wollen. Klare, aber falsche Unterteilungen. In der Welt der Pilze 

jedoch ist nichts sicher.“ (Tokarczuk 1999: 240) 

                                            
11 Vgl. z.B. auch die Pilzgattung des Schirmlings, die laut des literarischen „Ichs“ eine besondere 
Eigenschaft in Bezug auf das Altern besitzt: „Der Schirmling ist ein Pilz, der keine Jugend kennt. Er ist 
schon alt, wenn er in Gestalt einer kleinen weißen Glocke aus der Erde kommt. Sein Körper ist betagt, 
es ist der Körper einer Greisin, er erinnert mich an Marta.“ (Tokarczuk 1999: 239) 
12 So werden zwischen die fragmentarischen Geschichten Pilzrezepte eingefügt, in denen auch giftige 
Pilze als kulinarische Delikatessen ausgezeichnet werden (vgl. Fliegenpilztorte. Tokarczuk 1999: 269) 
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Pilze entziehen sich den Klassifikationsschemata des Menschen, der versucht, „Pilze 

in essbare und giftige ein(zuteilen),“ da diese Klassifizierungen für die Erzählerin 

keine universelle Relevanz haben: „Ich bin nie gestorben, noch nie von einem Pilz 

sterbenskrank geworden. Vielleicht von anderen Dingen, aber nie von einem Pilz.“ 

(Tokarczuk 1999: 240) 

„Man stirbt unabhängig davon, ob man dies oder jenes isst, ob man dies oder 

jenes tut, oder dies oder jenes denkt. Man könnte meinen, dass der Augenblick 

des Todes natürlicher ist als das Leben. Der Krempling zum Beispiel war immer 

ein wohlschmeckender Pilz, bevor die Pilzführer ihn als giftig einstuften. (...) 

Heute wird behauptet, der Krempling töte langsam, greife die Nieren an, lagere 

sich irgendwo in den Innereien ab, und sondere sein Gift aus. Der Genuss des 

Kremplings macht einen folglich gleichzeitig tot und lebendig, zu einem gewissen 

Prozentsatz ist man lebendig und zu einem gewissen Prozentsatz tot.“ 

(Tokarczuk 1999: 189, Hervorhebung L.v.G.) 

Symbolisch entzieht sich der Pilz allen Differenzierungen und Klassifikationen und 

die Binarität der Gegensätze wird aufgelöst.  

„Indem (Pilze) in (...) den sprunghaften Gedanken (der Menschen) Verwirrung 

stifte(n) (...) sind (Pilze) Hypnotiseure, diese Eigenschaft haben sie anstelle von 

Krallen, schnellen Beinen, Zähnen und Verstand.“ (Tokarczuk 1999: 58) 

Das Symbol des Pilzes weist spielerisch darauf hin, dass Differenz und Ambivalenz 

von inkommensurablen Bereichen konstitutiv für die Ausbildung neuer kultureller 

Konzepte im Sinne des semiotischen Kulturkonzepts stehen kann. Nur wenn 

Oppositionen nicht als beängstigend, sondern als „coniunctii oppositorii“ 

nebeneinander bestehen und miteinander in Kontakt treten können, können neue – 

ethnische und nationale Grenzen überschreitende – kulturelle Kollektive und 

Identifikationen entstehen.  

  

2.6 Identitätskonstruktion im dritten Raum: Kunst und Literatur  
In seinem Aufsatz „Die Verortung der Kultur“ (Bhbaha 2000) stellt der postkoloniale 

Theoretikers Homi K. Bhabha das Konzept eines „Dritten Raums“ vor, in dem 

divergierende und alternierende Konzepte, Ideen, Historien, Narrative und 

Überzeugungen miteinander in Beziehung treten und einen produktiven Raum 

eröffnen, in dem etwas Neues, über das Bestehende hinaus Wirkende (beyond) 

entsteht. 
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Ausgangspunkt seiner Ideen sind die kulturelle Vielfalt und die pluralistischen 

demokratischen Gesellschaften der Postmoderne, die durch Migration 

gekennzeichnet sind. Er selbst steht dem Prinzip der „kulturellen Vielfalt“ skeptisch 

gegenüber und plädiert statt für eine „cultural diversity“ für das Konzept der „cultural 

difference“. Zu oft wird im Zelebrieren der „kulturellen Vielfalt“, so Bhabha, eine Form 

von Toleranz gelebt, die zwar das kulturelle Andere neben dem Eigenen bestehen 

lässt, sich aber nicht mit Differenzen auseinandersetzt. Multikulturalismus akzeptiert, 

so Bhabha, das Fremde und Andere nur, solange es in den eigenen Mustern fassbar 

bleibt. Die eigenen Klassifikationen selbst bleiben aber immer unangreifbar und 

unhinterfragt, sodass der eigene Horizont durch kulturell Neues nicht wirklich 

erweitert werden kann. Ein- und Abgrenzungsprozesse nach Oppositionen helfen, 

die eigene Identität von der des fremden Gegenübers abzugrenzen und zu 

stabilisieren.  

Ambivalenzen und Unklarheiten, die darüber hinausgehen, werden entweder 

übergangen, oder als unvereinbar hingenommen und toleriert. Der „cultural diversity“ 

steht das Konzept der „cultural difference“ gegenüber: Diese erkennt zunächst 

Grenzen und Inkommensurabilitäten an, die nicht vereinbar sind, und geht davon 

aus, das unterschiedliche „Kulturen“ sich in ständigen Verhandlungsprozessen 

befinden.  

Der „Dritte Raum“ ist ein imaginärer Raum, in dem Verhandlungen und 

Übersetzungen zwischen den Kulturen möglich werden. So kann ein 

kulturübegreifendes System entstehen, in dem die „Antagonismen, 

Widersprüchlichkeiten und gar Inkommensurablen“, die meist der Grund für Konflikte 

zwischen den Kulturen sind, nicht weggewischt, sondern zur Basis eines neuen 

kulturellen und politischen Konzepts werden. (Bonz/ Stuve.  Zitiert nach: Moebius/ 

Quadflieg 2006: 143) 

Bhabha sieht sich in der Tradition des semiotischen Kulturbegriffs und beschreibt, 

dass allen Kulturen, während sie nicht über gemeinsame Inhalte verfügen, 

gemeinsam ist, dass sie sich aus symbolischen Praktiken konstituieren. So können 

kulturelle Bedeutungen, wenn auch nicht eins zu eins, übersetzt werden. In dieser 

Übersetzung entsteht wiederum ein eigener symbolformender Prozess. 

Für die Herausbildung eines immateriellen und kulturell übergreifenden „Dritten 

Raumes“ in Bezug auf kulturelle Identität sieht Bhbahba in der Kunst (insbesondere 



 

Fokus Osteuropa – Band 1 

 

 45

in der Literatur) eine performative Kraft: Symbolische Anrufungen und Bedeutungen, 

die als Zugehörigkeitsmerkmale von Kulturen fungieren, können in einem hybriden 

Zwischenraum konstruiert werden. So ist ein solcher „hybrider kultureller Raum 

disjunktiv beim Einschreiben von Zeichen und (ersetzt) kulturelle Erinnerung und 

Orte politischen Handelns“ (Bhabha 2000: 11) 

Diese Konstruktion basiert auf erzählter Fiktion. So gehe es nach Bhabha darum, 

 „Geschichten zu erfinden, die darauf bedacht sind, dass unser Heim immer 

schon unheimlich war und wir in unseren Selbst- und Fremdwahrnehmungen 

immer schon gespalten waren; Geschichten in Umlauf zu setzten, deren Ziel es 

ist, Arten des Umgangs mit radikaler Andersartigkeit zu entwickeln, die sich nicht 

in einstimmigen Lebensentwürfen subsummieren lassen; Repräsentationen eines 

nationalen Gedächtnis zu fördern, in denen sich widersprechende und 

miteinander nicht zu vereinbarende Widergaben von Vergangenheit 

nebeneinander stehen bleiben können und gerade als Artikulation von kulturellen 

Inkommensurabilitäten ihre Brisanz gewinnen.“ (Bronfen. In: Bhbaha 2000. 

Vorwort) 

Ziel ist es, eine neue Auffassung von Zeitlichkeit zu entwerfen, in der Geschichte und 

Biographie als identitätsstiftende Kriterien neu definiert werden. Zeitlichkeit in Form 

einer gemeinsamen Geschichte bildet oft den Ausgangspunkt für Identifikation und 

kulturelle Aus- und Eingrenzungsprozesse. Bhabha übersetzt diese Geschichtlichkeit 

in eine neue Form von Zeitlichkeit, die Walter Benjamin als „Jetztzeit“ bezeichnet. 

und die Geschichte nicht mehr linear erzählt, sondern zyklisch begreift:  

„Die Geschichte ist ein Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort nicht die 

homogene und leere Zeit, sondern die von Jetztzeit erfüllte bildet. So war für 

Robbespierre das antike Rom eine mit Jetztzeit geladene Vergangenheit, die er 

aus dem Kontinuum der Geschichte heraussprengte. Die französische 

Revolution verstand sich als ein wiedergekehrtes Rom.“ (Benjamin 1992: 150)  

Einzelne geschichtliche Ereignisse sind Verweise auf einen universellen Grundzug 

menschlichen Handelns, der in verschiedener Gestalt in unterschiedlichen Epochen 

und Zeiten zum Vorschein kommt. Literarische, fiktive, vergangene und zukünftige 

Geschichten ermöglichen es, Gemeinschaften durch Fiktion zu erfinden. So entsteht 

eine Form von Zusammengehörigkeit, die als Konstruktion und als Vision (Bhabha 

2000: 4) gleichermaßen wirkt und kulturunabhängige Grundzüge des Menschseins 

aufdeckt.  
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3. Schluss 
Ziel dieser Arbeit war es, ein Problem zu thematisieren, mit dem wir in allen 

Lebensbereichen immer wieder von Neuem konfrontiert werden: Wie entsteht das 

Bewusstsein über personale und kulturelle Identität?  

Bereits zu Beginn zeigte sich eine dem Thema immanente Schwierigkeit - Identität ist 

nur in einer unauflösbar scheinenden Ambivalenz erfahrbar. Identität ist ein Begriff, 

der sich konstruiert, indem sich sein konkreter Inhalt gleichzeitig immer wieder 

entzieht, da in dem Moment, in dem eine Aussage über Identität gemacht wird, sich 

diese schon wieder verändert: Identität wird nur im Spiel zwischen Teilaspekten der 

Persönlichkeit (wer bin ich heute? Wer war ich gestern?) und einem ideell 

vorausgesetzten Ganzen (wer bin ich?) erfahrbar. So eröffnet sich folgender 

Widerspruch: Zum einen kann der Mensch keine verbindlichen Aussagen über das 

Wesen von Identität machen, gleichzeitig  benötigt er eine Vorstellung über eine 

kohärente und konsistente Persönlichkeit, um als handlungsfähiges und autonomes 

Subjekt überhaupt existieren und interagieren zu können.  

Entgegen ihres dynamischen Charakters muss Identität also gleichzeitig gedanklich 

als festgeschriebenes „Phänomen“  vorausgesetzt werden. Nur so kann der Mensch 

über Identität reflektieren. 

Für eine Reflexion muss der Mensch eine Position außerhalb seiner selbst 

einnehmen. Indem er sich selbst zum Objekt seiner Erfahrung macht, kann er 

Aussagen über das Ganze, also die kohärenten und beständige Anteile seines 

Selbst treffen. Solche Aussagen können immer nur rückwirkend über das Erzählen 

selbst getroffen werden, wobei sich der Mensch selbst erzählt:  

„Das Hauptmerkmal des menschlichen Lebens, dessen Erscheinen und 

Verschwinden weltliche Ereignisse sind, besteht darin, dass es selbst aus 

Ereignissen sich gleichsam zusammensetzt, die am Ende als eine Geschichte 

erzählt werden können, die Lebensgeschichte die jedem Menschen zukommt.“ 

(Arendt 1960: 89 f.)   

Diese Lebensgeschichte ist aber niemals nur das wahllose Aufzählen von 

lebensgeschichtlichen Einzelereignissen – durch das Erzählen erhalten die scheinbar 

unzusammenhängenden Begebenheiten eine spezifische Bedeutung. Erst 

nachträglich kann der Mensch sinnvoll die Fragen stellen: Warum habe ich wann wie 

gehandelt? Und wer bin ich, der so gehandelt, gefühlt und gedacht hat? 
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Gleichzeitig werden in und durch die Erzählung kausale Zusammenhänge überhaupt 

erst erschaffen. Die Beweggründe des Handelns scheinen in der Persönlichkeit 

begründet, wobei sich Identität gleichzeitig über Handlungen bzw. das Erkennen 

kausaler Zusammenhänge in den Handlungen selbst erst generiert.  

Die Erzählungen einer Person oder eines Kollektivs sind also immer schon 

Repräsentationen von Identität: So kommen auch in Märchen, Mythen, Dichtungen 

und Historien eines Kollektivs Ursprünge, Werte, Handlungsanweisungen zum 

Ausdruck, die als Identifikationskriterien gelten und die Identität des einen Kollektivs 

von der eines anderen abgrenzen. Andererseits konstruieren sich Identitäten über 

die eigene Repräsentation erst: durch wiederholtes Erzählen wird Identität 

erschaffen, da Identifikationskriterien als solche ausgewiesen und festgeschrieben 

werden - Selbstbeschreibung bedeutet immer auch eine Selbstzuschreibung: Die 

Aussage „Ich bin Deutscher“ ist nicht nur eine Beschreibung eines gegebenen 

Identitätsmerkmals. Erst indem sich das „Ich“ als Teil einer nationalen Geschichte 

„begreift“ und sich mit seiner Nationalität identifiziert, wird Nationalität überhaupt 

identitätsstiftend – das Deutschsein also als ein konstitutives Merkmal meiner 

Identität. In einem Rückschluss wird die Identität durch eben diese 

Identifikationskriterien begründet, wobei dieses Axiom durch das Erzählen erst 

erschaffen wurde. 

Außerdem bedeutet Erzählung immer Selektion und Interpretation: Warum wird 

etwas wie und wann erzählt? Und was wird nicht erzählt? Diese Auswahl ist 

wiederum keine wahllose:  

„Der Mensch lebt in einer Welt wo jedes Ereignis mit Wider- und Anklängen an 

das Vorangegangene befrachtet ist, wo jedes Geschehnis an andere Dinge 

erinnert. Von daher lebt er nicht, wie die Tiere auf dem Felde, in einer Welt 

bloßer physischer Gegenstände, sondern in einer Welt der Zeichen und Symbole 

(...) Die Einzelheiten (fügen) sich zu einer Geschichte zusammen und fügen sich 

zu einem Bedeutungsganzen.“ (Dewey 1989: 49. 51) 

Insbesondere „Zeichen und Symbole“  (welche insbesondere in Mythen, Märchen, 

Dichtungen und Kunst zum Ausdruck kommen) sind Bedeutungsformen, die „die 

Einzelheiten (...) zu einer Geschichte zusammen(fügen) und (ein) 

Bedeutungsganze(s)“ formen, indem sie kausale Zusammenhänge zwischen 

scheinbar wahllos hintereinander stehender Ereignisse begründen.  
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„Taghaus - Nachthaus“ begleitet nicht nur auf einfühlende Weise die Bewohner 

Nowa Rudas auf der Suche nach ihrer Identität an einem „identitätslosen 

Zwischenort“ (nämlich in einem Grenzgebiet). Die Suche nach Identität führt zu 

einem Er-findung ihrer Identität. 

So eröffnet das Buch einen „Dritten Raum“: Da der geographische Ort, in dem die 

Figuren ihre Geschichte, Kultur, Tradition und ihr Selbstverständnis ansiedeln, keine 

kohärente Identität bieten kann und ihnen das Gefühl von Heimat immer wieder 

schmerzlich verloren geht, werden Geschichten erfunden, die aus 

unterschiedlichsten Quellen schöpfen. Neue kulturelle Symbole  werden geschaffen 

und eine fiktive Geschichte aus Geschichten konstruiert, in der Bewohner Polens 

ebenso zu Wort kommen wie auch die deutschen Bewohner des Ortes. Immer 

wieder wird dabei auf gemeinsame (archetypisch menschliche) Ursprünge verwiesen 

und aufgezeigt, dass fiktive Narration, wie Märchen und Mythos, ebenso wichtig für 

die Geschichte der Menschen ist wie die reale Geschichte. Das Buch wird so zu 

einem immateriellen Heimatraum, da es, wie in der Arbeit aufgezeigt wurde, die 

Kriterien einer „raumbezogenen Identität“ die ein Ort (meist die Heimat) in Bezug auf 

kollektive und personale Identität leistet, ersetzt. Identifikation an einem 

geographischen Ort wird in einen immateriellen Raum (Literatur) verlagert. Dies lässt 

sich insbesondere an der Entstehung neuer symbolischer Handlungen (vgl. in 

„Taghaus - Nachthaus“ hierzu die Umdefinierung des kulturellen Symbols des Pilzes) 

ablesen. Im Sinne des semiotischen Kulturbegriffs wirken symbolische Riten 

wiederum identitätstiftend.  

Der Roman zeigt, dass Identitätskonstruktion immer wieder entsteht: Identität lässt 

sich niemals als ein fester Zustand, sondern immer nur im Werden begreifen. So 

entsteht und manifestiert sich Identität nur als und in ständigen 

Aushandlungsprozessen. Diese vollziehen sich vor allem in der Grunddichotomie von 

Eigenem und Fremdem.   

Literatur eröffnet einen Möglichkeitsraum, in dem zum einen die Dichotomien sowohl 

auf personaler als auch auf kollektiver Ebene miteinander in Beziehung treten und 

neu ausgehandelt werden können und bietet außerdem durch seinen imaginären 

Charakter eine Art spielerische Grundlage, in dem solche Verhandlungen erprobt 

werden können: Durch seine geschlossene Form schafft es einen Rahmen für 

Verhandlungen und eröffnet gleichzeitig Raum für Interpretationen und 
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Neuschöpfungen, sodass der dynamische Charakter jeglicher Identitätskonstruktion 

gewahrt bleibt. 

Die Suche nach Identität bedeutet immer „zu erfahren, wer ich bin, und zu entwerfen, 

worauf es mir ankommt“ (Thomä 2007: 15). Nur im Erzählen können solche 

Erfindungen geschaffen und gefestigt werden, wobei dies soweit gehen kann, dass 

sogar Visionen wahr werden können: Hannah Arendt weist darauf hin, dass „das 

Leben als Geschichte gelebt werden könnte, ja sollte, dass man im Leben darauf 

hinwirken muss, eine Geschichte wahr werden zu lassen“ (Arendt 1989: 125). 

Identität ist kein Zustand, der durch die Vergangenheit vorherbestimmt ist. Sie ist 

vielmehr eine Schöpfung aus Möglichkeiten, die sich aus vergangenen Momenten 

ebenso ergibt wie gegenwärtigen und zukünftigen (Wunsch)Vorstellungen.  

Sich finden bedeutet demnach immer auch, sich neu zu erfinden. 
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