
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 

Kandidatuppsats 

Das Fremde in dem Roman Schwager in Bordeaux 
von Yoko Tawada 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Examensarbete nr:  
Författare: Laetitia Michel 
Handledare: Anneli Fjordevik 
Examinator: Maren Eckart 
Ämne/huvudområde: Tyska 

Poäng: 15 hp 
Betygsdatum: 2012-09-07 
 
 
 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Sweden 
Tel 023-77 80 00 



 

 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

1. Einleitung .................................................................................................................................. 1 

2. Hintergrund ............................................................................................................................... 1 

2.1 Yoko Tawada ........................................................................................................................... 1 

2.2 Schwager in Bordeaux ............................................................................................................ 2 

2.3 Migrantenliteratur und das Fremde ....................................................................................... 4 

3. Ziel und Methode...................................................................................................................... 6 

4. Analyse ...................................................................................................................................... 7 

4.1 Die Musik der Sprache ............................................................................................................ 7 

4.2 Bedeutung ............................................................................................................................. 11 

4.3 Verwendung .......................................................................................................................... 14 

5. Zusammenfassende Kommentare .......................................................................................... 19 

6. Schlussfolgerung ..................................................................................................................... 20 

7. Literaturverzeichnis ................................................................................................................ 22 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

1. Einleitung 
 
 

Dieser Aufsatz über das Fremde im Werk Yoko Tawadas geht aus meinem Interesse für das 

Fremde in der Literatur und Mehrsprachigkeit hervor. Aus diesem Grund hat das Werk von 

Yoko Tawada mich gefesselt. Diese Schriftstellerin, die auf Deutsch und auf Japanisch 

schreibt, behandelt unter anderem in ihrer literarischen Produktion die Interaktion zwischen 

den Sprachen. Vielleicht scheint es nicht besonders fremd, weil wir heutzutage in einer 

globalisierten Gesellschaft leben. Gleichzeitig werden in Europa Fragen über die Sprachen 

mit Fragen über die Identität, die Kultur, dem Ursprung verbunden. Mit anderen Wörtern 

verbindet man oft Sprache mit Ort und Ursprung. In der Geschichte der deutschen Literatur 

hat es seit langem Schriftsteller gegeben, die nicht in ihrer Muttersprache schreiben oder die 

in einem Land leben wo die deutsche Sprache von einer Minderheit gesprochen wird. 

Bekannte Beispiele aus der ersten Kategorie sind Schriftseller wie Gino Chiellino, Franco 

Biondi und Sevgi Özdamar. Die berühmtesten Schriftsteller von der zweiten Kategorie sind 

Franz Kafka und Herta Müller.  

 

Nach diesen einleitenden Sätzen über den Aufsatz, wird die Schriftstellerin Yoko Tawada 

präsentiert. Danach kommt eine Zusammenfassung der Handlung von ihrem Roman 

Schwager in Bordeaux. Das nächste Kapitel enthält Information über Migrantenliteratur und 

die Problematik des Fremden. Dann wird über die Weise, wie die Analyse gemacht worden 

ist, berichtet. Danach folgt die Analyse, die den Hauptpunkt des Aufsatzes ausmacht und die 

in drei Bereichen geteilt ist. Die Analyse wird danach zusammengefasst. Am Ende kommen 

weitere Fragen über die Themen, die diskutiert worden sind.  

 

 

2. Hintergrund  
 

 

2.1 Yoko Tawada 

 

Die japanische Schriftstellerin Yoko Tawada wurde 1960 in Tokyo geboren. Sie interessierte 

sich für Literatur und studierte Literaturwissenschaft in Japan. Sie entdeckte Europa als sie die 

transsibirische Eisenbahn nach Deutschland fuhr. Eigentlich wollte sie nach Russland, aber da 

es nicht möglich war, fuhr sie nach Deutschland. Ab 1982 wohnte sie in Hamburg, wo sie 
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anfing, Literatur zu studieren. Ihr Interesse für Literatur führte  sie zu einer Doktorarbeit, 

„Spielzeug und Sprachmagie in der europäischen Literatur“ (2000). Sie machte ihr 

literarisches Debut mit dem Werk „Japan Lesebuch“ (1986), das in Deutschland veröffentlicht 

wurde. Ihr Werk wurde erst 1991 auf Japanisch in Japan veröffentlicht. Ab dieser Zeit wird sie 

in beiden Ländern veröffentlicht.  Gewisse Bücher, die sie auf Japanisch geschrieben hat, 

werden danach ins Deutsche übersetzt und gewisse Bücher, die sie auf Deutsch geschrieben 

hat, sind ins Japanische übersetzt worden. Seit 2006 wohnt sie in Berlin und wird nach vielen 

Ländern eingeladen, um zu schreiben und um von ihrer Produktion zu sprechen.   

 

 

2.2 Schwager in Bordeaux 

 

Dieser Roman dreht sich um die Reise der Protagonistin Yuna von Hamburg nach Bordeaux 

und den Anfang ihres Aufenthalts in der französischen Stadt. Yuna ist eine Japanerin, die seit 

Jahren in Hamburg lebt. Allmählich gibt es Erklärungen über das Ziel dieser Reise und die 

anderen Figuren des Romans. Yuna reist nach Bordeaux, um Französisch zu lernen. Dieses 

Projekt hat seinen Ursprung in Japan, aber sie hat es nicht realisieren können.  

 

Im Laufe des Romans wird es erzählt wie ihr dieses Projekt drei Male misslungen ist. Sie 

probierte zum ersten Mal Französisch zu lernen, nachdem eine Freundin von ihr Lektionen 

nehmen wollte. Da der Lehrer aus Afrika kam, wurde Yuna neugierig, da diese Sprache dort 

gesprochen wird. Sie entschloss sich, mit dem Lehrer Kontakt aufzunehmen, aber keiner 

ging ans Telefon und Yuna gab das erste Mal auf. Als Yuna achtzehn Jahre war, blieb sie 

ein Jahr zu Hause in Japan, und fing an, Französisch zu lernen. Sie machte einen 

Anfängerkurs bei Viviane, einer Lehrerin, die aus Antwerpen stammt. Bald brach sie den 

Kurs ab, weil sie von der Strenge der grammatischen Regeln erschrocken wurde. In 

Hamburg hat sie eine Romanistin, Renée, kennengelernt. Yuna hat mit ihr über ihr Projekt 

geredet. Renée gibt ihr eine Gelegenheit in Bordeaux zu leben, weil sie einen Schwager dort 

hat, Maurice, der Yuna sein Haus leihen kann.  

 

Durch den ganzen Roman stellt sich Yuna Fragen über die Identität dieses Schwagers, die 

Bedeutung dieses Wortes und anderer Wörter, die andere Bedeutungen auf Japanisch tragen. 

Der Roman endet mit einer Szene im Schwimmbad. Nachdem Yunas Wörterbuch vor ihren 

Augen gestohlen wird, begeht sie sich zu dem Umkleidungsraum. Da sie sich an den Kode 
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nicht mehr erinnern kann, öffnet sich die Tür nicht. Zum Schluss kommt die Diebin zurück 

und öffnet die Tür.  

 

Der Roman ist nicht linear aufgebaut, der Erzähler beschreibt nicht die Reise von Anfang 

zum Schluss, sondern kehrt ständig zu der Vergangenheit zurück. Ein sonderlicher Aspekt 

dieses Romans ist die Verwendung von Kanji, chinesischen Schriftzeichen, die in der 

japanischen Sprache verwendet werden
1
. Diese Kanji, die mit blauer Tinte geschrieben 

werden, wirken als Grenze zwischen den Abschnitten des Romans. Diese Abschnitte sind 

wie kleine Kapitel, die Ereignisse in dem Leben der Protagonistin wieder abschreiben. In 

einigen Stellen in dem Buch treten einige größer geschriebene Kanji auf, dieses Mal mit 

bunten Farben. Diese großen Kanji innerhalb des Romans befinden sich immer auf der 

rechten Seite und es gibt keinen deutschen Text darunter im Gegensatz zu den Abschnitten 

mit den kleinen blauen Kanji. Das Vorsatzblatt, das nach dem Umschlag sich befindet, und 

die Seite, die vor dem Klappentext liegt, sind voll von Kanji. Wir haben bemerkt, dass es auf 

dem Vorsatzblad größere Kanji gibt, während die Kanji der letzten Seite kleiner sind. In 

dem Roman gibt es keine Erklärung zu der Bedeutung der Kanji. Es geschieht, dass eine 

Kanji eine deutliche Idee über den Inhalt des Abschnittes gibt. 

 

姉 

Renée erzählte nie von ihrer Schwester und durch das Verschweigen wurde diese  

Schwester für Yuna präsenter als der Schwager. Yuna wusste, dass der Schwager  

Maurice viel jünger war als Renée. Und sie hatte nur eine ältere Schwester, wenn Yuna sich richtig 

erinnerte. (Tawada, 2011,  S. 22-23) 

 

Die Kanji darüber bedeutet „ältere Schwester“ (Bernabé, Calafell, Aldarabi & Cassinello, 

2009, S.201). Für die Leser, die diese Kanji nicht lesen können, führen sie einen fremden 

Effekt in die Erzählung ein. Für die anderen, wirkt diese Kanji als ein Titel am Anfang eines 

Kapitels. Die Leser, die wissen was diese Kanji bedeutet, wissen schon, dass es sich in diesem 

Abschnitt um eine ältere Schwester handelt. Der Zusammenhang zwischen der Kanji und dem 

Abschnitt ist nicht immer so deutlich wie in diesem Beispiel.  

 

 

 

                                                           
1 Bernabé, Calafell, Aldarabi & Cassinello 2009, S.7. 
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二  

Yuna landete in einen menschenleeren Gang. Die Frau und das Kind waren nicht mehr zu sehen. 

Yuna schaute sich um, da sie das Gefühl hatte, von jemandem beobachtet zu werden. Eine neue 

Sperre mit einem Automaten als Wächter erschien vor Yunas Augen. Wer die Sprache des Automaten 

nicht versteht, kommt nicht weiter. Anders als die erste Sperre war diese Maschine mit einer 

Gebrauchsanweisung versehen. Yuna holte erleichtert aus ihrer Tasche das kleine Wörterbuch. 

(Tawada, 2011, S. 180) 

 

Diese Kanji bedeutet „zwei“ (Bernabé, Calafell, Aldarabi & Cassinello, 2009, S. 21) und 

referiert zu der anderen Sperre in dem Schwimmbad, durch die Yuna durchgehen muss, um 

baden zu können. Obwohl es in den vorigen Abschnitten um eine andere Sperre ging, ist es 

nicht wahrscheinlich, dass die Leser, die diese Kanji kennen, ahnen, als sie diesen Abschnitt 

das erste Mal lesen, dass sie zu der Sperre referiert. Wir haben bemerkt, dass die Gestalt 

dieser Kanji an den horizontalen Balken einer Sperre erinnern kann.  

 

 

2.3 Migrantenliteratur und das Fremde 

 

Der Begriff „Migrantenliteratur“ bezeichnet Werke, die verfasst sind von Autoren, die aus 

einer nicht-deutschsprachigen Kultur stammen. In der Nachkriegszeit sind viele Ausländer 

nach Deutschland gekommen um zu arbeiten. Die literarischen Werke dieser Arbeiter wurden 

« Gastarbeiterliteratur » genannt. Unter den Forschern, die sich früh für die Migrantenliteratur 

interessiert haben, können Irmgard Ackermann und Harald Weinrich erwähnt werden.  

Irmgard Ackermann hat unter anderem Anthologien mit Werken, Artikeln über diese Autoren 

herausgegeben. Die Forschung hat allmählich begonnen, sich für die literarischen 

Eigenschaften der Migrantenliteratur zu interessieren. In ihrer Dissertation hat Immacolata 

Amodeo (1996, S.195) sich mit der Kategorisierung der Migrantenliteratur beschäftigt. Nach 

Immacolata Amodeo (1996, S.194) ist Heterogenität charakteristisch für diese Literatur, es ist 

unmöglich sie definitiv zu definieren. Immacolata Amodeo setzt diese Literatur neben 

anderen Kunstformen von Ausländern in Deutschland (1996, S.200). Diese Stellung, 

innerhalb und außerhalb von der deutschen Kultur, schafft eine Dynamik.  

 

Ein wichtiger Beitrag dieser Literatur macht Yoko Tawada aus, weil ihr Werk sich 

gleichzeitig im In- und Ausland befindet. Nach Linda Koiran (2011, S.17) ähnelt das Werk 
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von Yoko Tawada einem Rhizom, weil ihre Texte sich in verschiedenen Richtungen 

entwickeln. Yoko Tawada ist keine Autorin, die sich etabliert hat wo ihre Wurzeln liegen. 

Linda Koiran teilt das Werk von Yoko Tawada in sechs Kategorien ein, die sie 

„Konstellationen“ nennt:  

 

Es gibt Texte, die auf Japanisch geschrieben und nur in Japan veröffentlicht worden sind…; Texte, die 

auf Japanisch geschrieben ins Deutsche übersetzt und nur in Deutschland veröffentlicht worden sind…; 

Texte die auf Japanisch geschrieben und in eine andere Sprache als Deutsch übersetzt und veröffentlicht 

worden sind…; Texte, die auf Deutsch geschrieben und ins Japanische übersetzt, sowohl in Deutschland 

als auch in Japan veröffentlicht worden sind…; Texte, die auf Deutsch geschrieben und in andere 

Sprachen als Japanisch übersetzt worden sind. (Koiran, 2011, S.15) 

 

Der Inhalt ihres Werkes befindet sich auch zwischen verschiedenen Ländern und Kulturen. Im 

Roman Schwager in Bordeaux zum Beispiel sind vier Sprachen anwesend: die deutsche, die 

japanische, die französische und die englische Sprache. Die bedeutendsten Sprachen dieses 

Romans sind die deutsche Sprache, die Sprache der Narration und die japanische Sprache, die 

Muttersprache der Protagonistin.  

 

Die Narration findet in einem Raum statt, in dem das Bekannte und das Fremde zusammen 

sich entwickeln. In ihrem Essay Etrangers à nous-mêmes (1988, S.12) (Fremde sind wir uns 

selbst) beschreibt Julia Kristeva den Abstand zwischen dem Fremden und den Einwohnern 

des Landes, wohin er ausgewandert ist. Im Abschnitt, der den Titel écart (Abstand) trägt, 

erklärt Julia Kristeva (1988, S.17-18), dass der Fremde keine Festpunkte hat wie die 

Eingeborenen. Der Fremde hat seinen Ursprung verloren und kann sich nicht verwurzeln, sein 

Gedächtnis taucht und die Gegenwart steht an. Julia Kristeva (1988, S.18) vergleicht den 

Raum des Fremden mit einem Zug in Gang. Dieser Vergleich entspricht was Immacolata 

Amodeo (1996, S.200) über die Dynamik der Migrantenliteratur ausgedrückt hat und passt zu 

dem rekurrenten Motiv des Zuges im Werk von Yoko Tawada. In ihrem Tawada-Glossar, 

merken Christine Ivanovic und Miho Matsunaga die Verwendung dieses Fahrzeugs. Ein 

Merkmal der Zugreisen ist ihre Flüssigkeit, die die Grenzen abschwächt: 

 

Die Grenze, nicht nur die Grenze zwischen Ländern, sondern auch die Grenze der Zeit und des Raums, 

die der Wirklichkeit und der Phantasie fließen ineinander. (Ivanovic/Matsunaga, 2011, S. 122) 
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Immacolata Amodeo, Heidrun Hörner und Christiane Kiemle (2009, S.235) betonen, dass der 

Ursprung dieser Schriftsteller, die in einer fremden Sprache schreiben, ihre Identität nicht 

definieren kann. Die Kategorie „Migrantenautor“ reduziert die Themen, worüber diese 

Schriftsteller schreiben. Immacolata Amodeo, Heidrun Hörner und Christiane Kiemle (2009, 

S.237) finden die Definition von Migrantenliteratur problematisch und zitieren die 

Schriftstellerin Marica Bodrozic:  

 

Ich bin dafür, dass man ein anderes Wort finden müsste als dieses Migranten-Wort. Ich meine,        

>migrare<, das legt nahe, dass wir kommen und gehen. Entschuldigung, ich bleibe! Ich gehe nicht. Ich 

gehe nicht zurück. Ich bleibe in dieser Sprache und ich bin daheim“  

(Amodeo, Hörner & Kiemle, 2009, S. 240).  

 

Ihre Reflektionen sind besonders relevant für das Werk von Yoko Tawada, weil diese 

Schriftstellerin auf Deutsch und auf Japanisch schreibt. Ihr Werk befindet sich auf dieser 

Weise weder nur in Japan oder nur in Deutschland. Gleichzeitig, da sie in Deutschland wohnt, 

ist sie dort daheim.  

 

 

3. Ziel und Methode 
 

 
Das Ziel dieser Arbeit ist das Bild des Fremden in dem Roman Schwager in Bordeaux von 

Yoko Tawada zu analysieren.  

 

Um das Bild des Fremden zu analysieren sind drei Themen ausgewählt worden: die Musik der 

Sprache, Bedeutung und Verwendung. Unter der Rubrik „Musik der Sprache“ wird es über 

die physischen Dimensionen der Sprachen diskutiert. In der Rubrik „Bedeutung“ handelt es 

sich um die Analyse von einigen Reflexionen der Protagonistin Yuna über den semantischen 

Inhalt gewisser Wörter. Unter der Rubrik „Verwendung“ wird über die Wahl der Verwendung 

von Wörtern und Ausdrücken und deren Beziehung zu der Situation diskutiert. Im Laufe der 

Lesung dieses Romans erschienen diese Themen als relevant für die Analyse. Der Roman 

enthält nämlich viele Beobachtungen der Protagonistin über die Sprachen und ihre 

verschiedenen Dimensionen.  
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4. Analyse 
 

 

4.1 Die Musik der Sprache 

 

Die Stellung der Protagonistin als Ausländerin gibt ihr die Möglichkeit, ihre Umgebung auf 

eine sensible Weise wahrzunehmen. In einem Dokumentarfilm von François Caillat (2005) 

für den Kultursender Arte, erklärt Julia Kristeva, dass wenn ein Fremder neue Wörter 

ausspricht, wird er sensibel auf die Wahrnehmung des Körpers. Der Muttersprachler dagegen 

spürt die Alltäglichkeit der Muttersprache. Julia Kristeva (Caillat, 2005) erzählt weiter, dass 

etwas Neues auftauchen kann, wenn man sich von der Schwere der Kultur befreit. Julia 

Kristeva (Caillat, 2005) spricht von einem Eintauchen. Der Roman Schwager in Bordeaux 

enthält ein Beispiel, das die Ansicht von Julia Kristeva erläutert:  

 

Piscine! An der Kasse sprach Yuna das frisch gelernte Wort aus, und die Frau an der Kasse nahm es 

selbstverständlich an, genau wie sie ungefragt Euromünzen annahm. Dabei sprach Yuna doch das Wort 

zum ersten Mal im Leben aus und hatte es vorher nie gehört. Sie pickte es einfach aus ihrem 

Taschenwörterbuch wie eine Taschendiebin ein Portemonnaie und benutzte es schamlos.  (Tawada, 

2011, S. 178) 

 

Die Verwendung des fremden Wortes „piscine“ (Schwimmbad) am Anfang des Satzes, 

gefolgt von einem Ausrufzeichen, bringt Spontanität zu diesem Ausdruck. Dieses Merkmal 

wird verstärkt durch das Adjektiv „frisch“, das die fremde Sprache und die konkrete 

Umgebung der Protagonistin vereinigt. Auf diese Weise wird das Schwimmbad als einen Ort 

der Neuheit dargestellt. Dieser Abschnitt bildet einen Kontrast zwischen der Ausländerin und 

der Muttersprachlerin. Die Muttersprachlerin, die „die Frau an der Kasse“ genannt wird, 

erfährt die Situation als eine mechanische Handlung, während die Ausländerin, Yuna, sich 

vorbereitet hat, um ein neues Wort auszusprechen.  

 

Der Vergleich der Protagonistin mit einer Taschendiebin gibt der Erzählung ein 

doppelseitiges Bild. Der Kontrast zwischen den Ausdrücken „eine Taschendiebin“ und 

„schamlos“ bezeichnet die Gegenwart von zwei verschiedenen Blicken in dem Schreiben 

dieses Abschnittes: der Blick der Erzählung und der Blick der Protagonistin. Es ist einfach für 

Yuna, neue Wörter zu verwenden, aber es ist auch auf einer Weise verboten. Dadurch dass sie 

mit einer Diebin verglichen wird, wirkt es als ob sie etwas, das ihr nicht gehört, nimmt. Die 
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Frage der Aneignung der Sprache wird hier gestellt. In diesem Abschnitt gibt es eine Figur, 

die als Muttersprachlerin betrachtet werden kann, und die ihre Sprachkenntnisse durch den 

Einsatz einer Person bekommen hat, und die Ausländerin, die eine Fremdsprache selbst 

gelernt hat. Die Abwesenheit von Schuld bei Yuna zeigt eine Figur, die der 

Selbstverständlichkeit der einheimischen Kultur distanziert gegenüber steht. Diese Distanz 

schafft ein Handikap, das sich als eine Anreicherung erweist. Die Gewohnheit führt dazu, 

dass die Einheimischen ihre eigene Sprache „automatisch“ sprechen können, während die 

Ausländer den Eigenarten einer anderen Sprache bewusst werden.  

 

Die Beobachtungen von Yuna beschränken sich nicht auf die fremde Sprache, ihre Stellung 

ermöglicht sie über ihre Muttersprache zu reflektieren. Nachdem Yuna (Tawada, 2008, S.24) 

daran gedacht hat, dass „otooto“ ein jüngerer Bruder bedeutet, und der Ehemann einer 

jüngeren Schwester, bemerkt sie, dass „oto“ Ton bedeutet. Sie verbindet danach „oto“ mit 

„otooto“ und zieht die Schlussfolgerung, dass „otooto“ zwei Töne enthält. Sie wird 

nachdenklich: 

 

Vielleicht ist jedes Wort ein Musikinstrument. Ein Bruder aus zwei Tönen, er hat kein Blut, 

keine Eltern, dennoch war er da, genau wie die anderen Verwandten, die ihre Herkunft anders 

glaubwürdig machen konnten. (Tawada, 2011, S. 24) 

 

Das fremde, die Anwesenheit einer fremden Sprache kann sich als bedrohlich herausstellen: 

 

Sie ging in ein Stehcafé im Bahnhof, bestellte einen Espresso. Dort war sie sofort von französisch 

sprechenden Stimmen umgeben, deren Melodie ihr so stechend fremd vorkam wie noch nie. Sei 

vorsichtig! Da kommt etwas Unbekanntes, vielleicht Gefährliches auf dich zu! Die Vorwarnung weckte 

sie auf, das Herz schlug deutlicher als vorher, das Blut floss schneller und ihr wurde heiß. Yuna atmete 

tiefer, schneller, änderte ständig ihre Körperhaltung. Ihre Nervosität ähnelte einem Glücksgefühl. Bald 

stellte sich ein älteres Ehepaar neben Yuna und unterhielt sich auf Niederländisch. Der Klang dieser 

Sprache beruhigte sie wieder, denn er gab ihr das Gefühl, sie wäre noch nicht so weit von zu Hause 

entfernt. (Tawada, 2011, S. 58-59) 

 

Die Furcht, die Yuna erlebt, hat ihren Ursprung in dem Verlust ihrer Festpunkte, was die 

Melodie der Sprache betrifft. Das Unbekannte ermöglicht der Protagonistin nicht, weiter 

zu gehen, oder stellt zuerst nicht etwas Vorteilhaftes dar, wie in den Abschnitten, die 

früher diskutiert worden sind. Zuvor wird sie nervös und von diesem Gefühl paralysiert. 
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Danach empfiehlt sie dieses Gefühl als etwas Positives, das dem Glück ähnelt. Dieser 

Abschnitt zeigt die enge Verbindung zwischen einer fremden Sprache und dem Körper. 

Der Körper vernimmt Laute in einer fremden Sprache und reagiert auf diese Laute. Im 

Unterschied zu dem Geist, der sich Zeit nimmt, über Ereignisse nachzudenken, bleibt der 

Körper in der Präsenz. Yuna hat keine Möglichkeit ihre doppeldeutige Reaktion zu 

verstehen, weil die Anwesenheit der niederländischen Sprache ihr ein anderes Signal 

sendet. Die Verwandtschaft zwischen der deutschen und der niederländischen Sprache 

verändert die Wahrnehmung von Yuna.  

 

Dieser Abschnitt ist vielsagend über die Intelligenz des Körpers: der Körper verbindet 

sich mit der Sprache, die sich in seiner Umgebung unter dem Lauf der Zeit befindet. Der 

Körper wird an die Anwesenheit des Fremden gewöhnt, die nach einer Zeit, für ihn 

weniger fremd wirkt. Das Fremde wirkt nicht als eine feste Entität, es bewegt sich nach 

der Zeit und nach dem Raum in denen die Protagonistin sich weiterentwickelt. Was der 

Körper gestern als fremd erkannte, wird allmählich bekannt und verliert seine Fremdheit, 

während etwas Neues erscheint, das fremd wirkt. Das bekannte und das fremde fließen 

nebeneinander in dem Körper, der diese Schwankungen registriert. Dieser Körper kennt 

nicht dieselben Fragen der Aneignung der Sprache wie die Gesellschaften der Länder wo 

diese Sprachen gesprochen werden. Yuna fühlt sich zu Hause als sie Niederländisch hört, 

während sie sich in Brüssel befindet. Ihr Körper verbindet nicht das Zuhause-Gefühl mit 

dem Ursprung des Sprechers und der Stelle wo dieser Sprecher gerade ist. Dies gibt der 

Geographie der Sprachen eine andere Dimension.  

 

Gleichzeitig stellt Tawada Vorurteile über Mehrsprachigkeit in Frage: für den Körper ist 

es nicht wichtig wie jemand eine Sprache gelernt hat. Er kümmert sich nicht darum, ob er 

diese Sprache von den Eltern gelernt hat, oder ob der Sprecher in dieser Sprache ein 

Autodidakt ist. Für ihn spielt es auch keine Rolle wo diese Sprache gerade gesprochen 

wird. Das Zuhause des Körpers gegenüber der Sprache kann sich irgendwo und 

irgendwann befinden. Man kann sich fragen ob man Yuna als zweisprachig Deutsch-

Japanisch rechnen kann. In dem Roman wird es nicht berichtet wie lange sie in 

Deutschland gewohnt hat oder wie sie Kontakt mit Japan hält.  
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Die Erfahrungen, die Yuna macht, bringt sie zurück zu der Dichotomie zwischen dem 

Bekannten und dem Fremden. Die Ereignisse, die in der Handlung beschrieben werden, 

löschen nicht die Grenzen zwischen dem Bekannten und dem Fremden, sondern sie 

erläutern die schwankende Natur dieser Grenzen. Die Grenzen des Fremden bestehen aus 

mehreren Dimensionen. Yuna wird sich der Fremdheit der deutschen Sprache in 

Deutschland bewusst, während sie sich zu Hause fühlt, als sie eine andere germanische 

Sprache in Brüssel hört. Da sie kein Niederländisch kann, ist es nur möglich für sie, sich 

auf die Laute dieser Sprache zu beziehen. Die Ähnlichkeit mit der deutschen Sprache 

schafft etwas Bekanntes in dem Fremden. Was merkwürdig in diesem Abschnitt wirkt, ist 

die Tatsache, dass Yuna früher Französisch zu lernen versucht hat und nach Frankreich 

reist, um Französisch zu lernen. Auf dieser Weise soll Niederländisch fremder als 

Französisch für Yuna scheinen. Das Eintauchen von Yuna in Deutschland hat sie vertraut 

gemacht was die germanischen Sprachen betrifft. Während ihres Besuches der Stadt 

Bordeaux, erkannte Yuna in dem Schaufenster eines Manga-Ladens die Figurin von 

Blackjack. Gleichzeitig beobachtet sie einen Jungen und sagt ihm einen kleinen 

Kommentar auf Französisch: 

 

Dann sammelte sie ihren Mut und zitierte einen französischen Satz aus ihrem Sprachlehrbruch: 

c’est un livre intéressant. Ihr Herz schlug wie das eines unerfahrenen, verliebten Mädchens. Er 

richtete seine grünlich grau blitzenden Augen direkt auf Yuna, ohne besonders überrascht zu sein. 

Wieso auch. So einen kunstlosen Satz kann fast jeder sagen, der in dieser Stadt lebt. Der Junge 

antwortete endlich nach einer langen Pause, und zwar in einer unerwarteten Weise: Boku mo suki 

da yo. Moo zenbu yonda. Ich mag es auch, ich habe schon alles gelesen. Dann verließ er seinen 

Platz vor dem Schaufenster. (Tawada, 2011,  S. 146) 

 

Dieses Mal dringt ihre Muttersprache ein, während sie versucht, Französisch zu sprechen. Der 

Erzähler kommentiert nicht direkt die Reaktion von Yuna. Die Leser erfahren, dass der Junge 

nicht überrascht wird als er hört, dass Yuna etwas auf Französisch sagt. Es ist nicht 

überraschend angesichts der Tatsache, dass beide, Yuna und der Junge, sich in Bordeaux 

befinden. Außerdem scheint wahrscheinlich nicht sonderlich für den Jungen, dass eine 

Japanerin Kenntnisse in Französisch besitzt. „In einer unerwarteten Weise“ lautet der 

Kommentar von dem Erzähler. Es könnte auch die Reaktion von Yuna beschreiben aber mehr 

darüber erfahren die Leser nicht. Während Yuna an die Stadt gedacht hat, wo sie und der 

Junge sich befinden, hat der Junge an das Aussehen von Yuna und den Manga-Laden gedacht. 
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Es scheint tatsächlich unwahrscheinlich, dass er sich auf Japanisch an Yuna gerichtet hätte, 

wenn sie anderswo gewesen wären. Was in diesem Abschnitt fremd wirkt, ist die 

Anwesenheit der japanischen Sprache. Der Manga-Laden hat die Figuren in einen anderen 

Sprachraum transportiert. Die einzigen Wörter, die diese Szene kommentieren, geben den 

Lesern keine Möglichkeit über die Auswirkung dieser Sätze auf Yuna zu lernen. Diese Szene 

fasst jedoch einen Aspekt zusammen, der an mehreren Stellen dieser Romans auftaucht: die 

Anwesenheit des Bekannten in dem Fremden und die Anwesenheit des Fremden in dem 

Bekannten. Die Umgebung wird in Fragmenten aufgeteilt, deren Geographie in den Augen 

der Figuren sich verwandeln kann. Die Anwesenheit von Figuren, die in dem früher 

diskutierten Abschnitt Niederländisch sprechen und die einzigen Sätze, die der Junge 

ausgesprochen hat, verändern die geistlichen Konfiguration der Protagonistin. Die Laute der 

Sprache bewegen sich wie der Wind, sie kennen nicht dieselben Grenzen wie die Erde, die 

von den geographischen und politischen Grenzen abhängig ist. 

 

 

4.2 Bedeutung 

 

In diesem Roman reflektiert Yuna über die Unterschiede, die zwischen dem semantischen 

Inhalt von deutschen und japanischen Wörtern auftauchen. Eine Frage, die an verschiedenen 

Stellen vorkommt, ist die Identität des Schwagers von Renée. Auf Deutsch kann ein 

Schwager der Mann einer Schwester sein oder der Bruder des Ehemannes. Danach macht 

Yuna eine Parallele zwischen dem semantischen Inhalt des deutschen Wortes Schwester und 

dem semantischen Inhalt der japanischen Wörter, die als Äquivalente gelten. Die japanische 

Sprache hat zwei Wörter, die Schwester bedeuten: „ane“ und „imooto“ (Tawada, 2011, S.23). 

„Ane“ wenn es sich um eine ältere Schwester handelt und „imooto“ wenn es sich um eine 

jüngere Schwester handelt (ebd.). Yuna erklärt, dass diese zwei Wörter verschiedene Gefühle 

wecken und dass es keine Gefühle gibt für das Wort Schwester wenn auf dem semantischen 

Gebiet weder „ane“ noch „imooto“ gemeint wird. Aus dem Zusammentreffen zwischen 

diesen drei Wörtern entsteht eine Leere.  

 

Die Protagonistin wird sich der Fremdheit dieses deutschen Wortes bewusst. In einem 

Interview mit Yoko Tawada erklärt Bettina Brandt, dass Tawada „deconstructs established 

paradigms about nation, culture and identity“(Brandt, 2005, S.1). Das Zusammentreffen von 

diesen Wörtern setzt die Bedeutung des Begriffes „Schwester“ in Frage. Für die 
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Protagonistin, war dieser Begriff bis dahin mit dem Alter der „Schwester“ verbunden. Dieses 

zeigt den Einfluss der Kultur auf die Sprache: dadurch, dass der semantische Inhalt der zwei 

japanischen Wörter für „Schwester“ Gefühle weckt, die nicht für das deutsche Wort 

„Schwester“ existieren, wird auch die Protagonistin sich ihrer eigenen Kultur bewusst. Die 

Gefühle, die diese Wörter wecken, erinnern an die Verhaltensweise, die zwischen Schwestern 

in Japan besteht. Dies beweist die Anwesenheit einer anderen Hierarchie in der japanischen 

Familie als in der deutschen Familie. Yuna beobachtet, dass die japanische Sprache diese 

Unterscheidung enthält, wenn es sich um die Schwiegereltern, also die Familie des 

Ehemannes/der Ehefrau, handelt. Es wird verwirrend für die Erzählerin, wenn der Schwager 

von Renée, auf Englisch seine „beautiful sister“ (Tawada, 2011, S.167) erwähnt. Dieser 

Ausdruck ist zweideutig, es ist unsicher ob er meint, dass er eine schöne Schwester hat, oder 

ob er den französischen Ausdruck „belle-soeur“ (Schwägerin) ins Englische falsch übersetzt 

hat, weil er den entsprechenden englischen Ausdruck „sister in law“ nicht kennt. Diese 

Verwirrung bezeugt auch von der Neugier von Yuna hinsichtlich der Beziehung zwischen 

ihrer Freundin Renée und ihrem Schwager.  

 

Der semantische Inhalt eines Wortes stellt eine Informationsquelle über die Identität einer 

Figur dar. Die Gegenüberstellung verschiedener Sprachen dekonstruiert die Festpunkte der 

Protagonistin: dadurch, dass die Identität einer Figur unscharf wird, wird auch die Rolle 

dieser Figur in der Erzählung unklar. In diesem Abschnitt verlassen die französische und die 

englische Sprache den Hintergrund der Geschichte und bewegen sich in den Vordergrund. Für 

die Protagonistin bedeutet es eine andere Verwandlung in ihrer Umgebung: bis dahin konnte 

sie sich in einer fremde Umgebung bewegen ohne Störung. Trotz der physischen Reise, 

befand sie sich innerlich in einer deutsch-japanischen Welt. Die englische Sprache spielt die 

Rolle eines Vermittlers zwischen zwei Figuren, die gewöhnlich andere Sprachen sprechen. Es 

geschieht ein Missverständnis, weil es Unterschiede zwischen den Sprachkenntnissen von 

Maurice und Yuna gibt. Was Maurice betrifft, ist es unsicher ob diese Zweideutigkeit für ihn 

etwas bedeutet. Die Leser erfahren wenig über seine Beziehung mit Renée. Yuna dagegen hat 

sich sehr früh in ihrer Begegnung mit Renée Fragen über ihre Familie von Renée gestellt. Das 

Zurückgreifen auf einer anderen Sprache verbreitet die Verwirrung von Yuna.  
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Es geschieht, dass die Protagonistin etwas Vorteilhaftes in dem Unbekannten sieht. Der 

Erzähler erläutert in dem folgenden Abschnitt, warum Yuna lieber aus dem französischen 

Menu etwas bestellt:  

 

Yuna bestellte aus der französischsprachigen Speisekarte einen Salat. Sie wollte lieber aus der 

einheimischen Karte etwas Unbekanntes bestellen als aus der Ausländerkarte etwas Verständliches. Die 

Därme, das tiefere Gehirn, können meistens mehr verdauen als das höhere Gehirn im Kopf. Yuna 

wählte einen bestimmten Salat aus, weil er den längsten Namen trug. Wenn der Name lang ist, gibt es 

mehr Zutaten und somit auch auf Dauer eine größere Überlebenschance für die Konsumentin.   

(Tawada, 2011, S. 83-84)  

 

Die Protagonistin schafft selbst die Bedeutung des Gerichtes und fügt ihm ein anderes Ziel 

hinzu. Sie setzt voraus, dass der Name des Gerichtes mit dessen Zutaten verbunden ist. Mit 

anderen Wörtern bedeutet es, dass der Behälter den Inhalt beeinflusst. Dieser Aspekt hat 

seinen Ursprung in dem Umgang mit Ideogrammen. Die Protagonistin messt dem Aussehen 

eines Ideogrammes eine Bedeutung bei. In dem folgenden Abschnitt wird es über eine 

Meinungsverschiedenheit zwischen Yuna und Renée berichtet. Yuna ist nicht mit Renée 

einverstanden über die Interpretation eines Gemäldes.  

 

Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn Yuna damals unmittelbar auf Renée reagiert hätte. Dann hätten 

Vielleicht Frage und Antwort wie zwei Bambusschwerter Schlag auf Schlag helle, trockne Klänge 

produziert…Antworten, kotaeru: um das Wort zu schreiben, benutzte Yuna gewöhnlich ein Ideogramm 

mit der Krone aus Bambus. Ein Dialog zwischen ihr und Renée sollte ein Kampfsport mit 

Bambusschwerten werden. Die eine setzt zu einem stilvollen Angriff an, damit ihre Gegnerin eine 

elegante Verteidigungspose einnehmen kann. (Tawada, 2011,  S. 30) 

 

Yuna denkt daran, wie Renée antworten könnte, wenn ihr Gespräch mit Renée ihrer 

Vorstellung über das Ideogramm für „antworten“ gleichen sollte. Es zeigt den Einfluss der 

japanischen Sprache in den Gedanken von Yuna. Zuerst kehrt sie zu ihrer Muttersprache 

zurück und danach distanziert sie sich von dieser Sprache, um ihre physische Dimension zu 

beobachten und benutzen. Mit dieser Distanz entfernt sie sich von der Leere in dem Aussehen 

des Ideogramms, weil Yuna diesem Aussehen eine Bedeutung gibt. Die Protagonistin bewegt 

sich auf dieser Weise ständig zwischen den Sprachen. Gewöhnliche Vorstellungen über die 

Muttersprache und die Fremdsprache passen den geistigen Operationen von Yuna nicht. 

Wenn Yuna daran denkt, was sie sagen wird, konzentriert sie sich nicht nur auf den 
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zugestimmten Inhalt eines Wortes. Yuna zerbricht die etablierten Kodes ihrer Muttersprache 

und begnügt sich nicht nur mit einer buchstäblichen Übersetzung zwischen „antworten“ und 

„kotaeru“. In dem folgenden Abschnitt denkt sie an ein anderes Ideogramm für das Verb 

„antworten“: 

 

Es gibt noch ein anderes Ideogramm, das ANTWORTEN bedeutet. Da sitzt ein Herz hinter einem 

Vorhang, genau wie eine Hofdame, deren Anwesenheit man von außen nicht sehen, aber ahnen kann. 

Man kann ihren Mund nicht sehen, man kann ihre Stimme nicht hören. Wegen der kleinen, ruckartigen 

Bewegung des Vorhangs nimmt man jedoch an, dass die Hofdame spricht. Ein Problem dabei wäre, 

dass jeder Windstoß mit einer Aussage verwechselt werden könnte. (Tawada, 2011,  S. 32) 

 

Was merkwürdig in diesem Abschnitt im Vergleich zu dem vergangenen wirkt, ist die 

Abwesenheit der Transkription des japanischen Wortes und die Wahl von großen Buchstaben 

für das Wort „antworten“. Was verbleibt nebenbei der Sprache der Erzählung ist Yunas 

Vorstellung. Der semantische Inhalt des Wortes verschwindet beinahe in der Szene, die Yuna 

geschafft hat. Was die Hofdame hinter dem Vorhang sagt, könnte eine Antwort sein. Aber es 

könnte auch etwas anderes vorstellen, wenn die Zuhörer den Wind mit ihrer Stimme 

verwechseln könnten. Die Gedanken von Yuna zeigen, dass sie nicht nur die fremde Sprache 

dekonstruiert, die sie spricht oder lernt, sondern, dass sie auch ihre Muttersprache 

dekonstruiert. Dadurch, dass sie nicht nur mechanisch ein Ideogramm wählt, das einem 

deutschen Wort entspricht, und verwendet die Assoziationen, die dieses Ideogramm weckt, 

distanziert sie sich ihrer Muttersprache gegenüber. Zwischen den Sprachen interpretiert Yuna 

die Handlungen, die ihren Alltag prägen.  

 

 

4.3 Verwendung 

 

In diesem Bereich stellt die Wahl der Verwendung von gewissen Wörtern auch Fragen, die 

für die Ebenen „Musik der Sprache“ und „Bedeutung“ relevant sind, und die in dieser Arbeit 

diskutiert worden sind. Die Frage der Identität der Figuren wird auch gestellt als Yuna von 

ihrer Kollegin gefragt wird: 

 

Wer ist Renée? Du hast mir schon mal von ihr erzählt, aber ich vergesse es immer wieder, sagte Nancy. 

Yuna geriet in Verlegenheit und schwieg, denn es gab kein passendes Wort für die Beziehung zwischen 

ihr und Renée. Nancy setzte in ihrer unbefangenen Art fort: War das nicht deine Freundin, die dir an 



 

15 
 

Weihnachten einen Regenschirm geschenkt hat? Den interessanten Schirm, auf dem etwas über die 

Menschenrechte stand? Renée wollte nicht Weihnachten feiern, und dieses Nicht-Feiern konnte sie ohne 

ihren Mann nicht gut gestalten. Sie sagte, der Familienkult eskaliere von Jahr zu Jahr und man falle 

unangenehm auf, wenn man da nicht mitmache. (Tawada, 2011,  S. 39-40) 

 

In diesem Beispiel wird Yuna stumm, weil sie kein Wort, das sie für passend für diese 

Situation hält, findet. Da in der Regel in einem Gespräch eine kurze Pause vorgesehen wird, 

damit der Gesprächspartner seine Gedanken sammeln kann, hat Yuna keine Möglichkeit 

einen anderen Ausdruck weiter zu suchen. Ihre Kollegin nennt die Beziehung zwischen Renée 

und Yuna „Freundschaft“, nachdem sie ein Geschenk, das Renée Yuna gegeben hat, erwähnt 

hat. Yuna denkt über den Kontrast nach, der zwischen der fiktiven Renée, die Nancy geschafft 

hat, und der Renée, die in diesem Abschnitt beschrieben wird, besteht. Das Leben von Renée 

setzt in diesem Abschnitt voraus, dass sie Weihnachten feiert und dass sie demnach einen 

Mann hat, während es geschrieben wird, dass Renée Weihnachten nicht feiern will. Es ist 

unsicher, warum Yuna kein Wort für ihre Beziehung mit Renée findet. Die Voraussetzung, 

dass es notwendig für Renée ist, einen Mann zu haben, um Weihnachten feiern zu können, 

zwingt Renée, auf eine Weise, zu einer Veränderung in der Benennung ihrer Weise 

Weihnachten zu feiern.  

 

Die Verwendung eines Ausdruckes ist mit der Bedeutung dieses Ausdruckes in der 

Gesellschaft verbunden. Gewisse Ereignisse wie Feiern, gehören in einer gewissen 

Gesellschaft mit gewissen Bildern zusammen. Die Individuen, die eine Sprache verwenden, 

überlegen verschiedene Möglichkeiten, wenn sie sich äußern. Die Wahl der Ausdrücke lenkt 

das Gespräch in eine bestimmte Richtung, die nicht nur mit der semantischen Bedeutung 

dieser Ausdrücke zusammenhängt, aber auch mit ihrer „pragmatischen“ Bedeutung, mit ihrem 

Wert als sie ausgesprochen werden.   

 

Die Fragen der Aneignung und des Eigentumes der Sprache tauchen auf, wenn Yuna die 

Gelegenheit nutzt, um neue Wörter zu verwenden. In der Erzählung steht es: „Yuna benutzte 

das Wort zum ersten Mal“ (Tawada, 2011, S. 38). Die Erzählung macht Yuna der Fremdheit 

der deutschen Sprache bewusst. Die Reaktion von Yuna besteht nicht nur aus einem Gefühl 

der Fremdheit: 

 



 

16 
 

Kurreif: Yuna hatte das Wort von einer Frau aus der Buchhaltung gestohlen, bereute aber sofort den 

Diebstahl, denn das Wort klang eher qualvoll als erholsam. Außerdem wollte Yuna in jeder Hinsicht 

noch nicht gereift sein. Die Buchhalterin erzählte jeder Kollegin, die zu ihr kam, dass sie in die Kur 

fahre und dass ihre Krankenkasse das bezahle. (Tawada, 2011,  S. 39)  

 

Genauso wie in dem Abschnitt, der früher diskutiert worden ist, wird der moralische Aspekt 

nach der Perspektive der Erzählung gesehen. Der Erzähler hat die Ausdrücke „Diebstahl“ und 

„bereute“ gewählt, um die Verwendung von diesem neuen Wort zu beschreiben. Das Wort 

„Kurreif“ gehört nicht zu den Wörtern, die oft verwendet werden, und steht nicht in dem 

Duden Deutsches Universalwörterbuch (2003). Hier wird es im Hintergrund gefragt, ob die 

Ausländer das Recht haben, irgendwelche Ausdrücke aus der Umgangssprache zu benutzen. 

In dem Roman wird z.B. nicht behauptet, dass Yuna alltägliche Wörter stiehlt. Dieser 

Abschnitt zeigt eine Figur, die über den Zusammenhang zwischen Wort und Situation 

reflektiert. Sie bereut die Verwendung dieses Wortes, weil es nicht in diesem Zusammenhang 

passt. In diesen einigen Zeilen werden die Perspektive von der Erzählung mit der Perspektive 

von Yuna konfrontiert. Der Erzähler betrachtet Yuna als eine Ausländerin und interpretiert die 

Weise wie Yuna die Sprache benutzt, während die Handlungen von Yuna eine selbständige 

Figur zeigen, die der Auswirkung der Sprache und der Bindung zwischen ihr und der Sprache 

bewusst ist.  

 

Die Selbständigkeit der Hauptfigur tritt auch in Erscheinung wenn sie in einer neuen Sprache 

schreibt. Ihre Versuche, Französisch zu lernen, werden in verschiedenen kleinen Abschnitten 

des Romans beschrieben. Diese kleinen Erzählungen stellen eine Möglichkeit dar, die 

Selbstständigkeit von Yuna zu beobachten. In dem folgenden Abschnitt wird beschrieben wie 

Yuna übt, auf Französisch zu schreiben und wie ihre Versuche von der Klasse und der 

Lehrerin interpretiert werden.  

 

Als Yuna ihre Sätze in der Klasse vorlas, fing Viviane an zu husten. In ihrem Husten hörte man einen 

bei ihr bis dahin unbekannten, tieferen Stimmenbereich. Yuna las weitere Sätze vor, erklärte, was sie 

bedeuten sollten. Die ganze Klasse lachte über die Schelmengeschichte, und Viviane ärgerte sich über 

die Fehler, oder noch mehr über die übermütige Schülerin, die jeden selbst gemachten Satz 

bedingungslos liebte und allen zeigen wollte wie ein kleines Kind seine Ausscheidung. Viviane sagte, 

man müsse mit solchen Abenteuern warten, bis man die Grammatik gemeistert habe. Yuna verließ 

beleidigt den Klassenraum und ihr Versuch, Französisch zu lernen, scheiterte zum zweiten Mal.          

(Tawada, 2011, S. 61) 
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In dieser Szene wird die Verwendung der französischen Sprache als problematisch dargestellt. 

Hier werden Kontraste in verschiedenen Ebenen gebaut. Ein Kontrast wird zwischen der 

Kreativität der Hauptfigur und ihrer Ausdrucksweise geschaffen, zwischen der Form und dem 

Inhalt. In dem Empfang der Arbeit von Yuna in der Klasse wird dieser Unterschied deutlich: 

während die Klasse sich für den Inhalt interessiert, betrachtet die Lehrerin Viviane meistens 

die Form, und scheint Schwierigkeiten mit der Begeisterung von Yuna für ihre Sätze zu 

haben. Der frühere Abschnitt enthält einige Zeilen, die die Einstellung von Yuna der 

schriftlichen Sprache gegenüber beleuchten können.  

 

Vielleicht gibt es keinen Maßstab, mit dem man das Ausmaß eines Fehlers messen kann. Als 

Sechsjährige schrieb Yuna einen Aufsatz, den sie als Zwölfjährige peinlich fand. Jeder Satz begann und 

endete in einer unerwarteten Weise, außerdem war kein Ende wirklich ein Ende, sondern der Anfang 

einer Wiederholung. Als Achtzehnjährige fand sie denselben Aufsatz interessant, und als 

Fünfundzwanzigjährige war sie so weit, den Wert dieses Aufsatzes sprachhistorisch zu begründen. Als 

Vierzigjährige wird sie ihn vielleicht lieben und versuchen, durch einen Umweg wieder zu diesem Stil 

zurückzukehren. (Tawada, 2011, S. 60-61) 

 

Nach Yuna, liegt ein Teil der Magie der Sprache in ihrer Fähigkeit, neue Lektüren anzubieten, 

und in dieser Weise, sich weiterentwickeln. Gleichzeitig zeigt dieser Abschnitt eine Figur, die 

sehr früh in dem Lernen einer Fremdsprache, ihre Kreativität ausüben möchte. Es ist möglich, 

dass Yuna selbst diese Sätze versteht, aber diese Sätze funktionieren nicht in diesem Kontext. 

Für die Protagonistin gibt es keine deutlichen Grenzen zwischen Muttersprache und 

Fremdsprache. Dies gibt ihr die Möglichkeit, jede Sprache als ein potentielles 

Ausdrucksmittel zu betrachten. Auf dieser Weise verschwindet das Fremde in der fremden 

Sprache aber gleichzeitig, dadurch dass ein Text, der in der Muttersprache geschrieben 

worden ist, neue Interpretationen ermöglicht, wirkt dieser Text fremd in den Augen der 

Verfasserin. Sowohl die Muttersprache als auch die Fremdsprache können sich der 

Protagonistin fremd erweisen.  

 

Reiko Tachibana erleuchtet was „exophony“ für Tawada bedeutet: 

 

For Tawada, “exophony” refers to the productivity of writers whose creative curiosity leads 

them to compose a symphony of fresh tunes using a new instrument – in this case a language 

other than their “mother” tongue (bogo). (Tachibana, 2007, S.153) 
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Nach Reiko Tachibana impliziert der Neologismus von Tawada das folgende: 

 

The language chosen by such writers is deconstructed and re-constructed in adventurous experiments as 

they embrace exophony rather than seeking to achieve “euphony”, a smooth and assimilated flow in 

harmonious tones. In a broader sense, to practice exophonic literature implies what Deleuze and 

Guattari describe as “to be a foreigner, but in one’s one language, not only when speaking a language 

other than one’s own. To be bilingual, multilingual, but in one and the same language, without even a 

dialect or a patois”. (Tachibana, 2007, S.153) 

 

Die Abwesenheit von französischen Wurzeln gibt Yuna die Möglichkeit, diese Sprache als 

Instrument zu betrachten. Wenn sie eine Sprache als Instrument verwendet, ist sie eine 

autonome Person, die ein Werkzeug benutzt um sie auszudrücken. Sie verbleibt doch eine 

Ausländerin in dieser Sprache.  

 

In dem Abschnitt „le silence des Polyglottes“ (Das Schweigen der Polyglotten), vergleicht 

Julia Kristeva (1988, S.27) auch die fremde Sprache mit einem Instrument. Obwohl es 

möglich ist, ein Virtuos in einer fremden Sprache zu werden, verbleibt es eine Illusion. Der 

Ausländer macht Fehler, die die Muttersprachler ärgern können, spricht mit einem Akzent, 

den er selbst hören kann. Julia Kristeva (1988, S.28) nennt die fremde Sprache eine 

„künstliche Sprache“ und vergleicht sie mit einer Prothese. Julia Kristeva (ebd.) berichtet über 

einen Polyglotte der gesagt hat, dass er seine Muttersprache in fünfzehn Sprachen spricht.  

 

Diese Anekdote widerspricht der Stellung von Tawada (2000, S.71) über den Kampf, der in 

ihrem Kopf zwischen der japanischen und der deutschen Sprache stattfindet. Dieser 

sprachliche Konflikt stellt Fragen darüber, welche Sprache als Ausdrucksmittel der Gedanken 

einer Person gilt und ob es sich um mehrere Sprachen handeln kann. Wenn nur eine Sprache 

die Gedanken einer Person beeinflusst, bedeutet es, dass die Struktur dieser Sprache, die 

Aussagen dieser Person in einer fremden Sprache beeinflusst. In anderen Wörtern bedeutet es, 

dass Yuna nur auf Japanisch denken kann.  

 

Als sie die Sperren des Schwimmbades nicht öffnen kann, weil sie sich mit dem System nicht 

vertraut gemacht hat, denkt sie an das Wörterbuch, das ihr gestohlen wurde. Die Tatsache, 

dass dieses Wörterbuch ihr nicht helfen kann, zeigt, dass die Wirklichkeit komplizierter wirkt, 
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als ein Austausch zwischen Sprachen. Es reicht nicht, dass Yuna Kenntnisse in Französisch 

und Englisch besitzt, um in Bordeaux zurechtzukommen. Menschliche Sprachen sind 

Schlüssel unter anderen Systemen, die die Umgebung ausmacht. Dieses Ereignis zeigt, wie 

fragmentarisch die Umwelt von Yuna ist. Eigentlich ähnelt diese Umgebung der geistigen 

Umwelt von Yuna: dort gibt es nicht nur Raum für eine Sprache.  

 

 

5. Zusammenfassende Kommentare 
 

 

Unter der Rubrik „Musik der Sprache“ wurden die physischen Dimensionen der Sprachen in 

dem Roman Schwager in Bordeaux diskutiert. Die Stellung der Protagonistin als Ausländerin 

macht sie mehr aufmerksam auf die Herstellung und das Mithören von Lauten in ihrer 

Umgebung. Diese Aufmerksamkeit macht sie mehr sensibel für die physischen Eigenschaften 

einer Sprache. Gleichzeitig stellt Yoko Tawada Fragen über die Aneignung einer Sprache und 

das Eigentum einer Sprache. Die Stellung von Yuna gibt ihr auch die Möglichkeit, ihre 

Muttersprache aus der Ferne zu beobachten. Im Laufe der Erzählung entdeckt auch Yuna, 

dass sie sich der deutschen Sprache genähert hat. Das Fremde bewegt sich und was in einem 

Ort fremd ist, ist mehr bekannt in einem anderen Ort. Das Fremde in den Sprachen kennt 

nicht dieselben Grenzen als die Orte wo diese Sprachen gesprochen werden.  

 

Unter der Rubrik „Bedeutung“ wurden einige Reflexionen der Protagonistin Yuna um den 

semantischen Inhalt gewisser Wörter analysiert. In ihrem Alltag trifft Yuna gewöhnliche 

Wörter, wie „Schwager“, die in der japanischen Kultur eine andere Bedeutung haben als in 

der deutschen Kultur. Diese Unterschiede schaffen Verwirrung bei der Protagonistin, die die 

Definitionen von bekannten Begriffen in Frage stellt. Um ihre fremde Umgebung zu 

verstehen, muss sie diese Begriffe zuerst dekonstruieren. Es ist notwendig, dass sie ihre festen 

Definitionen verliert, so dass Yuna sich mit neuen Definitionen vertraut machen kann. Was 

paradox scheinen kann, ist die Tatsache, dass Yuna in den Fremden sich der japanischen 

Kultur nähert. In einigen Abschnitten des Buches, entdeckt die Protagonistin, dass sie den 

semantischen Inhalt von Wörtern beeinflussen kann. Sie kann das Aussehen von Wörtern wie 

sie will interpretieren. Sie tut es sowohl wenn sie sich ein Gespräch aus dem Ideogramm für 

das Verb „antworten“  vorstellt, als auch wenn sie sich die Ingredienzen eines unbekannten 
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Französischen Gerichtes vorstellt. Egal wo sie sich befindet, reist sie zwischen den Sprachen, 

um ihren Alltag zu entziffern.  

 

Unter der Rubrik „Verwendung“ wurde die Wahl der Verwendung gewisser Wörter und 

Ausdrücke und deren Beziehung zu der Situation diskutiert.  Die Stellung von Yuna als eine 

Ausländerin in Deutschland macht sie der pragmatischen Dimension der Sprache bewusst. 

Bevor sie ein Wort verwendet, reflektiert sie über die Folgen, die diese Verwendung hat. Es 

gibt Wörter die etwas anderes implizieren als ihren semantischen Inhalt. Wörter sind auch ein 

Zugang zu einer Gesellschaft und die Konnotationen dieser Wörter drücken etwas über die 

Werten dieser Gesellschaft aus. Die Beobachtungen von Yuna über die Verwendung des 

Wortes „Weihnachten“ zeigt wie die Wahl eines Wortes ein Gespräch in eine andere Richtung 

führen kann. Die Frage der Aneignung und des Eigentumes einer Sprache werden durch den 

Erzähler gestellt. Als Yuna darüber nachdenkt, welche Wörter sie verwenden wird, wird sie 

von dem Erzähler mit einer Diebin verglichen. Yuna dagegen teilt nicht die Meinung des 

Erzählers. Ihr Ansatz ist mehr unabhängig von diesen Fragen und trägt nicht diesen 

moralischen Aspekt. Yuna will mehr eine Sprache als ein Instrument betrachten. Dieses 

erlaubt ihr eine Sprache von außen zu beobachten, selbst ihre Muttersprache. Am Ende des 

Romans, wird sie sich dessen bewusst, dass die menschlichen Sprachen Schlüssel unter 

anderen Schlüsseln sind, die die Umwelt interpretieren.  

 

 

6. Schlussfolgerung 
 

 

Die Reise nach Bordeaux von Yuna stellt nicht eine lineare Beschreibung einer Zug-Reise von 

Deutschland nach Frankreich dar. In diesem Roman wirft Yoko Tawada Festpunkte wie 

Befindlichkeit, Herkunft, Identität, Muttersprache und Fremdsprache durcheinander. Die 

Definitionen des Fremden und des Bekannten bewegen sich ständig. Was im Moment fremd 

wirkt, wird danach im Gegensatz zu etwas anderes bekannt. Auf dieser Weise erscheinen die 

physischen Grenzen zwischen den Ländern fester als die konkreten Ereignisse, die innerhalb 

dieser Grenzen, stattfinden. Schwager in Bordeaux stellt die Anwesenheit von der Herkunft in 

der Definition des Fremden in Frage. Wenn das Fremde bekannt werden kann, verschwindet 

die Herkunft, denn die Herkunft tritt in der Gegenwart des Fremden auf. Ein problematischer 

Aspekt dieser Frage ist eine feste Definition des Fremden. Die vergängliche Eigenschaft des 
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Fremden macht diese Aufgabe utopisch. Ebenso problematisch ist die Zugehörigkeit des 

Werkes Yokos Tawada zu einer Literatur. Es scheint auch sonderlich, dass der deutsche Teil 

ihres Werkes als Migrantenliteratur bezeichnet kann während der japanische Teil ihres Werkes 

zu der japanischen Literatur gehören soll. Yoko Tawada wohnt tatsächlich in Deutschland und 

reist nach Japan.   
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