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Einleitung

»Der Nordländer ist religiös in Form von Sehnsucht«, schreibt Jo-
hannes V. Jensen in Introduktion til Vor Tidsalder (DK 1915, dt. 
Unser Zeitalter). Dieses Diktum, dort bezogen auf den ›Zeitgeist‹ 
in den nordischen Kulturen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, 
repräsentiert paradigmatisch ein zentrales Problem der skandina-
vischen Literaturen der Frühen Moderne: Zielten die Problemde-
batten des Modernen Durchbruchs noch auf eine Verbesserung 
der allgemeinen sozialen Verhältnisse in der eigenen Gesellschaft, 
so tritt um 1890 das Sehnen des Individuums nach einer Entgren-
zung aus der Enge der bürgerlichen Gesellschaftsordnung und 
nach einem gegenüber dem Alltäglichen ›gesteigerten‹ Lebensge-
fühl in den Mittelpunkt des literarischen Diskurses. Die erzählten 
Geschichten der Frühen Moderne modellieren nun zentral Identi-
tätskrisen des Individuums, die in einem Konflikt zwischen dessen 
Anspruch auf ›Selbstverwirklichung‹ bzw. ›Selbstfindung‹ einer-
seits und der Restriktion durch das eigenkulturelle Normen- und 
Wertesystem andererseits gründen. Die Rekurrenz, mit der sich die 
Literatur dieser Problematik annimmt, ist nicht zuletzt ein Indika-
tor für eine kulturelle Krise insofern, als die individuellen Wünsche 
nach Entgrenzung und damit nach einer Erweiterung bzw. einem 
Ausstieg aus der als defizitär empfundenen Ordnung diese in Frage 
stellen und sie damit einem Legitimationszwang unterliegt. 

Sind die Ansprüche des Einzelnen aber innerhalb des eigenen 
Sozialsystems nicht realisierbar, so verhandeln die literarischen 
Texte mögliche Folgen, die sich als Brüche mit der Ordnung kons-
tituieren: entweder als Normverletzungen, wenn das Individuum 
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seine Wünsche und Triebe innerhalb der Ordnung und gegen die 
Ordnung ›auslebt‹, als Entfremdung, wenn es sich der eigenen Kul-
tur bzw. Gesellschaft nicht mehr zugehörig fühlt oder als exotis-
tischer Eskapismus, wenn sich das Individuum von dem ›Eigenen‹ 
abwendet und Selbstfindung in einer höher bewerteten Fremde 
sucht. Dabei handelt es sich um häufig exotische ›Gegenräume‹, die 
in den dargestellten Welten als Wunschbilder erscheinen, als Pro-
jektionen dessen, was der eigenen Kultur mangelt, oder als reine 
Weltfluchträume der Nicht-Kultur. Die dargestellten Fremdheits-
erfahrungen der Protagonisten evozieren dann explizite oder im-
plizite Vergleiche mit dem Eigenen und bewirken katalysatorisch 
Identitätsfindungsprozesse. Denn entweder wird das bisherige Ei-
gene als Lebensmodell endgültig verworfen, wenn sich das positive 
Wunschbild bestätigt, oder das Fremde, wenn dessen Wirklichkeit 
dem Bild nicht standhalten kann. Zitiert man den Satz Jensens 
vollständig, »Der Nordländer ist religiös in Form von Sehnsucht, 
Reisen machen ihn klar«, so wird deutlich, dass die Erfahrung von 
Fremdheit letztlich der Bewusstwerdung über die eigene kulturelle 
Identität dient. 

Die Literatur erfüllt also eine konkrete soziale Funktion, denn 
sie erprobt in den dargestellten Welten ›das Fremde‹ zeichenhaft als 
eine potenzielle Alternative zu ›dem Eigenen‹ und modelliert mög-
liche Problemlösungen zur Beilegung der Krise zwischen Individu-
um und Gesellschaft, die eine Gültigkeit über die Literatur hinaus 
beanspruchen. Die Art und Weise, in der die Texte jeweils unter-
schiedliche Fremdheiten konstruieren, in der auf der Ebene des 
Erzählten und des Erzählens Auseinandersetzungen mit der impli-
ziten Provokation durch das Fremde geführt werden, die diskursi-
ven Strategien, die bei der Wertung von ›Eigenem‹ und ›Fremdem‹ 
angewendet werden, und die Entwicklungen, die die Fremdheits-
erfahrungen und damit verbundenen Identitätsfindungsprozesse 
der Figuren nehmen, erlauben weit gehende Rückschlüsse auf das 
Selbstverständnis der skandinavischen Gesellschaften in der Frü-
hen Moderne und auf deren Konstrukte eigenkultureller Identität. 
Nicht zuletzt werden in dem modellhaften Umgang der Texte mit 
dem Problem der Sehnsucht ›des Nordländers‹ nach Entgrenzung 
und in der Kontrastierung von ›Eigenem‹ und ›Fremdem‹ die Le-
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gitimation und der Fortbestand der zentralen Normen und Werte 
der bürgerlichen Gesellschaften diskursiv verhandelt. Die litera-
turwissenschaftlichen Textanalysen verstehen sich in diesem Sinne 
als Beiträge zu einer interkulturellen Kulturwissenschaft, denn sie 
zeigen nicht nur skandinavische Selbstbilder einerseits und Fremd-
bilder anderer Kulturen andererseits auf, sondern fördern die prin-
zipiellen diskursiven Strategien kultureller Selbstbehauptung zu-
tage, die sich auf die häufig analogen Problemkonstellationen und 
Problemlösungen der frühmodernen Literatur anderer bürgerlicher 
Gesellschaftssysteme übertragen lassen.

leseprobe © verlag ludwig 2008



Das Eigene und das Fremde
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