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Abstract: The article tries to explain Yoko Tawada’s writing techniques, particu-
larly her experimental prose in Überseezungen (2002), a title that can be read and
understood in three different ways as Oversea Tongues, as About Soles or as the
German expression for Translations. I will analyze Tawada’s usage of “scenic
homophony” and “ideogrammic” procedures while drawing on insights from
Michel Foucault’s interpretations of Brisset and Roussel, and compare her ludic
dictionary with the one of Michel Leiris, published in Glossaire j’y serre mes gloses
(1939). Tawada’s intercultural poetry, which can be described as “ideophono-
graphy,” is based on the language differences produced by translating words
from a Western language into ideograms and back into the original language. The
effect is a very mobile narrative, which dissolves language and makes it return
again, thus generating surprisingly newmeanings.

Keywords: 20th century literature, cross-cultural writing and understanding,
intercultural poetics, multilingualism, Tawada, Foucault

Sprachliche Umwege

Wenn in Deutschland von interkultureller Literatur mit Bezug auf Ostasien die
Rede ist, dann fällt meistens sofort der Name Yoko Tawada. Auch wenn gerade
die Doppelsprachigkeit – sie schreibt sowohl auf Japanisch, ihrer Muttersprache,
die sie, wie sie einmal in einem Interview sagte, nach und nach fast schon
verloren hatte (vgl. Matsunaga 532),1 als auch in der Fremdsprache Deutsch, zu
der sie eine humorvolle Distanz behalten hat – ihr Werk so unverwechselbar
macht, hat sie ihre literarische Karriere in Deutschland dennoch als übersetzte
Autorin begonnen: Der Japanologe Peter Pörtner entdeckte ihr Talent und über-
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setzte Mitte der 1980er Jahre einige ihrer Gedichte, die zusammen mit kleinen
Prosatexten unter dem Titel Nur da wo du bist da ist nichts (1987) veröffentlicht
wurden, sowie den Kurzroman Das Bad (1989).

Für die deutschsprachige Komparatistik ist Tawada vor allem wegen ihrer
zum Teil verblüffenden Sprachspiele interessant. Was passiert, wenn man einen
Buchstaben in einem Wort falsch ausspricht oder ihn willkürlich durch einen
anderen ersetzt? Tawada führt dies an dem für ihre Schreibweise programmati-
schen Begriff ‚Übersetzungen‘ vor, indem sie den mittleren Buchstaben ‚t‘ ganz
einfach durch einen anderen, nämlich ein weiteres ‚e‘, ersetzt. Heraus kommt
dabei ein durchaus verständliches Wort, aber mit einer völlig anderen Bedeu-
tung, das gleichzeitig titelgebend für ihren 2002 erschienenen Erzählband war:
Überseezungen, was zugleich als ‚Übersee-Zungen‘ und ‚Über Seezungen‘ ver-
standen werden kann. Aber nicht nur die dargestellte Sprachvielfalt der Zungen
aus Übersee macht diesen Prosaband für eine literaturwissenschaftliche Unter-
suchung so reizvoll, sondern auch das Spiel mit den sino-japanischen Schriftzei-
chen (Kanji).

In Überseezungen stößt man im ersten der drei Teile mit der Überschrift
„Euro-Asiatische Zungen“ auf einen halbseitigen Text mit dem unscheinbaren
Titel „Ein chinesisches Wörterbuch“. Die dann folgende Diskrepanz zwischen
Titel und Text mag zunächst etwas irritieren, da es sich in Wirklichkeit um ein
deutsch-deutsches Wörterbuch handelt ohne jedes Chinesisch – zumindest im
Wortlaut und in der sichtbaren Schreibung. Die neun Einträge geben dennoch
einen Schlüssel für das Verständnis derjenigen Verfahrensweise in die Hand, mit
der Tawada eine Vielzahl ihrer Texte konstruiert hat. Sie lauten:

Pandabär: große Bärkatze
Seehund: Seeleopard
Meerschweinchen: Schweinmaus
Delphin: Meerschwein

Tintenfisch: Tintenfisch

Computer: elektrisches Gehirn
Kino: Institut für elektrische Schatten
schwindelerregend: in den Augen blühen unzählige Blumen in voller Pracht
Ohnmacht: Abenddämmerung der Vergangenheit (Überseezungen 31)

Was dem Leser sofort ins Auge fällt, ist die symmetrische Aufteilung des Textes:
Dem deutschen Ausdruck (links) ist jeweils die wörtliche Rückübersetzung des
chinesischen Ausdrucks ins Deutsche (rechts) an die Seite gestellt. Das Chinesi-
sche selbst ist dabei allerdings ausgestrichen worden: Es wird gewissermaßen
verdeckt durch die Rückübersetzung ins Deutsche. Man könnte also sagen, dass
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dieses Wörterbuch an der Oberfläche einsprachig ist, die Wörter aber einen
weiten Umweg über China genommen haben, der ihnen zwar selbst nicht anzuse-
hen ist, wohl aber der Verschiebung ihrer Bedeutungen. Das Chinesische ist
„sozusagen dazwischengekommen“ (Schmitz-Emans). Durch die Rücküberset-
zung ins Deutsche erscheine „[d]er buchstäbliche Sinn des chinesischen Aus-
drucks […] somit in der Gestalt einer intrasprachlichen (deutschen) Übersetzung“
(ebd.). Hieraus ergibt sich der eigentliche Sinn dieses gleichsam in sich verscho-
benen „Wörterbuchs“.

Auffällig an der Struktur des Textes ist die Dreiteilung mit der einzeiligen
Mitte, die offensichtlich ihre besondere Position deshalb beanspruchen darf, weil
in dieser Zeile beide Seiten identisch sind. Die Themenbereiche der Wörter-
bucheinträge sind mit der auffallenden Dreiteilung gleich auf den ersten Blick zu
erschließen: Die ersten vier Stichwörter kommen aus der Tierwelt, die letzten vier
entstammen unterschiedlichen Bereichen der Medien oder können als komplexe
Bilder emotionaler Reaktionen aufgefasst werden, die allerdings weniger mit
technischen Medien als vielmehr mit kulturell geprägter, ästhetischer Wahrneh-
mung zu tun haben. Sie stehen sogar in einem gewissen Gegensatz zueinander,
wenn man bereit ist anzunehmen, dass sowohl Kino als auch Computer mehr
oder weniger die Gegenwart bzw. Zukunft und die Blütenpracht sowie die Abend-
dämmerung eine Sehnsucht nach einer vergangenen Zeit suggerieren, in der das
Leben der Menschen noch wesentlich stärker naturbestimmt war. Folgt man
diesem Gedanken, so ließe sich in diesem Kontrast ein Riss erahnen, der sich
durch die chinesische Gesellschaft und ihre Gegenwartskultur zieht.2

Bevor aber Schlüsse hinsichtlich des Inhalts gezogen werden können, sollten
zuvor die Einträge sprachlich geprüft werden. Die Frage ist nicht nur, ob die
Übersetzungen korrekt sind und welche Annahmen sie (mehr oder weniger ‚ins-
geheim‘) implizieren; die sprachliche Überprüfung zielt zum einen auf die spe-
zielle Verfahrensweise, die das Spiel von Übersetzung und Rückübersetzung
regelt, und zum anderen auf die koordinierte Aneinanderreihung ähnlicher Wör-
ter, die eine Distanz in der Sprache sichtbar werden lässt, der poetologisch eine
elementare Funktion zukommt. Zwar ist die oben zitierte Passage dieses fingier-
ten Wörterbuchs im Rahmen einer Betrachtung über Tawadas Poetik des Über-
setzens bereits thematisiert worden (vgl. Genz), doch wurden dabei weder die

2 Tawada geht es in ihren Erzählungen und Romanen aber nicht vorrangig um soziale Konflikte,
sondern um sprachliche Reisen, Begegnungen und Begebenheiten, die immer auch individuelle
Personen involvieren und individuelle Körper berühren. Es sind zumeist subjektive Geschichten,
die jeweils ein Zur-Sprache-Kommen thematisieren (wie z. B. die Erzählung „Eine leere Flasche“)
oder Begegnungen in Szene setzen, die auf den ersten Blick willkürlich und überraschend
erscheinen (wie z. B. der Prosatext „Die Eierfrucht“).
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einzelnen Begriffe hinreichend geprüft, noch sind die Konsequenzen, die sich aus
diesem sonderbaren Wörterbuch ergeben, zureichend untersucht worden. Eine
genauere philologische Überprüfung wird dem Leser durch das Sichtbarmachen
der ausgestrichenen chinesischen Ideogramme nicht nur die Verfahrensweise
verständlicher machen, mit der Tawada ihren Text konstruiert hat, sondern auch
einige unkorrekte Lesungen ans Licht bringen, die sich in den bisherigen Deutun-
gen fortgesetzt haben.

Wenden wir uns deshalb den einzelnen Einträgen der Reihe nach zu. ‚Panda‘
wird im Chinesischen xióngmāo ausgesprochen und mit Hilfe der beiden Zeichen
熊貓wiedergegeben. Betrachtet man die zwei Ideogramme getrennt voneinander
und übersetzt jedes für sich ins Deutsche, so erhält man die Bedeutung ‚Bär-
Katze‘. Bei dem zweiten Schriftzeichen ist die Sache etwas komplizierter. Denn
‚Seehund‘ heißt im Chinesischen hǎigǒu und wird 海狗 geschrieben, was in der
wörtlichen Übersetzung ebenfalls ‚Seehund‘ heißen müsste. Nun gibt es daneben
aber auch Seeleoparden mit den Schriftzeichen海豹 (das zweite Zeichen bedeutet
soviel wie ‚Leopard‘ oder ‚Panther‘), so wie es Tawadas chinesisches Wörterbuch
angibt. Allerdings handelt es sich um eine andere biologische Spezies: Seehunde
bewohnen die arktischen Meere, den nördlichen Atlantik und Pazifik (bis ein-
schließlich Südkalifornien und Japan), während Seeleoparden ausschließlich im
antarktischen Meer zu finden sind. Offenbar hat Tawada hier, um die interkul-
turelle Distanz deutlich zu machen, statt ‚Seehund‘ absichtlich den Begriff ‚See-
leopard‘ gewählt.

Der nächste Eintrag lautet „Meerschweinchen“, was im Chinesischen túnshǔ
heißt und mit den Zeichen 豚鼠 geschrieben wird, die ihrerseits, jeweils für sich
übersetzt, das Kompositum ‚Schwein-Maus‘ ergeben. Vor diesem Hintergrund ist
für den Leser die Verbindung zum nächsten Begriff, der in Tawadas Wörterbuch
aufgeführt wird, leichter verständlich. Es handelt sich um den Ausdruck hǎitún,
der ‚Delphin‘ bedeutet. Zerlegt man die Zeichenkomponenten 海 und 豚, kommt
in der Übersetzung die Zusammensetzung ‚Meer-Schwein‘ heraus, was im Deut-
schen an das Meerschweinchen erinnert, aber eben nicht dem in der Biologie mit
diesemWort bezeichneten Tier entspricht.

Die deutlich abgesetzte Mittelachse der Wörterbuchpassage bildet der Aus-
druck „Tintenfisch“. Die sichtbare Äquivalenz markiert für den Text zugleich eine
Trennlinie, die das Natürliche vom Zivilisierten scheidet, und bildet eine Art
Balance zwischen den gleichgroßen Textblöcken. Beim genaueren Hinsehen
jedoch erkennt man eine leichte Schräglage, denn die wörtliche Übersetzung des
Chinesischen mòyú (墨魚) ist nicht ‚Tintenfisch‘ sondern, berücksichtigt man die
chinesische Tradition der Tuschemalerei und Kalligrafie, ‚Tuschefisch‘.

Der dritte Textblock, der im Zeilenumfang dem ersten entspricht, beginnt mit
dem Begriff „Computer“, Chinesisch diànnǎo, 电脑. Der im Chinesischen sehr

Ideofonografie und transkulturelle Homofonie bei Yoko Tawada 331



geläufige Ausdruck diànyǐngyuàn 电影院 setzt sich, von hinten gelesen, aus den
Zeichen für ‚Amt‘, (auch ‚Anstalt‘ oder ‚Institut‘), für ‚Schatten‘ und schließlich
für ‚elektrisch‘ zusammen. Blickt man auf alle drei Zeichen gleichzeitig, so erhält
man in der Reihenfolge 3–1–2: ‚Institut für elektrische Schatten‘. Auf Japanisch
sagt man hingegen eiga kanmit den Kanji映画館. Ihrer Reihenfolge nach bedeu-
ten diese Zeichen ‚Schatten‘, ‚Bild‘ und ‚Residenz‘.

Weitaus schwieriger sind die letzten beiden Einträge Tawadas, weil sie eine
Metaphorik implizieren, die das Auffinden der verborgenen Ideogramme er-
schwert. Der gesuchte chinesische Ausdruck für ‚schwindelerregend‘ lautet xuàn-
yūnyǎnhuā (眩晕眼花). Das erste Binom xuànyūn bedeutet ‚Bewusstlosigkeit‘,
auch ‚Schwindel‘; das dritte Schriftzeichen signifiziert, für sich allein genommen,
ein Auge, das vierte eine Blume. Dieser vierteilige Ausdruck wird im heutigen
Chinesisch relativ selten verwendet. Das zweite Binom, also yǎnhuā, wird auch in
der Bedeutung ‚eine verschwommene Vision haben‘ gebraucht. Die deutsche
Übersetzung „in den Augen blühen unzählige Blumen in voller Pracht“ ist sicher-
lich nicht ohne eine gewisse poetische Freiheit formuliert, doch lassen sich
trotzdem noch die Grundelemente erkennen.

Das Wort „Ohnmacht“ gibt Tawada metaphorisch als „Abenddämmerung der
Vergangenheit“ wieder: Auf Chinesisch wäre das 昏過去 (hūnguòqù). Das erste
Zeichen steht dabei für ‚Abend‘, es kann aber auch ‚bewusstlos‘ bzw. ‚ohnmäch-
tig‘ bedeuten. Die beiden anderen Zeichen bedeuten soviel wie ‚vergehen‘ oder
‚verstreichen‘ (als Kurzzeichen 过去).3 Auch hier ist der rechts stehende Eintrag
metaphorisch. Vermutlich assoziierte Tawada das chinesische Zeichen für
‚Abend‘ mit der ‚Abenddämmerung‘ 黄昏 (huánghūn). Das Zeichen für Abend 昏

taucht auch in dem Wort hūnmí auf, das mit den beiden Ideogrammen 昏迷

wiedergegeben wird und ebenfalls ‚Ohnmacht‘ bedeutet. Der Aspekt der Ver-
gangenheit wird zudem durch die assoziative Verbindung zur linguistischen
Kategorie des Plusquamperfekts 過去完成式 (guòqù wánchéngshì) hergestellt.
Wie man sieht, finden sich die ersten beiden Zeichen auch in dem fiktiven Wörter-
buch Tawadas; sie bezeichnen den Aspekt der Vorzeitigkeit in der Perfektform.

Vielleicht wird der Leser an dieser Stelle fragen, warum die linguistische
Prüfung der Einträge so ausführlich sein muss. Was gewinnt man dadurch, dass
die verborgenen Ideogramme wieder sichtbar gemacht werden? Welche Erkennt-
nisse über Tawadas Poetik ergeben sich daraus? Genügt es nicht, den Text in der
deutschen Sprache so hinzunehmen, wie man ihn in Überseezungen lesen kann,

3 Die sog. Kurzzeichen werden nach der Schriftreform in der Volksrepublik China, die seit 1955 in
mehreren Schritten vollzogen wurde, verwendet. Die traditionellen Langzeichen findet man
dagegen noch in Taiwan, und auch die japanischen Kanji basieren auf den traditionellen chinesi-
schen Schriftzeichen, auchwenn sie sich zum Teil eigenständig weiterentwickelt haben.
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im Wissen, dass das Chinesische irgendwie dazwischen liegt und die deutschen
Ausdrücke links (das Ausgangswort) und rechts (die Rückübersetzung) voneinan-
der trennt?

In der linguistischen Prüfung ging es nicht allein darum, die Richtigkeit der
Einträge nachzuweisen oder zu widerlegen, denn sie macht auch denjenigen, die
nicht die chinesische Sprache beherrschen und deren Ideogramme nicht kennen,
verständlich, wie es einerseits zu den Gleichklangeffekten und semantischen
Äquivalenzen kommt und wie andererseits überraschende Annäherungen ent-
stehen, obwohl es sich um unterschiedliche Referenzobjekte handelt wie beim
deutschen Meerschweinchen und dem chinesischen ‚Meerschwein‘.

Darüber hinaus verdeutlicht sie, dass, um die jeweilige Äquivalenz herzu-
stellen, über kulturelle Differenzen hinweg übersetzt worden ist. Denn was im
westlichen Kulturkreis die Tinte ist, das ist, wie zu sehen war, in Ostasien die
Tusche. In diesem Fall wurde also eine kulturhistorische Differenz kaschiert,
während im zweiten Eintrag (womöglich durch ein Missverständnis) der Abstand
zwischen den Wörtern zusätzlich vergrößert worden ist. Eine genauere Betrach-
tung ergibt, dass nicht der Eintrag „Tintenfisch“, sondern eigentlich „Seehund“
die Mittelachse bilden müsste. Schließlich zeigt die vorgenommene Überprüfung
das assoziative Spiel auf, das in den ideogrammatischen Schriftzeichen angelegt
ist, wenn diese über ihre Bezeichnungsfunktion hinaus unerwartete Resonanzen
entfalten, so z. B. auf nostalgische Weise die Vergangenheit beschwören, einen
Duft oder die Blütenpracht einer Blume. Man kann hier einem gewissen Reiz der
Zeichen auf die Spur kommen, einer signifikativen Resonanz, die vom Schriftbild
der Ideogramme ausgeht, was im Folgenden näher untersucht werden soll, um
die poetologischen Prinzipien herauszuarbeiten und die Textverfahren, die Tawa-
da in Überseezungen verwendet hat, zu ermitteln.

Die unsichtbaren Ideogramme

Tawadas chinesisches Wörterbuch ähnelt in gewisser Weise der chinesischen
Enzyklopädie, wie sie von Borges imaginiert wurde und dann Foucault zu seiner
wissensarchäologischen Studie Die Ordnung der Dinge (Les mots et les choses)
inspiriert hat. Das, was beide Texte vereint, ist, dass sie die Bedingtheit, um nicht
zu sagen Willkür, jeglicher Kategorisierung deutlich machen und zur Einsicht
führen, dass die jeweils gegebene Ordnung weder die einzig notwendige ist, noch
die beste sein muss. Im Hinblick auf das Erstaunen über die vermeintlich chinesi-
sche Taxonomie fragt Foucault nach dem, was eigentlich für uns Europäer de
facto unmöglich sei zu denken, genauer gesagt, er fragt danach, warum es für uns
unmöglich ist, so zu denken (vgl. Foucault, Ordnung 17). Es handelt sich in
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gewissem Sinne um den Versuch, das Da-Zwischen in den Blick zu nehmen:
„Nicht die Fabeltiere sind unmöglich – sie werden als solche bezeichnet –, son-
dern der geringe Abstand, in dem sie neben den Hunden, die herrenlos sind, oder
den Tieren, die von weitem wie Fliegen aussehen, angeordnet sind.“ (18)

Auch bei Tawadas Wörterbuch spielt das zwischen den einander gegenüber-
stehenden Ausdrücken Liegende eine wesentliche Rolle, sofern es nämlich einen
Abstand in der Muttersprache selbst eröffnet, wenn man das Ausgangswort,
einmal ins Chinesische übertragen, ins Deutsche zurückübersetzt. Auf den ersten
Blick scheint diese Distanz eher nebensächlich zu sein und nicht zu überbrücken,
wären da nicht jene verborgenen Ideogramme zwischengeschaltet. So wird deut-
lich, wie sich die Dinge in der Sprache wandeln, wenn sie sozusagen einmal nach
China und von dort wieder zu uns zurück geschickt werden, um als Spiegelre-
flexion erneut auf das Eigene zu treffen (vgl. dazu Jullien). Die Ideogramme
fungieren dabei gewissermaßen wie Instrumente der Gestaltwandlung, die auf
der Textoberfläche selbst jedoch nicht sichtbar sind.

Erst als Lautgeber werden die Ideogramme wahrnehmbar. Das ist der Fall,
wenn – in umgekehrter Richtung – ein japanisches Wort den Umweg über das
Deutsche nimmt: Die Lotusblüte zum Beispiel, durch das Kanji蓮 dargestellt und
als /hasụ/ ausgesprochen, erreicht das deutsche Ohr als ‚Hass‘ und kehrt in dieser
Bedeutung nach Japan zurück. Der Umweg bewirkt eine Verschiebung im Ver-
hältnis zu sich selbst und offenbart – soweit man nur auf die Ausgangssprache
blickt – eine sprachliche Distanz, in diesem Fall sogar eine interkulturelle Dis-
tanz, die einen Zwischenraum von sprachlichem Austausch und Neuschöpfung
konstituiert, und in diesem Zwischenraum entsteht für Tawada aus der Mutter-
sprache letztlich die ‚Sprachmutter‘ Literatur.

In Tawadas Erzählungen werden Ideogramme bisweilen bewusst eingesetzt,
um Assoziationen zu evozieren oder Leseweisen zu steuern. Interessant ist dabei,
dass gerade in diesem kleinen Wörterbuchtext die Ideogramme gezielt ausgespart
werden – aber nur, um sie an anderen Stellen in Überseezungen noch deutlicher
hervortreten und noch intensiver wirken zu lassen.

Szenische und transkulturelle Homofonie

Das Vorbild für Tawadas schreibtechnische Verfahren wird schon durch den Titel
Überseezungen angezeigt, denn dieser indiziert zweierlei: Formal verweist er auf
das u. a. von Roussel und Leiris angewandte Verfahren der Homofonie, während
inhaltlich die Rolle der Übersetzung, die für das gesamte Werk Tawadas wesent-
lich ist, herausgestellt und ihre sprachspielerische Praktizierung im Vollzug des
homonymen Verfahrens vorgeführt wird (zumal mit der Zunge ja auch das Sprech-
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organ thematisiert wird). Auf ihrem Weg durch die verschiedenen Sprachen
(Chinesisch, Russisch, Deutsch, Französisch) ist Tawada auch auf Michel Leiris
und sein Glossaire gestoßen.4 Bereits in ihrer Dissertation Spielzeug und Sprach-
magie (133–134) verweist sie auf einige Texte von Leiris, unter anderem auf die
deutsche Übersetzung seiner Wörter ohne Gedächtnis. Der Originaltext Mots sans
mémoire geht auf das 1939 publizierte Glossaire j’y serre mes gloses zurück, in dem
Leiris ein einsprachiges Wörterbuch präsentiert (entstanden etwa 1925), wobei er
aus dem Klang eines Wortes ein klanglich ähnliches Wort oder eine ganze Asso-
ziationskette von Wörtern ableitet. Schon der Titel erweist sich bei eingehender
Betrachtung als eine Klangspiegelung des Ausgangswortes GLOSSAIRE „j’y SER-
REmes GLOSes“. DasWörterbuch beginnt mit folgenden Einträgen:

Abîme – vie secrète des amibes.
Aboundance (non-sens, sans l’abandon.)
Abrupt – âpre et brut.
Abruti, abrité.
Absence – espace vacant, d’un banc de sable qui s’en va… (Leiris, Wörter 112; Mots 87)

Eine Übersetzung dieser Wörterbucheinträge in eine andere Sprache wie z. B. ins
Deutsche hätte nur noch wenig mit dem Original gemein, denn die Wortlisten
müssten notwendigerweise völlig anders lauten. Nur die Ausgangswörter finden
sich gelegentlich wieder, variieren jedoch aufgrund der alphabetischen Auflis-
tung ihre Positionen. Für den Übersetzer ergibt sich dabei ein Dilemma: Soll er die
Bedeutung der Wörter übersetzen oder soll er nur die gleichen Ausgangswörter
nehmen und in der anderen Sprache, dem Prinzip folgend, Klangassoziationen
bilden? Die letztere Übersetzung würde dann also nicht dem Inhalt, sondern der
Form bzw. dem angewandten Verfahren folgen.

Ein Auszug aus Glossar, Die Glasrose in der Übersetzung von Simon Werle
möge dies illustrieren:

Abenteuer Rabenteuer
Abgebrüht rüde über Gebühr
Abgrund Grab und Bad
Abrupt ruppig und brutal
Absenz absinkende Sandbank
Absolut blutlose Taube
Abspulen Lupen basteln
Abundanz zu bunter Zaun (Leiris,Wörter 57)

4 Vgl. Michel Leiris: Glossar, Die Glasrose. Übersetzt von Simon Werle (Leiris,Wörter 55–91) und
Glossaire j’y serre mes gloses, dt. Glossar – Große Wortschar, in Auszügen aus dem Französischen
von Felix Philipp Ingold (Leiris,Wörter 108–115).
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Nimmt man die Wortlisten in Mots sans mémoire genauer unter die Lupe, dann
lassen sich verschiedene Wortverfahren bestimmen: Erstens findet man einfache
Homonyme wie „érotique, erratique?“ (Leiris, Mots 87) oder „hymen, humain“
(93); manchmal auch aufgesplittert in mehrere Partikel „question: qu’est-on?“
(105). Dann gibt es als Zweites Worterklärungen, die mit Homonymie spielen wie
„immanence – permanente imminence“ und längere Varianten wie „images –
hommes lignes de la magie“ (93) oder „vagabonds – gravés de vent, ils vont, par
bonds hagards“ (112). In diesen Fällen wird das homonyme Wortpaar gewisser-
maßen aufgebrochen und in einen quasi-erklärenden Diskurs integriert, der aber
nicht semantisch funktioniert, sondern sich über den Klang generiert.

Es finden sich aber auch Anagramme wie „nacre = carne“ (100) oder auch
„prier = périr“ (105). Hier ist der Klang jedoch sekundär und zufällig; die Wort-
umstellungen wirken eher wie ein Augenreim. Auffällig ist, dass Leiris die ver-
schiedenen Verfahrensweisen zusätzlich mit Hilfe der Interpunktion unterschei-
det. Schließlich werden (vor allem am Ende der alphabetischen Liste) auch
Fremdwörter genutzt, um Klangähnlichkeiten im Französischen zu suchen:

Wanduhr – vautour du temps qui tourne, entouré de murailles.
waterproof – rouf portable et soyeux; terreur ou soif: en proie à l’eau
whisky – se vouer à ses skis inouïs.
die Wolken – les volcans d’eau. (114)

zufrieren – souffrir de neige…
zustürzen – tours nues, ruts durs, rues jeunes: se jeter sens dessus dessous. (116)

Irgendwo inmitten dieses Wortgestöbers könnte man auch dem Wortpaar „Über-
setzungen, Überseezungen“ begegnen.

Die Klangassoziation ermöglicht eine Beweglichkeit der Sprache. Roussel
und Leiris haben sie auf unterschiedliche Weise genutzt, entweder für ein auto-
biografisches Schreiben, das vergrabene Erinnerungsflöze freizulegen versucht,
oder für einen Diskurs, an dessen Oberfläche scheinbar der Zufall triumphiert
(nämlich die auf Homonymie basierenden Wortassoziationen), während aber mit
Hilfe von streng geregelten Verfahren versucht wird, den Zufall zu beherrschen.
So schreibt Foucault in seiner Studie über Raymond Roussel: „Der Leser glaubt
endlose Verirrungen der Phantasie zu erkennen, wo es nur die Zufälle der metho-
disch gehandhabten Sprache gibt.“ (Foucault, Roussel 48)

Die schriftstellerische Arbeit mit und an der Sprache konzentriert sich für
diese Autoren auf den Riss zwischen dem Signifikanten als Laut und dem Sig-
nifikat. Durch die Schaffung und anschließende Zerstreuung von Homonymen
innerhalb des Textes werden die Bedeutungen derart verschoben, dass sie mit der
Bedeutung des Ausgangswortes nichts mehr zu tun haben und stattdessen, wie
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bei Roussel, in der Ferne ihres Ursprungs Wörter zusammenführen, die so noch
niemals zusammengefunden haben, und phantastische Maschinen auferstehen
lassen, wie sie die menschliche Einbildungskraft sich vorher noch nie vorgestellt
hat. Als einziger Bezug bleibt dabei die Klangähnlichkeit der Wörter im inneren
Ohr des Lesers.

Schon der Schriftsteller und autodidaktische Sprachforscher Jean-Pierre Bris-
set (1837–1919) ließ sich auf der Suche nach einer ‚göttlichen Ursprache‘ von
Homonymen inspirieren. Den Ursprung der Sprache sah er nicht außerhalb bzw.
vor der eigenen Sprache, sondern im spielerischen Umgang mit ihr, wenn man
mit denselben Wörtern wieder etwas Neues sagt. Etwa zur selben Zeit wie Mallar-
mé lässt er Wörter aus demWürfelbecher der Sprache springen:

Le démon = le doigt mien: Dämon = mein Finger. Le démon montre son dé, son dais, ou son
dieu, son sexe… Der Dämon zeigt seinen Würfel, seinen Baldachin oder seinen Gott, sein
Geschlechtsteil […] La construction inverse du mot démon donne: le mon dé = le mien dieu.
Le monde ai = je possède le monde. Le démon devient ainsi le maître du monde eu vertu de
sa perfection sexuelle… Dans son sermon, il appelait son serf: le serf mon. Le sermon est un
serviteur du démon. Viens dans le lit mon: le limon était son lit, son séjour habituel. D’était
un fort sauteur et le premier des saumons. Voir le beau saut mon. (Zit. n. Foucault, Schriften
II: 18)

Dieses Silbenflirren versucht Walter Seitter in seiner Übersetzung unter Verzicht
auf semantische Adäquatheit wie folgt wiederzugeben:

Zähne, Zehen, zehn, ziehn… es ist also offensichtlich und gewiß, daß die Ahnen zuerst die
Zähne zählten, ihre ersten Waffen, ihre Rüstung, ihr Elfenbein. Sie hatten damals Schnabel
und Krallen, um sich zu wehren. Da sie die Zehen und die Finger oft in ihren Mund steckten,
ist es natürlich, daß ihnen ein gemeinsamer Name mit den Zähnen gegeben und im
Deutschen erhalten worden ist. (Foucault, 7 Worte 107)

Brissets Ausführungen sind insofern interessant, als sie den Versuch darstellen,
ein Wort durch „szenische Homophonie“ (Foucault, Schriften II: 25) zu definieren.
Während Roussel im Zwischenraum einer Lautdifferenz ungewöhnliche Auto-
maten und Gestalten auftauchen lässt, versucht Brisset, möglichst in einem
Satz von einem Wort zum anderen zu gelangen: „salaud, sale eau, salle aux prix,
salle pris(onniers), saloperie“ (22) (oder das deutsche Beispiel: „Zähne, Zehen,
zehn, ziehn“). Roussel zeigt in seinen Texten eine unüberwindbare Differenz auf,
die sich innerhalb der Wörter öffnet; Brisset hingegen arbeitet auf der Grundlage
einer gewissen Einheit des Sinns. Das gemeinsame Ziel besteht jedoch darin,
innerhalb der (alltäglichen) Sprache eine andere Sprache zu installieren (die der
Literatur), indem neue grammatikalische oder syntaktische Ordnungen konstru-
iert werden, welche die Sprache aus ihren gewohnten Bahnen wirft. Leiris begreift
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Poesie schließlich als „Große Schneeflucht (Grande fuite neige)“ (Leiris, Wörter
133), bei der pfeilschnell Syntax, Sinn und Kausalität entfliehen: Sprache, die sich
auflöst, um sich in neuen Formen zusammenzufügen.

In den Wortlisten von Brisset, Roussel und Leiris lässt sich ein Außer-sich-
Geraten der Sprache beobachten: Eine winzige, kaum vernehmbare Abweichung
im Klang bewirkt einen außerordentlich großen Unterschied in der Bedeutung.
Bei den Wörterbucheinträgen von Tawada liegt der Fall jedoch anders. Während
der Titel Überseezungen das homonyme Verfahren imitiert, beruht das fingierte
chinesische Wörterbuch nicht auf Klangassoziationen, sondern, wie gezeigt wur-
de, auf der Zwischenschaltung chinesischer Ideogramme. Hier ist es also nicht
der Klang, sondern ein Schriftbild, das die semantische Verschiebung hervor-
bringt.

Walter Benjamin erinnert in einem seiner Illustrierten Aufsätze über die ABC-
Bücher der Aufklärungszeit daran, dass „die Buchstaben schon früh einen Hof von
Gegenständen um sich zu bilden“ begannen: „Die Älteren unter uns haben noch
den Hut dienstfertig am h hängen, die Maus harmlos am m knabbern sehen und
das r als den dornigsten Teil der Rose kennen gelernt.“ (619) Tawada schreibt sich
nicht einfach nur in die Tradition des literarischen Spiels mit Buchstaben und
Lauten ein, sondern fügt ihr etwas Neues hinzu, das man eine ‚euro-asiatische
Perspektive‘ nennen könnte. Zwar geht auch Leiris über die Grenzen der einspra-
chigen Homonymie hinaus, doch beschränkt er sich ausschließlich auf alpha-
betische Sprachen mit romanischen oder germanischen Wurzeln. Die Zwischen-
schaltung chinesischer Schriftzeichen, die zugleich eine optische Wirkung
entfalten, ist zwar keine fundamentale Neuerung in der Literatur –man denke an
Ernest Fenollosa und Ezra Pound –, aber die Verknüpfung der Ideogramme mit
den homonymen Verfahren von Roussel und Leiris versucht, ein für das literari-
sche Schreiben bislang noch unausgeschöpftes Potenzial ins Gespräch zu bringen.

Das Verfahren der Ideofonografie

Neben dem oben zitierten Wörterbuch gibt es in dem Band Überseezungen Erzäh-
lungen, die insofern bemerkenswert sind, als sie aus japanisch-deutschen Homo-
fonien eine Narration entwickeln. Ein Beispiel ist die Kurzgeschichte „Die Eier-
frucht“, deren sprachlicher Kern das japanische Wort なす, gesprochen /nasụ/,
bildet, das ‚Aubergine‘ bedeutet. Bezieht man diesen Laut aber nicht auf das
Japanische, sondern auf das Deutsche, d. h. hört man ihn also gleichsam mit
deutschen Ohren, dann erhält man die Bedeutung ‚nass‘. Der Titel der Erzählung
„Eierfrucht“ leitet sich von der in japanisch-deutschen Wörterbüchern benutzten
Bezeichnung für ‚Aubergine‘ her, während das erzählte Geschehen auf der Bedeu-
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tung ‚nass‘ aufbaut und die Handlung im Regen spielt. Wie bei der szenischen
Homofonie Brissets bleibt hier eine Einheit des Sinns gewahrt. Es gibt gewisser-
maßen zwei Sinnebenen, die den Text vertikal und horizontal durchqueren,
jedoch ohne die entsprechenden Sprachkenntnisse nicht zu verstehen sind. Die
doppelte Ausrichtung des Sinns ermöglicht gewisse Überraschungseffekte: Sie
kann der Geschichte einen plötzlichen Umschwung verleihen oder etwas Unge-
wöhnliches eintreten lassen, eine Identität zerspalten oder eine Erinnerung her-
vortreten lassen, die selbst die Erinnernde bzw. den Erinnernden in Erstaunen
versetzt. Sie kann aber auch plötzliche Konvergenzen schaffen, die nichts anderes
sind als sprachlich motivierte Zufälle – wie das Bild der Auberginen, die „wie
angebrannte Glühbirnen, schwer und nassglänzend im Regen“ (Überseezungen
43) hängen.

Somit bildet die Klangähnlichkeit, die über sprachliche Grenzen hinweg
verschiedene Bedeutungen generiert und überraschende semantische Beziehun-
gen schafft, die verfahrenstechnische Grundlage der Erzählung „Eierfrucht“. In
Tawadas Texten findet man die Vorstellung einer Klangentsprechung, die sich
durch die Buchstaben des Alphabets problemlos und nahezu adäquat darstellen
lässt. Diese Vorstellung ist durch die einheitliche Verwendung lateinischer Buch-
staben möglich geworden, was nicht nur für die Sprachen innerhalb Europas gilt,
sondern auch für die Umschriften chinesischer und sino-japanischer Schriftzei-
chen, den sogenannten Romanisierungen (Pinyin bzw. Rômaji). Vor dem Hinter-
grund des französischen Wortes „du“ und seiner möglichen Bedeutungen in
anderen Sprachen reflektiert der bzw. die Erzähler/in in dem Prosatext „Musik der
Buchstaben“, dass es die Schriftzeichen womöglich gar nicht interessiere, was sie
in einem Land bedeuten: „In Deutschland bedeuten sie das, in Frankreich jenes.
Sie sind Reisende, sie werden unterwegs immer wieder anders verstanden, je
nachdem, in welcher Sprache sie übernachten. Ihre Körper bleiben aber dieselben
[…].“ (33)

Nun führt diese alltägliche Beobachtung noch lange nicht zu einem lesbaren
bzw. literarischen Text. Um eine Signifikanz entlang des sprachlichen Klangkör-
pers zu erzeugen, bedarf es bestimmter schreibtechnischer Verfahren. Die sze-
nische Homofonie und das Zwischenschalten von Ideogrammen ließen sich als
zwei mögliche und in ihrer Art verschiedene Verfahren auffassen, die Tawada zu
einer komplexen Schreibtechnik zusammenführt, die man als ‚Ideofonografie‘
bezeichnen könnte.

Die Trennung von Klang und Schriftbild entspricht den beiden Techniken der
Zeichenverwendung, wie sie auch bei Tawada festgestellt werden können. Im
einen Fall steht der Klang bzw. die Klangassoziation im Vordergrund: Ein Laut
wird von einer Sprache in eine andere überführt bzw. läuft gewissermaßen durch
verschiedene Sprachen hindurch, wobei unterschiedliche Bedeutungen assoziiert
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werden – so bei /nasụ/, das auf Japanisch ‚Aubergine‘ bedeutet und sich auf
Deutsch wie ‚nass‘ anhört. Die andere Technik beruht auf einer Rückübersetzung
unter der Voraussetzung eines zwischengeschalteten Ideogramms, so wie im ein-
gangs zitierten chinesischen Wörterbuch von Tawada. Durch die Verwendung
von ideogrammatischen Schriftzeichen werden für einen westlichen Leser Klang
und Schriftbild völlig voneinander entkoppelt, denn mit den für ihn unlesbaren
Zeichen konfrontiert, wird er gewissermaßen in den Zustand eines Analphabeten
versetzt. Die Ideogramme sind für ihn in der Regel stumm, und erst mit Hilfe der
lateinischen Umschrift kann der westliche Leser dem Schriftzeichen einen Laut
zuordnen.

Die Ideofonografie, die gleichzeitig zwei Lektüreweisen erfordert (eine Klang-
lektüre sowie eine ideogrammatische Lektüre, die eine Übersetzungsleistung
voraussetzt), verlangt beides: eine Sensibilisierung für den Klang und eine Kom-
petenz für das Lesen von Ideogrammen. Denn es macht durchaus einen Unter-
schied, wie Tawada es an ihrem eigenen Vornamen gezeigt hat, welche Schriftzei-
chen man für die beiden in ihm miteinander verbundenen Silben ‚Yo‘ und ‚ko‘
verwendet, was dann entweder ‚Ozean-Kind’ oder ‚Blätter-Kind’ bedeuten würde
(Tawada,Metamorphosen 222).

Mit Hilfe der Ideofonografie wird im Text eine Vertikalität und eine Art Sub-
text konstruiert, der ohne Kenntnisse chinesischer bzw. sino-japanischer Schrift-
zeichen nicht zu verstehen ist. Für den Leser bedeutet dies mitunter doch eine
ganz erhebliche intellektuelle Anstrengung, wenn er nicht den teilweise eher
willkürlich wirkenden Assoziationen des Erzählers bzw. der Erzählerin ausgelie-
fert sein will. Ein anschauliches Beispiel für die Schwierigkeiten, auf die der Leser
bei einem solchen ideofonografischen Text stößt, ist der kurze Prosatext „Die
Botin“ aus dem Erzählband Überseezungen. Auf der Textoberfläche folgt der Leser
zunächst den Klangassoziationen, die sich aus dem Dialog zwei junger Japane-
rinnen ergeben. Dabei wird der Klang der Silbe „del“ aus „Heidelberg“ ins Japa-
nische übertragen und gleichsam als japanisches Wort gehört und gedeutet:
„Heidelberg, was für ein seltsamer Name, ‚del‘ heißt auf japanisch ‚auftauchen‘,
also bedeutet ‚Heidelberg‘ der Berg, auf dem ein Hai auftaucht […].“ (Übersee-
zungen 44) Der Subtext hingegen ist in einer Botschaft verschlüsselt, die eine der
beiden Frauen einem ehemaligen Musikprofessor übermitteln soll, und zwar
mündlich, da er bereits fast erblindet ist. Da die Botin aber kein Deutsch spricht
und sich die deutschen Wörter nicht merken kann, bedient sich die Absenderin
eines Tricks: Sie schreibt der Zustellerin die deutschen Sätze auf, jedoch nicht in
Buchstaben, denn diese würden für sie nichts bedeuten:

Eine Dauer sinnloser Laute, sie wäre für mich nichts anderes als Zischen und Zwitschern in
einemWald.
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Soll ich dir aufschreiben, was du sagen sollst?
Die phonetische Schrift sieht so bescheiden aus und durch ihre Bescheidenheit wird sie
sofort vergessen. (48)

Die Rückbesinnung auf die Mittel und Möglichkeiten der Mnemotechnik ver-
anlasst die Absenderin dazu, die Botschaft statt in Buchstaben in sino-japa-
nischen Schriftzeichen niederzuschreiben. Die Botin müsse nur die Ideogramme
vorlesen, die dann in der Lautung einen deutschen Text ergeben würden, den die
Zustellerin selbst nicht zu verstehen brauche. Die Botschaft aber wird im Text der
Erzählung selbst unleserlich gemacht, indem nicht die Ideogramme wiederge-
geben werden und auch nicht die Lautung in der Rômaji-Umschrift, sondern nur
die Bedeutung der einzelnen Kanji, die in ihrer Verknüpfung keinerlei Sinn
ergeben:

ein faden der schlange neu befestigte küste welche schule welche richtung der brunnen des
jahres wurde zweimal gemalt das bild brechen und hinuntersteigen durch das reisfeld siehst
du etwas wie eine weisheits-wurzel im gesicht ein zerkochtes beispiel eine entzündete
übermalung rau sind die ränder dichtung der indizien sind pferdeschlecht

wegen der stadt kann ich gehen gesetzliche ringe kochen umsonst treffliche krankheit am
unterleib der heimat eine tabelle ganz am ende dieses lebens auf dem rücken betet ein
wasservogel er denkt nicht an seinen profit

bildfrisch sind die krummen teile der flüsse und gebirge eckige vernunft des kormorans
zerbricht im zweiten gold schicksal der peitsche von unten der fotoapparat die hand gewinnt
den punkt die angestellten weitertragend ignorieren und kochen ein beispiel für einen
wahren wettkampf

wurzelnudel aus blut der plan liegt unter den holzsandalen sich hinsetzen und vernichten
damen verlieren den diener beim rezitieren durchfall der geisterorte das regenwetter über-
malen (49–50)

Umden deutschenWortlaut der Botschaft zu erhalten, müssteman also dieWörter
in einzelne Kanji zurückübersetzen und dann in der Aussprache der Ideogramme
deutscheWörter suchen und sie zu einem sinnvollen Satz zusammenfügen. Dabei
gibt es jedoch gleich mehrere Probleme. Denn für die im Text aufgeführten Bedeu-
tungen stehen jeweils mehrere mögliche sino-japanische Schriftzeichen zur Ver-
fügung, die in der Regel mit der On- und Kun-Lesung zwei unterschiedliche
Lautungen kennen. Außerdem gibt es große Unterschiede in der Aussprache
zwischendem Japanischen unddemDeutschen. Allein das verdeutlicht schon,wie
aussichtslos dasProjekt einer vollständigenEntschlüsselungderBotschaft ist.

In dem Augenblick, in dem die Ideogramme am Ende wieder unsichtbar
werden, schreibt sich die verschlüsselte Botschaft als Geheimnis in den Text ein.
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Das Verfahren der Ideofonografie arbeitet an der Schwelle zum Unsichtbaren,
was zweifelsohne auch einen seiner intellektuellen Reize ausmacht. Doch im Kern
bleibt es dem verpflichtet, was Roland Barthes einmal über die ‚Schreibweise‘ des
Romans sagte, dessen Aufgabe es sei, „Maske zu sein und gleichzeitig mit dem
Finger auf diese Maske zu zeigen“ (Barthes 42).
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