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                                                   „Höchste Zeit den Platz zu finden, an dem ich Sinn ergebe,  

                                                   an dem ich leben, an dem ich schreiben kann.“  

                                                                                                              (Mitgutsch 1992, 127) 

                                                                                                     

A) Einführung 

I) Ziel der Arbeit 

Das obige Eingangszitat hat Anlass zu der folgenden Arbeit gegeben. Die Worte äußert die 

Protagonistin Lillian in Anna Mitgutschs Roman In fremden Städten. Nach sechzehn Jahren 

Ehe verlässt Lillian ihren Mann Josef und ihre beiden halbwüchsigen Kinder in Österreich, 

um an die amerikanische Ostküste zurückzukehren, an der sie aufgewachsen ist. In den USA 

angekommen, drückt sie dann den oben genannten Wunsch aus, nach einem Ort, „an dem 

[sie] Sinn erg[ibt], an dem [sie] leben, an dem [sie] schreiben kann.“ (127).
1
   

     Lillian reflektiert im Eingangszitat darüber, was sie erreichen möchte: Sie möchte zunächst 

einmal „Sinn ergeben“. Was genau es für sie bedeutet, „Sinn“ zu „ergeben“, ist ohne weiteren 

Kontext schwer zu deuten, da das Wort „Sinn“ eine komplexe, subjektive Wertung beinhaltet. 

Hier mag ausreichen, dass es ein elementarer Wunsch vieler Menschen ist, eine sinnvolle 

Existenz zu ergeben. Die weitere Formulierung macht Lillians Bedürfnis konkreter und 

individueller. Lillian möchte nämlich nicht nur leben, sondern insbesondere schreiben 

können.  

     Der Wunsch zu schreiben, wird hierbei von Lillian mit Aspekten des Raumes verknüpft. 

Sie sieht es als notwendig an, einen Platz zu finden, an dem das ersehnte Schreiben möglich 

ist. Außerdem wird Lillians Wunsch zu schreiben, auch mit Aspekten der Zeit verbunden. Die 

zusätzliche Zeitangabe „höchste Zeit [… ] zu finden“ macht deutlich, dass das Finden eines 

Ortes ihr dringend erscheint und dies ein Ziel ist, das sie von diesem Zeitpunkt an verfolgen 

will. Bereits zuvor im Roman hatte sie einen solchen Wunsch zu schreiben noch vager und 

unentschlossener ausgedrückt und mit Aspekten von Zeit und Raum verknüpft: „Ich wollte 

doch noch schreiben, […],  irgendwann später […], irgendwo anders als zu Hause“ (49).      

     In starkem Kontrast zu Lillians im obigen Zitat geäußerten, konstruktiven, 

vorwärtsgerichteten Wunsch steht die verzweifelte und destruktive Tat der Brandstiftung auf 

der letzten Seite des Romans (233): Nachdem Lillian einige Wochen an der Ostküste 

                                                 

1
 Seitenangaben im laufenden Text beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf 

(Mitgutsch 1992).  
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verbracht und ihre Schwester und ihren Vater getroffen hat, endet der Roman dramatisch am 

Strand nahe des Sommerhauses ihres Vaters, das sie angezündet hat, während ihr Vater im 

Obergeschoss schläft (233). Sie konstatiert: „Es war an der Zeit, mit den Anfängen 

aufzuhören und an ein Ende zu kommen. An ein endgültiges Ende. Man musste alle Anfänge 

vernichten. Denn wenn keine Zukunft mehr möglich war, wer braucht dann die 

Vergangenheit und ihre Unordnung?“ (231/ 232). Bereits zuvor hat sie festgestellt: „Bankrott 

zu machen und neu anzufangen würde ihr nicht gelingen, dass wusste sie, denn immer würde 

eine Hälfte von ihr fehlen, ein Zentrum ihrer Schwerkraft sich an einem nicht erreichbaren Ort 

befinden“ (219).      

     Ebenso, wie Lillians Wunsch, einen Platz zum Schreiben zu finden, eine Ausrichtung an  

Raum und Zeit beinhaltet, so lässt auch Lillians Reflektion ihres Ich bei der Brandstiftung 

eine räumlich-zeitliche, nun aber negative, Komponente erkennen: In Zukunft würde „immer“ 

eine Hälfte von ihr fehlen und das Zentrum ihrer Schwerkraft sich an einem „unerreichbaren 

Ort“ (232) befinden. Desillusioniert verneint Lillian hier die (zuvor so dringend ersehnte) 

Möglichkeit, eine Zukunft und einen Ort für die Entfaltung ihres Selbst zu finden.  

    Wie ist es zu dieser hoffnungslosen Haltung gekommen? Ist die Brandstiftung eine 

spontane, unüberlegte Aktion oder gibt es eine entsprechende Hoffnungslosigkeit und 

Negativität in der Entwicklung von Lillians Selbstreflektionen?  

     In diesem Zusammenhang erscheint insbesondere Lillians Vergangenheit in Österreich von 

Interesse. Als Lillian ihre Vergangenheit reflektiert, stellt sie nämlich fest: „Sie war [in 

Österreich] allein mit ihrem Anderssein und musste es sich bewahren, um sich selbst nicht 

abhanden zu kommen“(19). Dies ist ein Hinweis darauf, dass sie in der Vergangenheit in 

Österreich das Gefühl hatte, dass ihr Selbst ihr entgleitet. Dies könnte das Fehlen „einer 

Hälfte von ihr“ am destruktiven Ende des Romans erklären. 

     Tiefgehende Zweifel und eine grundsätzliche Unsicherheit zeigen sich in Lillians  

Selbstreflektion auch wegen ihres begrenzten Sprachvermögens in Österreich: 

Doch immer seltener kamen ihr die eigenen Wörter spielerisch ganz von selbst, 

die Sicherheit ging ihr verloren, und damit die Lust an der Sprache. Und wenn die 

eigene Sprache nicht mehr lebendig ist, fragte sie sich bang, kann ich dann noch 

leben? Wer bin ich dann? (49) 

Als Lillian nämlich bemerkt, dass sie in Österreich immer unsicherer in ihrer Muttersprache 

wird, hat sie das Gefühl, dass sie damit auch unsicher wird, wer sie überhaupt ist. Ihre 

Identität scheint also nicht nur mit ihrem ersehnten Schreibvermögen, sondern auch generell 

und grundlegend mit ihrem Sprachvermögen in der Muttersprache eng verbunden.        

    Lillians Selbstreflektion weist somit einerseits eine konstruktive, räumlich-zeitliche 
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Ausrichtung auf Entfaltung auf, nämlich im Wunsch, in Zukunft einen Platz zum Schreiben 

zu finden. Anderseits gibt es Anzeichen für eine Entwicklung in eine destruktive Richtung, 

und diese ist möglicherweise ebenfalls an räumlich-zeitlichen Faktoren und am Schreiben 

festzumachen, nämlich an Lillians Reflektionen über ihre Vergangenheit, über ihren 

Aufenthaltsort, sowie über Sprache und Schreiben.  

     Aus dieser Feststellung ist folgende These entwickelt: Die Hauptfigur Lillian hat die 

Sprache und das Schreiben zum übergeordneten Bezugsrahmen und Werkzeug ihrer 

Identitätsstiftung bestimmt. Sprache und Schreiben sollen als Zufluchtsort und als Werkzeug 

zur Identitätsbildung dienen. Bei Reflektion von weiteren Bezugsfaktoren ihrer Identität, 

nämlich dem Verhältnis ihres Ichs zu Raum (Aufenthaltsort), zu Zeit (Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft) und zu Sprache wird der Hauptfigur jedoch eine mangelnde 

zeitliche, örtliche und sprachliche Verankerung ihres Ichs, und damit ein Abstand zur 

umgebenden Wirklichkeit und eine grundlegende Selbstentfremdung bewusst. Schließlich 

empfindet die Hauptfigur, dass ihr Bemühen, in Zukunft einen festen Ort und sich selbst 

durch das Schreiben zu finden, vergeblich bleiben wird. Die Selbstentfremdung und die 

Vergeblichkeit der Selbstfindung durch das Schreiben sind entscheidend für den dramatischen 

Ausgang des Romans.        

 

II)  Identität als relationaler Begriff    

In der Arbeit soll folgendes Konzept von „Identität“ zugrunde gelegt werden: Da das Wort 

„Identität“ ursprünglich von dem  lateinischen Wort „idem“, „der-, die- dasselbe“  (Nünning 

2004, 277), kommt, impliziert dies, dass persönliche Identität ein relationaler Begriff ist. 

Denn etwas kann nur identisch sein mit etwas, etwas muss also in Beziehung zu etwas gesetzt 

werden (Nünning 2004, 277). Die neuere Identitätsforschung hat Bezugspunkte für diese 

Beziehungskonstellation herausgearbeitet. Nünning benennt als die für Identität konstitutiven 

Relationen, die Kohärenz erzeugen sollen: überzeitliche Kontinuität (z.B. zeitlich heute wie 

gestern), übersituative Konsistenz (z.B. zu Hause wie bei der Arbeit) und Abgleich von 

Innen- und Außenperspektive (ich und andere) (Nünning 2004, 277).) Die  Untersuchung 

dieser zeitlichen und räumlichen Bezugspunkte soll für die Erörterung der  zeitlichen und 

räumlichen Ausrichtung der Selbstreflektion der Protagonistin fruchtbar gemacht werden.  

     Die Konstruktion von Identität (das Gleiche) nimmt darüber hinaus stets Bezug auf 

Alterität (das Andere), also mit anderen Worten auf das Fremde (Gutjahr 2002, 359). Im 

Kontext dieser Arbeit soll bei der Selbstreflektion der Protagonistin das Fremde in Österreich 

lediglich insoweit beleuchtet werden, als das Fremde, wie Gutjahr ausführt, ein tragender 
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Grund und Resonanzboden von Eigenheit ist (Gutjahr 2002, 360).   

     Es soll zudem ein Verständnis von Identität zugrunde gelegt werden, nach dem sich 

persönliche Identität in einem ständigen Prozess der Konstruktion und Revision von 

Selbstbildern bildet (Nünning 2004, 277). Entgegen älteren Auffassungen, hat also auch das 

reife Individuum nie eine feste Identität „gefunden“ oder „realisiert“  (Gergen&Gergen 1986, 

97). Vielmehr bildet sich Identität in einem fortwährenden Prozess, der in gesellschaftlicher 

Interaktion und bei Reflektion der eigenen Biographie geschieht (Nünning 2004, 277). 

 

 III) Zur Methode   

     Aus diesem Konzept, der Bildung von Identität durch  Konstruktion und Revision von 

Selbstbildern, ergibt sich der Untersuchungsgegenstand: Dieser bleibt auf die Reflektionen 

der Hauptfigur Lillian beschränkt, nämlich auf die Frage, in welcher Weise Lillian ihr Selbst 

vor, während und nach ihrer Rückkehr in die USA reflektiert. Dies erscheint zudem 

naheliegend und ergiebig, denn Reflektionen der Hauptfigur sind häufig im Roman. Der 

Roman kreist um Lillians Rückkehr in die USA und ist in der dritten Person geschrieben. Sie 

reflektiert über ihren Entschluss zur Rückkehr, dabei zunehmend auch über ihr Leben in 

Österreich und ihre Jugend in den USA, es werden kurze Rückblicke eingeschoben. Wenn ein 

Geschehen kurz geschildert wird, ist es dabei stets versehen mit Lillians kommentierenden 

Reflektionen. Diese können daher besonders deutlich Aufschluss darüber geben, wie Lillian 

ihr Selbstbild  konstruiert. Dabei soll Lillians Selbstbild insbesondere auf eine mögliche 

Entwicklung in konstruktiver bzw. in destruktiver Richtung hin untersucht werden. 

Entsprechend dem Grundtenor der These ist die Untersuchung in das jeweilige Verhältnis der 

Hauptfigur zu den Bezugsfaktoren Raum, Zeit und Sprache unterteilt. Hierbei soll die von 

Nünning gegebene Definition von räumlicher und  zeitlicher Kohärenz als 

identitätskonstituierende Faktoren verwendet werden, um die Reflektionen der Protagonistin 

eingehender  interpretieren zu können.   

     Die Reflektionen der Hauptfigur sollen mittels eines Close-Reading untersucht werden. 

Zwar hat Mitgutsch auch  in anderen Publikationen über ihre eigenen Erfahrungen des 

Identitätsgefühls, des Schreibens und der Sprache in fremden Ländern geschrieben. Auf diese 

Ausführungen sollen jedoch bei der Interpretation  in dieser Arbeit nicht näher eingegangen 

werden. Vielmehr soll das Werk In anderen Städten selber im Zentrum der textanalytischen 

Interpretation stehen. Bei der Untersuchung, inwieweit die Protagonistin die Sprache und das 

Schreiben als Werkzeug zur Identitätsstiftung nutzen will, sollen jedoch die Ausführungen 

von Wolfgang Kraus herangezogen werden. Die von Kraus beschriebene Bedeutung der 
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Narration bei der Konstruktion des Selbst (Kraus 2000,170) kann  möglicherweise den  

Wunsch der Hauptfigur zu schreiben als einen narrativen Bestandsteil im Prozess der 

Konstruktion ihres Selbst erklären. Außerdem kann  Kraus´ Vorstellung von Identität als 

Projekt (Kraus 2000, 164) die vermutete Ausrichtung der Hauptfigur auf  das Schreiben 

möglicherweise als die Verlagerung der Konstruktion der Identität in die Zukunft, in Form  

eines Projekts, gesehen werden. Dadurch könnte sich der außerordentlich hohe Stellenwert 

des Gelingens und des Misslingens des Schreibens für das Selbstbild der Hauptfigur, und 

damit auch der dramatische Ausgang des Romans, erklären.   

     Wegen der derartig vermuteten Ausrichtung von Lillians Selbst auf Raum, Zeit und 

Schreiben bzw. Sprache, soll die These in folgender Weise überprüft werden:  

     Zunächst wird (B) eine Bestandsaufnahme erstellt von Lillians Beziehung zu (I) Raum, 

d.h. Aufenthaltsort, und (II) zu Zeit, nämlich zu ihrer Vergangenheit in Österreich und in den 

USA. Dabei soll auch (III)  die Wirkung dieser Bezugsfaktoren Raum und Zeit auf Lillians 

Selbstgefühl insbesondere im Spannungsfeld zwischen Fremdem und Eigenem näher 

beleuchtet werden. Danach soll Lillians Beziehung zu (VI) Sprache, und zwar sowohl zu ihrer  

Muttersprache Englisch, als auch zu der ihr fremden Sprache Deutsch, untersucht werden. 

Dann soll (C) Lillians Ausrichtung auf das Schreiben anhand ihrer Beziehung zu Ort (I), Zeit 

(II) und Sprache (III) herausgearbeitet werden. Schließlich soll (D) die Konfrontation von 

Lillians Schreibprojekt mit der Wirklichkeit zunächst in Österreich und dann in den USA 

erörtert werden.  

 

B) Bestandsaufnahme von Lillians Selbst in Beziehung zu Raum, zu Zeit und zu Sprache 

  I)   Lillians Selbst in Beziehung zu Raum  

   1) Die Bedeutung des Ortes für die Identität – übersituative Kontinuität 

Die Einleitung hat einen ersten Hinweis gegeben, dass die Hauptfigur Lillian das Gefühl für 

ihr Selbst mit bestimmten Orten verbindet. Einerseits empfindet sie in ihrer örtlichen 

Umgebung in Österreich in negativer Weise eine Angst des „Sich- Abhandenkommens“ (19). 

Anderseits hofft Lillian, einen Ort zu finden, an dem sie schreiben und dabei ihr Selbst in 

positiver Weise entwickeln kann.  

    Entsprechend der These soll nun die Beziehung von Lillians Selbst zu Aspekten des Raums 

weiter vertieft werden. Dabei soll von der Frage ausgegangen werden, wie Lillian sich selbst 

an bestimmten Orten erlebt, um herauszuarbeiten, welche Bedeutung der Ort im positiven und 

im negativen Sinn für die Konstruktion und Wahrung von ihrer Identität hat. In diesem 

Zusammenhang erscheint der bereits oben erwähnte Aspekt der sogenannten  „übersituativen 
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Konsistenz“ interessant, der das Verhältnis zwischen der Identität eines Menschen und dem 

ihn umgebenden Raum betrifft (Nünning 2004, 277).  

     Wie oben bereits ausgeführt (s.o.A), konstruiert das Individuum seine Identität. Es erlebt 

und definiert sich in unterschiedlichen Situationen, im Zusammenspiel mit unterschiedlichen 

Menschen und im Verhältnis zu der eigenen Geschichte. Um eine Zersplitterung zu 

vermeiden, also um insoweit dieselbe/derselbe zu bleiben, ist das Individuum um Kohärenz 

bemüht, die immer wieder von neuem hergestellt werden muss.  

     Bei der  Frage des Verhältnisses von Lillian zum umgebenden Raum kann diese 

übersituative Konsistenz Aufschluss geben, inwieweit Lillian sich in unterschiedlichen 

situativen Kontexten, und damit auch an unterschiedlichen Orten, dennoch als im 

Wesentlichen dieselbe erlebt und darstellt.  

 

2)   Lillians Identität an den verschiedenen Orten  

Lillian bewegt sich zwischen unterschiedlichen Orten und damit zwischen unterschiedlichen 

situationellen Lebenskontexten. Sie reflektiert dabei vornehmlich den familiären Kontext, 

einerseits in Österreich mit ihrem Mann und den Kindern, und anderseits in den USA, 

nämlich mit ihrer Schwester in Cambridge und mit ihrem Vater im Sommerhaus der Familie. 

In diesem letzteren Umfeld  äußert sie dann am Ende des Romans die fatale Einschätzung, 

dass eine Hälfte von ihr fehlt und das Zentrum ihres Ichs sich immer an einem unerreichbaren 

Ort befinden wird. Diese Haltung am Ende kann ein Hinweis dafür  sein, dass der Hauptfigur 

die Herstellung der übersituativen Konsistenz ihrer Identität, also ihre unterschiedlichen 

situativen Ausgestaltungen von Identität, bei dem Bewegen zwischen der jeweils 

andersartigen situativen Umgebung in Österreich und in den USA, nicht gelungen ist. Hierfür 

spricht Lillians Beobachtung auf ihrer Heimreise zwischen Österreich und den USA. Im 

Flugzeug wird ihr hinsichtlich ihrer Identität folgendes klar: 

Nur hier, elftausend Meter über dem Atlantik, saßen die beiden, die einander sonst 

überall negierten, friedlich beisammen, die eine, die sie eben noch war, und die 

andere, die sie werden musste, gleich nach der Begrüßung, oder besser früher 

schon, bei der Passkontrolle […]. (33)  

Lillian wird zunächst bewusst, dass ihr Gefühl für das, was sie ist, abhängig ist von dem 

jeweiligen Aufenthaltsort. Sie empfindet sich hier als „eine“ Person in Österreich und als 

„eine andere“  in den USA.(33) Diese Möglichkeit von ortsabhängigen, verschiedenen 

Identitäten birgt einerseits positiv eine Chance der Erneuerung: Reisen und Bewegung im 

Raum und damit Umgang mit fremden Personen in fremdem Kontext kann die Erneuerung 

des Selbst ermöglichen.  
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Auch Lillian, auf der Reise im Flugzeug, hat das Gefühl, dass eine Fülle von Möglichkeiten,       

sich zu entwickeln, bei diesen Ortswechseln aufscheint. Sie erinnert sich:            

[U]nd alle anderen abgespaltenen und ungelebten Teile des Phantom-Ichs  

drängten heran und waren plötzlich vorstellbar, mögliche Früchte an einem Baum, 

die man nehmen konnte und probieren, glückliche Allmachtsträume aus der 

Kindheit. (34)  

Anderseits empfindet Lillian jedoch in negativer Weise, dass ihr jedes Mal neu wachsendes 

Ich nach erneutem Ortswechsel ins Ausland jeweils wieder „verkümmern“ und „vernichtet“ 

wird. Sie erinnert sich, dass sie angesichts dessen jedes Mal Panik empfand,  

wenn sie das Schild Internationaler Flug über dem Eingang des Flughafens sah, 

der sie aufnahm, und nicht mehr hergab, der sie vielleicht nie mehr entlassen 

würde, sondern in die Luft warf, ins Nichtsein, in die Vernichtung ihres zarten 

noch kaum entfalteten, jedes Mal neuen Ichs, das dort verkümmern würde, wohin 

sie widerwillig hingenommen wurde […]. (33) 

Lillian misst also ihrer Beziehung zu Raum bzw. Ort für die Konstruktion und die Wahrung 

ihrer Identität folgende Bedeutung bei: In positiver Weise bedeutet Ort für ihr 

Identitätsgefühl, dass im Moment des Reisens im Flugzeug die Entfaltung eines neuen 

Aspekts ihrer Identität für sie vorstellbar und möglich erscheint. Hier sieht sie ihre 

unterschiedlichen landesabhängigen Identitäten friedlich vereint, es ist Kohärenz möglich.  

      In negativer Weise bedeuten die Ortswechsel zwischen Österreich und den USA für 

Lillian aber ein Verkümmern der unterschiedlichen Ausgestaltungen von Identitäten an dem 

Ort, an dem sie jeweils wieder neu ankommt. Lillian scheinen ihre unterschiedlichen 

ortsabhängigen Identitäten nur vorstellbar auf der Reise im Flugzeug, zwischen den beiden 

Ländern. Ganz entscheidend ist zudem, dass für Lillian die unterschiedlichen 

Identitätsausgestaltungen solche sind, „die einander sonst überall negierten“ (33). Dies zeigt, 

dass Lillian keine Übereinstimmung bzw. Konsistenz finden kann zwischen ihren 

unterschiedlichen situations- und ortsabhängigen Identitätsaspekten, und auf dieser Basis auch 

nicht ihre Identität weiterentwickeln kann. Indem Lillian empfindet, dass ihre 

unterschiedlichen Ichs einander „sonst überall“, also überall außer im Luftraum, negieren und 

verkümmern, bedeutet dies, dass Lillian ihre zahlreichen unterschiedlichen Ausgestaltungen 

ihres Selbst nirgendwo auf der Erde verankert fühlt und, dass diese auch räumlich nirgendwo 

zu einem sinnvollen kohärenten Ganzen wachsen können.  

      

II) Lillians Selbst in Beziehung zu Zeit 

     Die Bedeutung von Vergangenheit für Lillians Identität   – überzeitliche Kontinuität 

Bei der Frage,  welche Bedeutung Zeit für die Konstruktion und Wahrung von Lillians  
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Identität hat,  soll hier zunächst die Vergangenheit mit Josef näher beleuchtet werden, und 

weiter unten (C.III.) auf Lillians Verhältnis zu Gegenwart und Zukunft eingegangen werden.  

 

1) Die Vergangenheit mit Josef  

Für Lillian könnte die gemeinsame Erinnerung der Vergangenheit mit ihrem Ehemann Josef 

in Österreich ein wichtiger identitäts- und kontinuitätstiftender Referenzpunkt für ihre 

Identität in Österreich und dann in den USA sein. Identität und Erinnerung sind eng 

miteinander verbunden. Vor allem die Erinnerung an Vergangenes gewährleistet die 

Kontinuität von Erfahrung, sowie die Stiftung von Identität (Erll 2003, 49). Eine gemeinsame  

Erinnerungsarbeit, also ein kontinuierliches Teilen der gemeinsamen Vergangenheit,  würde 

die gemeinsame Beziehung als gemeinsame Geschichte konstituieren, als ein gemeinsames 

identitätsstiftendes Ich und Du.  

     Als Josef nach einem Streit an die gemeinsame vergnügte Ferienreise zu Beginn ihrer 

Beziehung erinnern möchte, um zu zeigen, dass sie früher liebevoller miteinander verbunden  

waren, muss Lillian sich jedoch eingestehen: „Ich erinnere mich nicht, […] . Ganze Stücke 

Vergangenheit, die sich mit nichts füllen ließen“ (15). Auch finden sich an keiner anderen 

Stelle im Roman Anhaltspunkte dafür, dass die Erinnerung an die gemeinsame Vergangenheit  

mit Josef geteilt wird. Hier zeigt sich, dass Lillian nicht auf einen gemeinsamen Bezugspunkt 

für die Bildung ihres Selbst durch gemeinsame Erinnerungen mit Josef zurückgreifen kann.  

 

2)  Das Leben in Österreich und die Vergangenheit in den USA       

Bei der weiteren Untersuchung der Frage, welche Bedeutung Vergangenheit für Lillian bei 

der Konstruktion und Wahrung ihrer Identität hat, kann ein oben bereits erwähnter 

identitätskonstruierender Aspekt, nämlich die Relation des Individuums zu seiner eigenen 

Vergangenheit, insbesondere das Bemühen um sogenannte überzeitliche Kontinuität (s.o. A), 

von Bedeutung sein. Darunter ist der Versuch des Individuums zu verstehen, trotz 

möglicherweise unterschiedlicher Ausformung des Selbst in den jeweiligen Zeitabschnitten 

der eigenen Biographie, dennoch insgesamt eine Kontinuität des Selbst zu verkörpern. Im 

Kontext dieser Arbeit stellt sich daher hinsichtlich der überzeitlichen Kontinuität die Frage, 

inwieweit für Lillian das Erleben und Darstellen ihres Selbst in Österreich in Kontinuität zu 

ihrem Selbst in den USA steht.  

     Als Lillian sich in Josef verliebt und zu ihm nach Österreich zieht, treffen zwei 

unterschiedliche Menschen aufeinander, jeder mit seiner Vergangenheit. Die individuelle 

Identität wird in der Interaktion mit andern Menschen stets neu ausgehandelt (Erll 2003,11). 
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So muss Lillian sich an dem ihr fremden Ort, losgerissen aus ihrem bisherigen Lebenskontext, 

gegenüber Josef darstellen und behaupten. 

Jeden Tag überraschte sie ihn mit neuen Ungeheuerlichkeiten, die sie sich 

herausnahm […], als befände sie sich im Delirium eines permanenten 

Faschingszuges.(26). […] [S]ie wusste, dass ihre Fremdheit gehemmte, ängstliche 

Menschen wie Josef anzog, sie spürte ihre Macht und wurde süchtig, dachte, die 

Rolle ließe sich ständig weiterspielen […]. (27)  

Es wird hier deutlich, dass Lillian durch Josef angespornt wird, wie in einem Rauschzustand, 

über ihr bisheriges Selbst hinauszuwachsen, mit neuen Ungeheuerlichkeiten eine beeindruckte 

Reaktion bei ihm hervorzurufen. Sie empfindet dabei ihre Selbstinszenierung als das Spielen 

einer „Rolle“, also nicht dem eigenen Selbst entsprechend. Das Darstellen der eigenen Person 

ist zwar grundsätzlich ein natürlicher Akt der Identitätsentwicklung in neuen Situationen: 

„Identität zu gewinnen und zu präsentieren ist ein in jeder Situation angesichts neuer 

Erwartungen und im Hinblick auf die jeweils unterschiedliche Identität von Handlungs- und 

Gesprächspartnern zu leistender kreativer Akt“ (Krappmann 1972,11).  Lillian empfindet ihre 

Selbstdarstellung jedoch nicht nur als „Rolle”, sondern sogar als „Maske”. 

[K]einer kannte ihre Normen und wusste, wie weit sie abwich, keiner konnte 

sagen, die Maske, die Du trägst passt nicht zu dir. […] Sie fragten nie, wer bist du 

wirklich, wer warst du früher? (28)  

In dieser Reflektion wird die Bedeutung, die die Vergangenheit als zeitlicher Bezugsrahmen 

für die Konsistenz des Selbst bei der Identitätspräsentation hat, deutlich. Lillian empfindet es 

als schwierig, sich ganz losgelöst von ihrer bisherigen Vergangenheit zu präsentieren. Indem 

niemand Lillian in Österreich zu ihrer Vergangenheit in den USA fragt, kann sie diese 

Vergangenheit mit anderen Menschen in Österreich auch nicht teilen. Damit wird für Lillian 

die Kohärenz im Sinne von überzeitlicher Kontinuität zwischen ihrem Selbst in Österreich 

und ihrem Selbst in den USA erschwert. Sie empfindet, dass ihre Selbstdarstellung eine 

„Maske“ ist, also eine verdeckende Abschirmung, die ihr eigenes Selbst nicht preisgibt. 

Indem Lillian ihr Agieren als „Maske“ bezeichnet, sieht sie eine Diskrepanz zwischen 

einerseits dem inneren Bild von sich, und anderseits dem, was sie ausdrückt und nach Außen 

hin darstellt. Lillian befürchtet zudem, dass ihre Darstellung von den anderen nicht als Maske 

erkannt und hinterfragt werde. Sie hat also das Gefühl, dass in der neuen Umgebung – mit 

neuen Menschen als Handlungspartner, die nicht fragen und wissen, wer Lillian früher war – 

der Bezugsrahmen, der Maßstab für das, was sie gewesen ist, aus dem Blickfeld gerät. Für 

Lillian steht also das Erleben und Darstellen ihres Selbst in Österreich nicht in Kohärenz zu 

ihrem Selbst in der Vergangenheit in den USA.   

     Lillian reflektiert auch, warum sie über ihre Vergangenheit in den USA  mit ihren 
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Mitmenschen in Österreich nicht kommunizieren kann:  

Keinen Menschen hier interessiert, wer du bist und wer du einmal warst, wer 

deine Eltern waren und was du früher in Amerika erlebt hast. Du bist die Frau von 

deinem Mann, du trägst seinen dir fremd klingenden Namen, du bist die 

Amerikanerin, sonst nichts, und alles Frühere ist nie gewesen, da kannst du sie 

noch so viel einladen und sie bewirten, du bleibst ihnen gleichgültig. (60) 

Dass sie die Vergangenheit in den USA mit ihren Erfahrungen und ihrem 

Familienhintergrund nicht teilen kann, liegt in ihren Augen am mangelnden Interesse und der 

Gleichgültigkeit der Menschen in Österreich.  

      Diese Nichtbeachtung ihrer Vergangenheit, so als sei „alles Frühere” „nie gewesen”, hat 

eine umfassende Wirkung auf Lillians Sicht auf ihr Selbst.  Lillian fühlt, dass sie „in einer 

Umgebung [lebt], in der die Vergangenheit eines Fremden nicht mehr bedeutete als ein 

Ärgernis, das er für sich behalten und verbergen musste, bis es verkümmerte“ (20/21). Dabei 

sind nicht nur andere Menschen uninteressiert an Lillians Vergangenheit; Lillian empfindet 

außerdem, dass sie ihre Vergangenheit sogar verbergen muss. Hier wird eine ähnliche 

Bewegung, wie oben festgestellt, deutlich. Hatte Lillian dort das Gefühl, dass sie allein war 

mit ihrem Anderssein und es sich bewahren musste, um sich nicht selbst abhanden zu 

kommen (19), so muss sie nun die Vergangenheit für sich behalten und verbergen. In beiden 

Fällen vollzieht Lillian eine abwehrende Rückzugsbewegung, ein Abstandnehmen. Sie  

empfindet, dass in beiden Fällen etwas Wesentliches von ihr verkümmert. Im jeweils anderen 

Land, hatte Lillian das Gefühl, dass ihre Identität „verkümmert“ (33), was zu einer 

mangelnden örtlichen Konsistenz  führt. Auch hinsichtlich ihrer Vergangenheit hat Lillian das 

Gefühl, dass diese in Österreich ”verkümmert”(21). Indem Lillian diesen wichtigen 

Bezugspunkt ihrer Vergangenheit, nämlich ihre Kindheit, ihre Eigenschaften, ihre 

Erfahrungen und Erlebnissen in den USA, nicht mit ihren Mitmenschen in Österreich teilen 

kann, fehlt Lillian ein wichtiger, überzeitliche Kontinuität schaffender Teil ihrer Identität.  

      Im Folgenden soll die Wirkung hiervon näher untersucht werden, nämlich, wie der 

Umstand, dass Lillian ein „Verkümmern” sowohl ihrer Vergangenheit (zeitliche Perspektive), 

als auch ihrer Identität in fremder Umgebung (räumliche Perspektive) empfindet, sich konkret 

auf ihr Selbst in fremder Umgebung auswirkt. 

 

III) Die Bedeutung von Vergangenheit und Aufenthaltsort für Lillians Selbstgefühl  im 

Spannungsverhältnis zwischen Eigenem und Fremdem  

Lillian bezeichnet ihre Vergangenheit im oben erwähnten Zitat als die einer ”Fremden” 

(20/21). Wie entscheidend die Vergangenheit, und damit auch die Wirkung des 
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Verkümmerns, für Lillians Selbstgefühl im Ausland ist, wird deutlich in einer weiteren 

Reflektion: 

Und niemand, außer den Entwurzelten, kann sich das Entsetzen vorstellen, das 

jeden Ausgewanderten heimsucht,[…] diesen Fall ins Bodenlose, wenn die letzte 

Bindung zur Vergangenheit, zur Sprache, zu den Wurzeln, die einen nährten, 

durchschnitten ist und nichts mehr übrigbleibt als die Fremde. (21) 

Hier werden zwei entscheidende Faktoren für die Bildung und die Wahrung von Lillians 

Selbstgefühl deutlich: Ihr Selbst befindet sich im Zusammenspiel zwischen nährenden 

Wurzeln und der auf sie einwirkenden fremden Umgebung: Weil die Bindungen zu ihrer 

Vergangenheit und ihrer Sprache, also die „Wurzeln“ die sie nährten“, durchschnitten sind, 

fühlt Lillian sich in der neuen Umgebung Österreich entwurzelt. Indem deswegen nichts mehr 

übrigbleibt als das Fremde, wird deutlich, dass Lillian ihr Selbst als nicht ausreichend 

„genährt“ ansieht, um gegenzuhalten gegen das Fremde, das sie in Österreich umgibt und 

deswegen alles Andere verdrängt. Ähnlich war dies bereits oben angeklungen als „sie sich 

schützen muss[te] vor dem Fremdem rundherum, um sich nicht ganz zu verlieren“ (18/19). 

Hier wird ein Kampf deutlich zwischen den erdenden, Halt und Nahrung gebenden Wurzeln 

der erlebten Vergangenheit und der ursprünglichen Sprache auf der einen Seite, und auf der 

anderen Seite, der Fremde, die Platz nimmt und alles andere, auch das Selbst zu  verdrängen 

droht.  

     Welche Bedeutung haben in diesem Spannungsfeld zwischen Eigenem und Fremdem die 

Bezugspunkte Vergangenheit und jeweiliger Aufenthaltsort für Lillians Identität?  Hierzu 

können Gutjahrs Ausführungen zu der Beziehung zwischen Fremdem und Eigenem in 

fremder Umgebung von Interesse sein (Gutjahr 2002). Gutjahr weist darauf hin, dass die 

lateinische Entsprechung des Wortes „fremd“  (peregrinus) vom Verb peregrinor hergeleitet 

ist und umherreisen heißt (Gutjahr 2002, 359). Was bei Reisen und in einer neuen Umgebung 

als anders und fremd erfahren wird, beeinflusst das Gefühl für das Eigene.   

     Damit ist eine Bedeutung des jeweiligen Aufenthaltsortes, dass in der fremden Umgebung 

das Individuum seine Eigenheit angesichts des Anderen, Fremden definiert. Dabei ist, wie 

bereits oben (A) angeführt, das Fremde ein tragender Grund und Resonanzboden von 

Eigenheit (vgl Gutjahr 2002, 360). Blickt man unter diesem Aspekt auf die Hauptfigur Lillian, 

so ergibt sich folgendes: Indem Lillian sich in der fremden Umgebung in Österreich "allein 

mit ihrem Anderssein“ fühlt und „es sich bewahren“ muss, „um sich nicht abhanden zu 

kommen“ (19), wird zunächst deutlich, dass sie sich anhand ihrer fremden Umgebung 

definiert, und das Andere, Fremde ein Resonanzboden für ihr eigenes Selbst ist. Denn sie 

empfindet sich als anders im Verhältnis zu den anderen Mitmenschen in Österreich. 
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Außerdem wird die Konsequenz von diesem Andersfühlen deutlich, nämlich, dass sie zur 

Wahrung ihres Selbst, im Kampf zwischen Selbst und Fremde, ihre Andersartigkeit bewahren 

muss, um ihr Selbst zu erhalten. Sie will sich also nicht mit dem sie umgebenden Fremden 

assimilieren, weil sie sonst ihr Selbst möglicherweise nicht behaupten kann. Lillian kann das 

Fremde um sich herum somit zwar in gewisser Weise als Resonanzboden, aber nicht 

ausreichend als tragenden Grund für ihre eigene Identitätskonstruktion sehen. Dabei 

entwickelt sie sich zunehmend willentlich im Abstand zu der als fremd empfundenen 

Umgebung, sodass die örtliche Verankerung mangelhaft wird.          

     Dass dieser Abstand zur Umgebung sogar ein Abstand zur umgebenden Wirklichkeit sein 

kann, wird deutlich in den USA, wo Lillian den Blick von dem sie umgebenden Fremden auf 

das innere Selbst wendet. Ihr österreichischer Ehemann Josef hatte sie schon als 

„archetypische Fremde“ (203) bezeichnet. Nun empfindet sie gegen Ende des Romans, auf 

einem Partyempfang in den USA, auch in dieser ihr wesentlich vertrauteren Umgebung ihres 

Herkunftslandes, wie umfassend ihr Gefühl von Fremdheit ist:  

Das Fallen aus der Wirklichkeit, dieser Moment in dem das Fremdsein anfing und 

unumkehrbar wurde, ging weiter zurück als zu den Partys oder Empfängen in 

Europa. (201) […] Zum ersten Mal begriff sie, es lag an ihr, zum Teil zumindest 

lag es an ihr, ihr Fremdsein würde sie überall begleiten und sie immer wieder 

unvermutet überfallen. (202)  

Lillian steht sich hier selbst fremd gegenüber. Das vorher im Äußeren lokalisierte Fremde in 

Europa findet sie nun in sich. Entscheidend ist, dass dieses Fremdsein zeitlich „unumkehrbar“ 

ist, also zeitlich in Zukunft fortdauern wird, und sie räumlich „überall“ begleiten wird. Dies 

empfindet sie als „Fallen aus der Wirklichkeit“, (im Unterschied zum obigen willentlichen 

Abstandhalten), als eine Entfernung zur umgebenden Wirklichkeit, die ihr –nicht willentlich – 

widerfährt. 

     Hier wird in zeitlicher und räumlicher Sicht besonders deutlich: Im Kampf zwischen 

Eigenem und Fremdem trägt das Verkümmern der Vergangenheit dazu bei, dass für Lillian 

ein „Fall ins Bodenlose“ droht. Mit dem zeitlichen Bezugspunkt der Vergangenheit droht 

auch die räumliche Verankerung verloren zu gehen. Zudem empfindet Lillian ihr eigenes 

Fremdsein als ein Fallen aus der Wirklichkeit, das zeitlich schon seit langem und für immer, 

sowie räumlich überall bestehen wird. Da Lillian Abstand nimmt zur räumlich umgebenden 

Fremde und angesichts der empfundenen Fremdheit unumkehrbar und überall einen Abstand 

zur zeitlich gegenwärtigen Wirklichkeit spürt, fühlt sie (mangels räumlicher und zeitlicher 

Verankerung) eine Entfremdung. 

      In dem eingangs im Kaptiel B III erwähnten Zitat beschreibt Lillian das Entsetzen der 
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Entwurzelten. Neben jenem Entsetzen ist aus diesem Zitat aber auch ein positiver Aspekt 

ableitbar. Umgekehrt werden nämlich die das Selbst und das Eigene stärkenden Wurzeln für 

Lillian besonders in Vergangenheit und Sprache repräsentiert.
2
   

     

IV) Lillians Selbst in Beziehung zu Sprache – Die Bedeutung von Sprache für Identität  

   1) Die Fremdsprache Deutsch     

Bereits oben war angeklungen, dass Lillian in ihrer Selbstdarstellung in der neuen Umgebung 

in Österreich über ihre Identität mit ihren Mitmenschen in Österreich nicht ausreichend 

kommuniziert. Keiner fragt sie: „wer bist du wirklich, wer warst du?“, keiner interessiert sich 

für ihre Vergangenheit. Daraus resultiert eine mangelnde zeitliche Kontinuität (s.o). Nun soll 

untersucht werden, welche weitere Bedeutung Sprache in Lillians Kommunikation für die  

Bildung ihrer Identität hat.  

     Indem die eigene Identität in Interaktion mit anderen Menschen stets neu ausgehandelt  

wird (s.o.), spielt die sprachliche Kommunikation bei der Wahrung von Identität  

notwendigerweise eine hervorgehobene Rolle, wie auch Krappmann feststellt:  

Die Identität, die ein Individuum aufrechtzuerhalten versucht, ist in besonderer 

Weise auf sprachliche Darstellung angewiesen, denn vor allem im Medium 

verbaler Kommunikation […] findet die Diskussion der Situationsinterpretation 

und die Auseinandersetzung über gegenseitige Erwartungen zwischen 

Interaktionspartnern statt, in der diese Identität sich zu behaupten sucht. 

(Krappmann 1972, 12) 

Die sprachliche Kommunikation in der Zweitsprache Deutsch fällt Lillian schwer. Sie 

empfindet sich in Österreich als unzureichend im sprachlichen Ausdruck: „Es fehlte ihr die 

schnelle Gegenwehr der Ironie, der entwaffnende Humor, es fehlte ihr die Freude an der 

anderen Sprache“(25). Die  Anwendung der Zweitsprache empfindet sie „wie fremde 

Kleider“ und als „Verkleidungen“ und meint resigniert:  

[S]ie passten nicht, sie griff daneben, na und? […] Die Wörter und Sätze waren 

wie fremde Kleider, die sie sich achtlos überwarf, Verkleidungen, die sie 

entstellten, ihr eigenes Pech, wenn sie nicht passten, ausgeliehen wie sie waren. 

(47) 

Lillian scheint sich nicht mit der Sprache identifizieren zu wollen, sie wirft sich die Sprache   

„achtlos“ über und kommentiert dies mit einem ebenso Achtlosigkeit ausdrückenden „ja 

und?“, so als könne sie dies keck und leichtherzig wegwischen.  

     Doch Lillian offenbart auch eine grundlegende Erschütterung ihres Selbst. Ihr unsicheres 

                                                 

2
 Dieser positive Aspekt wird unten (s.u.C.II.u.III) im Zusammenhang mit Lillians  

Schreibwunsch weiter verfolgt. 
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Sprachvermögen führt nämlich zu einer generellen Unsicherheit im Verstehen und 

Ausdrücken von Gedanken:  

[Sie hatte] immer das Gefühl, als bewege sich der Boden unter ihren Füssen, 

nichts mehr war verlässlich, am allerwenigsten, dass sie mit ihrem unsicheren 

Sprachvermögen die Wirklichkeit einfangen und formulieren konnte, dass andere 

wirklich hörten, was sie meinte, und dass sie selber begriff, wie das gemeint war, 

was sie sagten. (24/25)     

Lillian wird sich bewusst, dass sie wegen ihres „unsicheren Sprachvermögens“ weder präzise 

und nuanciert ausdrücken kann, was sie wirklich vermitteln möchte, noch die Österreicher 

wirklich richtig verstehen kann. Sie steht nicht mehr auf festem Boden, ihr scheint „nichts“ 

mehr verlässlich. Wegen ihrer sprachlichen Ausdrucksschwierigkeiten wird ein gegenseitiges 

Verstehen in der Kommunikation erschwert und verhindert. Dies wird vor allem auch deutlich 

in den Diskussionen mit Josef:  

Er war so klar und logisch, dass sie, um Argumente meist verlegen, nur spürte, 

sprachlos und wütend […] er nimmt mir etwas weg, er schiebt mir etwas in die 

Schuhe, das mir nicht gehört. (14)  

Lillian fühlt sich sprachlos, kann ihre eigene Meinung und ihre Gefühle nicht artikulieren. 

Das von Josef Gesagte bekommt Überhand. Die Gesprächssituation wird unterschiedlich 

interpretiert, Lillian wird assoziiert mit etwas, das ihrem Inneren nicht entspricht. Lillian 

empfindet beim Kommunizieren in der Zweitsprache eine Entfremdung,  es werden ihr Dinge 

unterstellt, die ihr eigentlich fremd sind.  

     Den Zusammenhang zwischen Sprachunvermögen, Verstehen und einem daraus 

resultierenden Gefühl von Fremdheit beschreibt Gutjahr. Bei gemeinsamem sprachlichen und 

kulturellen Kontext könnten Gemeinsamkeitsfiktionen und Konsensunterstellungen eine 

Brückenfunktion für die Kommunikation übernehmen
 
(Gutjahr 2002, 361). Der „explikative 

Diskurs“ brauche Umschreibungen, Vergleiche und Verweisungen auf einen gemeinsamen 

Verstehenskontext, wenn er nicht ins Leere laufen solle. In der Kommunikationssituation 

lasse sich Fremdheit demnach als dasjenige fassen, dem Anderssein zugeschrieben werde, 

weil die Verstehensillusion nicht aufgebaut werden könne. 

     Ein solcher explikativer Diskurs, der zu gegenseitigem Verstehen führen könnte, wird der 

Hauptfigur Lillian häufig erschwert wegen ihres „unsicheren Sprachvermögens“, was ihr 

Gefühl von Fremdheit verstärkt. Dies zeigt sich beispielsweise in einer Diskussion mit Josef, 

in der Lillian versucht zu erklären, warum sie ihn verlässt, wobei Josef sie bezichtigt, Phrasen 

zu verwenden (12). Lillian merkt, dass dies darauf beruht dass sie nicht das „richtige“, 

passende Wort findet:   

So war es immer, wenn sie etwas aussprach, das für sie eine Wahrheit hielt, es fiel 
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in sich zusammen wie abstrakte leere Worte, die sie nicht fühlen konnte, nur 

übersetzen, und dann stimmten sie nicht mehr (12) 

Die Sprachunsicherheit führt auch in anderen Situationen dazu, dass ein explikativer Diskurs 

überhaupt nicht möglich ist, weil sie von Anfang an als Fremde gesehen wird, und deswegen 

ein Diskurs und Gespräch nicht vertrauensvoll und spontan geführt wird. Lillian stellt fest:  

[W]arum können wir nicht miteinander reden? […] [Wer bin ich für diese Frau 

[…]? Die Ausländerin, deren Hauptmerkmal vor allen anderen Eigenschaften es 

ist, immer fremd und nie ganz geheuer zu sein, nie vertrauenswürdig genug für ein 

Gespräch, persönlich, direkt und ohne Vorsicht. (18) 

Auf der Ebene der Sprache empfindet Lillian also wegen ihrer Unsicherheit in der deutschen 

Sprache  eine Fremdheit, die zu Missverständnissen mit ihren Gesprächspartnern in 

verschiedenen Kommunikationssituationen führt. 

 

2)  Die Wirkung des unzureichenden Sprachvermögens auf Lillians Identität 

Lillians mangelhafte Ausdrucksfähigkeit bewirkt nicht nur ein Gefühl von Fremdheit und 

Missverständnisse in der Kommunikation mit anderen, sondern darüber hinaus beeinflusst die 

Schwäche der Ausdrucksfähigkeit auch Lillians Selbstbewusstsein. Mit ihrem kleinen Sohn 

Nikki möchte Lillian Amerikanisch reden, aber ein Psychologe und auch ihr Mann Josef raten 

ihr davon ab und wollen, dass sie mit Nicki Deutsch redet. Lillian fühlt sich unverstanden und 

in ihrem Ausdrucksvermögen behindert:  

Konnte denn kein Mensch verstehen, dass sie zu ihm nicht in der fremden Sprache 

reden konnte, ebenso wenig wie zu sich selbst? Wie sollte sie ihn auf Deutsch 

denn nennen, wie ihre Liebe zeigen, ihre Zärtlichkeit, wie ihm Gefühle mitteilen, 

die in den Worten waren, in ganz bestimmten Worten, für die es keine 

Übersetzung gab? Ich kann Gefühle nur in meiner Sprache ausdrücken. (46)  

     In ihrer Verzweiflung darüber, dass sie ihre Muttersprache nicht mit ihren Kindern 

gebrauchen darf, spürt sie eine Entfremdung:  

Wie dieses Land es schafft, mich umzubringen, dachte sie, mir bei lebendigem 

Leib jedes Gefühl auszuziehen, dass ich taub bin bis in die Finger und jede 

Berührung schmerzt, und ich vergessen habe, wie es ist, wenn man sich frei 

bewegt und jeder Teil von Kopf bis Fuß man selber ist. (48) 

Dass sie sich geradezu durch das Land Österreich umgebracht fühlt, zeigt, wie sehr Lillian  

sich durch das Leben und die Anforderungen in Österreich bedroht fühlt. Das mangelhafte 

Sprachvermögen entzieht ihr das Vermögen zu fühlen, macht sie gleichzeitig taub und 

schmerzempfindlich für Berührung. Sie fühlt sich unfrei in ihrer Ausdrucksfähigkeit, in ihrem 

Bewegungsvermögen. Die mangelhaften Kenntnisse in der Zweitsprache bewirken, dass sie 

sich aller ihrer Gefühle beraubt, in der körperlichen Ausdrucks- und Bewegungsfreiheit 

eingeschränkt, und von ihrem Selbst entfremdet fühlt. Hier zeigt sich etwas, was auch Gutjahr 
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beschreibt: Wenn in einem fremden sprachlichen Kontext das Bewusstsein nicht adäquat 

kommuniziert werden könne, entstehe eine prinzipielle Unverfügbarkeit anderer Menschen 

und auch des eigenen Selbst (Gutjahr 2002, 361). 

     Dadurch, dass Lillian in ihrer Zweitsprache Deutsch unsicher ist, entsteht also für sie ein 

Gefühl von falscher Selbstrepräsentation und Selbstentfremdung. Fraglich ist, inwieweit 

Lillian eine gewisse Stärkung ihrer Identität  durch die Verwendung ihrer Muttersprache 

gelingt.   

 

     3) Die Bedeutung der Muttersprache für Lillians Identität 

Lillian, die nach Österreich ausgewandert ist, spricht das Entsetzen des Ausgewanderten bei 

dem Durchtrennen der nährenden Wurzeln zur eigenen Sprache an (21) (s.o.BIII). Was diese 

Schwächung  der Muttersprache für Lillian bedeutet, führt sie schließlich genauer aus. Wie 

bereits oben in der Einleitung erwähnt, erkennt Lillian nämlich hinsichtlich ihrer 

Muttersprache:   

Doch immer seltener kamen ihr die eigenen Wörter spielerisch ganz von selbst, 

die Sicherheit ging ihr verloren, und damit die Lust an der Sprache. Und wenn die 

eigene Sprache nicht mehr lebendig ist, fragte sie sich bang, kann ich dann noch 

leben? Wer bin ich dann? (49) 

Lillian wird  im Gebrauch ihrer Muttersprache unsicher. Sie empfindet, nachdem sie 16 Jahre 

im Ausland gelebt hat, auch die Muttersprache als fremd und spürt eine Unsicherheit in der 

Wortwahl. Dies beeinflusst unmittelbar ihr Gefühl von Identität, sie wird sich ihrer Identität 

unsicher.  

     Dies wird verstärkt, indem Lillian vieles in Österreich zunehmend in der fremden Sprache 

Deutsch erlebt.  

Entblößt stand sie zwischen beiden Sprachen. Was sie erlebte, widerfuhr ihr auf 

Deutsch […] Schwangerschaft in der eigenen Sprache war ein weißer Fleck. Die 

weißen Sprachflecken in der Sprachlandschaft mehrten sich, das Schweigen 

mehrte sich, die Ohnmacht und die Wut. (18) 

Da sie vieles von dem, was sie in Österreich erlebt, nicht in ihrer Muttersprache erlebt, spürt 

sie keine innere Resonanz und hat keinen inneren Bezug hierzu. Dies so Erlebte wird daher zu 

„weißen Sprachflecken“. Die Muttersprache Englisch gibt ihr keinen Halt und kann keine 

Stärkung der Identität vermitteln. Es zeigt sich vielmehr zwischen der eigenen und der 

fremden Sprache ein Kampf,  bei dem die eigene Sprache und Identität von der fremden 

Sprache und dem identitätsbedrohenden, umgebenden Fremden verdrängt werden. 

     Als Ergebnis der Bestandsaufnahme von Lillians Selbst in Beziehung zu Raum, Zeit und 

Sprache  lässt sich Folgendes feststellen: In räumlicher Hinsicht empfindet Lillian, 
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konfrontiert mit der umgebenden Fremde, dass die neuerlich entwickelten Nuancen ihrer 

Identität „verkümmern“, wenn sie einen Ortswechsel zwischen Österreich und den USA 

vornimmt. Ein Vereinen der unterschiedlichen ortsabhängigen Ausformungen ihrer Identität 

und damit ein Wachsen zu einer sinnvollen einheitlichen Identität, im Sinne von 

übersituativer Konsistenz, scheint Lillian deswegen nicht möglich. Als Fremde nimmt sie 

vielmehr Abstand von ihrer Umgebung in Österreich und zieht sich zurück, um das eigene 

Selbst zu schützen (s.o. B.I.2).  

     In zeitlicher Hinsicht empfindet Lillian das Erleben und Darstellen von sich selbst in 

Österreich nicht in überzeitlicher Kontinuität zu ihrem Selbst in ihrer Vergangenheit in den 

USA. Sie hat das Gefühl, den Bezug zu ihrer eigenen Vergangenheit und damit zu der Person, 

die sie in den USA gewesen war, zu verlieren. Zudem kann sie die Vergangenheit nicht mit 

den Menschen in Österreich teilen, sodass ihre Vergangenheit „verkümmert“(B.II). Im 

Spannungsverhältnis zwischen Fremdem und Eigenem nimmt Lillian willentlich Abstand von 

der Umgebung in Österreich und empfindet sogar ein Fremdsein, das zeitlich unumkehrbar 

und räumlich allgegenwärtig sein wird (B.III).  

     In sprachlicher Hinsicht kann Lillian sich auf Deutsch nur unzureichend ausdrücken. Dies 

erschwert ihre Kommunikation mit Österreichern, ihrem Mann und ihren Kindern. Dabei 

kann sie nicht ihre Gefühle adäquat ausdrücken und empfindet deswegen eine starke 

Selbstentfremdung. Dadurch, dass Deutsch ihre Muttersprache verdrängt, kann sie teilweise 

ihre Erlebnisse in Österreich und sogar sich selber als nicht sprachlich adäquat repräsentiert 

erleben. Das Verblassen der Muttersprache macht sie insgesamt unsicher in ihrem 

Selbstgefühl (B.IV). 

 

C) Gegenbewegung: Ausrichtung von Lillians Leben und Selbst (räumlich, zeitlich und                  

      sprachlich) auf das Schreiben 

Nachdem die obige Bestandsaufnahme ergeben hat, dass Lillian ihr Selbst in Beziehung zu 

Ort, Zeit und Sprache als geschwächt und entfremdet ansieht, soll im Folgenden  untersucht 

werden, inwieweit Lillian versucht, ihr Leben und ihr Selbst auf  ein Schreiben 

auszurichteten, um diesem negativen Zustand zu entkommen. Hierzu soll untersucht werden, 

welche Bedeutung Lillian Orten (I), Sprache (II), und Zeit (III) für ihr Ziel zu schreiben und 

für ihre Identitätsentfaltung beimisst.  

 

I) Die Bedeutung des Ortes für das das Schreiben  

Der von Lillian geäußerte Wunsch, einen Ort zu finden, an dem sie „Sinn ergibt“ und an dem 
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sie schreiben kann (127), gab einen ersten Hinweis darauf, dass Lillian ihre Entwicklung zu 

einem sinnvollen, kohärenten Individuum am Schreiben und an einem Ort orientiert. Das 

Schreiben wird mit einem Ort verknüpft, der unbestimmt und noch zu finden ist. 

     Eine ähnliche Verknüpfung von Raum mit dem Schreiben wird in einer weiteren  

Reflektion deutlich: Lillian will in den USA reisen. Dieses Reisen ist nicht örtlich festgelegt, 

sondern sie will nur reisen „um des Reisens willen, sodass sie zurückgehen kann zu der Zeit, 

als sich die Welt hatte verwandeln lassen in eine Geschichte“ (113). Hier ist nicht ein 

bestimmter angestrebter Ort das Ziel, vielmehr ist die Hauptsache, zu „reisen um des Reisens 

willen“, also um (ortsungebunden) unterwegs zu sein, und so soll das „Verwandeln der Welt“ 

in eine „Geschichte“ ermöglicht werden. Teil dieser Welt ist auch Lillian selbst. Es soll eine 

Geschichte, also eine zusammengehaltene, sinnvolle, logisch verbundene Einheit entstehen. 

Dies ist eine parallele Sinnkonstruktion entsprechend dem ersehnten Schreiben an einem Ort, 

an dem Lillian selber Sinn ergeben kann. Die Ausrichtung des Schreibens und die 

Konstruktion von Zusammenhang beim Reisen, diese beiden Ausprägungen von Sehnsucht 

nach einem Ortwechsel, sind nicht fest verortet. Sie weisen vielmehr allgemein auf ein Ziel 

der Sinngebung durch Schreiben hin, nämlich durch Schreiben einerseits als Ich „Sinn [zu] 

ergeben“ und anderseits eine sinnvoll verbundene Geschichte entstehen zu lassen. 

      Damit hat die Beziehung zu Orten für Lillians Identitätsgefühl folgende Bedeutung: Dem 

oben (unter B.I.1, 2) festgestellten negativen Gefühl des „Verkümmerns“ (33) und drohenden 

„Abhandenkommen“ (19) des Selbst an ihr fremden Orten wird eine positive Ausrichtung auf 

das Schreiben gegenübergestellt: Positiv soll das Finden eines noch unbestimmten Ortes zum 

Schreiben ermöglichen, „Sinn zu ergeben“. Ebenso soll auch das Reisen an unbestimmten 

Orten das Erschaffen von Geschichten, also das Darstellen von Wirklichkeit in einer 

sinnvollen Einheit, ermöglichen. Damit strebt Lillian mit ihrer Suche nach neuen, noch 

unbestimmten Orten letztlich eine sinnstiftende Kohärenz in der Identitätsentwicklung an.  

 

II)  Die Muttersprache als Werkzeug zum Schreiben 

Um überhaupt schreiben zu können, muss Lillian zunächst eine Verbindung zu ihrer anderen 

„Schreib-Identität“ herstellen: „Die andere Lillian, zu der sie nun Zugang finden musste, um 

zu schreiben, die kannte niemand, auch sie selber nicht“ (32). Doch Lillian bemerkt, dass der 

Versuch ihr Schreib-Ich freizulegen, durch ihr begrenztes Sprachvermögen in der deutschen 

Sprache erschwert wird: 

Einen einfachen Satz, der mit Ich beginnt, das müsste dir doch gelingen. Doch die, 

die schreiben musste, war eine andere […] Gab es die noch? [...] Oder war nur die 
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Lillian geblieben, die […] sprachlos an ihrer Wut erstickte, wie sagt man bloß, ein 

einziges Wort, verschwunden, ein ganzer Satz, der reinste Erdrutsch unsicher 

angehäuften Sprachgerölls, nicht ganz ihr Besitz, nur Baumaterial, das ihr 

geliehen war, das sie sich an allen Ecken zusammenstahl. (31)  

 

Sie empfindet, dass sie auf das nur „geliehene”, sogar „zusammengestohlene” Baumaterial 

der neuen Zweitsprache Deutsch angewiesen ist. Dadurch wird Lillian, ähnlich wie bei der 

Kommunikation in der Zweitsprache im fremden Österreich, auch in ihren 

Formulierungsversuchen beim Schreiben sprachlos. Und daher ist möglicherweise ihre 

schreibende Identität verschüttet (”gab es die noch?” 31). Hier wird wiederum deutlich, wie 

eng für Lillian die schreibende Identität allgemein mit sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten 

verknüpft ist. Außerdem empfindet Lillian die Elemente der Zweitsprache Deutsch als 

„Versatzstücke, unhandlich und unbiegsam, wie Bauschutt, Fertigteile, die nichts mehr offen 

liessen, kein Schlupfloch für die Phantasie, und die zusammenstürzten, wenn sie zu heftig 

danach griff“ (32). 

Wegen ihrer mangelhaften Sprachkenntnisse kann sie in der Zweitsprache nicht kreativ und 

phantasievoll schreiben. Sie erlebt ein Gefühl der Entfremdung nicht nur gegenüber der 

tatsächlichen sozialen Umgebung, sondern auch gegenüber der mangelhaft beherrschten 

Zweitsprache. Denn   die alltägliche Kommunikation in der Zweitsprache ist erschwert und 

misslingt teilweise, und ausserdem kommt auch die Zweitsprache nicht als Werkzeug zum 

Schreiben in Betracht. Es ist damit nur die Muttersprache Englisch, die für Lillian eine 

präzise, treffende, sorgsame Sprachfindung ermöglicht: „Gefühle waren Sache der eigenen 

Sprache, in der sie die Wörter langsam und zögernd setzte, präzise“ (47).  

 

III) Die Bedeutung der Zeit für das Schreiben 

1)   Früher:  Schreiben ist aktuelle Tätigkeit 

Lillian empfindet also, dass sie Gefühle nur in ihrer Muttersprache ausdrücken kann (47). 

Dementsprechend erkennt sie auch, dass sie im Unterscheid zu Österreich, früher, in den USA 

wesentlich bewusster im Augenblick, in der Gegenwart gelebt hat. Denn  sie konnte sich mit 

Wörtern ihrer Muttersprache, die dieses Erleben ausdrückten,  identifizieren, sie „fühlt“ im 

Englischen jedes Wort:  

Zu Hause […] habe ich so intensiv gelebt, das Meer im Sommer, und lachen habe 

ich können, hier lache ich nie, und dann die Sprache, im Englischen, da fühlt man 

jedes Wort, man kann es schmecken, riechen, […]. (22) 

Hier wird deutlich, was Annette C. Hammerschmidt in ihrer Untersuchung zu der 
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Schwierigkeit des sprachlichen Ausdrucksvermögens in einer fremden Sprache hervorhebt, 

nämlich, dass „als sinnliche Qualität die Befindlichkeit unmittelbar in die Sprache eingelassen 

[ist]“ (Hammerschmidt 1997, 222). Da Lillian früher in Englisch sich ausdrückte, konnte sie 

auch das Erleben des Alltags kreativ in dieser ihrer Erstsprache fruchtbar machen: 

Früher, mit sechzehn, […] Sie hatte einfach Worte an die Gegenstände gehalten, 

bis sie zündeten, und zugesehen, wie sie durchsichtig wurden, flackernd vieldeutig 

[…] der Alltag […] mitten aus ihm heraus hatte sie mit wachen, geschärften 

Sinnen ihre Schätze geborgen, so sicher war sie ihrer Macht, zu jeder Zeit die 

ganze Welt mit einem einzigen Bild, mit einem Satz in etwas nie zuvor Gedachtes 

zu verwandeln. (97) 

Damals, in den USA, war Schreiben für Lillian also eine aktuelle Tätigkeit in der damaligen 

Gegenwart, im Hier und Jetzt. 

 

2)   Nach Österreich: Schreiben wird zur Absicht 

Jetzt, nach 16 Ehejahren, braucht Lillian Abstand vom Alltag. Nun ist eine „absolute Freiheit“ 

jenseits des festgelegten Alltags, die Voraussetzung, um überhaupt kreativ schreiben zu 

können:  

Das Leben, das sie führte, dieses fest umrissene enge Leben war im Weg. Sie 

dachte, nur mehr die absolute Freiheit könnte ihr helfen, wie früher einzutauchen 

in eine Wirklichkeit, die nicht die Wirklichkeit des Alltags war. (96) 

Dies kann dann auch erklären, warum sie zwar als Kind „selbstvergessen“ in der Gegenwart 

leben konnte. In den letzten Jahren ihres Lebens in ihrer Familie war sie hingegen bemüht 

gewesen, einen Abstand zum Alltag zu halten. Hatte sie “als Kind, in ausgelassenen, 

selbstvergessenen Augenblicken distanzlos in der Gegenwart gelebt“ (36), so hielt sie „in den 

letzten Jahren […] zu allem, auch zu sich selbst, zu Josef und den Kindern einen kleinen 

Abstand, der ihr die Illusion gab, alles sei vorläufig, jederzeit zu ändern und leicht zu 

verlassen“ (36).  

     Aus diesem Wunsch, einen Abstand zum Alltag zu haben, erklärt sich auch ihr 

Ortswechsel nach Österreich. Lillian war aus den USA  nach Österreich gezogen, wo ohne 

bekanntes Leben, also ohne den gewohnten Alltag, alles inspirierender sein sollte:  

Die Angst vor der Gewöhnung an ein bekanntes Leben, geheimnislos vertraut von 

Kindheit an, hatte sie fast ans andere Ende der Welt getrieben, vielleicht ans 

falsche Ende, wo alles hatte anders werden sollen, irgendwie ohne Alltag, jeder 

Tag neu, unvorhersehbar abenteuerlich und inspirierend. Wie banal und erstickend 

das Exotische wurde, sobald man sich darin niederließ. (55) 

Der von Lillian angestrebte Ort in Österreich sollte Erlebnisse ermöglichen, die inspirierend 

sind. Doch die zunächst exotische Umgebung und das Leben dort wurden, vor Ort 
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angekommen, banal und alltäglich.  

     Lillian tröstet sich, dass das Erleben des Alltäglichen in Österreich eine Erfahrung wird, 

die sie später im Schreiben zu verwerten lernen würde. In einer zentralen Passage des Romans 

wird Lillians Motivation und Vorgehensweise für ihr Schreibprojekt deutlich:  

Bei ihren hektischen Versuchen, das Leben einzufangen, in einer reinsten 

intensivsten Form und auf dem schnellsten Wege, hatte sie es schon oft verfehlt. 

Aber sie wollte ja, ganz nach Bessies Rezept, so rasch sie konnte, Erfahrungen 

sammeln um sich dann mit ihrem Besitz zurückzuziehen, ihn zu zerlegen, zu 

sichten und ihn gewinnbringend in Sprache anzulegen. (157) 

Lillian erkennt hier ihr Bestreben, das Erlebte der Gegenwart für ein späteres Leben, mit 

späterem Schreiben zu verwerten. Damit wendet sie sich aber vom Alltag und vom Leben in 

seiner „reinsten und intensivsten Form“ ab, zugunsten einer späteren Verwertung des Alltags 

und Lebens im Schreiben. Damit soll eine Bewegung, weg vom Alltag hin zum Schreiben als 

Remedium für ihre Entfremdung vom täglichen Leben ermöglicht werden. Erst in der Zukunft 

soll sich ein Gewinn aus dem Erlebten verwirklichen, nicht ökonomisch, sondern sprachlich. 

Das Schreiben, die kreative Umsetzung des Erlebens, wird dabei auf „irgendwann später“ in 

Zukunft verschoben. Hier wird klar, dass für Lillian das aktuelle Erleben mit dem Gedanken 

der Nützlichkeit der späteren Aufbereitung zum Schreiben verknüpft ist. Die enge 

Verknüpfung zwischen Erleben und Umsetzen des Erlebten in kreatives Schreiben führt dazu, 

dass Lillian für dieses Remedium „Schreiben“ sich weg vom gegenwärtigen Alltag, dem fest 

umrissenen Leben, hin zu einem Schreiben in Zukunft ausrichtet. Im Unterscheid zu ihrer Zeit 

in den USA, wird in Österreich das Schreiben also nicht im Augenblick des Erlebens 

umgesetzt, sondern das Schreiben wird zur Absicht für die Zukunft. 

   

3) Das Schreiben als Projekt und Identität als Projekt  

Der Wunsch nach einem Leben weg von Alltag und von der aktuellen Gegenwart hin in 

Richtung Zukunft, kann möglicherweise als eine Bewegung erklärt werden  hin zu dem, was 

Wolfgang Kraus „Identität als Projekt“ nennt (Kraus 2000, 164).  Kraus geht dabei von der 

(bereits oben unter A. erwähnten) Idee der Konstruierbarkeit der eigenen Identität aus (Kraus 

2000, 23).  Hierbei wird das Subjekt zum aktiven Gestalter seiner Biographie. Kraus 

behauptet, dass das Individuum bei der Konstruktion der eigenen Identität „Identitätsprojekte“ 

entwickelt und dann versucht, sich im Verhältnis zu ihnen zu realisieren (Kraus 2000, 163). 

Er geht hierbei vom Konzept eines narrativen Selbst aus, das vor allem in der narrativen 

Psychologie entwickelt worden ist. Diese weist darauf hin, dass wir uns nicht nur in der 

alltäglichen Interaktion in Geschichten und Erzählungen darstellen, sondern dass wir, so wie 
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von der Anglistin Barbara Hardy ausgelegt, unser ganzes Leben und unsere Beziehung zur 

Welt als Narration gestalten: „For we dream in narrative, day- dream in narrative, remember, 

anticipate, hope, despair, believe, doubt, plan, re- vise, criticize, construct, gossip, learn, hate, 

and love by narrative.“ (Hardy 1968, 5)  

     Kraus zufolge versuchen die Individuen in der heutigen postmodernen Gesellschaft,  

Kohärenz ihrer Identität herzustellen, indem sie die „postmoderne Zerrissenheitserfahrung in 

einer Entfaltungslogik erzählen“ (Kraus 2000, 164). Dies geschieht dann in der „Narration 

einer Identität als Projekt“. Der Begriff des Projekts bezeichnet eine Handlung, die in der 

Zukunft situiert ist. Das Individuum stellt sich und anderen sein Identitätsprojekt mit 

sprachlichen Mitteln dar. Narrativ setzt es sich in Beziehung zur realen Welt. Das Projekt ist 

dabei ein Produkt individueller Identitätsstrategien, indem Kohärenz narrativ produziert wird 

(Kraus 2000, 165).  Dabei „bannt“ eine „Identität als Projekt“ „den Horror der leeren 

Zukunft“ und „nordet die Splitter des aktuellen Selbst zumindest temporär“ (Kraus 2000, 

164). 

     Lillian fühlt sich in dem von Kraus ausgeführten Sinne zerrissen, denn sie erkennt, dass sie 

ihrem gegenwärtigen Leben oft hinterher läuft, da sie weder zum befriedigenden Erleben der 

Gegenwart noch zum Schreiben kommt. Man könnte nach Kraus sagen, dass Lillian hin und 

her geworfen ist zwischen dem „Horror“ einer „leeren Zukunft“ und der „Nordung“ in ihrem 

Schreibprojekt. Lillian lebt einerseits auf eine Zukunft hin, in der sie einen Ort zum Schreiben 

finden und Sinn ergeben möchte. Sie lebt auf  diese Zukunft hin, „irgendwann später“, 

befürchtet aber anderseits, dass diese eine „leere Zukunft“ sein kann:  

Ich wollte doch noch schreiben, dachte sie, irgendwann später, hatte sie gehofft, 

nach einem reichen Leben, irgendwo anders als zu Hause, käme dann ein Leben 

für ihre eigenen Bedürfnisse. Und was besaß sie nun? (49)  

Nach Kraus werden in einem Projekt die Widersprüche der Gegenwart durch die Verheißung 

einer kohärenten Zukunft lebbar (Kraus 2000, 166). Auch Lillian erträgt daher ihr 

unbefriedigendes, unbeteiligtes und zweifelndes Erleben der Gegenwart in Österreich, weil 

sie sich tröstet mit der für die Zukunft geplanten Verwertung und kreativen Umsetzung ihrer 

Erlebnisse im Schreiben. 

     In den USA hofft Lillian, dass das in Österreich auf Abstand und „mit tauben Sinnen“ 

erlebte und das im Abwarten „verfehlte“ Leben durch Schreiben in der Zukunft einen Sinn 

erhalten soll.   

Dann würde alles, was sie sechzehn Jahre lang mit tauben Sinnen und wie von 

fern gesehen hatte, sich mit Leben füllen, sie würde in das Vergangene tauchen, 

das sie für diesen Augenblick gesammelt und gehortet hatte, sie würde sich 



25 

 

entschädigen für ihr verfehltes Leben, für das Warten, für die vielen Stationen des 

Verlustes. (208)   

Und so tröstet sich Lillian stets mit ihrem zukünftigen Schreibprojekt, dass letztlich auch Sinn 

des eigenen Selbst ergeben soll: „Höchste Zeit den Platz zu finden, an dem ich Sinn ergebe, 

an dem ich leben, an dem ich schreiben kann“ (127).     

     Lillians Ziel, dass in Zukunft das Schreiben gelingen muss, wird ihr ein ständiger Trost, 

den sie sich immer häufiger und intensiver zuspricht und der für ihre Spurensuche in den USA 

richtungsweisend wird. Lillian verkörpert ihr Identitätsprojekt, indem sie sich selbst 

zunehmend über die Zukunft und das Schreiben definiert und mit diesem sich selbst erzählten 

Zukunftsprojekt versucht, eine Kohärenz ihrer Identität herzustellen.      

 

D)  Konfrontation von Lillians Schreibprojekt  mit der Wirklichkeit 

   I)   In  Österreich: Schwächung des Ausdrucksvermögens  

Die zentrale Ausrichtung in Lillians Leben und Schreiben ist es also, im Rahmen ihres 

Schreibprojekts in Österreich „Erfahrungen [zu] sammeln“, um diese dann „gewinnbringend 

in Sprache anzulegen“(157). Doch zurück in den USA, reflektiert Lillian darüber, inwieweit 

sie das Schreibprojekt hat verwirklichen können. Ihr wird klar, dass es ihr bisher nicht 

möglich war, ihr Projekt zu realisieren:  

Es war ihr nur bisher noch nicht gelungen, denn wenn sie gelebt hatte, war keine 

Zeit fürs Schreiben geblieben, dazwischen war sie wie gelähmt, die Bilder, die sie 

gesammelt hatte, berührten sie nicht mehr. (157) 

Dass sie lebte und deswegen keine Zeit hatte, das Gegenwärtige zum Schreiben zu verwerten, 

entspricht ganz ihrem Zukunftsprojekt. Entscheidend ist jedoch, dass sie nicht das Erlebte 

später zum Schreiben aufbereiten konnte, weil die Bilder, die das Erleben vermitteln sollten, 

sie nicht mehr berührten. Daher funktioniert das geplante Ausrichten des Lebens und 

Verschieben des Schreibens auf die Zukunft nicht. 

     Aber nicht nur kann sie das gegenwärtig Erlebte nicht „fesseln“, sie verliert auch 

zunehmend das Vermögen, das Geschehene in Worte ihrer Muttersprache zu fassen;  

Hatte sie nicht schon zu lange gewartet. So lange, dass die früher geschmeidigen, 

leicht verfügbaren Wörter ihrer Sprache zu Schemen einer fernen Vergangenheit 

zu verblassen drohten, während gleichzeitig die Dinge rundum ihr Interesse nicht 

mehr zu fesseln vermochten. Nichts war ihr am Ende geblieben als der Alltag und 

seine unbedeutenden Sätze, vorgefertigt und spröde in ihrem Mund, nie ganz ihr 

Eigentum, Kennkarten höchstens, die man den anderen zur Verständigung 

entgegenhielt. (116) 

In der Gegenwart wird alles zum Alltag, zu deutschen Worthülsen, die nicht ganz ihr 

Eigentum sind, also nicht ihrem inneren Erleben entsprechen und dies ausdrücken. Lillians 
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Schreibvermögen scheint vertrocknet, da das, was sie erlebt, nicht in Wörter ihrer 

Muttersprache gefasst werden kann. Im Gegensatz zu früher ruft das Erlebte keinen 

sprachlichen Widerklang mehr in ihr hervor:  

Später werde ich wieder schreiben, sagte sie sich […]. Bis sie merkte, dass die 

Sprache sich fortstahl. Der Boden, auf dem sie hätte gedeihen sollen, blieb ihr 

fremd, war zu karg für Bilder. (90)  

Das Erlebte regt also nicht zum sprachlichen Ausdruck an. Und so „stiehlt sich die Sprache 

fort“.   

     Hier wird eine Wechselwirkung zwischen einerseits dem Erleben und anderseits dem 

sprachlichen Ausdruck des Erlebten im Schreiben deutlich. Lillian wird bewusst, dass nicht 

nur ihr Erleben nicht ausreichend inspirierend zum Schreiben ist, sondern dass mangels 

inspirierender Erlebnisse sogar auch die eigene Muttersprache „sich fortstiehlt“, also nicht 

mehr voll abrufbar ist und nicht mehr gedeihen kann. Ihr Schreiben, die Verwertung von 

vergangenen Erfahrungen, die sie für die Zukunft plante, ist deshalb grundsätzlich in Frage 

gestellt. Dass Lillian deshalb im Zukunftsglauben und Initiative gelähmt ist, erkennt Lillians 

Schwester Lisa: 

  Lisa ertrug nicht den Stillstand in ihrer Wohnung, den Punkt, an dem die 

Schwester angelangt war, wo sich die Zeit umkehrte […] stand Lillians Leben 

still, bevor sie umkehren würde, weg von der Zukunft, zurück in die Erinnerung, 

weg von der Wirklichkeit, zurück zu den vergangenen Träumen von einer längst 

eingeholten Zukunft. (175)  

Zur Belebung rät Lisa Lillian eine Konfrontation mit der Vergangenheit, einen Besuch bei 

ihrem Vater.   

 

II) In den USA: Vergeblichkeit der Schreibbemühungen 

Auch für Lillian erscheint der Vater als Schlüssel zur Befreiung und endlichen 

Verwirklichung des Schreibprojekts. Sie erlangt die Zuversicht, dass sie dadurch 

möglicherweise befreit würde zum Schreiben:  

Das Haus am Meer, der Vater, der leere Strand, der ausgestorbene Badeort, 

vielleicht war dieser Zufall eine Fügung, der letzte Schritt, um sich der Arbeit zu 

nähern, die sich ihr seit 16 Jahren hartnäckig entzog? Aber zuerst musste es zur 

Versöhnung kommen, damit sie frei war, seine Erlaubnis, neben ihm zu existieren 

und dabei zu schaffen, würde sie beflügeln. (208) 

Lillian hofft, dass das, was sie in Österreich mit tauben Sinnen und mit Abstand erlebt hatte,  

nun belebt werden würde:   

Dann würde alles, was sie sechzehn Jahre lang mit tauben Sinnen und wie von 

fern gesehen hatte, sich mit Leben füllen, sie würde in das Vergangene tauchen, 

das sie für diesen Augenblick gesammelt und gehortet hatte. (208)                             
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     Angeregt durch diese Aussicht unternimmt sie auf einer kurzen Fahrt entlang der Küste 

einen erneuten Versuch, zu schreiben. Und zunächst scheint ihre Erstsprache auch in der alten 

Umgebung wiederbelebt: ”[H]ellhörig hatte sie in den letzten Wochen von überall her Sätze 

aufgenommen und gespürt, wie einzelne Wendungen Resonanzen weckten” (209). Lillian 

schöpft Hoffnung, dass sie das Erlebte und Erinnerte nach langer Zeit wird sprachlich 

darstellen können:  

Es ist nicht richtig, dachte sie, dass Wörter, die man nicht benutzt, verkümmern, 

die Angst war unbegründet, sie tauchen unter wie Erinnerungen und leben im 

Verborgenen weiter, und sie bewahren Fernes, Flüchtiges mit einer Deutlichkeit 

für später auf, die das Gedächtnis ohne Worte nicht besäße. (209)  

Doch dann muss Lillian erkennen, dass ihr auch nun nicht gelingt, das Erlebte in Worte zu 

fassen. 

Doch trotz ihrer Manie, neue Wörter zu entdecken, schloss sich der Abstand 

zwischen ihnen und den Gegenständen nie auch nur einen Augenblick lang. Die 

neu belebte Sprache war nur ein Spielzeug, in dem sie selbstvergessen wühlte. 

Und schließlich gab sie ermüdet auf und fand beim Durchlesen nur einzelne 

Namen und Wendungen, die sich ohne Zusammenhang farblos ausnahmen und 

keinen Sinn ergaben. (210)  

Zunächst vertröstet sie sich, getreu ihrem Zukunftsprojekt, wiederum auf die Zukunft, an 

einem anderen Ort, losgelöst von der Gegenwart, wo ihr vergangenes Leben und Selbst einen 

Sinn bekommen soll, schreiben zu können:  

Wenn ich erst Ruhe habe, sagte sie sich, wenn ich Natur um mich habe, wenn 

niemand sich an meine Gegenwart erinnert, wird es gelingen, es muss gelingen, 

sonst hat die ganze Vergangenheit keinen Sinn gehabt. (210) 

      Schließlich trifft sie in dem alten Sommerhaus der Familie ihren Vater. Nun fühlt sie, dass 

dies der Ort sein muss, an dem sie angekommen ist, um ihr Schreibprojekt endgültig zu 

beginnen: „Sie hatte keine Wahl als sich zu sagen, sie sei angekommen. Wohin sollte sie sonst 

auch noch gehen? [...] Nichts war mehr zu erledigen, damit der Anfang frei lag“ (218).  

     Lillians Vater ist kein bekannter oder großer Schriftsteller. Aber für Lillian ist die 

Schreibtätigkeit ihres Vaters von Bedeutung. Bereits zuvor war Lillian klar geworden, dass 

ihre Schreibambitionen mit der Schreibtätigkeit des Vaters verbunden waren. Sie hatte sich 

gelobt: „Ich werde das Werk, das er nicht schreiben konnte, zu Ende bringen, sagte sie sich, 

und es muss so erfolgreich sein, dass er mich als eine Tochter anerkennt“ (89). Bei dem 

Autounfall, bei dem Lillians Mutter tödlich verunglückte, saß Lillians Vater am Steuer. Der 

Vater war seitdem von Schuldvorwürfen geplagt, und vor allem hatte ihm Bessie, seine 

Schwiegermutter, den Tod ihrer Tochter Muriel nie verziehen. Die Nichtbearbeitung dieses 

traumatischen Erlebnisses in seinem Schreiben stehe dem Vater im Weg, meint Bessie, der 
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Vater müsse das Trauma zum Thema seines Schreibens machen: „Schreib über Muriels Tode“ 

fordert Bessie ihn auf, „schreib über deine Schuld und deinen Schmerz, wenn du erfolgreich 

sein willst“ (216). Beim Wiedersehen mit ihrem Vater wird Lillian bewusst, dass sie ihrem 

Vater in Bezug auf ihr Schreiben möglicherweise ähnlich ist: „Vielleicht habe ich von ihm 

gelernt, nie angemessen zu reagieren, dachte sie, mich taub zu stellen, um den Schmerz zu 

meiden“ (216). Ihr wird klar, dass sie aber genau dies machen muss: ”[S]ie musste langsam 

rückwärts gehen, von Schmerz zu Schmerz […]“ (219). Trotz Zweifel, ob sie ausreichenden 

festen Boden als Standort zum Schreiben hat, ist sie fest entschlossen, ihr Schreibprojekt 

weiter zu verfolgen:  

Und wenn nichts dabei herauskommt? Dachte sie entsetzt. Wenn […] kein Boden 

war, auf dem sie stehen konnte? Doch musste nicht von beinahe vier Jahrzehnten 

etwas übrigbleiben, einige dauerhafte Bilder und ein paar Gefühle? Das musste 

ausreichen als Standort und die geduldige Erwartung, dass diesmal ihr Blick das 

Eingesammelte verwandeln konnte. Es musste ihr gelingen, es gab sonst keine 

vorstellbare Zukunft, und auch eine Vergangenheit wäre ohne Schreiben sinnlos. 

(219) 

Hier verbindet Lillian endgültig den Erfolg ihres Schreibprojekts mit ihrer Bewertung der 

Vergangenheit und der Zukunft. Wenn diese Umwandlung von gesammelten Erfahrungen der 

Vergangenheit nicht im Schreibprojekt der Zukunft gelingt, dann wird die Vergangenheit 

sinnlos und die Zukunft unvorstellbar. 

     Und so beschließt sie, ihr Schreiben in die Tat umzusetzen und zu erproben: „Es kann 

beginnen, dachte sie, morgen fange ich an“ (220): 

Sie stand früh auf und ging zum Strand hinunter […] Sie stand am Rand der 

Düne, bis sie fror, und wartete, das Schreibzeug in der Hand, dachte, das Meer, 

der Sand, der frühe Morgen, horchte in sich hinein, nichts regte sich, die Wörter 

fielen ohne Widerhall und bleiben liegen, ihr Kopf schien bis zum Bersten 

angefüllt mit Leere […] (221) 

Doch „nichts regt sich“, die Wörter blieben „ohne Widerhall“, sie fühlt nur Leere. Das 

Schreiben misslingt endgültig. Und sie findet weitere, erschreckende Parallelen: Ihr Vater, 

„mürrisch, fast feindselig“ lässt ein ähnliches (ewiges) Zukunftsprojekt erkennen, als er 

erklärt:  

Früher glaubte ich, ich müsste mir nur die richtigen Bedingungen schaffen, die 

richtige Stimmung, die passenden Lichtverhältnisse, vielleicht ein paar Wochen 

von euch weg in einer Künstlerkolonie, dann würde die Inspiration  von selber 

kommen. (222)  

Genauso hatte  Lillian zuvor gedacht: „Wenn ich nur einen Monat hätte […]“ und damals  

„plötzlich ihres Vaters Satz im Ohr: ´Wenn ich nur einen einzigen Sommer hätte, um zu 

schreiben´“ (154).  
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Lillian sieht ein, dass ihr Vater nun „kein Künstler mehr [ist], kein Schriftsteller, er [ist] ein 

Werbetexter, der schmerzstillende Mittel [anpreist]“ (217). Ihr Vater ist bereits vollkommen 

seines Zukunftsprojekts beraubt und meint, dass „je älter man wird, umso kleiner und dunkler 

wird die Zukunft, bis sie auf einmal ganz verschwindet“ (223). Zunächst will Lillian ihn 

verurteilen und sich von ihm distanzieren: „Der Preis des Selbsthasses ist immer hoch, wollte 

sie sagen” (223). Doch sie verstummt, denn sie erkennt, dass „alles, was ihr einfiel, war wie 

ein Kommentar zu ihrem eigenen Leben. Jedes Wort wäre bloß ohnmächtige Selbstverletzung 

gewesen” (223). Lillian identifiziert sich mit der Verbitterung, Frustration und 

Zukunftslosigkeit ihres alten Vaters. Sie empfindet „als hätte der Vater ihr eben ihr eigenes 

Leben vorgeführt. Nichts bleibt hinzuzufügen, alles war deutlich sichtbar bis in die ferne 

Zukunft, als wäre es bereits gelebt” (224). 

     Die Konfrontation mit ihrem Vater und die Erkenntnis der Übereinstimmung zwischen 

Vater und Tochter im Umgang mit ihrem jeweiligen Schreibprojekt, verstärkt Lillians 

negativen Gefühle hinsichtlich ihres eigenen Schreib- und Identitätsprojekts. So wird die 

Brandstiftung am Ende des Romans, bei der ihr Vater möglicherweise umkommen kann, 

erklärbar als Zerstörung eines Sinnbildes für ihre eigene Frustration, Verzweiflung als 

Schriftstellerin. Die Zukunft des Schreibens erscheint ihr immer vergeblicher und schließlich 

unerreichbar. Hier verwirklicht sich eine Zukunftslosigkeit, die Lillian bereits vorher 

befürchtet hatte: Ihres Vermögens zu schreiben beraubt, ist „keine Zukunft vorstellbar“ und 

„die Vergangenheit sinnlos“ (219).  

     Am Ort des Sommerhauses der Kindheit zerbricht Lillians Illusion. Hier verliert Lillian am 

Ende die Kraft, ihr Projekt weiterzuverfolgen. Ihr Projekt misslingt, und damit ihre Hoffnung 

auf eine narrativ produzierte kohärente Identität, nämlich einen Ort zu finden, an dem sie 

schreiben kann und an dem sie Sinn ergeben kann. Lillian verliert die Hoffnung auf die 

Zukunft. Da sie ihre Identität unmittelbar mit ihren Zukunftsprojekt des Schreibens verbunden 

hat, scheint sich zu verwirklichen, was sie vorher schon vermutet hatte: „Man […] taucht 

unter wie eine Romanfigur, zu der dem Autor nichts mehr einfällt“ (93). 

 

E) Schlussbetrachtung 

Die Untersuchung von Lillians Beziehung zu Raum, Zeit und Sprache hat im Ganzen die 

These bestätigt: Lillians Selbstreflektion weist einerseits eine konstruktive, positive räumlich-

zeitliche Ausrichtung auf Entfaltung ihres Selbst auf, nämlich im Wunsch, in Zukunft einen 

Platz zum Schreiben zu finden, um so Sinn zu ergeben und außerdem, um an die 

Vergangenheit anknüpfen zu können, in der sie mit ihrem sprachlichen Ausdrucksvermögen 
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die Welt, und damit sich selbst als Teil davon, in eine Geschichte verwandeln kann. Die 

Hauptfigur hat dabei die Sprache und das Schreiben zum übergeordneten Bezugsrahmen und 

Werkzeug ihrer Identitätsstiftung bestimmt, indem sie, als Schreibprojekt, ihre Erfahrungen 

und Erlebnisse in Zukunft in Schreiben umsetzten will. Die durch dieses Schreibprojekt 

bezweckte Formung einer sinnvollen Identität ist räumlich auf einen zu findenden anderen Ort 

und zeitlich auf die Zukunft gerichtet.  

     Lillians Ausrichtung auf die zukünftige Tätigkeit des Schreibens wird dabei jedoch 

zunehmend und endgültig überlagert von der Entwicklung ihrer Selbstreflektionen in eine 

negative destruktive Richtung.  

     Denn Lillians Reflektion ihres Selbst und ihres Lebens im Verhältnis zu Raum 

(Aufenthaltsort), zu Sprache und zu Zeit (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft)  macht ihr  

eine grundlegende Selbstentfremdung und einen Abstand zur umgebenden Wirklichkeit 

bewusst:  Lillians Verhältnis zum Raum ist geprägt von einem Gefühl des Verkümmerns ihrer 

Identität bei den Ortswechseln zwischen den USA und Österreich. Hier wir eine mangelnde 

örtliche Verankerung und eine mangelhafte übersituative Konsistenz deutlich, bis hin zur 

Einsicht am Ende des Romans, dass das Zentrum ihres Selbst als immer an einem 

unerreichbaren Ort befindlich sein wird. 

     Eine mangelnde sprachliche Verankerung ihres Selbst ist darin begründet, dass Lillian in 

Österreich das Gefühl hat, dass sie sich sprachlich nicht ausreichend und treffend ausdrücken 

kann, um sich selbst darzustellen, ihr Erleben auszudrücken und mit ihren Mitmenschen zu 

kommunizieren. In der neuen Sprache Deutsch hat sie kein ausreichendes Sprachvermögen, 

ihre Muttersprache Englisch ist gesellschaftlich nicht akzeptiert. Daher empfindet Lillian eine 

Selbstentfremdung. Schließlich versagt sogar ihr Ausdrucksvermögen in der Muttersprache.   

     In Lillians Beziehung zu Zeit hat dies zur Folge, dass sie in ihrem Alltagsleben in 

Österreich ihr Erleben und Tun zunehmend auf das Zukunftsziel des Schreibens, als 

sprachliche Verwertung ihrer Erlebnisse, richtet. Dabei vernachlässigt sie die Gegenwart, sie 

lebt und erlebt sich in Abstand zur Gegenwart, zu ihrer Familie und zu ihrem Alltag in 

Österreich. Daraus ergibt sich eine mangelnde zeitliche Verankerung in der Gegenwart und 

ein Fremdheitsgefühl bis hin zu einem „Fallen aus der Wirklichkeit“, das Lillian als zeitlich 

für immer und räumlich als überall bestehend ansieht.  

     Bei Wiedersehen mit ihrem Vater sieht Lillian ihr identitätsbildendes Schreibprojekt in 

örtlicher, zeitlicher und sprachlicher Hinsicht schließlich auf die endgültige Probe  gestellt. 

Am Ort der Vergangenheit, im Zusammentreffen mit ihrem Vater im alten Sommerhaus der 

Familie, empfindet die Hauptfigur, dass ihr Bemühen, in Zukunft einen festen Ort und sich 
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selbst durch das Schreiben zu finden, vergeblich bleiben wird. Sie erkennt, dass sie zwar 

räumlich „angekommen ist“, aber auch hier nicht zu schreiben vermag. Ihr Zukunftsprojekt 

verliert sie aus dem Blick, es erscheint ihr „vergeblich“ und nicht mehr „vorstellbar“ (219). 

Ihre Vergangenheit, die sie wegen ihres Schreibprojektes zunehmend nur mit dem Ziel und 

dem Filter der Aufarbeitung in Geschriebenes erlebt hat, wird damit umsonst“ und „sinnlos“ 

(219). 

     Die Konfrontation mit ihrem Vater, der sich vergeblich als Schriftsteller versuchte, macht 

auf die Ähnlichkeiten mit ihren eigenen Schreibambitionen aufmerksam. Das Erleben von 

Selbstentfremdung mangels sprachlichem Ausdrucksvermögen, Gegenwartsflucht mit der 

Vertröstung auf ein späteres Schreibprojekt und die als endgültig empfundene Vergeblichkeit 

ihrer Schreibbemühungen sind entscheidend für das Anzünden des Hauses, in dem ihr 

desillusionierter Vater schläft.        
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