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Wolfgang Raible

Alterität und Identität

I.

In Jean-Paul Sartres Werk Das Sein und das Nichts (französisch 1943, deutsch 1952)
findet sich eine ‘klassische’ Definition von Bewusstsein:

»Das Bewusstsein ist ein Seiendes, dem es in seinem Sein um dieses selbst geht,
sofern dieses Sein ein Sein in sich einbezieht, das ein anderes als es selbst ist«1.

In eine weniger philosophische Diktion übersetzt lautet die Kernaussage: Ich kann
nur dann im eigentlichen Sinn Bewusstsein von mir haben, wenn ich dabei etwas an-
deres als mich selbst in mein Bewusstsein aufnehme. Das Bewusstsein des ego setzt
die Wahrnehmung des Anderen –alter– voraus.

Das, was Sartre hier in phänomenologischer Tradition äußert, lässt sich auch aus
der Perspektive der Entwicklungs- und der Verhaltensbiologie beleuchten. Wenn man
sich fragt, worin der evolutionäre Vorteil unseres Bewusstseins besteht, so kommt man
–z. B. mit Hubert Markl– zur folgenden Erkenntnis: Der Vorteil liegt darin, dass wir

»auf der Grundlage gemachter Erfahrung das eigene Verhalten planen, dabei
die möglichen Verhaltensantworten des Partners berücksichtigen und danach ab-
schätzen können, welches eigene Verhalten mit höchster Wahrscheinlichkeit zu
bestem Erfolg führen könnte.«2

Menschliches Bewusstsein erlaubt eine Reflexionsebene, auf der ich nicht nur mich
und meine Sozialpartner repräsentieren kann. Ich kann mit diesen Repräsentationen
»imaginierte Spiele und deren Folgen durchprobieren« (Markl); ich kann aus meiner
Erfahrung abschätzen, ob und welche Rolle ein anderer spielt.

1Jean-Paul Sartre, Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Hamburg
(Rowohlt) 1952 (übers. von Justus Streller), S. 44.

2Hubert Markl, »Evolution des Bewusstseins«, in: Jahrbuch der Heidelberger Akademie der Wis-
senschaften für 1994, Heidelberg 1995, S. 51-69, hier S. 62.
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[p. 8] Über Sartres allgemeine Aussage hinaus erfahren wir vom Verhaltensbiolo-
gen also, dass etwas Wesentliches am Bewusstsein die memoria ist, die Erfahrung mit
anderen und die Gedächtnisspuren, die sie bei mir hinterlässt. Bewusstsein ist somit
nicht von vornherein da, es entwickelt sich in der Ontogenese anhand der sozialen Er-
fahrungen, die wir machen. Diese Gedächtnisspuren nützen jedoch nichts, wenn sie
nicht zum Gegenstand von Reflexion –auch von Selbst-Reflexion– gemacht werden
können. Ich brauche dabei also auch Distanz zu mir selbst.

Dass all dies nicht aus der Luft gegriffen ist, finden wir, wie häufig, in mensch-
lichen Ausfallerscheinungen bestätigt. In den vierziger Jahren haben sich unabhän-
gig voneinander Leo Kanner von der Kinderpsychiatrischen Klinik der Johns Hopkins
Universität in Baltimore und Hans Asperger von der Pädiatrischen Universitätsklinik
in Wien mit einer Gruppe junger Patienten beschäftigt, die heute ‘Autisten’ heißen. Uta
Frith hat in einer Reihe von Publikationen während der letzten zehn Jahre in überzeu-
gender Weise gezeigt, dass hier nicht etwa, wie viele geglaubt haben (und viele immer
noch glauben), eine psychogene Störung vorliegt (»existenzbedrohende Erfahrung in
früher Kindheit« etc.), sondern ein –leider nicht therapierbarer– zerebraler Defekt. Er
hat genau das zum Gegenstand, was wir bereits aus den anhand von Sartre und Markl
vorgeführten Überlegungen wissen: Solche Kinder sind unfähig, aus sich selbst heraus-
zutreten und sich in den Standpunkt anderer zu versetzen, generell: Von einer höheren
Ebene aus Vorstellungen zum Gegenstand der Reflexion zu machen.

In der Ontogenese normal veranlagter Kinder beginnt diese Fähigkeit mit dem, was
Psychologen »geteilte Aufmerksamkeit« (shared attention) nennen: Ein Kind deutet
auf etwas, um das Interesse einer anderen Person darauf zu lenken und dadurch dieses
Interesse mit einer anderen Person zu teilen. Diese Fähigkeit wird im zweiten Lebens-
jahr entscheidend erweitert zum Rollen-Spiel: Das Kind weiß, dass es eine bestimmte
–eben eine andere als die gewohnte– Rolle spielt, und es ist auch in der Lage, das Rol-
lenspiel anderer als solches zu erkennen. Kinder spielen später ja voller Hingebung
etwa das Spiel, bei dem der eine die Rolle des Vaters, die andere die der Mutter und
wieder andere die der Kinder übernehmen. Dasselbe gilt für den Umgang mit Objek-
ten: Ein Kind geht problemlos mit einem Holzklotz so um, als ob er ein Spielzeug-
oder sogar ein richtiges Auto wäre — obwohl es weiß, dass er kein Auto ist3.

[p. 9] Genau diese Fähigkeit, sich selbst von außen –oder mit den Augen des
Anderen– zu sehen, geht autistischen Kindern ab. Sie werden sie nie erwerben kön-
nen: List, Täuschung, generell die zweiten oder gar dritten Absichten, Ironie, Humor,
Rollenspiel, richtige Einschätzung sozialen Lebens und sozialer Rollen — all dies wird
für sie niemals erfahrbar oder gar praktizierbar werden. Die einzige Hilfe, die man ih-
nen geben kann, ist die, ihre Umwelt so zu organisieren, dass sie mit dem Defekt leben
können.

Der lange Erwerbsprozess in der Ontogenese zeigt, dass dieses Heraustreten aus

3Vgl. Uta Frith, Autism. Explaining the Enigma, Oxford (Blackwell) 1989; Uta Frith, »Autism«, in:
Scientific American 268 (Juni 1993), S. 78-84. Uta Frith, »Autism«, in: Scientific American, Special Is-
sue 1997 ‘Mysteries of the Mind’; vgl. weiterhin Simon Baron-Cohen, Helen Tager-Flusberg & Donald
J. Cohen (Eds.), Understanding other minds. Perspectives from autism, Oxford (Oxford UP) 1993.
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sich selbst, also die Fähigkeit, beobachtend über sich und anderen zu stehen, nichts
allzu Selbstverständliches ist. Das, was man in der Schreibforschung ‘kommunikati-
ves Schreiben nennt, nämlich die Fähigkeit, beim Verfassen eines Texts zu berück-
sichtigen, wie ihn andere lesen werden, beginnt frühestens in der Phase, in der die
»abstrakten Operationen« im Sinn von Jean Piaget erworben werden, also etwa ab dem
Alter von zwölf Jahren4. Fragt man nach der sedes physiologica, so spielt beim Erwerb
dieser Fähigkeit das –phylogenetisch junge– Frontalhirn mit Sicherheit eine entschei-
dende Rolle. Man erkennt dies daran, dass bei Personen, die durch einen Unfall ein
Schädelhirntrauma davongetragen haben, genau diese Fähigkeit des ‘self monitoring’,
also die Fähigkeit, sich selbst von außen zu sehen und zu beobachten, verlorengeht
(und in diesem Fall z. T. erneut erworben werden kann)5.

II.

Das Nachdenken des Phänomenologen, die Beobachtungen des Verhaltensbiologen
und die Erkenntnisse der Autismus-Forscherin haben uns ein Gemeinsames gezeigt:
Menschliches Bewusstsein ist an die Erfahrung von Alterität gebunden. Diese Erfah-
rung ist zugleich grundlegend für den Menschen als ein soziales Wesen. Autismus
kann daher nichts anderes sein als

»a devastating handicap without cure. The autistic child is unlikely to develop
self-consciousness«6.

Zu den Merkmalen, die Menschen von anderen Lebewesen unterscheiden, gehört die
Sprache. Zu ihren essentiellen Eigenschaften zählt, wie Eugenio Coseriu stets betont
hat, wiederum die der Alterität: Sprache richtet sich an die [p. 10] Andere oder den
Anderen7. Um hier gleich ein mögliches Missverständnis auszuräumen: Menschliche
Kommunikation unterscheidet sich von tierischer darin, dass sie, mit Karl Bühler zu
sprechen, ‘situationsentbunden’ sein kann, und dass wir ebenso über Vergangenes wie
über Gegenwärtiges und Zukünftiges reden können, ja sogar über Dinge, die wir uns
nur vorstellen und die nie Realität werden. In Büchern, die wir lesen, in Filmen oder
Theaterstücken, produzieren und rezipieren wir Kunstwerke, die fiktionale Welten ent-
werfen (mit den Worten des Entwicklungsbiologen: »imaginierte Spiele und deren

4Vgl. Thomas Jechle, Kommunikatives Schreiben. Prozess und Entwicklung aus der Sicht der kogni-
tiven Schreibforschung, Tübingen (Narr) 1992 (ScriptOralia, 41).

5Vgl. Renate Drechsler, Sprachstörungen nach Schädelhirntrauma. Diskursanalytische Untersu-
chungen aus textlinguistischer und neuropsychologischer Sicht, Tübingen (Narr) 1997 (Tübinger Bei-
träge zur Linguistik, 425).

6Uta Frith (1993), S.84.
7Eugenio Coseriu, »Les universaux linguistiques (et les autres)«, in: Luigi Heilmann (ed.), Proceed-

ings of the Eleventh International Congress of Linguists, Bologna - Florence, Aug. 28. Sept. 2. 1972,
Bologna 1974, S. 47-73. — Vgl. den Beitrag von Brigitte Schlieben-Lange in diesem Heft.

Es sollte hier nicht unerwähnt bleiben, dass Sprache für das Kind auch noch eine ganz andere Funkti-
on hat, nämlich im Sprechen mit und zu sich selbst. Auf diese Funktion und ihren Sinn hat bekanntlich
besonders Lev S. Vygotskij hingewiesen.
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Folgen durchprobieren«) — eben die Welt eines Don Quijote, eines Tristram Shan-
dy, einer Madame Bovary oder einer Effi Briest.

Unsere Sprachen tragen der Existenz von Rollen, von Spiel, von ‘wissen’, ‘ver-
muten’ und ‘glauben’, von ‘sollte’, ‘müsste’ und ‘könnte’, von ‘sicher’, ‘vielleicht’,
‘vermutlich’ und ‘wahrscheinlich’, durch einen Bereich Rechnung, den man Modali-
tät nennt: Jede der etwa 6.000 menschlichen Sprachen drückt sie nicht nur lexikalisch
aus, sondern auch grammatikalisch, also durch Modi wie Indikativ und Konjunktiv,
Imperativ, Optativ, Hortativ, Hypochoristicus und dergleichen. Unsere Kinder benüt-
zen solche grammatischen Modi ausführlich (und häufig zum ersten Mal) dann, wenn
sie sich dem bewussten Rollenspiel widmen: »Ich wär der Vater, du wärst die Mutter
und Philipp wär das Kind«. Das heißt: Ich bin jetzt nicht ich selbst, sondern ein anderer
— und dasselbe gilt für die, die mit mir spielen.

Auch im Bereich des Sprechens bestätigt nun die Erfahrung mit autistischen Kin-
dern das Gesagte: Sie entwickeln sprachliche Fähigkeiten nie zur vollen Funktiona-
lität. Etwa die Hälfte der Kinder lernt überhaupt nicht, mit Sprache umzugehen. Bei
den wenigen, die sich verständlich äußern können, treten diejenigen Probleme auf, die
aufgrund des bisher Gesagten zu erwarten sind: Der Gebrauch von Deiktika erfordert
die Fähigkeit, sich von der ego-hic-nunc-Origo des Zeigefeldes aus in andere Bereiche
versetzen zu können: Ich und du bezeichnen ja ständig wechselnde Rollen, sie sind
nicht feste Bezeichnungen für Personen. Dasselbe gilt für Probleme mit der lokalen
und der temporalen Deixis. Dass die modalen Kategorien nicht beherrscht werden, ist
ebenso erwartbar8.

[p. 11] »They may be able to master complex technical operations and can some-
times learn the syntax and vocabulary of a language, but they cannot use speech
effectively. Their gestures are poorly coordinated with their words; they ask an-
noying, pointless questions and indulge in tedious monologues«9.

8Die Bedeutung modaler Kategorien wird auch an etwas anderem deutlich: Es gibt Verben, die
grundlegende Konzepte ausdrücken, also Konzepte wie ‘geben’, ‘nehmen’, ‘bringen’, die Bewegungs-
verben ‘kommen’ und ‘gehen’, und einige andere. Generell gilt auch für diejenigen autistischen Kinder,
die gewisse kommunikative Fertigkeiten erwerben: Typischerweise werden diese Grundkonzept-Verben
immer verwendet, wenn es darum geht, durch Verbalperiphrasen neue Inhalte auszudrücken (z. B. dt.
‘zur Ausführung kommen’ statt ‘ausgeführt werden’, ‘zur Ausführung bringen’, statt ‘ausführen’ etc.).
Daraus können dann durch Grammatikalisierung wieder neue Verbalformen entstehen wie aus lat. ‘can-
tare habeo’ ein französisches ‘(je) chanterai’. Die meisten dieser Grundkonzept-Verben drücken etwas
aus, was mit Sicherheit nicht an sprachliche Konzeptualisierung gebunden ist: Auch jemand, der nie eine
Sprache erworben hat, kann zwischen ‘geben’ und ‘nehmen’, ‘kommen’ und ‘gehen’ unterscheiden.

Zu den Konzepten, die Sprecher einer Sprache laufend zur Veränderung des Verbalsystems einsetzen,
gehören nun auch Modalverben (‘sollen’, ‘wollen’, ‘müssen’ etc.): Sie stellen unter den Grundkonzept-
Verben die einzigen Konzepte dar, bei denen man sich nicht ohne weiteres vorstellen kann, dass sie
unabhängig von sprachlicher Konzeptbildung existieren. Die besondere –grundlegende– Rolle solcher
modaler Konzepte wird jedoch völlig plausibel durch die Überlegungen zur Bedeutung von Alterität und
zum Erkennen von Rollen. — Vgl. hierzu auch W.R., »Kognition und Sprachwandel«, in: Akademie-
Journal. Mitteilungsblätter Konferenz der deutschen Akademien der Wissenschaften, Heft 1/1996, 38–
43.

9The Harvard Mental Health Letter, vol. 13, Nr. 9, März 1997, Part II.
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Auch wenn sich bestimmte Intelligenzleistungen entwickeln: Alles, was mit sozia-
ler Intelligenz zu tun hat, kann sich nicht entwickeln, weil die Grundvoraussetzung,
das Erkennen von Alterität, nicht gegeben ist10.

III.

Bis jetzt war die Rede vor allem von der Alterität, nicht –oder meist nur implizit–
dagegen von der Identität. Was haben beide miteinander zu tun?

Die Begriffe gehören schon konzeptuell zusammen. Platon hat Begriffe, die sich
–mit Edmund Husserl gesprochen– »wechselseitig fundieren«, [p. 12] ‘dialektisch’
genannt. Es geht um Paare wie ‘groß vs. klein’, ‘Herr vs. Knecht’. Ohne ‘gut’ gibt
es kein ‘schlecht’, ohne ‘Arbeit’ keine ‘Freizeit’ oder ‘Ferien’. Dasselbe gilt nun für
Alterität und Identität: das ‘anders sein’ setzt ein ‘gleich sein’ voraus, und vice versa.

Zur denknotwendigen wechselseitigen Fundierung der Begriffe mag man sich hier
an die »dialektische Übung« in Platons Dialog Parmenides erinnern, wo die Titelfigur
im Verfahren der reductio ad absurdum in acht Schritten die Unmöglichkeit des von
den Eleaten postulierten Einen zeigt: Alles, was man darüber aussagen kann, impli-
ziert nämlich etwas, was über das postulierte Eine hinausgeht. Im Hintergrund steht
–im Parmenides als einem der frühen Dialoge noch unausgesprochen– die notwen-
dige Dialektik, hier also die wechselseitige Fundierung des Einen und des Vielen11.
Im platonischen Sophistes wird dies ausgebaut zu einer Lehre von der tautótês und
heterótês der Ideen, also einer ‘Gleichheit’ und ‘Andersartigkeit’ oder, wenn man so
will, ihre Identität und Alterität. Gegensatzpaare wie ‘Bewegung’ und ‘Ruhe’ verhal-
ten sich nicht wie Sein und Nicht-Sein; sie haben vielmehr etwas Gemeinsames, das
‘Nicht-Sein’ ergibt sich nur aus der An- oder Abwesenheit von Eigenschaften oder
Akzidentien an etwas12.

10Kritische Einwände gegen die Konzeption von Uta Frith machen geltend, die ersten Symptome des
Autismus zeigten sich, bevor Kinder die Fähigkeit zur Abstraktion von sich selbst –und damit zur Einbe-
ziehung von Alterität– entwickelten: Dies dürfte daran liegen, dass mit der fehlenden Anlage auch ihre
Vorstufen in der Ontogenese –shared attention, Blickkontakt mit anderen etc.– wegfallen. Ein Grund-
problem bei der Analyse liegt freilich darin, dass Autismus selten in reiner Form vorkommt, sondern
meist gepaart ist mit mehr oder minder großen sonstigen Entwicklungsdefekten oder Retardierungs-
Erscheinungen. Auf die fragwürdigen Unternehmungen mit autistischen Kindern, die unter dem Titel
‘facilitated communication’ bekannt worden sind, soll hier nicht eingegangen werden.

11Platon, Parmenides 137c ff. — Es lässt sich nichts über das Eine aussagen, das nicht die Existenz
von Vielem implizieren würde: Als das Eine kann es kein Ganzes sein, sonst hätte es Teile; wenn es
aber keine Teile hat, hätte es weder Anfang, noch Mitte und Ende, und frei von jeder Grenze muss
es ein ápeiron, ein Unbegrenztes, sein, mithin ohne Gestalt. Es kann sich auch nicht an einem Ort
befinden, weil es nicht in einem anderen und auch nicht in sich selbst sein kann: An einem Ort wäre es
vom »Anderen« umgeben und hätte somit Anteil an dessen Gestalt und an jener Vielfältigkeit, die die
Existenz von etwas Anderem impliziert. Wäre es dagegen in sich selbst, so würde es in ein Umgebendes
und ein Umgebenes zerfallen, also wieder keine Einheit sein. Man könne diesem Einen auch weder
Bewegung noch Ruhe zuschreiben, es könne weder identisch noch verschieden sein, weder gegenüber
sich selbst noch gegenüber etwas Anderem — etc.

12Aristoteles hat im 10. Buch der Metaphysik (1054a33ff.) die verschiedenen Bedeutungen von
tautótês, heterótês, homoiótês –also Identität, Alterität, Ähnlichkeit– geklärt.
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Identität setzt also Alterität voraus, und Alterität Identität. Auch dies kann in der
Ontogenese bestens beobachtet werden. Ein drei Monate altes Kind nimmt, wenn ein
Gegenstand vor seinen Augen bewegt wird, noch verschiedene Objekte an verschie-
denen Orten wahr. Es kann noch nicht das Gleichbleiben von Gegenständen erkennen,
die sich von einem Ort zum anderen bewegen. Aristoteles definiert das ‘Wesen’, die
usía von etwas als: »das, was war, sein« (tò tí ên eînai), will sagen: Der Gegenstand,
der bewegt wird, verändert sich als Gegenstand nicht, er bleibt das, was er war. Das
Kind kann in diesem Alter noch nicht das Gleiche im sich Verändernden erkennen, die
Identität in der Alterität.

[p. 13] Weil in unserer Stammesgeschichte die Unterscheidung von Freund und
Feind lebenswichtig war, sind wir mit einer sehr guten Fähigkeit zum Erkennen von
Gesichtern ausgestattet. Ein großer Teil des Cortex auf der Unterseite unseres okzipi-
talen Gehirnlappens ist auf diese Aufgabe spezialisiert. Kinder erkennen daher schon
relativ früh das Gesicht der wichtigen Bezugspersonen wieder. Man kann nun den An-
blick der Mutter für das Kleinkind multiplizieren: Man bringt es vor eine Reihe von
Spiegeln, in denen die Mutter z. B. dreifach zu sehen ist. Ein Kind unter dem Alter
von etwa fünf Monaten zeigt in dieser Situation alle Zeichen freudiger Erregung und
begrüßt die drei Spiegelbilder eines nach dem anderen13. Erst Kinder, die älter sind als
fünf Monate, werden durch den Anblick dreier gespiegelter Mütter verwirrt — erst sie
haben in einer der ersten großen intellektuellen Leistungen das Prinzip der Objektkon-
stanz, des Gleichbleibens im sich Verändernden, erkannt.

Wie groß diese Leistung ist, zeigt die einfache Überlegung, dass ein Gesicht –
»objektiv betrachtet«– ja nie gleich bleibt. Die Beleuchtung kann anders sein; von der
Seite, von hinten, im Profil bietet sich jeweils ein anderes Bild; das Gesicht kann la-
chen, strahlen, traurig und böse aussehen, sich in Falten legen; auf dem Kopf kann eine
Kopfbedeckung sein, auf der Nase eine Brille, Ohrringe können da sein oder fehlen —
etc. Erst wenn hier das Gleichbleibende im sich Verändernden, das tò tí ên eînai in der
heterótês, erkannt wird, ist beim fünfmonatigen Kind die Basis für die späteren ko-
gnitiven und kommunikativen Leistungen gelegt — u.a. für jene noch weitergehende
Leistung, dieselbe Person in verschiedenen Rollen unterscheiden zu können.

Dennoch bleibt gerade dies ein stets prekärer Bereich. Vitangelo Moscarda, Held
eines der Romane von Luigi Pirandello, erkennt anhand eines Schönheitsfehlers an
seiner Nase, auf den ihn seine Frau aufmerksam macht, dass andere ihn anders sehen
als er sich selbst. Er erkennt also einen Unterschied, den Sartre in dem eingangs zi-
tierten Werk als den zwischen être pour soi und être pour autrui bezeichnet hat, den
zwischen dem Für-sich-Sein und dem Für-andere-Sein. Und er beginnt darüber nach-
zudenken, ob es überhaupt eine Ich-Konstanz geben kann, oder ob es nicht »einen,
keinen, hunderttausend« Moscardas gibt (der Titel des Werks lautet: Uno, nessuno,
centomila [1926]). Bin ich denn noch derselbe, der ich gestern war? (Sobald an der
Täterschaft seines Mandanten nicht mehr zu zweifeln ist, wird jeder Strafverteidiger

13Dass dabei die Mutter durchaus erkannt wird, zeigt sich dann, wenn z. B. in zwei von drei Spiegeln
die Bilder anderer Frauen erscheinen.
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versuchen, seinen Schützling als jemanden hinzustellen, der nicht mehr der ist, der er
war.) Besonders dadurch, dass Moscarda sich gegen das Bild auflehnt, das sich andere
von ihm machen, indem er gegen ihre Erwartungen handelt, wird er zum Irren erklärt,
zum pazzo, und er soll sogar entmündigt werden.

Pirandello hat dieses Thema vielfach –z. T. aufgrund tatsächlicher Begebenheiten–
variiert. Der Held des Theaterstücks Enrico IV (1922) war, so die [p. 14] Vorgeschich-
te, als Heinrich IV. verkleidet, also in der Rolle eines anderen, vom Pferd gefallen,
hatte ein Schädeltrauma davongetragen und glaubt fortan, er sei Heinrich IV. So, wie
man autistischen Kindern, weil man ihr eigentliches Problem nicht beseitigen kann,
eine Umgebung schaffen muss, in der sie sich zurechtfinden können, hat seine reiche
Familie die soziale Umwelt so verändert, dass der Held des Stücks in seinem Wahn
problemlos darin leben kann: Sie hat eine Schauspielertruppe für ihn engagiert, die
den Hofstaat Heinrichs des IV. mimt. Das Besondere des Stücks besteht dann aller-
dings darin, dass der Held schon seit acht Jahren wieder »normal« ist und seine Rolle
als Heinrich IV. nur gespielt hat. Am Ende muss er sie sogar weiter spielen, weil ihm
sonst ein Tötungsdelikt zugerechnet würde, zu dem die weitere Handlung des Stücks
geführt hat. In seiner Rolle als Heinrich IV. bleibt er »unzurechnungsfähig«.

Die Abhängigkeit der eigenen Identität von den anderen, also vom être pour autrui,
wird –in anderer Weise– in dem Roman Il fu Mattia Pascal (1904) demonstriert. Mattia
Pascal ist der Hölle entflohen, die Frau und Schwiegermutter für ihn bedeuten, er hat
in der Spielbank in Monte Carlo eine beträchtliche Summe gewonnen und liest auf
der Bahnfahrt nach Hause, seine Frau habe die Leiche eines Ertrunkenen als die ihres
verschwundenen Ehemanns Mattia Pascal identifiziert. Er ergreift die Chance, gibt
sich einen anderen Namen und nutzt die neue Freiheit zu Reisen. Er muss allerdings
bald feststellen, dass es nicht genügt, sich selbst eine andere Identität in Form eines
neuen Namens zu geben: Für alle wesentlichen Tätigkeiten in einer Schriftkultur –z. B.
zum Heiraten, zum Eröffnen eines Bankkontos oder für eine Anzeige bei der Polizei
(sein Geld wurde ihm entwendet)– braucht man Papiere, die die »Identität« für die
anderen schwarz auf weiß bestätigen. Auch die Rückkehr zu seiner alten Identität ist
ihm verbaut: Seine Frau hat wieder geheiratet. Der Held beendet sein Leben als »der
vormalige Mattia Pascal« und genießt dabei das Privileg, ab und zu Blumen auf ‘sein
eigenes’ Grab bringen zu können.

Pirandellos Theaterstücke, Novellen und Romane behandeln in vielfältiger Wei-
se dieses zentrale Thema des Für-sich-Sein, des Für-andere-Sein und der Rollen, die
man für andere und für sich selbst spielt, oder die andere einem zuweisen: Unser Für-
andere-Sein wird ja von den anderen, nicht von uns selbst »gemacht«.

Die verschiedenen Rollen, mit denen wir es zu tun haben, stehen, wie schon gesagt,
stets in einem prekären Verhältnis. Eine der Formen von Schizophrenie, der Verfol-
gungswahn, besteht ja z. B. darin, dass man die Rolle, die andere einem selbst gegen-
über spielen, nicht mehr richtig einschätzen kann und daher Ereignisse und Handlun-
gen, die tatsächlich geschehen, konsequent falsch (nämlich als auf die eigene Person
bezogen) interpretiert. Alle Manifestationen sozialer Alterität werden dann zu etwas,
was von dem betreffenden Individuum als (lebens-)bedrohend empfunden wird.
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[p. 15]

IV.

Der Mensch ist ein soziales, sprachbegabtes Lebewesen. Die Entwicklung beider
Eigenschaften setzt, wie sich bis jetzt gezeigt hat, die Erfahrung von Alterität vor-
aus: Ohne Bewusstsein des Andern gibt es kein Bewusstsein von sich selbst. Ohne
die Erfahrung des Anderen entwickelt sich weder eine soziale noch eine sprachliche
Handlungsfähigkeit. Und auch diese Handlungsfähigkeit, die u.a. die Unterscheidung
verschiedener sozialer Rollen bei sich selbst und bei anderen voraussetzt, ist stets ge-
fährdet.

Reicht aber diese grundlegende Erfahrung der Alterität allein schon dazu aus, so-
ziale Kompetenz und eine konfliktlose soziale Koexistenz zu sichern? Hier zeichnen
sich zwei grundlegende Probleme ab. Beide haben damit zu tun, dass wir Unterschiede
zwischen ‘anderen’ und ‘anderen’ machen.

Wir haben gesehen, dass das Erkennen von Identität und Alterität im Zusammen-
hang mit den sozialen Rollen, die wir spielen, wesentlich für das Funktionieren mensch-
lichen Zusammenlebens ist. Jeder von uns spielt eine Vielzahl solcher Rollen mehr
oder minder gut: Die des Ehemannes, die des Vaters von Kindern, die der Professorin
an einer Universität (eine Rolle, die schon im eigenen Institut anders ist als im Senat),
die des Nachbarn in einem Haus oder einer Wohnung, die der Bürgerin in einer Stadt,
einem Bundesland, einem Staat, einem Staatenverband wie der Europäischen Union.
Zugleich sind wir aber auch Mitglieder der »westlichen« Kulturgemeinschaft; wir soll-
ten auch Weltbürger sein und, wenn wir den Kontext noch einmal von der Mitwelt auf
die Nachwelt erweitern: Wir sollten auch die Rolle der- oder desjenigen spielen, die
oder der sich dessen bewusst ist, dass nach uns noch andere Generationen auf dem
Planeten Erde leben können sollten.

Das Eigenartige ist, dass –auch bei Intellektuellen, die sonst besonders akrobatisch
sind im sozialen Rollenspiel– das Verständnis für Rollen irgendwann aufhört — dann
nämlich, wenn der Kontext, in dem die Rolle angesiedelt ist, zu weit wird. Weltbürger
sind wir nur dann, wenn es uns »nichts kostet«. Bekenntnisse zur Nachwelt und ihrer
Existenzfähigkeit sind eher Lippenbekenntnisse — »man lebt schließlich nur einmal«.
Schon wenn es darum geht, anderen politisches Asyl zu gewähren, nimmt man den
staatlichen Kontext, in dem man lebt, als den weitest möglichen an und weigert sich,
die Rolle der Humanistin oder des Humanisten zu spielen: »Das Hemd ist mir näher als
die Jacke«, oder gelehrter: tunica mihi propior est quam toga. Was im kleinen Bereich
schon für die eigene Familie gilt, gilt im größeren Kontext dann z. B. auch für größere
soziale Verbände, etwa »den Staat«.

Das erste Problem liegt also darin, dass wir uns häufig weigern, Rollen zu überneh-
men, die über einen bestimmten sozialen Kontext hinausgehen. Wir grenzen uns dann
lieber von anderen ab, wir betonen dann also nicht mehr das, was uns mit anderen
Menschen verbindet, sondern das, was uns trennt.

Genau dies ist nun das zweite Grundproblem. Auch hier kann an einiges ange-
knüpft werden, was vorher angesprochen wurde. Das Erkennen von [p. 16] Alterität ist,
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wie wir wissen, die Grundvoraussetzung für soziale Kompetenz. Diese soziale Kom-
petenz baut sich, wie wir ebenfalls gesehen haben, in der Ontogenese langsam auf.
Sie ist an die memoria gekoppelt als an eine kollektive Erfahrung. Das, was uns mit
anderen verbindet, was also das einigende Band einer sozialen oder Gruppen-Identität
stiftet, ist gemeinsam gelebte Erfahrung.

In den Sozialwissenschaften gehört die besondere Betonung kollektiver Konzepte
zu den Merkmalen, die die Schule von Emile Durkheim auszeichnen. Einer der Schüler
Durkheims, Maurice Halbwachs, hat in der Tat genau dieses Konzept des kollektiven
Gedächtnisses als eines einigenden sozialen Bandes herausgearbeitet14. Dies bedeu-
tet: Wir alle sind auch Produkte unserer eigenen Sozialisierung. Dies zeigt sich –in
bisweilen erschreckender Deutlichkeit– in der Familienforschung: Aus problembela-
steten familiären Kontexten kommen vorzugsweise Kinder, die als Erwachsene erneut
soziale Probleme haben werden.

Die Konzeption von Maurice Halbwachs wurde nun entscheidend erweitert durch
Aleida und Jan Assmann, erstmals in einem 1985 in Freiburg gehaltenen Vortrag15. Sie
haben ein übergreifendes Konzept unter dem Namen ‘kollektives Gedächtnis’, das in
zwei Bereiche zerfällt: Den des kommunikativen oder Alltagsgedächtnisses, der prak-
tisch identisch mit dem ist, was Maurice Halbwachs selbst als ‘kollektives Gedächtnis’
beschrieben hat; und einen zweiten Bereich, den sie kulturelles Gedächtnis nennen.

Wenn wir nun den sozialen Horizont über den des kommunikativen oder Alltags-
Gedächtnisses hinaus erweitern, so gilt: Kulturgemeinschaften werden in entscheiden-
dem Maße geprägt durch das kulturelle Gedächtnis, das die Kohärenz einer größeren
sozialen Gruppe über die Zeit hinweg sichert, während des kommunikative Gedächt-
nis nur die Identität kleinerer Gruppierungen –oder, im Sinn von Michel Foucault,
Diskursgemeinschaften– garantiert, die in mehr oder minder beständigem Kontakt mit-
einander leben16. Das [p. 17] kulturelle Gedächtnis prägt das Bild, das man von sich
selbst hat, ebenso wie dasjenige von den anderen. Dabei geht es namentlich um die
folgenden Bereiche der Lebenswelt:

i. um all das, was wir ‘Religion’ nennen;

ii. um das Rechtswesen, das regelt, wie soziale Konflikte vermieden oder gelöst
werden;

14Erstmals: Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris 1925; Nouvelle ed. Paris
(Presses Univ. de France) 1952 (Bibliothèque de philosophie contemporaine); Maurice Halbwachs, La
mémoire collective, postum Paris 1950: La mémoire collective. Introd. de J. Michel Alexandre, préf. de
Jean Duvignaud; 2. ed. rév. et augm., Paris (Presses Univ. de France) 1968 (Bibliothèque de sociologie
contemporaine).

15Aleida und Jan Assmann, »Schrift, Tradition und Kultur«, in: Wolfgang Raible (Hrsg.), Zwischen
Festtag und Alltag. Zehn Beiträge zum Thema ‘Mündlichkeit und Schriftlichkeit’, Tübingen (Narr) 1988,
S. 25-50); das Konzept ist ausgearbeitet in dem Buch von Jan Assmann mit dem Titel Das kulturelle
Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München (Beck) 1992.

16In gewissem Maße vergleichbar mit dem Konzept des kulturellen Gedächtnisses sind die »funda-
mentalen Codes einer Kultur« und die »kulturellen Diskurse«, mit deren Aufweis sich Michel Foucault
in vielen Werken beschäftigt hat.
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iii. um die Art und Weise, wie die jungen Mitglieder der Gesellschaft sozialisiert
werden und wie Wissen erworben und tradiert wird (z. B. in einem Bildungs-
oder Schulsystem; hierher gehört sowohl der Bereich der ‘Wissenschaft’ wie
auch die Tradierung von Handwerk und Technik);

iv. um die Art und Weise, wie die ‘Ökonomie’ organisiert ist, also insbesondere die
Arbeitswelt, das Agrar- und das Wirtschaftssystem mit seinem Austausch von
Waren und Dienstleistungen; wie wir seit Claude Lévi-Strauss wissen, gehört
in vielen Kulturgemeinschaften auch die Frau -als Stifterin sozialer Bindungen
über den eigenen Clan hinaus — zu den ‘Wirtschaftsgütern’ oder Kommunika-
tionsmitteln im weiteren Sinn17;

v. um die politische und soziale Organisation, ausgehend von der kleinsten Einheit
(in der Regel wohl die Familie) bis zu den umfassendsten Gruppierungen;

vi. um die Art und Weise, wie wir uns ernähren, wie wir uns kleiden und wie wir
z. B. mit unseren Haaren umgehen;

vii. um das Bild, das wir uns von unserer eigenen Geschichte machen;

viii. um Literatur und Kunst als ganz besondere Manifestationen des kulturellen Ge-
dächtnisses, sowie

ix. um die Sprache in ihrer gesprochenen und ggf. geschriebenen Form; sie ermög-
licht

— die alltäglichen Diskurs- und Kommunikationsstrategien, in denen wir kom-
munizieren, ebenso wie

— die spezifischen Diskursformen (mit einem Begriff von Ernst Cassirer:
symbolischen Formen18) und Gattungstraditionen19;

beide Bereiche können ja kulturell durchaus sehr verschieden sein.

[p. 18] Macht man sich nun klar, was ‘kulturelles Gedächtnis’ bedeutet, wie sehr
es uns in unserer Sozialisierung geprägt hat und weiterhin prägt (es handelt sich ja um
typische Bereiche der longue durée im Sinn von Fernand Braudel bzw. der Mentali-
tätsgeschichte), so wird ein zentraler Grund dafür deutlich, warum irgendwann unsere

17Claude Levi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, Paris (Pr. Univ. de France) 11949
(Bibliothèque de philosophie contemporaine); deutsch: Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft,
übers. von Eva Moldenhauer, Frankfurt (Suhrkamp) 11981; engl.: The elementary structures of kinship,
London (Eyre Spottiswoode) 1969 (Social science paperbacks).

18Ernst Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, 3 Bände + Index, Darmstadt (Wiss. Buchge-
sellschaft) 71977 (11923).

19Von Brigitte Schlieben-Lange stammt der schöne Begriff der Diskurstraditionen oder Traditionen
des Sprechens. Vgl. Brigitte Schlieben-Lange, Traditionen des Sprechens. Elemente einer pragmati-
schen Sprachgeschichtsschreibung, Stuttgart (Kohlhammer) 1983.
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Bereitschaft aufhört, andere als zu uns selbst gehörig anzuerkennen: Wir sehen das,
was unsere Lebenswelt ausmacht, als »normal« an und empfinden folglich das Ver-
halten anderer, die durch andere Kulturgemeinschaften mit einem anderen kulturellen
Gedächtnis geprägt wurden, als fremd, als deviant, unnormal, merkwürdig, abartig etc.
(nach dem Muster der Gallier in Astérix: »Ils sont fous, les romains«).

V.

Aus der Feder des Barons d’Holbach gibt es ein kleines Werk, das den Titel trägt:
Essai sur les préjugés ou de l’influence des opinions sur les mœurs et sur le bonheur
des hommes20. Seine zentrale These lautet: (Fast) alle unsere Vorurteile kommen, sei
es direkt, sei es indirekt, aus der Religion, und mit ihr aus der Tradition. Ihr werden
der Verstand, die Erfahrung und die Wahrheit entgegengehalten — und damit der Ak-
tionsbereich des ‘philosophe’, dem es zukomme, anderen die Augen zu öffnen und
Vorurteile zurechtzurücken.

Wenn wir uns fragen, warum ein Ansatz wie der von d’Holbach vor dem Hin-
tergrund seiner Epoche zwar verständlich ist, auf den heutigen Leser hingegen eher
langweilig und ermüdend wirkt, so dürfte eine mögliche Antwort lauten: Alle neun
Faktoren, die vorher als Facetten des kulturellen Gedächtnisses genannt wurden, sind
Bereiche, auf denen wir –kulturell vermittelte– Vorurteile hegen. Religiös vermittelte
Vorurteile, die, historisch gesehen, für d’Holbach und seine Zeitgenossen zentral ge-
wesen sein mögen, bilden also nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus dem Spektrum
möglicher Vorurteile, die uns prägen.

Vor diesem Hintergrund wird nun das zweite Problem überdeutlich, das sich im
Kontext von Identität und Alterität ergibt, wenn es um größere soziale und kulturelle
Gemeinschaften geht. Unser wichtigstes semantisches Orientierungssystem ist auf das
Prinzip des Gegensatzes aufgebaut21. Wir gliedern [p. 19] die Welt nach oben und un-
ten, vorne und hinten, links und rechts, dick und dünn, groß und klein, hell und dunkel,
kalt und warm, tot und lebendig, kommen und gehen, geben und nehmen, männlich
und weiblich — etc. (Es ist kein Zufall, dass auch hier das Prinzip der Dialektik von
besonderer Bedeutung ist.) Gegensätze werden allerdings nicht permanent als solche
wahrgenommen, sie können aber stets ins Bewusstsein gehoben werden (klein und
nicht groß). Und wo lassen sich nun besser Gegensätze konstruieren als in den Berei-
chen, die das kulturelle Gedächtnis ausmachen?22

20Paul Henri Thiry d’Holbach, Essai sur les préjugés ou de l’influence des opinions sur les mœurs
et sur le bonheur des hommes. Ouvrage contenant l’apologie de la Philosophie; en deux tomes 1792 à
Paris chez Jean Desray; éd. en facs. avec une introd. par Herbert E. Brekle. Regensburg 1988.

21Vgl. hierzu ausführlich Verf., »Von der Allgegenwart des Gegensinns (und einiger anderer Relatio-
nen). Strategien zur Einordnung von semantischer Information«, in: Zeitschrift für romanische Philolo-
gie 97 (1981), S. 1-40. Zu den verschiedenen Arten des Entgegengesetzten vgl. ders., »Zur Einleitung«,
in: Helmut Stimm/W.R. (Eds.), Zur Semantik des Französischen, Wiesbaden (Steiner) 1983, S. 1-24,
hier speziell S. 17-19.

22Ein ‘klassisches’ Beispiel für die moderne Konstruktion des Orientbildes ist Edward W. Saïds Buch
Covering Islam. How the media and the experts determine how we see the rest of the world, London
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Ein praktisches Beispiel: Wer sich von der Welt des Islam abgrenzen will, kann vie-
le Bereiche ins Bewusstsein heben, auf denen sich Unterschiede konstruieren lassen:
Religion, Rechtswesen, Sozialisierung der Jungen, politische Organisation, Familien-
struktur, Kleidung, Geschichtsbild, Literatur, Diskursformen, Kommunikationsstrate-
gien. Dazu kommt noch die andere Sprache, und zu allem Überfluss auch noch ein
abweichendes Alphabet23. Bei näherem Zusehen würde sich ergeben, dass viele dieser
Vorurteile gar nicht [p.20] gelten, weil es z. B., selbst in der Religion, viel mehr Ge-
meinsamkeiten (bis hin zu einem gemeinsamen Ursprung von Judentum, Christentum
und Islam) als Unterschiede gibt. Der Blick, der das Verbindende betont, wäre also
ebenso möglich.

Das zentrale Problem liegt also darin: Identität und Alterität setzen sich als dialek-
tische Begriffe voraus. Nur in der Welt der Mathematik wird, wie schon Aristoteles
gesehen hat, nach der Art des tertium non datur zwischen ‘identisch’ und ‘anders’ un-
terschieden. Sonst haben das, was wir als ‘identisch’ bezeichnen, wie auch das, was
‘anders’ ist, stets etwas Gemeinsames. Identität sehen bedeutet im Bereich des Sozia-
len: das Gemeinsame betonen; Alterität: das Unterscheidende.

Wie wir gesehen haben, lernen wir während unserer Sozialisierung die verschie-
denen Rollen zu unterscheiden und zu handhaben, die wir in verschiedenen Kontexten
spielen. Wir können dies leisten, weil wir von Kind an die Fähigkeit erworben haben,
aus uns selbst herauszutreten und uns von außen zu betrachten. Was uns allerdings
meist völlig abgeht, ist die Fähigkeit, auch den größeren sozialen Kontext, der sich
Kulturkreis nennt, von außen zu sehen und damit die Besonderheit, die Relativität, ja
den exotischen Charakter unserer eigenen Lebensweise zu erkennen.

Eine der letzten größeren Arbeiten von Hans-Robert Jauß war dem Thema gewid-
met: »Karl Löwith und Luigi Pirandello (das Individuum in der Rolle des Mitmenschen

(Vintage) 1997 (London 11981). In der deutschen Literaturwissenschaft ist diese Konstruktion des An-
deren aus europäischer Sicht insbesondere bekannt geworden durch die –späte– Rezeption von Saïds
Werk Orientalism, New York (Pantheon Books) 1978; jüngste Ausgabe Orientalism (Western concepti-
ons of the Orient). With a new afterword, London (Penguin Books) 1995 (Penguin History).

23Da Alphabetschriften die Lautseite einer Sprache abbilden, eignen sie sich besonders gut zur Beto-
nung des Trennenden. Dass China sprachlich extrem heterogen ist, wird dagegen durch ein Schreib-
system überdeckt, das vornehmlich Inhalte direkt abbildet (Ideogramm-Schrift). Dasselbe gilt für
Zeichensprach-Systeme, etwa die Plains Indian Sign Language, die sich als lingua franca, als Kom-
munikationsmittel zwischen sprachlich sehr verschiedenen Ethnien herausgebildet hatte und dann von
Missionaren instrumentalisiert wurde. Es gibt umgekehrt Beispiele wie das des Serbokroatischen, wo
die zwei verschiedenen Alphabetschrift-Systeme, in denen dieselbe Sprache verschriftlicht wird, das
Bewusstsein für eine in der Sache gar nicht vorhandene Andersartigkeit schärfen. Ähnliches gilt für
den Bereich der Turksprachen, die in allen möglichen Schreibsystemen verschriftlicht wurden. -Vgl.
Stephen A. Wurm/Peter Mühlhäusler/Darrell T. Tryon (Eds.), Atlas of Languages of Intercultural Com-
munication in the Pacific, Asia, and the Americas, Berlin/NY (de Gruyter) 1997, vol. I [Karten] und
vol. 11.1, 11.2 [Textteil] (Trends in Linguistics Documentation, 13). Zur Plains Indian Sign Language
vgl. dort: Allan R. Taylor, Band 11.2, S. 1241-1251. — Zu den Turksprachen vgl. Wolfgang-Ekkehard
Scharlipp, Türkische Sprache — Arabische Schrift. Ein Beispiel schrifthistorischer Akkulturation, Bu-
dapest 1995 (Akademiai Kiadó) (Bibliotheca Orientalis Hungarica, XLIV).
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— wiedergelesen)«24. Gegenstand der Jauß’schen Überlegungen war insbesondere Pi-
randellos Stück Cosí è (se vi pare). Parabola in tre atti(1917)25. Dieses Stück zeigt,
wie die verschiedenen Wirklichkeiten verschiedener Personen miteinander in Konflikt
geraten und kaum mehr auf einen Nenner zu bringen sind. Der Frau des Gemeindese-
kretärs Ponza bleibt nur noch die Erkenntnis, dass sie –unbeschadet des Wissens, das
sie von sich hat– »die sei, für die man sie hält«, also ein Konstrukt anderer, will sagen
ein Opfer ihres être pour autrui.

Das Stück zeigt damit insbesondere, wie wichtig das Löwithsche Konzept der ‘Mit-
welt’ ist: Unsere Gesellschaft stellt –vor allem wohl seit der Aufklärung– die Befrei-
ung des einzelnen, des Individuums, in den Mittelpunkt des Interesses und der sozialen
Ziele. Die Menschenrechte, die wir überall verkünden, sind Rechte des Individuums,
keine sozialen Rechte26. In Termini von Identität und Alterität ausgedrückt: Es geht
uns vor allem um die »Identität« des einzelnen: Sie muss gewahrt bleiben, man darf sie
nicht verbiegen, der einzelne muss sich »frei entfalten«, er muss seine Freiheitsrechte
[p. 21] wahrnehmen können. Das Verstehen der oder des Anderen und des Anders-
artigen ist uns dabei vor allem ein Störfaktor, Altruismus gilt uns gar als Dummheit.
Pirandello –und in diesem Fall sein Interpret Jauß– zeigen dagegen deutlich, dass die
Mitwelt das ist, worum man sich kümmern muss, wenn Leben vernünftig und sozial
verträglich gelebt werden soll. Im Sinn von Emmanuel Lévinas geht es darum, ‘den
Anderen’ –sei es den einzelnen, seien es Gruppen, Ethnien, Kulturkreise– in seiner
oder ihrer Andersartigkeit wahrzunehmen und dadurch zu verstehen, nicht darum, ihn
oder sie als andersartig zu erklären.

Blickt man nochmals auf das breite Spektrum von Bereichen, in denen Kulturkrei-
se sich unterscheiden, so dürfte ein Nachfolger des »philosophe« Paul Henri Thiry
d’Holbach heute auf jeden Fall nicht mehr Religionskritik vermitteln; er müsste Kul-
turkritik (krinein heißt ‘erkennen’) betreiben.

Summary

Otherness and sameness (identity)

Different aspects and levels of otherness and sameness (identity) should be distin-
guished. (1) The experience of otherness is a prerequisite to the formation of human
consciousness. Autistic children who, due to a cerebral defect, are not able to see
themselves and others from the outside, will develop neither a full mastery of lan-
guage (whose raison d’être is communication with others) nor social competence.
Thus they will never be able to understand or to master pretense and to distinguish

24In: Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte 20 (1996).
25So ist es (wenn es euch so gutdünkt).
26Wer sich für alle 30 Artikel der »Declaration of Human Rights« interessiert, also auch für die so-

zialen, der sei auf die Homepage des United Nations High Commissioner for Human Rights verwiesen:
Internet-Adresse http://www.un.org/Overview/rights.html
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social roles, irony, second thoughts, states of mind. (2) The acquisition of social com-
petence through an increasing familiarity with otherness is a slow process in ontoge-
nesis. It is based on experience and memory, starting from shared attention and the
child’s realizing that objects –in spite of their being moved in space and time– remain
identical, their essence remaining the same (Aristotle defines essence as »continuing
to be what has been«, tò tí ên eînai), and it should lead to a thorough understanding
of others and their social roles. Nevertheless the mastery of different social roles re-
mains one of the most demanding human tasks. This is why related problems are an
important topic in literature. (3) On a conceptual level, otherness and sameness are
dialectical concepts presupposing one another. To this corresponds the fact that, con-
trary to mathematics, in real life ‘being other’ or ‘being different’ implies at the same
time ‘having much in common’ (if only the fact that both the ego and the other share
the property of being human). (4) Extending the concepts of otherness and sameness
to socially –or even culturally– defined groups, we can make use of the concept of
‘cultural memory’. It shows us in what respects groups of people can be felt and seen
–more often than not even constructed– as different. Given the dialectical relationship
between otherness and sameness, [p. 22] instead of focussing on what is different, we
could as well highlight what we have in common with others. Truly understanding the
otherness of other cultures would presuppose that we take a stance beyond both our
own and the other group, i.e., that we become conscious of culture in much the same
way that we became conscious of ourselves and our immediate social partners when
we were young.
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