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THESEN ZUR DISSERTATION:  

„Replanteamientos epistemológicos en torno a la identidad. Las ficciones filosóficas 

(post)identitarias de Severo Sarduy y Édouard Glissant“  

 

Die vorliegende Dissertation entwickelt eine Methode, um die philosophische Erkenntnis einer 

spezifischen Art von literarischen Texten über das Identitätskonzept zu identifizieren und zu 

analysieren. Ich nenne diese Art von Texten Ficciones filosóficas (post)identitarias, ausgrund der zwei 

Konzepte von „fiction“ von Jacques Rancière (2000 & 2001) und „la nouvelle manière de philosopher“ 

von Michel Foucault (1988/1994), und des neuen Konzeptes „(Post)Identität“. 

Die Arbeit fokussiert sich auf die jeweils ersten beiden Romane, Gestos (1963/1999) und De donde son 

los cantantes (1965/1999) von Severo Sarduy, La Lézarde (1958) und Le Quatrième Siècle (1964) von 

Édouard Glissant, als Beispiel für die Anwendung dieser Methode.  

Die zwölf wichtigsten Thesen und Ergebnisse der Arbeit werden im Folgenden zusammengefasst: 

 

1) Ficciones filosóficas (post)identitarias meint jene Art von literarischen Texten, deren 

Schreibstrategien philosophisch sind und das Identitätskonzept dekonstruieren und stets 

in Frage stellen.  

Die Hauptthese dieser Arbeit lautet, dass die Schreibstrategien, also die spezifischen narrativen, 

rhetorischen, literarischen und linguistischen Strategien, die die Autoren beim Schreiben dieser 

Ficciones filosóficas (post)identitarias benutzen, philosophisch sind, in dem Sinne, den Foucault 

(1988/1994: 814)) „la nouvelle manière de philosopher“ (die neue Art des Philosophierens) nennt oder 

Kant mit diesem Satz erklärt: “Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!” (1784: 481) 

Diese Analysemethode zeigt, wie die Ficciones filosóficas (post)identitarias einige Wörter, Sätze, 

Ausdrücke und Absätze ansammeln [auf Französich „agencer“ (vgl. Rancière 2000)], um die Sprache 

selbst zu dekodieren und wiederzukodieren, um das traditionelle Identitätskonzept zu überwinden und 

um eine neue und andere Identitätsform zu schaffen.  

Dieses neue Identitätsverständnis, das jenseits von den traditionalen ontologischen 

Identitätsdichotomien Sein versus Nichts, Wesen versus Schein und Original versus Kopie hinausgeht, 

erweist sich als eine nicht-essentialistische, selbst-produzierte, modelllose, endlose, grenzenlose, 

ständig wechselnde und weltoffene Identität. Ich nenne diese neue Identitätsform „(Post)Identität“ aus 

zwei Gründen. Erstens kommt sie nach dem essentialistischen Identitätskonzept nicht in zeitlicher oder 

chronologischer Abfolge, sondern auch aufgrund der epistemologischen Dekonstruktion dieses 

Identitätskonzepts. Zweitens wird das Präfix „(Post)“ in Klammern gesetzt, um diese notwendige 
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epistemologische Erklärung zu unterstreichen und, vor allem, um darauf hinzuweisen, dass selbst die 

epistemologische Gültigkeit von (Post)Identität auch in Frage gestellt werden muss.  

Kurz gesagt: In Bezug auf Identität und gerade durch den epistemologischen Bruch mit ihrem 

essentialistischen Begriff, gibt es keine „absoluten Wahrheiten und totalisierenden geltenden 

Erklärungen“, wie Ceballos (2002: 237) die verschiedenen Verwendungen des Präfixes „Post“ erklärt.  

 

2)  Ziel dieser Methode ist es, die Schreibstrategien zu analysieren.  

In Anlehnung an Heidegger fasse ich die Methode nicht als „das sachhaltige Was der Gegenstände der 

philosophischen Forschung, sondern das Wie dieser“ (1927/1967: 27). Die Methode der Arbeit 

fokussiert sich nicht auf die Themen, Kategorien und Probleme der Philosophie als ihrer Gegenstände, 

sondern auf die spezifische Art und Weise, wie die Ficciones filosóficas (post)identitarias ein Ensemble 

der Sprachressourcen als Schreibstrategien verwenden; diese spezifische Art und Weise zeigt: indem 

die Ficciones filosóficas (post)identitarias Literatur machen, tun sie mehr als nur Literatur und schaffen 

sie Philosophie (und Erkenntnis).  

 

3) Die Methode vollzieht drei Schritte und fokussiert sich auf die Sprache und ihre 

Selbstdekonstruktion. 

Um diese Textanalyse zu entwickeln, vollzieht die Methode die folgenden drei Schritte. Erstens 

identifiziert sie die konkreten Elemente der Sprache, z. B. Wörter, Sätze, Ausdrücke und Absätze, die 

häufig in der Ficciones filosóficas (post)identitarias zur Alltagsprache gehören. Zweitens analysiert sie, 

wie diese alltags- und mündlichsprachlichen Elemente zu spezifischen narrativen, rhetorischen, 

linguistischen und literarischen Strategien, also den Schreibstrategien, zusammengesetzt werden. 

Drittens zeigt sie, warum diese Strategien philosophisch sind, indem sie das traditionelle 

Identitätskonzept und damit den epistemischen Identitätsessentialismus dekonstruieren und eine neue 

Identitätsform schaffen.  

 

4) Die Methode zeigt einen epistemischen Identitätsessentialismus, der tiefgreifender als die 

sichtbaren biologischen, rassistischen und nationalistischen Formen des Essentialismus 

ist.   

Diese zentrale Aufgabe dieser Analysemethode, die sich auf die Sprache fokussiert, ist komplex, da der 

Identitätsessentialismus nicht nur rassistisch, biologisch oder nationalistisch, sondern auch epistemisch 

ist, weil er eine Konstruktion von Sprache und daher eine Denkweise und sogar ein Weltverständnis ist. 

Der epistemische Identitätsessentialismus ist sogar tiefgreifender als die anderen sichtbareren Formen 

des Essentialismus, weil er verhindert, über Identität nachzudenken, um die auferlegten epistemischen 

Grenzen zu überschreiten. Für diesen epistemischen Identitätsessentialismus ist die Identität immer 

dasselbe wie sie selbst (sie verändert sich nie), gehört zu nur einem einzigen Ort und, vor allem, 

entspricht der gleichen Bedeutung, die die außer textuelle Realität vermutlich bezeichnet. Daher fixiert 
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der epistemische Essentialismus eine unveränderliche und dichotome Konzeption von Identität, die auf 

diesen drei epistemischen Pfeilern, also dem Sein, der Zugehörigkeit zu einem Ort und der Sprache, 

basiert. Sie verhindert jede neue Identitätsform und gibt vor, wie diese drei ontologischen, territorialen 

und sprachlichen Modelle, rein, perfekt und einzigartig zu sein.  

 

5) Die vier Romane von Severo Sarduy und Édouard Glissant führen mit ihrem neuen 

Weltidentitätsbegriff die Ficciones filosóficas (post)identitarias ein.  

Diese vier Werke, die in den 50er und 60er Jahren in Paris geschrieben wurden, nutzen den 

Weltidentitätsbegriff, um die epistemischen Grenzen und Pfeiler des Identitätsessentialismus zu 

dekonstruieren und um die (Post)Identität als eine weltoffene Identität zu schaffen. Die vier Romane 

lösen die Dichotomie zwischen der Welt und der Zugehörigkeit zum Herkunftsort, z. B. Kuba und den 

Antillen auf. Sie definieren die kubanische und antillanische Identität ausgehend vom Weltbegriff, um 

alle Identitätsgrenzen zu überschreiten. Daher schaffen sie eine weltoffene Identität anstelle des 

traditionellen Verständnisses von kubanischer und antillanischer Identität.  

Auf diese Frage „Was ist Kuba?“ antwortet Sarduy, dass Kuba die Welt, zumindest drei Kontinente, in 

sich trägt: „esa cosmogonía en ciernes […] chupó mundo“1 (De donde son los cantantes 1965/1999: 

335). Das heißt, dass Kuba nicht nur ein Ort der Welt ist, sondern die Welt in Kuba ist. Glissant ist der 

gleichen Ansicht, er schreibt: „Presque tous les peuples du monde qui se sont rencontrés ici [die 

Karibik]. Non pas pour une journée: depuis des siècles. Et voilà, il en est sorti le peuple antillais. Les 

Africains nos pères, les engagés bretons, les coolies hindous, les marchands chinois.“2 (La Lézarde 1958: 

222) Das heißt, dass die Antillen für Glissant ein Treffpunkt der Welt sind.  

Diese vier Romane zeigen, dass die eigene Identität und der Ort, wo sie hingehört, über alle auferlegten 

Grenzen hinausgehen. Der Weltbegriff weist grundsätzlich auf diese Offenheit der Identität hin und, vor 

allem, auf die Notwendigkeit, die Grenzen der Identität zu überschreiten. In den vier Romanen wird das 

Weltkonzept als zentrale epistemische Strategie definiert und genutzt, um alle traditionellen 

Identitätsgrenzen zu durchbrechen und zu überschreiten. Indem sie die kubanische und antillanische 

Identität auf die Welt beziehen, verdrängen sie alle traditionellen Identitätsgrenzen und öffnen die 

Identität jenseits des eigenen Seins, Ortes und der eigenen Sprache.  

Mit diesem Weltbegriff schaffen sie eine grenzenlose und weltoffene Identität. So gehen die vier 

Romane davon aus, dass die Welt zu einem Bestandteil des Ortes und der Identität der Karibik gehört, 

lange vor der antillanischen literarischen Bewegung „Créolité“ von Chamoiseau, Confiant und Bernabé 

(1989) und dem spanischen Konzept „Criollization“ von Benítez Rojo (1989/1998: 396), welche 1989 

von der „karibischen Weltidentität“ sprechen.  

 

 
1 „diese aufkeimende Kosmogonie […] trägt die Welt in sich“ (Übertragung von W.E.L.) 
2 „Fast alle Völker der Welt, die sich hier [in der Karibik] getroffen haben. Nicht für einen Tag: für Jahrhunderte. 
Und da haben Sie es, die westindischen Leute kamen heraus. Die Afrikaner, unsere Väter, die Bretonen, die 
Hindu-Kulis, die chinesischen Kaufleute.“ (Übertragung von W.E.L.)  
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6) Die Selbstdekonstruktion der Sprache ist die Dekonstruktion der Welt, weil die Welt eine 

Konstruktion der Sprache ist.  

Die vier Romane nutzen die Sprache nicht als Instrument der Kommunikation, da in ihnen die Sprache 

mit sich selbst und mit den literarischen, rhetorischen, grammatischen und linguistischen Codes und 

Regeln spielt. Die Sprache wird zum „Fetisch“ (Sarduy 1972/1999: 1250) oder zu einem „Diskurs über 

den Diskurs“ (Glissant 1981/1997: 17). In dieser spielerischen Selbstperformance der Sprache gibt es 

auch eine Selbstdekonstruktion der Sprache und daher eine Dekonstruktion aller Weltverständnisse, 

weil die Welt eine Konstruktion von Sprache ist.  

Lange vor den zwei literarischen und philosophischen Strömungen in Frankreich, La Nouvelle Critique 

(Barthes 1966) und Poststrukturalismus (Derrida 1967), nehmen die vier Romane als Pioniertexte3 deren 

Idee vorweg, dass die Welt keine ontologische Realität, sondern eine Konstruktion von Sprache ist. Sie 

arbeiten an der Sprache, insbesondere der Alltagsprache, da sie die Bedeutungen festlegt, wie ein 

Bezeichnungsmodell, um die Dinge, einschließlich der eigenen Identität, vorzustellen. Zudem öffnet 

und begrenzt die Sprache die Welt, gerade indem sie sie benennt, bezeichnet und kodiert.  

Die vier Romane lösen die Dichotomie Realität versus Vorstellung auf, indem sie das fixierte und 

essentialistische Bezeichnungsmodell der Sprache dekodieren und wiederkodieren, um alle auferlegten 

Grenzen der Welt, als Konstruktion von Sprache, zu überschreiten und um eine grenzenlose und 

weltoffene (Post)Identität aufzubauen.   

 

7) Die Selbstdekonstruktion der Sprache entspricht der Dekonstruktion des 

essentialistischen Identitätskonzepts.   

Einige Jahrzehnte nach der Veröffentlichung ihrer Romane nennen Glissant (1981/1987) und Sarduy 

(1972/1999) die jeweiligen Strategien dieser Selbstdekonstruktion der Sprache oder dieser spielerischen 

Selbstperformance der Sprache, um alle Identitätsgrenzen zu überschreiten: „Poétique de l’univers“ und 

„neobarroco“. Daher die Notwendigkeit, diese epistemologische Dimension der Schreibstrategien zu 

verstehen, die Sarduy mit seinem Konzept „Wiederholung“ (auf Spanish „repetición“) erklärt und die 

Glissant mit seinem Konzept „Akkumulation“ (auf Französisch „accumulation“) verdeutlicht.  

Die Akkumulation ist für Glissant mehr als eine rhetorische Stilfigur, weil sie „la technique la plus 

appropriée de dévoilement d’une réalité qui elle-même s’éparpille“4 (Glissant 1981/1997: 17) ist, d. h., 

sie sammeln oder akkumulieren alle verschiedenen, gegensätzlichen und ergänzenden Versionen, 

Verständnisse, Narrativen und Erzählungen über die Realität, insbesondere die antillanische Geschichte. 

Auch bei Sarduy ist die Wiederholung mehr als eine rhetorische Stilfigur, weil sie aus „[j]uego, pérdida, 

 
3 Das Buch Logisch-Philosophische Abhandlung (1921/1998) von Wittgenstein ist ein philosophischer Pioniertext, 
der diese Idee vorwegnimmt. 
4 „die am besten geeignete Technik, um eine Realität zu enthüllen, die selbst zerstreut ist.“ (Übertragung von 
W.E.L.) 
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desperdicio y placer, es decir, erotismo en tanto que actividad que es siempre puramente lúdica […]”5 

(Sarduy 1972/1999: 1402) besteht. Die Wiederholung als Teil dieser erotischen und fetischistischen 

Spiele, bringt die Sprache dazu, mit sich selbst zu spielen und ermöglicht folglich „el reflejo de un saber 

que sabe que ya no está ‚apaciblemente‘ cerrado sobre sí mismo“6 (Sarduy 1972/1999: 1403).  

Die Akkumulation und die Wiederholung sind epistemologische Strategien, die alle Sprachressourcen 

wie die Rhetorik benutzen, um nach und nach eine Realität zu enthüllten („dévoilement d’une  réalité“, 

laut Glissant) und um alle Weltanschauungen, Weltverständnisse und das Wissen im Allgemeinen („el 

saber“, laut Sarduy) stets in Frage zu stellen. Es geht nicht nur um sprachliche Ausdrucksmittel, sondern 

auch um die Welt, insbesondere das Identitätskonzept und, vor allem, seine epistemologische Pfeiler zu 

überdenken und zu hinterfragen. Die vier Romane zeigen, dass die essentialistische Konzeption der 

Sprache, die voraussetzt, dass die Sprache die Wahrheit der Dinge oder derselben Realitäten ist, sowie 

das Sein und die territoriale Zugehörigkeit keine feste Grundlage haben. In den vier Romanen sind Kuba 

und die Antillen keine objektive Realität, die die Sprache, insbesondere Spanisch und Französisch, aus 

ihrem genauen Bedeutungs- und Vorstellungsmodell heraus festgelegt hätte. Vielmehr verwenden die 

zwei Romane von Sarduy das kubanische Alltagsspanisch, z. B. agüecoco (ein kubanischer Cocktail), 

und alle Formen des rhetorischen Stilmittels Wiederholung, sowie die drei linguistischen Neobarroco-

Strategien, also „Proliferation“, „Substitution“ und „Kondensation“ (vgl. Sarduy 1972/1999), um die 

fixierten Bedeutungen zu destabilisieren und zu dekonstruieren. Die zwei Romane von Glissant nutzen 

das kreolische Alltagsfranzösisch, z. B. Ce nègre-là est un siècle7 (eine antillanische volkstümliche 

Redensart), und alle Formen des rhetorischen Stilmittels Akkumulation, sowie die künstlerische Art des 

Porträtierens von „Poétique de l’univers“, um Erzählungen und Diskurse über die Antillen und ihre 

Geschichte zu fragmentieren und ihre diskursiven Teilstücke zu akkumulieren (vgl. Glissant 

1981/1987). Die vier Romane stellen auch das Sein in Frage und wählen etwas Anderes als Sein für die 

kubanische und die antillanische Identität. So ist für Sarduy das Kubanische ein „Betrug“ (1965/1999: 

336), der „die Welt in sich trägt“ (1965/1999: 335). Für Glissant ist das Antillanische ein „Treffpunkt 

für die Welt“ (1958: 222). Daher bestehen die beiden Identitäten aus keinem Sein und gehören zu keinem 

geschlossenen Ort, weil ein Betrug zu sein vorgibt und ein Treffpunkt dazu dient, dass sich sogar die 

Welt in ihm begegnet. 

  

8) Die vier Romane sollten in dem epistemologischen Kontext ihrer philosophischen und 

sozialwissenschaftlichen Komplexität und diskursiven Pluralität einbezogen werden.  

Das literarische Werk der beiden Autoren, insbesondere die vier Romane, nutzt nicht nur die Sprache 

und die Rhetorik, sondern auch viele weitere epistemische Ressourcen, z. B. die Philosophie, die 

 
5 „Spiel, Verlust, Verschwendung und Vergnügen, d.h. Erotik als eine Tätigkeit, die immer rein spielerisch 
ist“ (Übertragung von W.E.L.) 
6„die Reflektion eines Wissens, das weiß, dass es nicht mehr ‚friedlich‘ in sich geschlossen ist“ (Übertragung von 
W.E.L.) 
7 „Dieser Schwarze ist ein Jahrhundert.” (Übertragung von W.E.L.) 
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Ethnologie, die Kunst und die Geschichte (Leupin 2016: 13; Hess 2010: 101 & Nouhaud 2009: 60), um 

die kubanische und antillanische Identität in Frage zu stellen. Die vier Romane bringen auch relevante 

Erkenntnisse in diesen Bereichen hervor, dennoch fokussiert sich diese Arbeit auf die Philosophie und 

nicht auf die anderen Dimensionen8.   

 

9) Die Grenzen zwischen Literatur und Philosophie werden aufgehoben.  

Traditionell wurde der Anti-roman, der von Rabelais bis Le Nouveau Roman in Frankreich erarbeitet 

wurde, dadurch geprägt: „Espace-temps désaccordé, refus du principe de non-contradiction, personnel 

composé de faussaires, d’ectoplasmes ou de poupées de chiffons, intrigue disloquée, narrateur non 

fiable, il n’est pas un seul constituant du roman qui ne soit contesté […].9 “ (Camus 2015: 97)  

Wie der Anti-roman verwenden die vier Romane die formalen Anforderungen des Romangenres, z. B. 

die Prosaschrift, eine Intrige, zusammenhängender Raum und Zeit, einige Charaktere (Mokwe 2020: 8), 

nicht nur um das Romangenre zu dekonstruieren, sondern auch um gegen die Realität und die Welt zu 

kämpfen (Camus 2015: 97).  

In Gegensatz zum Anti-roman geht es in den vier Romanen nicht nur ums Kämpfen, weil sie eine andere 

Welt für die neue kubanische und antillanische Identitätsform schaffen. Darüber hinaus gibt es einen 

Unterschied zwischen diesen vier Romanen und dem traditionellen philosophischen Roman „roman 

philosophique“, «où la philosophie et le roman n’habitaient pas dans des mondes séparés »10 (Negroni 

2014: 9). Das bedeutet, dass der traditionelle Roman philosophique das Gleichgewicht zwischen Roman 

und Philosophie aufrecht hält und auf diese zwei Weisen: so nutzen die Philosophen den Roman als 

Instrument für ihre Ideen, während die Romanautoren eine neue Form des Romans durch den 

philosophischen Diskurs schaffen. Im Gegensatz zum traditionellen Roman philosophique 

dekonstruieren die vier Romane diesen Unterschied, weil ihre Art, das Romangenre, die Literatur und 

die Sprache im Allgemeinen zu verwenden, gleichzeitig ihre Art des Philosophierens ist.   

Im Gegensatz zum Anti-roman und Roman philosophique machen die vier Ficciones filosóficas 

(post)identitarias gleichzeitig Roman und Philosophie und indem sie beides machen, tun sie mehr. 

Wichtig für die Ficciones filosóficas (post)identitarias ist nicht nur ein Genre, eine Disziplin, einen 

spezifischen Diskurs (sowie die Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen ihnen) aufzubauen und zu 

dekonstruieren, sondern all diese drei sprachlichen Formen als epistemische Ressourcen zu nutzen, d. 

h. das traditionelle Identitätskonzept zu dekonstruieren und eine neue Identitätsform zu schaffen und 

dafür eine neue epistemische Grundlage und sogar eine neue Welt zu kreieren. 

 
8 Andere Autoren haben bereits verschiedene Aspekte behandelt:  
a) Colin (2008) analysiert die soziologische Dimension in Glissants Romane durch den Vergleich von Texten und 
Kontexten;  
b) León (2018) zeigt die mystische Dimension in Sarduys Gedichte, insbesondere Un testigo fugaz y disfrazado.  
9 „Es gibt keinen einzigen Bestandteil des Romans, der nicht angefochten wird: verrenkte Raum-Zeit, Ablehnung 
des Prinzips des Nicht-Widerspruchs, Personal aus Fälschern, Ektoplasmen oder Stoffpuppen, verworrene 
Handlung, unzuverlässiger Erzähler […]“ (Übertragung von W.E.L.) 
10„Wo Philosophie und Roman nicht in getrennten Welten lebten” (Übertragung von W.E.L.) 
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10) Die „Ficciones filosóficas (post)identitarias“ bilden „la nouvelle manière de philosopher“ 

(die neue Art des Philosophierens).  

Die vier Romane philosophieren, indem sie alle Identitätsmodelle dekonstruieren.  

So stellen sie alle Modelle für die kubanische und antillanische Identität in Frage, insbesondere die 

afrikanische Echtheit „Négritude“, die französische koloniale Legitimität „Departementalisierung“ (auf 

Französich „Départementalisation“), die kubanische Revolution „sozialistische-kommunistische 

Revolution“ und das Kubanische Sein „Kubanität“. Aber sie erstellen kein neues Identitätsmodell, um 

die Modelle zu ersetzen, die sie dekonstruieren. Vielmehr lösen sie das Perfektionsideal auf,  

 

➢ Gestos: In Havanna, Metonymie Kubas, leiden die gewöhnlichen Kubaner weiterhin, da der 

Schmerz dort noch nicht aufgehört hat, nachdem die sozialistische-kommunistische Revolution 

den Kubanern versprochen hat, die Insel in ein gerechtes Land zu verwandeln;  

➢ De donde son los cantantes: Es gibt kein absolutes kubanisches „Sein“ („cubanidad“), genau 

wie die anderen drei, das spanische, afrikanische und chinesische „Sein“, die es ausmachen, 

weil das Kubanische ein Betrug sei, dem das Sein fehle, das der kubanische Betrug in der Welt 

mit anderen Identitäten sucht. 

➢ La Lézarde: Martinique ist noch nicht geboren, obwohl der Negritude-antikoloniale Kandidat, 

der revolutionären Jungend die nationale Unabhängigkeit für die Insel versprochen hatte; diese 

antillanische Kolonie stellt einen Schatten dar, der nach dem erwähnten Sieg kurz im Licht – 

Metonymie der Freiheit – auftauchte, aber dieser Lichtblick bleibt Dunkelheit im Hintergrund;   

➢ Le Quatrième Siècle: Einerseits wurde die alte Form des französischen Kolonialismus 

abgeschafft, anderseits begann der neue politische Status „Departementalisierung“; aber 

inzwischen sind die Antillen im vierten Jahrhundert noch weit davon entfernt, die 

Vergangenheit zu überwinden und die Freiheit zu erlangen. Vielmehr müssen sie weiter um ihr 

Leben kämpfen, aber in einer bereits offenen Welt.  

Die vier Romane dekonstruieren sogar das Modell des perfekten, reinen und einzigartigen Modells als 

epistemische Grundlage für die Identität. Es gibt kein Nachahmungsmodell und daher keine Kopie, kein 

Original für die Identität. Die neue Identitätsform ist beispiellos und kann nicht als neues Modell 

angesehen werden, weil sie nicht fertig ist, weder perfekt noch unvollkommen sein kann, sich immer im 

Aufbau befindet und kein ideales Ziel hat, das sie erreichen muss. Vielmehr zeigt diese neue 

Identitätsform, dass es in Bezug auf das Identitätskonzept eine „absolute Vernichtung oder doch 

ruchlose Profanation“ (Feuerbach 1841/2006: 20) aller Identitätsmodelle, epistemologischen und 

ontologischen Dichotomien und sogar des reinen, perfekten und einzigarten Modells gibt, weil die 

philosophischen Hauptkategorien überschritten werden und nicht mehr funktionieren.  

Daher die Bedeutung des Ausdrucks „die neue Art des Philosophierens“ („la nouvelle manière de 

philosopher“), die Kant, laut Foucault (1988/1994: 814), mit diesem Satz erklärt: “Habe Mut dich deines 

eigenen Verstandes zu bedienen!” (1784: 481) In diesem Sinne sind die vier Romane philosophisch, 
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weil sie sich ihres eigenen Verstands, d. h. ohne die traditionellen ontologischen und epistemologischen 

Hauptkategorien und Dichotomien von der abendländischen Philosophiegeschichte, bedienen müssen, 

um eine neue und andere Identitätsform zu überdenken und zu schaffen.  

 

11) Sie philosophieren, während sie „Fiktion“ schreiben.  

Die vier Romane als Ficciones filosóficas (post)identitarias zeigen, dass diese spezifische fiktionale 

Ansammlung nicht nur philosophisch ist, sondern auch, dass sie die zentrale epistemologische 

Dichotomie Wahrheit versus Lüge auflöst und darüber hinausgeht, um das Feld der Möglichkeiten, 

insbesondere eine neue Art Roman, Literatur und philosophische Erkenntnis zu kreieren und andere 

Identitätsformen, so wie eine neue epistemische Grundlage zu schaffen.  

Mit ihren Schreibstrategien und, vor allem, ihrer Ansammlung öffnen die vier Romane das Feld der 

epistemischen Möglichkeiten und dekonstruieren damit die Welt und traditionelle Weltanschauungen. 

Das neue Weltverständnis, das die vier Romane schaffen, ist eines, in dem es kein reines, perfektes und 

einzigartiges Welt- und Identitätsmodell gibt, weil die Sprache sich selbst immer dekonstruieren kann. 

Diese Romane stellen Welte und Identitätsformen dar, die bereits nicht-essentialistische, nicht-absolute, 

nicht-totalisierende und offene Konzepte sind.  

Diese literarische Denkweise über das Identitätskonzept, den Weltbegriff und die Philosophie im 

Allgemeinen löst die Grenzen zwischen „reiner“ Philosophie und „reiner Literatur“ auf und gipfelt in 

den Ficciones filosóficas (post)identitarias. Sie dekonstruiert philosophische Konzepte, wie z. B. das 

traditionelle Identitätskonzept, durch spezifische Schreibstrategien, welche die Grenze zwischen 

Philosophie und Literatur durchbrechen und schaffen eine neue und andere Form des Wissens, das 

zugleich philosophisch und literarisch ist.  

 

12) Die Ficciones filosóficas (post)identitarias zeigen einen paradigmatischen Moment, 

in dem es notwendig ist, die anderen Identitäten in der eigenen Identität 

anzuerkennen. 

Die vier Romane zeigen nicht nur die epistemologische Dekonstruktion des traditionellen 

Identitätsbegriffs, der auf dem Konzept des reinen, perfekten und einzigartigen Modells und den drei 

philosophischen Pfeilern des wesentlichen Seins, der exklusiven Zugehörigkeit zu einem einzigartigeren 

Ort und der eindeutigen Bedeutungen der Sprache basiert. Sie stellen auch den paradigmatischen 

Moment dar, in dem dieser epistemologische Bruch nicht endgültig ist, weil er die Möglichkeit eröffnet, 

den Identitätsbegriff zu überdenken und sowohl die eigene Identität in den anderen Identitäten als auch 

die anderen Identitäten in der eigenen anzuerkennen.  Die (Post-)Identität ist eine Identität, die sich 

darüber bewusst ist, dass sie Vielfältigkeit und andere Identitäten in sich trägt — sie ist jedermanns 

Identität. Ebenso, dass ihre Selbstkonstruktion aus einem gemeinsamen Prozess mit anderen Identitäten 

besteht und ihre Welt sowohl eigen als auch fremd ist und deren „Sohn und Fremder“ [„fils et étrangers“ 

(Glissant in Wald Lasowski 2015: 501)] sie zugleich ist.    
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