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Internationales Kolloquium „Migration, kulturelle Identität und deutsch-
tschechische Begegnungen im grenznahen Raum“ in Ústí nad Labem, 
04.–05. Oktober 2011

 Nur wenige Tage vor Eröffnung der Bayreuther Richard WagnerFestspiele im 
Sommer 2012 sorgte die Festspielleiterin Katharina Wagner für Irritation, als sie in 
einem SPIEGELInterview feststellte: „Ich sehe keinen Vorteil in der Abgelegenheit 
von Bayreuth. Alles ist so schwer zu erreichen.“ Im Nachhinein und zur Schadens
begrenzung wurde dieser Ausspruch als Kritik an der schlechten Verkehrsanbindung 
ausgelegt. Ungeachtet der negativen Konnotation ist es nachvollziehbar, dass die 
fränkische ‚Provinz‘ durchaus als ‚abgelegen‘ wahrgenommen werden kann, etwa 
aus Sicht der Metropole Berlin. Tatsächlich deutet schon die historische Bezeichnung 
des ‚Markgrafentums‘ Bayreuth seine ‚periphere‘ Lage an: Das mittelhochdeutsche 
Wort  ‚Mark‘  bezeichnete  ein  Grenzland  bzw.  -gebiet  und  wurde  erst  im  13.  Jahr
hundert durch das aus dem Westslawischen stammende greniz/e aus dem Sprachge
brauch verdrängt.1 Die GrenzLage der nordbayerischen Region Oberfranken hat in 
den zurückliegenden zwei Dekaden ihren Charakter wesentlich verändert: Von einer 
Demarkationslinien zwischen rivalisierenden Systemen –  im Norden zur Deutschen 
Demokratischen Republik, im Osten zur damaligen Tschechoslowakischen Sozialisti
schen Republik – hin zu einer kaum sichtbaren innerdeutschen Grenze zwischen drei 
Bundesländern (den Freistaaten Bayern, Thüringen und Sachsen) sowie – seit Beitritt 
des  Nachbarlands  Tschechien  zur  Europäischen  Union  (2004)  und  zum  Schengen-
Raum  (2007)  –  zu  einer  grünen  Grenze mit  weitgehend  weggefallenen  Grenzkon-
trollen. An der deutschtschechischen Außengrenze betreffen diese heute weniger die 
Bürger des jeweiligen Nachbarstaats, sondern vielmehr ‚illegal‘ einreisende Personen 
aus (häufig außereuropäischen) Drittländern.
 Die Region beiderseits der deutschtschechischen Grenze ist in einem Prozess 
des Wandels begriffen, der von staatlichen sowie supranationalen Kräften mitgestal
tet wird. So verfolgt die Europäische Union mit ihrem Programm INTERREG das 
Ziel, dafür zu sorgen, dass nationale Grenzen kein Hindernis für eine ausgewogene 
Entwicklung und Integration des europäischen Raumes sind. Grenzgebiete im All
gemeinen und die europäischen Grenzgebiete mit ihren sehr bewegten Geschichten 
im Besonderen sehen sich zwei großen Heraus forderungen ausgesetzt: Die Grenze 
stellt eine Zerschneidung in wirtschaftlichem, kulturellem sowie sozialem Sinne dar, 
und Grenzregionen werden  von  nationaler  Politik  häufig  vernachlässigt. Nach  dem 
Zusammenbruch  der  sozialistischen  Staaten  bzw.  Staatenbünde  1989/1990  und mit 
Blick auf die Erweiterungen der Europäischen Union in Mittel, Ost und Südost
europa haben die Binnengrenzen stark zugenommen, und es sind neue Außengren
zen entstanden. Eine Förderung von grenzübergreifenden Projekten ist zur Stärkung 

1 Vgl. Jacob Grimm/ Wilhelm Grimm (1984): Grenze [Stichworteintrag]. In: dies.: Deut
sches Wörterbuch. Leipzig: Hirzel Verlag, S. 124–148, hier S. 134.
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der Bindung innerhalb der EU notwendig, aber auch zur Stärkung der wirtschaftli
chen, verwaltungsbezogenen und zivilgesellschaftlichen Kooperationen an den EU
Außengrenzen.
 Es ist offensichtlich, dass der Blick auf Staatengrenzen und das Interesse ins
besondere an den ehemaligen mitteleuropäischen ‚Zonengrenzen‘ je nach Standort 
und Blickwinkel des Betrachters sehr unterschiedlich gelagert sein kann. Grenzen 
und grenznahe Regionen als Kontakt und Begegnungsräume (und damit als Chan
ce) aufzufassen, ist ein Anliegen, das interkulturell ausgerichtete Lehrgebiete bzw. 
Studienfächer verbindet. Hierin liegt auch die Begründung für die Themenwahl des 
Kolloquiums Migration, kulturelle Identität und deutsch-tschechische Begegnungen 
im grenznahen Raum, das von der germanistischen Abteilungen der Universität Ústí 
nad Labem (Aussig an der Elbe) und von dem Fachgebiet Interkulturelle Germanistik 
der Universität Bayreuth gemeinsam ausgerichtet wurde.2
 Wie eng die Leitthemen ‚Identität‘ und ‚Grenze‘ miteinander verknüpft sind, arbei
tete der Historiker Miloš Řezník (Chemnitz) in Bezug auf die Geschichtsschreibung 
(Historiographie) heraus und verwies dabei auf angrenzende Diskurse in Regional
wissenschaften, Psychoanalyse bzw. Psychologie sowie von sozial und kulturwis
senschaftlicher Theoriebildung.3 Dabei sind zwei nachhaltige Trends feststellbar: 
einerseits die zunehmende Abkehr von einem überwiegend territorialen (essenzia
listischen) und politischen Verständnis des Konzepts Grenze und andererseits –  im 
Zuge des spatial turn4 – die Konzeptualisierung von Räumen (und damit auch deren 
‚Rändern‘) als sozial und kulturell geschaffene bzw. geformte Kategorien.5 Doch die 
öffentliche Meinungsbildung ist offenbar (noch) nicht aufgeschlossen für eine kon-
sequente Abkehr von normativen und deterministischen Zuschreibungen: In ihrem 
Kolloquiumsbeitrag kritisierte Libuše Černá (Bremen)6 die im öffentlichen und 

2 Der Verfasser dankt den tschechischen Kolleginnen, namentlich Monika Růžičková, Renata 
Cornejo und Hanna Bergerová, herzlich für die Zusammenarbeit sowie für die Gastfreundschaft 
während der Tagung.
3  Vgl. für die Interkulturelle Germanistik v.a. Dagmar Košťálová (2003): Grenze [Rah
menbegriffe interkultureller Germanistik]. In: Wierlacher, Alois/ Bogner, Andrea (Hrsg.): 
Handbuch interkulturelle Germanistik. Stuttgart/ Weimar: J.B. Metzler, S. 239–244.
4  Dieser Begriff – oder auch andere, konkurrierende Bezeichnungen wie etwa ‚topologische 
Wende‘ – bezeichnen einen seit Ende der 1980er Jahre festzustellenden Paradigmenwechsel 
in den Sozial und Kulturwissenschaften. In diesem Kontext wird ‚Raum‘ allgemein bzw. 
der geographische Raum als kulturelle Größe wahrgenommen, und er tritt an die Seite der 
Leitkategorie ‚Zeit‘.
5 Der nächste Schritt hin zu einer quasi-Auflösung räumlicher Kategorien in virtuellen 
Gemeinschaften sowie diasporischen Lebensformen ist dann weniger eine Herausforderung 
der Historiographie, sondern er regt vielmehr gegenwarts und zukunftsbezogene Disziplinen 
zu v.a. interdisziplinären Diskursen an.
6 Libuše Černa ist Vorsitzende des Bremer Rats für Integration, Redaktionsleiterin bei Radio 
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politischen Diskurs in Deutschland häufig geäußerte Meinung, dass für einen ‚guten‘ 
Bürger das Beherrschen der deutschen Sprache unabdingbar sei. Angesichts der de
mographischen Tatsache, dass jeden fünften Deutschen heute das kennzeichnet, was 
in der gestelzten bürokratischen Terminologie als (ein) ‚Migrationshintergrund‘ be
zeichnet wird, erscheine das Beharren auf sprachlicher Assimilation anachronistisch. 
Wenn dabei Mehrsprachigkeit heute als zeitgemäße Leitkompetenz propagiert wird 
(Zafer Şenocak),  dann wird  schnell  übersehen,  dass mehrsprachige, multikulturelle 
Milieus in Mittel bzw. Ost und Südosteuropa noch vor weniger als hundert Jahren 
Realität waren. Die Erforschung der gemeinsamen deutschtschechischen (böhmi
schen, jüdischen, urban/bürgerlichen etc.) Geschichte kann einen Beitrag zum Ver
ständnis dieser mehrsprachigen, dynamischen Räume leisten, wie Lenka Řezníková 
(Prag)  am Beispiel  des Prager  literarischen Milieus um 1900 dargelegt  hat,  in dem 
Grenzen zwischen ‚deutscher‘ und ‚tschechischer‘ Literatur, zwischen ‚deutschen‘ 
und ‚tschechischen‘ Sprach bzw. Denkräumen verwischten.
 Wie dünn die Linien zwischen vermeintlich ‚unterscheidbaren‘ Gruppen verliefen 
und wie fragwürdig ethnische, sprachliche und sonstige Kategorisierungen waren, 
belegt auch die Untersuchung von Tereza Pavličková (Ústí nad Labem) zum Diskurs 
nationaler  Identität  in deutschsprachigen mährischen Zeitungen zwischen 1890 und 
1910. Dass Sprache und Sprachgebrauch als entscheidendes Kriterium für die Bestim
mung nationaler Identität gilt, lässt sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
beobachten. Allerdings handle es sich dabei um Fremd oder Selbstzuschreibungen, 
die etwa mit der mehr oder weniger zufälligen (situativen) Verwendung der einen 
oder der anderen Sprache einhergingen. Grenzziehungen zwischen den tschechischen 
und deutschen Sprachgemeinschaften bzw. ‚Völkern‘ sind im untersuchten Zeitraum 
und Diskurs häufig schwer zu vollziehen und unterlagen zudem einer politischen In
strumentalisierung. Die Pervertierung kultureller bzw. ethnischer Kategorisierungen 
sind aus der menschenverachtenden NSIdeologie hinlänglich bekannt.
 Wie man mit ‚fremden‘ Augen ein Land sieht, das nicht mehr Heimat ist und wie 
man es in der ‚Fremdsprache‘ Deutsch literarisch darstellt, war die Fragestellung von 
Jana Hrdličková (Ústí nad Labem). In ihrem Beitrag untersuchte sie die Romane Die 
beste aller Welten von Irena Brežná und Die Töchter der Róza Bukovská von Zdenka 
Becker und legte dar, wie die autobiographischen Erfahrungen der kulturellen und 
politischen Grenzüberschreitung den Slowakeidiskurs in den beiden Texten prägen 
und mitbestimmen. Eine ‚grenzüberschreitende‘ Erfahrung war in diesem Sinne auch 
die an den Vortrag unmittelbar anschließende Lesung der österreichischen Autorin 

Bremen und Redakteurin im interkulturellen Radioprojekt Funkhaus Europa. Im September 
2012 wurde ihr aufgrund ihres Engagements für den kulturellen Austausch zwischen Tsche
chien und Deutschland die Medaille Artis Bohemiae Amicis – die höchste vom tschechischen 
Staat im kulturellen Bereich verliehene Auszeichnung – überreicht. An dieser Stelle spricht 
der Autor der Geehrten seine Glückwünsche aus!
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Zdenka Becker, die dem Auditorium aus ihrem letzen Roman Die Töchter der Róza 
Bukovská (2006) vorlas.
 Das gemeinsame Kolloquium deutscher, tschechischer und österreichischer Ger
manisten in Ústí bot den geeigneten Rahmen, um Forschungsansätze und projekte 
vorzustellen, die Phänomene des Sprachvergleichs, des Sprachkontakts oder der (in
ter)kulturellen Begegnung zu ihrem Untersuchungsgegenstand machen. Der histori
sche Wissens- und Kulturraum Europa eröffnet  (als Projektionsfläche und nicht  als 
BeGrenzung) dabei auch reichhaltige Ansätze, die heutigen globalen Vernetzungen, 
Interdependenzen und Dynamiken einzubeziehen. Dabei besteht keine Gefahr, dass 
die Forschungsthemen ausgehen. Somit bietet sich eine hervorragende Ausgangsbasis 
für die engere Zusammenarbeit zwischen deutschen und tschechischen Germanist
Innen sowie für den germanistischen Nachwuchs, dem sich die Kooperation zwischen 
den Universitäten in Ústí nad Labem und Bayreuth und insbesondere der angestrebte 
gemeinsame Doppelabschluss beider Universitäten im MasterBereich widmet.

Gerd Ulrich Bauer (Universität Bayreuth)

Autorenlesung von Zdenka Becker am 4. Oktober 2011 in Ústí nad Labem
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„Franz Werfel. Werk und Wirkung“. Internationale Tagung der Absol-
ventinnen und Absolventen des Franz Werfel-Stipendienprogramms in 
Wien, 23.–24. März 2012

  Am 23. und 24. März 2012 fand in den Räumlichkeiten des Österreichischen Aka
demischen Austauschdienstes in Wien anlässlich des 20jährigen Bestehens des Franz 
WerfelStipendienprogramms eine Jubiläumstagung statt. An der Tagung haben zahl
reich fast zwei Generationen der Stipendiatinnen und Stipendiaten aus vielen Ländern 
teilgenommen. Die wissenschaftliche Tagung, die stets im Mittelpunkt der jährlichen 
StipendiatInnentreffen steht, wurde dieses Jahr wegen anderer anstehender Feierlich
keiten auf einen Tag bemessen. Die Tagung war diesmal dem Namensgeber und geis
tigen Patron des Stipendienprogramms, Franz Werfel, gewidmet. Roman Kopřiva 
(Brno) hat sich dem Gedicht von Franz Werfel Eine Prager Ballade zugewandt, das 
im amerikanischen Exil 1943 entstanden ist und das trotz seiner Unscheinbarkeit eine 
Chiffrensprache aufbaut, die sich nur dem ortskundig Eingeweihten und dem Exilier
ten erschließen kann. Eleonora Ringler-Pascu (Temeswar) thematisierte die Frage 
der narrativen Vergegenwärtigung der gelebten Erfahrung in der poetischen Welt der 
Erzählung Manon  (1942). Monika Mańczyk-Krygiel präsentierte eine kontrastive 
Analyse des Motivs der Mittagsfrau in den in einem ähnlichen Zeitraum entstande
nen Werken Die Mittagsgöttin (1919) von Franz Werfel und Leopold Staffs Południca 
(1920) und ging auf einige Fragen zu gattungspezifischen Problemen und zum poe
tologischen Leistungspotentioal dieses Motivs ein. Anna Dąbrowska  (Kraków) un
ternahm den Versuch, die Relationen zwischen dem Bühnenstück Jacobowski und 
der Oberst. Komödie einer Tragödie in drei Akten von Franz Werfel und dessen Ver
filmung mit dem Titel Jacobowski und der Oberst in der Regie von Peter Glenville 
zu erläutern und untersuchte, wie der literarische Text im Film rezipiert wird und 
inwiefern der Film seiner literarischen Vorlage treu bleibt. Die Nachmittagsrunde der 
Vorträge, die der Rezeption der Texte von Franz Werfel im Ausland gewidmet waren, 
eröffnete Tymofiy Havryliv (Lviv). Er ging der Frage nach, wie sich die Rezeption der 
Werke Franz Werfels in der Ukraine gestaltet und untersuchte die Gründe, die die Re
zeption bestimmter Texte begünstigt haben. Der Rezeption Franz Werfels in Russland 
widmete sich Swetlana Gorbatschewskaja (Moskau), die die Frage zu beantworten 
versuchte,  warum  in  Russland  von  1929  bis  1965  die  Rezeption  der  Texte Werfels 
größtenteils ausblieb. In Ungarn dagegen waren die Texte des österreichischen Autors 
auf dem Buchmarkt immer präsent, worüber Gábor Kerekes (Budapest) referierte, 
der sich zugleich auf das Ungarnbild in den Texten Werfels konzentrierte. Die Runde 
schloss Mladen Vlashki (Plovdiv)  ab,  der  sich  der  vor  30  Jahren  neu  ansetzenden 
Rezeptionswelle in Bulgarien widmete.
 Zum Abschluss des Tages fand die schon Tradition gewordene vierte Wendelin 
SchmidtDenglerLesung statt. Der Gast der Lesung war dieses Jahr der österreichi
sche Schauspieler Cornelius Obonya, der Texte von Franz Werfel las. Er wurde be
gleitet von fünf Stipendiatinnen und Stipendiaten, die ihre eigenen Übersetzungen 
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der Texte in der jeweiligen Muttersprache vorlasen – Joszef Tancer auf Slowakisch, 
Cristine Spinei auf Rumänisch, Renata Cornejo auf Tschechisch, Paola Di Mau-
ro auf Italienisch und Katalin Teller auf Ungarisch. Am Samstag folgte nach dem 
Strategiegespräch der StipendiatInnen und ihrer Betreuer der Höhepunkt der Fest
lichkeiten zum 20. Jubiläum des Stipendienprogramms, nämlich die Podiumsdiskus
sion zum Thema „Österreich und das Ausland“. In dem Podiumsgespräch, das von 
Prof. Dr. Konstanze Fliedl moderiert wurde und an dem Vizekanzler a. D. Dr. Er-
hard Busek, die Journalistin, langjährige ORFAuslandskorrespondentin und Schrift
stellerin Dr. Susanne Scholl sowie die Schriftsteller Dr. Robert Menasse und Julya 
Rabinowich teilnahmen, wurden die Fragen der Wahrnehmung und Selbstpositionie
rung Österreichs im Ausland, sowie die Rolle und Position des ‚Auslands‘ in und für 
Österreich diskutiert. Das anschließende Treffen der Stipendiatinnen und Stipendia
ten beim Heurigen schloss die intensive und effiziente 2-Tages-Runde der Jubiläums
veranstaltungen ab.

Sławomir Piontek (Poznań)

Prof. Dr. Konstanze Fliedl und Dr. Erhard Busek bei der Podiumsdisskusion in Wien
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„National – postnational – transnational? Neuere Perspektiven auf die 
deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa“. In-
ternationale Tagung am Lehrstuhl für Germanistik in Ústí nad Labem, 
10.–13. Mai 2012

  In den Tagen vom 10. bis zum 13. Mai 2012 fand in Ústí nad Labem eine interna
tionale Tagung mit dem Titel National – postnational – transnational? Neuere Per-
spektiven auf die deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa 
statt. Die Tagung wurde vom Lehrstuhl für Germanistik der Philosophischen Fakultät 
der Jan Evangelista Purkyně-Universität  in Ústí nad Labem in Zusammenarbeit mit 
der Adam Mickiewicz-Universität in Poznań (Polen) und der Universität Wien (Öster
reich) veranstaltet.
 Die Tagung wurde am 10. Mai feierlich im Kaisersaal des Stadtmuseums eröffnet. 
In den folgenden zwei Tagen setzten sich die Vortragenden in den thematisch gestal
teten Blöcken in mehr als zwanzig Beiträgen intensiv mit tagungsrelevanten Themen 
auseinander.
 Die ersten Vorträge von Helga Mitterbauer (Graz), Wolf Dietrich Otto (Bayreuth) 
und Daniela Kölling (Dresden) eröffneten eine lebhafte Diskussion zur Begriffser
läuterung. Helga Mitterbauer analysierte in ihrem Vortrag die Gegenwartsliteratur 
im Raum Zentral und Osteuropas, indem sie ästhetischkulturwissenschaftliche The
orien der Gegenwartsliteratur vorstellte und anhand empirischer Beispiele erläuterte. 
Mit der Begriffserläuterung von Post und Transnationalität setzte sich anschließend 
Wolf Dietrich Otto auseinander. Daniela Kölling stellte das Konzept eines neuen 
Handbuches zur Migrationsliteratur im deutschsprachigen Raum vor, das unter der 
Leitung von Prof. Schmitz an der TU Dresden vorbereitet wird. Im zweiten Teil des 
einleitenden Blocks widmeten sich die Vortragenden den Werken ausgewählter Auto
ren unter folgenden Aspekten: Hannes Schweiger (Wien) analysierte die Texte von 
Michael Stavarič, Melinda Nadj Abonji, Julya Rabinowich, und Dimitré Dinev unter 
dem Gesichtspunkt, welche Rolle die Biographie von Autoren und Autorinnen für die 
Lektüre der Texte spielt. Die Frage Was heißt und zu welchem Ende liest man Mig-
rantenliteratur? stellte sich der gleichnamige Beitrag von Manfred Weinberg (Prag), 
Jaroslav Ostrčilík (Brno) untersuchte die Mechanismen der Kategorisierung der lite
rarischen Tätigkeit von MigrantInnen und stellte diese als überflüssige „Schubladen-
Zurordnungen“ in Frage.
 Die allgemeineren und theoretischen Fragestellungen wurden in den nachfolgenden 
Blöcken konkretisiert: Am Nachmittag widmeten sich die polnischen GermanistIn
nen Gabriela Ociepa (Wroclaw), Agnieszka Palej (Krakow) und Sławomir Piontek 
(Poznań) der deutsch-polnischen Literatur von AutorInnen mit Migrationshintergrund 
nach  1989,  untersuchten Konflikte  und  Synergien  im  transkulturellen  Raum  sowie 
Identitätsräume am Beispiel von Artur Becker. Dana Pfeiferová (České Budějovice) 
stellte sich in ihrem Beitrag die Frage, inwieweit die „rückgewandte“ Utopie in Mi
chael Stavaričs Roman Brenntage als Merkmal der transnationalen Literatur gesehen 
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werden kann. Inga Probst (Leipzig) analysierte in ihrem Beitrag Jan Faktors zwei
ten Familienroman Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des Heiligen 
Hodensack-Bimbams von Prag und schaffte damit eine wunderbare Einleitung für 
die am Abend folgende zweisprachige Lesung mit dem Autor. Jan Faktor, deutsch 
schreibender Autor tschechischer Herkunft aus Berlin, las für das Fachpublikum im 
gemütlichen Café  des Stadtmuseums  aus  seinem  letzten Roman  auf Deutsch,  seine 
eigene tschechische Übersetzung wurde parallel vom Aussiger Performancekünstler 
Vašek Formánek vorgelesen. Beide Künstler ergänzten sich hervorragend, so dass der 
Abend zu einem wahren Genuss für alle Anwesenden wurde.
 Den zweiten Konferenztag eröffnete Joanna Drynda  (Poznań)  mit  der  Frage 
nach der Identität und der Darstellung der kulturellen Verwurzelung im Werk von 
Vladimir Vertlib. Mit ähnlichen Themen beschäftigte sich auch der Beitrag von Iris 
Hermann (Bamberg), die in den autobiographischen Texten von Maxim Biller ver
schiedene Identitätsentwürfe analysierte und untersuchte, wie eine moderne jüdische 
Identität in Deutschland entwickelt und literarisch präsentiert werden kann. René 
Kegelmann (München) ging anhand der Texte von Terézia Mora der Frage nach, wo 
sich das Individuum innerhalb kultureller Zuschreibungen situiert und die Grenzlinie 
von Zugehörigkeit und Anderssein verläuft. In den nächsten zwei Beiträgen wurde 
der  Heimatdiskurs  näher  erörtert  –  der  „Slowakeidiskurs“  in  den  Romanen  der  in 
der Schweiz lebenden Irena Brežná und der in Österreich wirkenden Zdenka Becker 
von Jana Hrdličková (Ústí nad Labem), das Bild der Wahlheimat im autobiogra
phisch geprägten Roman Berlin ist mein Paris von CarmenFrancesca Banciu, einer 
Autorin rumänischer Herkunft, wurde von Jan Čapek (Pardubice) näher erläutert. 
Im nächsten thematischen Block wurde der Roman Tauben fliegen auf von Melinda 
Nadj Abonji ausführlich untersucht: Izabela Maria Sellmer  (Poznań) verfolgte die 
Wandlungen des  Ich- und Wir-Gefühls der Hauptfigur bis  in die Erzählstruktur hi
nein, Bettina Spoerri (Zürich) interpretierte den Roman als eine mnemographische 
Landschaft mitten in Europa. Die Tagung wurde mit zwei Vorträgen abgeschlossen, 
die sich mit der bisher nicht besprochenen Frage der Rezeption eingehend befasst ha
ben. Elke Mehnert (Chemnitz/Pilsen) versuchte in ihrem Beitrag aus imagologischer 
Sicht der Frage nachzugehen, worin die Ursachen für den großen Publikumserfolg 
des deutsch schreibenden Autors russischer Herkunft Vladimir Kaminer zu suchen 
sind. Sandra Vlastas (Wien) Beitrag thematisierte die Veränderungen in der Rezep
tion und damit der Positionierung von Dimitré Dinev im literarischen Feld in Bezug 
auf seine osteuropäische Herkunft.
 Nach den abschließenden Worten der Hauptorganisatoren Renata Cornejo, 
Sławomir Piontek und Sandra Vlasta und ihren Visionen für die weitere Zusam
menarbeit und zu spannenden Themen und Fragen, die noch offen geblieben und bei 
den nächsten Tagungen  zu besprechen wären, wurde der  offizielle Teil  der Tagung 
beendet. Diejenigen, die noch Zeit und Interesse hatten, konnten beim anschließen
den Stadtrundgang u.a. Aussigs wunderschön renovierte Villen besichtigen. Den 
Glanzpunkt  der  Tagung  bildete  eine  gemeinsame  Hochwanderung  nach  Větruše 
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(Ferdinandshöhe), wo wir gemeinsam ein schmackhaftes Abendessen mit Aussicht 
auf die Stadt genießen konnten.
 Außer den Organisatoren gilt der Dank vor allem auch allen Einrichtungen, die 
durch ihre finanzielle Unterstützung die Realisierung der Tagung in diesem Umfang 
möglich gemacht haben: Dem Deutschtschechischen Zukunftsfonds und der Aktion 
Österreich – Tschechische Republik  in Prag,  dem Österreichischen Bundesministe
rium für Wissenschaft und Forschung in Wien, der Gemeinnützigen HertieStiftung 
in  Frankfurt  am Main  sowie  dem  Collegium  Bohemicum  und  der  J.  E.  Purkyně-
Universität in Ústí nad Labem.
 Nicht zuletzt ist noch zu erwähnen, dass die Tagungsbeiträge auch in gedruckter 
Form allen Interessenten zu Verfügung gestellt werden, und zwar z.T. in den vorlie
genden Aussiger Beiträgen 6 (2012) und z.T. in der Publikation Wie viele Sprachen 
spricht die Literatur? Deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Ost-
europa, die 2013 im Wiener Praesens Verlag erscheint.

Zdenka Konečná (Brno)

Tagungsabschluss: Prof. Dr. Sławomir Piontek, Dr. habil. Renata Cornejo, Dr. Sandra 
Vlasta
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Tagung des Germanistenverbandes der Tschechischen Republik und Kon-
ferenz „Deutsch als Sprache der (Geistes-)Wissenschaften“ in Olomouc, 
17.–18. Mai 2012

  Am 17. und 18. Mai 2012 fand die Tagung des Germanistenverbandes der Tsche
chischen Republik statt. Das Treffen des Verbandes ist das größte Germanistentreffen 
in  Tschechien  und  findet  alle  zwei  Jahre  statt,  wobei  die  Gastinstitution  wechselt. 
Dieses Mal wurde das Treffen von den GermanistInnen der Philosophischen Fakultät 
der PalackýUniversität in Olomouc organisatorisch betreut.
 Es ist erfreulich, dass an der Tagung und der Konferenz etwa hundert Fachleute 
und Studierende teilgenommen haben. Neben der Arbeit in Sektionen – Linguistik, Li
teraturwissenschaft und Didaktik – gab es ein interessantes gemeinsames Programm. 
Als Gäste wurden Frau Mag. Natascha Grilj vom Österreichischen Kulturforum in 
Prag und Frau Susan Zerwinsky, M.A, vom Prager GoetheInstitut eingeladen. Es 
gab drei einleitende Plenarvorträge über die aktuelle Lage der tschechischen Ger
manistik: Jörg Krappmann (Olomouc) und Manfred Weinberg (Prag) diskutierten 
die Stellung der tschechischen Germanistik und den negativ konnotierten Begriff 
‚Auslandsgermanistik‘. Karsten Rinas (Olomouc) berichtete über die Lage der ger
manistischen Linguistik in Tschechien und Libuše Spáčilová (Olomouc) stellte die 
aktuellen methodologischen Aspekte der historischen Kanzleisprachenforschung vor.
 Insgesamt konnte man in den einzelnen Sektionen der Konferenz über 60 Vorträge 
hören. Die literaturwissenschaftlichen Studien konzentrierten sich traditionellerweise 
vor allem auf die deutschböhmische und deutschmährische Literatur. Vertreten waren 
auch mediävistische Themen, z. B. die TristanThematik. Ferner gab es einige Beiträ
ge, welche die Lage der germanistischen Literaturwissenschaft in Tschechien behan
delten: Jan Budňák (Brünn) diskutierte die Frage, ob die (tschechische) Germanistik 
als Kulturwissenschaft anzusehen ist, und Lukáš Motyčka (Olomouc) berichtete über 
die Popularisierung der Forschung auf dem Gebiet der deutschmährischen Literatur.
 Die linguistische Sektion bot eine breite Palette an Themen. Neben den Beiträ
gen, die das Thema der Konferenz – Deutsch als Wissenschaftssprache – fokussier
ten, konnte man mehrere Beiträge zur Sprache der Emotionen hören: Šárka Valová 
(Ostrava) befasste sich mit den narrativen Emotionen und Hana Bergerová (Ústí 
nad Labem) behandelte den Emotionswortschatz des Deutschen. Ferner gab es eine 
Reihe von Studien zur deutschen Morphologie und Phraseologie sowie historiolin
guistische Untersuchungen; letztere thematisierten vor allem die Entwicklung von 
Fachsprachen.
 Die didaktische Sektion wies ebenfalls ein reiches Spektrum an Themen auf. Dis
kutiert wurde zum Beispiel die Stellung von literarischen Texten im DaFUnterricht: 
Christiane Poimer und Tamara Bučková (Prag) berichteten über die Möglichkeiten 
der kreativen Arbeit mit literarischen Texten. Dem Konferenzthema „Deutsch als Wis
senschaftssprache“ widmete sich der Beitrag von Agnes Goldhahn (Brünn), die wis
senschaftliche Abschlussarbeiten behandelte. Zusätzlich waren didaktische Themen 
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im PosterWorkshop vertreten, den die Doktoranden aus der MasarykUniversität in 
Brünn und der Schlesischen Universität in Opava veranstaltet haben. Die Präsentation 
von wissenschaftlichen Postern war auch deshalb anregend, weil diese Art der Vor
stellung von wissenschaftlichen Ergebnissen in den Geisteswissenschaften noch nicht 
üblich ist. Somit stellte der Workshop einen weiteren Beitrag zur Diskussion dar, wie 
Sprache und Ausdrucksweise der Geisteswissenschaften aussehen kann.
 Die translatologischen Themen waren quer durch die Sektionen vertreten: Eva 
Hrdinová (Ostrava) behandelte die Übersetzung von religiösen Texten und Georg 
Schuppener (Erfurt/ Ústí nad Labem) diskutierte das Potential von digitalen Über
setzungshilfen.
  Die Konferenzbeiträge werden voraussichtlich im Winter 2012/2013 in drei Sam
melbänden (nach einzelnen Sektionen) veröffentlicht. Den LinguistikSammelband 
geben die Olmützer GermanistInnen heraus, den LiteraturSammelband die Germa
nistInnen der Ostrauer Universität und um die Herausgabe des didaktischen Sammel
bandes kümmern sich die KollegInnen aus der Pädagogischen Fakultät der Masaryk
Universität in Brünn.
  Die  nächste  Tagung  des  Germanistenverbandes  wird  im  Herbst  2014  in  České 
Budějovice stattfinden.

 Veronika Opletalová (Olomouc)

Plenarvortrag von Prof. Dr. Manfred Weinberg in Olomouc
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IX. Kongress der Germanisten Rumäniens, Sektion 3: „Differenzen und 
Überschneidungen. Deutschsprachige Literatur in und aus Ostmitteleuropa 
und kulturelle Differenz“ in Bukarest, 04.–07. Juni 2012

 Die vom Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e.V. an der 
LudwigMaximiliansUniversität München unter der Leitung von René Kegelmann 
und Stefan Sienerth konzipierte Sektion ging von der Annahme aus (und bezog sich 
dabei u.a. auf den Wiener Historiker Moritz Csáky), dass Ostmittel und Südosteu
ropa nicht als „Containerraum“, sondern vielmehr als mehrdeutiger, mehrkultureller, 
mehrsprachiger und hybrider Kommunikationsraum zu betrachten ist, in dem es seit 
Jahrhunderten gewachsene Verflechtungen historischer, gesellschaftlicher, ökonomi
scher und kultureller Art gibt. Insgesamt wurde in der Sektion danach gefragt, wie 
sich solche Überlappungen und Überschneidungen, aber auch Fremdheiten und Dif
ferenzen im Einzelnen in den literarischen Texten und Werken der verschiedensten 
Autoren und Autorinnen vom 19. bis zum 21. Jahrhundert spiegeln. Wie werden sie 
reflektiert  und wie  sind  sie  ästhetisch  repräsentiert? Wie werden Differenzen  (z.B. 
gegenüber anderen Figuren, Kulturen, Identitäten und (Teil) Räumen) behandelt? 
Finden Kulturgrenzen überschreitende Begegnungen statt? Kommt es gar zu Hybridi
sierungen? Und welche Rolle spielt innerhalb dieses Netzes die deutsche Sprache?
 Dabei wurden in der Sektion mehrere plurikulturelle Teilräume in Ostmittel und 
Südosteuropa und deren Wechselwirkungen in den Blick genommen: das Banat, die 
Bukowina, Siebenbürgen, Transylvanien, die Vojvodina/ Serbien, Ungarn, die Uk
raine und Tschechien. Das bei AutorInnen aus und in diesem Raum immer schon 
präsente Phänomen der Migration wurde nicht ausgeklammert: zwischen den Teil
räumen  der  Großregion,  aber  auch  in  die  BRD  (Herta  Müller,  Terézia  Móra),  die 
Schweiz (Melinda Nadj Abonji) und die USA (Gregor von Rezzori). Sowohl Romane 
als auch Lyrik und journalistische Texte wurden befragt, Figurenkonstellationen (z.B. 
Gabriela Şandor,  Timişoara: Tatarenfiguren in der rumäniendeutschen Literatur), 
Motive (z.B. Andrei Corbea-Hoisie,  Iaşi: Zur Figur der Amme bei den Bukowiner 
Schriftstellern), Fragen von Identität und Zugehörigkeit (z.B. Réka Santa-Jakábházi, 
ClujNapoca: Identität, Gattung und Form im Werk von Franz Hodjak), Fremdheit 
und Heimat (z.B. Renata Cornejo, Ústi nad Labem: „Die Heimat heißt Babylon“: 
Dialogizität als ästhetische Qualität in ausgewählten Gedichten von Jiři Gruša), aber 
auch der Ortlosigkeit und der Obsoletheit solcher Begriffe (z.B. Ulrich van Loyen, 
Siegen: „Kleine Literatur“ oder „Weltliteratur“: Kanonisierungsstrategien bei Nor-
man Manea und Herta Müller im Vergleich) untersucht. Auch wurden in mehreren 
Vorträgen deutschsprachige Werke aus verschiedenen Teilräumen vergleichend mit
einander in Bezug gesetzt (z.B. Erika Hammer, Pécs: Konstruierte Enge bei Herta 
Müller und Terézia Mora und Silvia Petzold, Leipzig: Kulturelle Differenz und kultu-
relle Identität in literarischen Texten von Pál Bodor und Paul Schuster), literarische 
Gruppenbildungen und der interkulturelle Dialog innerhalb der Texte analysiert (so 
bei Jürgen Lehmann, Freiburg: Subversive Sprachspiele: Dialogizitätsstrukturen in 
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Texten der „Sächsischen Dichterschule“ und der „Aktionsgruppe Banat“, bei Stefan 
Sienerth, München: Die literarische Gruppe um Oskar Pastior in den 60er Jahren: 
Moderne und interkulturelle Einflüsse, und bei George Guţu, Bukarest: Zum Brief-
wechsel von Hans Bergel und Manfred Winkler) oder die Durchmessung von Räumen 
in den Mittelpunkt gerückt (so bei René Kegelmann, München: Raumkonzeptionen 
in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur aus Südosteuropa: Müller, Mora, Nadj 
Abonji).
 Immer wieder berührt wurden Fragen zur Rezeption einer deutschsprachigen Lite
ratur aus Ostmittel und Südosteuropa. Handelt es sich dabei um Regionalliteratur, um 
Minderheitenliteratur, um rumäniendeutsche, ungarndeutsche, deutsche oder deutsch
sprachige Literatur, um Migranten oder Migrationsliteratur, um Weltliteratur gar?
 Auffällig war, dass methodische Fragen zur Annäherung an eine solche Literatur 
in  der  Sektion  ausgiebig  reflektiert  wurden.  Von Ansätzen  aus  der  (Regional-)  Li
teraturgeschichtsschreibung, der transkulturellen und interkulturellen Literaturwis
senschaft und den Kulturwissenschaften führten die methodischen Zugänge über das 
Konzept der littérature mineure, postkoloniale Theorieansätze, Raumtheorien bis hin 
zur Dialogizitätstheorie Michail Bachtins.
  Ein  Tagungsband  der  ausgearbeiteten  Beiträge  der  Sektion  3  wird  vom  Insti
tut  für  deutsche  Kultur  und  Geschichte  an  der  LMU  voraussichtlich  Ende  2013 
herausgegeben.

René Kegelmann (München)

Projekt „Literature on the Move“, gefördert vom Wiener Wissenschafts-, 
Forschungs- und Technologiefonds (WWTF), angesiedelt an der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften

 Das Projekt Literature on the Move, das mit Dezember 2012 startet, untersucht 
die Migration von AutorInnen nach Österreich, deren Möglichkeiten bzw. Schwie
rigkeiten beim Eintritt in das Feld der österreichischen Literatur sowie damit in Zu
sammenhang stehende sozioökonomische Dynamiken im literarischen Feld und die 
Auswirkungen all dieser Dimensionen auf die Textproduktion. Unter der Leitung von 
Dr. Wiebke Sievers (Wien) arbeitet am Projekt Dr. Sandra Vlasta (Wien) mit, sowie 
als Kooperationspartner Dr. Murray Hall – Gesellschaft für Buchforschung in Öster
reich (Wien), Martina Kamm – Face Migration (Zürich) und Christa Stippinger – edi
tion exil (Wien).
 Die Forschung zu Migrationsliteratur hat sich in den letzten fünfzehn Jahren auf 
Fragen der Transnationalisierung konzentriert. Der Fokus der Diskussion lag da
bei allerdings auf literaturwissenschaftlichen Zugängen. Bislang wurde außer Acht 
gelassen, welche Auswirkungen diese neuen AutorInnen auf die Strukturen der sie 
aufnehmenden literarischen Felder haben. Lässt sich aus einer literatursoziologischen 
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Perspektive ein ähnlicher Prozess der Transnationalisierung beobachten? Und falls 
ja, auf welche Weise würde so eine soziologische Analyse das Verständnis der Werke 
immigrierter AutorInnen und ihrer Rezeption verändern?
 Literature on the Move geht davon aus, dass sich das österreichische literarische 
Feld  tatsächlich  in  einem  Prozess  der  Transnationalisierung  befindet.  Die  neuen 
Bedingungen ermöglichten den Durchbruch von immigrierten AutorInnen, die die 
Transnationalisierung des literarischen Feldes inhaltlich und stilistisch vorantreiben. 
Doch ihr Erfolg ging nicht selten mit einer Marginalisierung einher: Die AutorInnen 
wurden mit Kategorisierungen wie Migrationsliteratur an den Rand des österreichi
schen literarischen Feldes gerückt. Unser Projekt wird jedoch zeigen, dass sich immi
grierte AutorInnen nicht am Rand des österreichischen literarischen Feldes, sondern 
im Gegenteil im Zentrum einer Transnationalisierung befinden, die auch Auswirkun
gen auf alle anderen AutorInnen hat.
  Das Projekt wird einen vergleichend–historischen Ansatz mit soziologischen und 
literaturwissenschaftlichen Methoden verbinden, um die Besonderheiten der aktu
ellen Situation zu beschreiben. Ausgehend von Bourdieus Analyse des literarischen 
Feldes wird ein mehrdimensionales Modell entwickelt, das es ermöglichen soll, die 
Positionierungen immigrierter SchriftstellerInnen in literarischen Feldern zu erklä
ren. Mittels dieses Modells werden die Strukturen des österreichischen literarischen 
Feldes im 20. Jahrhundert punktuell analysiert und die Eigen und Fremdpositionie
rungen einzelner immigrierter AutorInnen unter anderem anhand ihrer Texte und von 
deren  Rezeption  identifiziert.  Der  historische  Vergleich  dient  als  Kontrast,  um  die 
spezifischen Bedingungen und Handlungen, die zur aktuellen Transnationalisierung 
geführt haben, besser zu verstehen.
 Insgesamt wird Literature on the Move damit nicht nur einen umfassenden Einblick 
in die österreichische Migrationsliteratur des 20. Jahrhunderts geben, die bisher im 
Vergleich zu anderen nationalen Kontexten nur wenig Beachtung gefunden hat. Das 
Projekt wird zudem das Wissen um die internationale Dimension literarischer Felder 
im Allgemeinen sowie die Positionierungen immigrierter AutorInnen innerhalb die
ser Felder im Speziellen erweitern – ein Ergebnis, das sich im Anschluss sicher auch 
auf andere literarische Felder übertragen lassen wird.

Wiebke Sievers / Sandra Vlasta (Wien)

„Literatur und Wissen“. Ein neues internationales Projekt im Slawischen 
Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik

 Das Slawische Institut in Prag ist, zumindest den Erwartungen nach, eine Instituti
on, die sich mit interslawischen literarischen, sprachlichen und kulturellen Beziehun
gen beschäftigt. Die moderne literaturwissenschaftliche Slawistik kann sich jedoch 
mit  einer  solchen Definition  kaum  zufriedengeben,  denn  der  slawische Kulturkreis 
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ist heute ohne den breiteren europäischen Kontext undenkbar. Deshalb nutzt die Ab
teilung für slawische Literaturen ihr interdisziplinäres Potential aus und öffnet sich 
immer mehr dem slawischdeutschen interkulturellen Kontext. Diese Forschungsrich
tung wurde schon im Jahre 1994 mit der Neugründung der internationalen Zeitschrift 
Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien durch Herrn Prof. An
tonín Měšťan eingeschlagen, und in den letzten Jahren tritt sie auch bei anderen Pro
jekten  immer mehr  in  den Vordergrund.  So  entstand  in  den  Jahren  2007–2009  die 
kollektive Monographie Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und 
Literaturen. Ausgewählte Aspekte, an der sich tschechische, slowakische, deutsche, 
russische u. a. Autoren beteiligt haben. Eine neue und themenspezialisierte Fortset
zung stellt das aktuelle Projekt Literatur und Wissen dar. Sein Ziel ist es, die Reflexi
on von wissenschaftlichen (philosophischen, theologischen, kulturellen u. a.) Gedan
ken oder Phänomenen im literarischen Bild zu zeigen. Das Forschungsgebiet bildet 
vor allem die russisch und deutschsprachige Literatur. Das Projekt ist für die Jahre 
2012–2014  geplant  und  entsteht  in  Zusammenarbeit mit  den Kollegen  des  Instituts 
für Sprachen und Literaturen/ Germanistik der Universität Göteborg, die sich schon 
seit längerer Zeit mit dem Transfer von Literatur und Wissen auseinandersetzen. Die 
länderübergreifende Zusammenarbeit von ca. zehn LiteraturwissenschaftlerInnen aus 
Tschechien, Deutschland und Schweden wurde dank der finanziellen Unterstützung 
der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik ermöglicht, die das 
Projekt in das Programm der internationalen Kooperation aufnahm. Das Ergebnis 
wird eine deutschsprachige Publikation sein, die Themen wie „Der dritte Raum 
zwischen Leben und Tod“ (Reflexion des gnostischen Denkens  in der Migrationsli
teratur – am Beispiel von Susan Taubes und Maria Rybakova), „Der dritte Raum als 
Produkt literarischer Verfremdung“, „Die Wissensorganisation und verarbeitung in 
den Reisetexten der DDR“, „Das Wissen vom Anderen als anderes Wissen“, „Das 
geschichtsphilosophische Denken bei Ernst Jünger“, oder „Das russische ‚phänome
nologische‘ Denken des Philosophen und Mentors der avantgardistischen Gruppe 
Tchinari, Jakov Druskin“, u. a. beinhaltet. Die einzelnen Beiträge werden im Rahmen 
einer internationalen wissenschaftlichen Konferenz präsentiert, die für das Jahr 2014 
in Prag vorgesehen ist. Die Konferenz steht natürlich auch anderen Gästen offen und 
soll somit auch den Forschungsstand der genannten Problematik in Tschechien und in 
anderen slawischen Ländern resümieren. Für die weiteren Beiträge auf Tschechisch, 
Russisch oder Polnisch ist ein Supplementum der internationalen wissenschaftlichen 
Zeitschrift Slavia. Časopis pro slovanskou filologii reserviert.
 Die Organisatoren des Projektes hoffen, dass neben dem fachlichen internationalen 
Beitrag auch die Stellung der literaturwissenschaftlichen Slawistik in Tschechien als 
einer modernen europäischen interkulturellen Wissenschaft gestärkt wird.

Helena Ulbrechtová (Prag)


