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Rezensionen

AKSTINAT, Björn (Hg.) (2012/2013): Handbuch der deutschsprachigen Presse 
im Ausland. Verzeichnis deutschsprachiger Zeitungen, Zeitschriften, Mitteilungs-
blätter und Jahrbücher außerhalb Deutschlands, Österreichs, Luxemburgs, 
Liechtensteins und der Schweiz. Berlin: Internationale Medienhilfe, 318 S., ISBN 
978-3-9815158-1-7

 Björn Akstinats Band stellt – seinem Untertitel Rechnung tragend – ein Verzeich
nis dar von über 2000 deutschsprachigen Presseerzeugnissen im weiten Sinne des 
Wortes, die außerhalb der deutschsprachigen Länder erscheinen (Stand: Ende 2012). 
Es handelt sich dabei um Pionierarbeit, da ein derart umfangreiches Verzeichnis die
ser Ausrichtung bisher nicht vorlag. Neben Zeitungen und Zeitschriften wurden in 
Akstinats Band ebenfalls Jahrbücher, Mitteilungsblätter, Gemeindebriefe oder etwa 
periodisch erscheinende Stadtführer aufgenommen. Der Autor hebt die Presseerzeug
nisse als „einzigartige Informationsquellen und Werbeträger“ sowie „unentbehrliche 
Kulturbotschafter, Außenhandelsförderer, Orientierungshelfer, Sprachlernhilfen wie 
auch Brückenbauer“ (S. 7) hervor und betont, dass das Buch dem Suchenden „einen 
Überblick über alle bedeutenden Auslandspublikationen“ (S. 7) bietet. Die Bedeutung 
der deutschsprachigen Presseszene im Ausland illustriert Akstinat im Kapitel „Zah
len, Daten und Fakten zu deutschsprachigen Auslandspublikationen“ (S. 13–15) etwa 
an der Tatsache, dass die amerikanische Unabhängigkeitserklärung zunächst „in der 
deutschsprachigen Auslandszeitung ‚Pennsylvanischer Staatsbote‘“ (S. 13) veröffent
licht wurde und erst später auf Englisch erschien.
 Die Konzeption des Bandes macht daraus ein übersichtliches Nachschlagewerk: 
Im Inhaltsverzeichnis (S. 9–12) sind alphabetisch 86 Länder aufgelistet, von Ägypten 
bis Zypern. Die Seitenzahl bei jedem Land gibt an, wo das Verzeichnis der deutsch 
geschriebenen Presseerzeugnisse des betreffenden Landes beginnt. Bei den einzelnen 
Presseerzeugnissen werden zunächst der Titel und die Gattung (Zeitung, Zeitschrift 
etc.) angegeben, wobei Letztere eventuell noch näher bestimmt wird, z. B. „zwei
sprachiges Wirtschaftsmagazin der deutschen Auslandshandelskammer in Mumbai“ 
(S. 91) oder „Mitteilungsblatt für die Mitglieder des DeutschKanadischen Kongresses 
Manitoba“ (S. 167). Danach folgen Informationen zu den HerausgeberInnen, inklusi
ve Postanschrift, Telefon, manchmal Faxnummer, EMailAdresse (ggf. mehrere Ad
ressen), Homepage, Angaben zur Erscheinungsweise und zum Gründungsjahr. Häufig 
wird überdies die Redaktionsleitung angeführt, seltener sogar die Anzeigenleitung. 
Bei einer Reihe von Presseerzeugnissen wird außerdem die Auflage und/oder Sei
tenzahl spezifiziert. Darüber hinaus treten vereinzelt noch zusätzliche Informationen 
hinzu, etwa über die Finanzierung eines Presseerzeugnisses, über dessen Entste
hungsgeschichte, Ziele, über die Mitgliederzahl der Gesellschaft, die das Periodikum 
herausgibt o. Ä.
 Dem Handbuch der deutschsprachigen Presse im Ausland sind zum einen Infor
mationen über die Existenz von Presseerzeugnissen sowie von Vereinen, Organisati
onen oder Institutionen zu entnehmen. Zum anderen ermöglicht das Buch, entweder 
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über die Webseiten zu weiteren Informationen zu gelangen (eventuell sogar zu einer 
elektronischen Ausgabe eines konkreten Presseerzeugnisses), oder in Kontakt mit den 
HerausgeberInnen zu treten.
 Der Autor weist im Vorwort darauf hin, dass Fachzeitschriften in das Verzeichnis 
nur teilweise aufgenommen wurden. Dennoch macht das außerordentlich breite Spek
trum an periodisch erscheinenden Publikationen, die in den Band Eingang fanden, 
diesen zu einem wertvollen Nachschlagewerk für diverse private oder öffentliche 
InteressentInnen: TouristInnen, JournalistInnen, WissenschaftlerInnen, Studierende 
oder etwa auch Behörden, Unternehmen und Werbeagenturen.

Tereza Pavlíčková (Ústí nad Labem)

CORNEJO, Renata/ PIONTEK, Sławomir/ SELLMER, Izabela/ VLASTA, San-
dra (Hgg.) (2014): Wie viele Sprachen spricht die Literatur. Deutschsprachige 
Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa. Wien: Praesens, 226 S., ISBN 978-
3-7069-0759-0

 Den HerausgeberInnen Renata Cornejo (Ústí nad Laben), Sławomir Piontek 
(Poznań), Izabela Sellmer (Poznań/Frankfurt an der Oder), Sandra Vlasta (Wien) ist 
ein germanistischer Sammelband gelungen, in dem LiteraturwissenschaftlerInnen aus 
deutschen, tschechischen, österreichischen, kroatischen und polnischen Universitäten 
die deutschsprachige MigrantInnenliteratur untersuchen und zugleich methodologi
sche Überlegungen zu den Leitbegriffen dieses Genre anstellen. Das Hauptanliegen 
der HerausgeberInnen besteht in der Bestandsaufnahme der zeitgenössischen Ent
wicklungen der deutschsprachigen Literatur im Hinblick auf den sogenannten ‚eas
tern turn‘, die, wie man übersetzen könnte, ‚Osterweiterung der deutschsprachigen 
Literatur‘. Mit diesem ‚Label‘ wird ein spannendes und innovatives Forschungsfeld 
konturiert.
 Die in den hier versammelten Texten angesprochenen AutorInnen repräsentieren 
auf die eine oder andere Art den aktuell stattfindenden Wandel im deutschen Lite
ratursystem. Sie stellen zum einen, aufgrund der bikulturellen Biografien, eine neue 
SchriftstellerInnengeneration dar, zum anderen werden in ihren Texten aufgrund be
stimmter Erfahrungshorizonte, wie eben dem der Migration, auch besonders akzentu
ierte, ‚neue‘ Themenfelder lesbar. Der erste Artikel widmet sich nun der Analyse des 
umstrittenen Begriffs der MigrantInnenliteratur. Manfred Weinberg (Prag) erörtert 
in seinem Artikel Was heißt und zu welchem Ende liest man Migrantenliteratur? Mit 
Anmerkungen zum Werk Libuše Moníkovás die gewichtige Frage „Was heißt ‚Mi
grantenliteratur‘?“ Weinberg schreibt: „Mit welchem Recht sprechen wir eigentlich 
von ‚Migrantenliteratur‘, wenn noch gar nicht genügend Studien vorliegen, die die 
so versammelten Texte einfach als Texte und eben nicht vom Leben ihrer Verfasse
rinnen her lesen?“ (S. 16) Statt einer Antwort auf die vielleicht unzulässige Frage 


