
165

Rezensionen

auf, dass die Ausklammerung der Interkulturalität und Mehrsprachigkeit nur als eine 
temporäre „Nischenexistenz“ fungieren kann). (Vgl. S. 9–12)

 Als Einleitung werden dem Band zwei Studien vorangestellt, die einen histori-
schen Überblick über die interkulturelle Sprache in der deutschen Literatur bieten: 
Dieter Lamping fokussiert den Sprachwechsel und interkulturelle Lyrik (Indianer-
Gedichte) von Adelbert von Chamisso aus der Perspektive von Thomas Mann, der 
dem ethnischen und linguistischen Konzept eines im 19. Jahrhundert verankerten 
Literaturverständnisses verpflichtet war. Carmine Chiellino skizziert den kultur-
historischen und gesellschaftlich-politischen Hintergrund der 1970er Jahre und er-
läutert die spezifischen Bedingungen der Entstehung der interkulturellen Literatur in 
Deutschland im Vergleich zu der Situation in Frankreich oder Großbritannien, d. h. in 
den Ländern, die auf eine koloniale Vorgeschichte und eine daraus resultierende ge-
meinsame Sprache zurückgreifen können.
 Beide Beiträge bilden einen abgerundeten Einstieg in die folgenden Einzelstudien, 
die eine breite Palette an unterschiedlichsten Zugängen bieten und dementsprechend 
auch ein anderes Textpotential der interkulturellen Texte ausloten und sichtbar ma-
chen. Ob sich jedoch davon ein Modell für eine ‚interkulturelle Sprache‘ bzw. einige, 
allgemein gültige Merkmale ableiten lassen, bleibt meines Erachtens, solange keine 
weiteren Untersuchungen vorliegen, die die im Vorwort aufgestellten Thesen stützen 
würden, offen. Das mindert jedoch keineswegs die Qualität der einzelnen Studien, die 
zweifelsohne einen wichtigen Beitrag zur aktuellen Interkulturalitätsforschung dar-
stellen – so auch der ganze Band, der, trotz der weiter oben formulierten Einwände, 
als wegweisend für die Untersuchung der sprachlichen Besonderheiten dieser Litera-
tur bezeichnet werden kann.

 Renata Cornejo (Ústí nad Labem)

HEINRICHOVÁ, Naděžda/ DĚDIČOVÁ, Helena et al. (Hgg.) (2015): Německá 
próza po roce 2000 [Deutsche Prosa nach dem Jahre 2000]. Červený Kostelec: 
Pavel Mervart, 166 S., ISBN 978–80 7465–183–0

 Im April 2013 fand an der Universität Hradec Králové eine tschechisch-deutsche 
Autorentagung unter dem Motto Passagen – Literatur im Übergang statt, die sich der 
Literatur und dem literarischen Leben in der Tschechischen Republik und in Deutsch-
land widmete und neben Autorenlesungen und Workshops zur Gegenwartsliteratur 
auch Podiumsdiskussionen über den tschechischen wie deutschen Literaturmarkt 
bot. Sie wurde zum Impuls für die vorliegende Publikation zur deutschen Prosa des 
21. Jahrhunderts der Literaturwissenschaftlerin Naděžda Heinrichová, der Sprach-
wissenschaftlerin Helena Dědičová (die hier auch als Übersetzerin von Milena Oda 
figuriert) sowie der Studentinnen der Pädagogischen Fakultät der Universität Hradec 
Králové Michaela Bajerová, Štěpánka Fráňová und Tereza Stránská.



166

Aussiger Beiträge 10 (2016)

Das Ziel des Buches ist klar: Dem tschechischen Publikum die Situation auf dem 
deutschen Literaturmarkt nahe zu bringen und vor allem auf die sehr beliebte Prosa 
aufmerksam zu machen, erscheinen doch Jahr für Jahr in Deutschland neu oder in 
Neueditionen über 90 000 Buchtitel, davon alljährlich mehr als 11 000 Prosabände. 
Sich darin zu orientieren, fiele nicht nur einem tschechischen Leser schwer, daher der 
Versuch der Autorinnen, die deutsche Prosa des neuen Millenniums einzuordnen und 
zu beschreiben.
 Die Kriterien zur Einteilung der Werke waren vor allem die Generationen, denen 
die Autoren und Autorinnen zugerechnet werden (Generation der Väter, der Söhne, 
der Enkel) sowie historische Meilensteine (die Jahre 1945, 1968, 1990 und 2000). Be-
vorzugt behandelt wurden Bücher, die auf dem deutschen Literaturmarkt erfolgreich 
waren und wichtige Preise gewonnen haben – einen kurzen Überblick dieser Preise 
und der Literaturmessen bzw. anderen Veranstaltungen des Literaturbetriebs in der 
Bundesrepublik leistet das erste Kapitel der Publikation.
 Auch thematische Gesichtspunkte waren relevant, so dass nach dem ersten Teil 
zu den „Autoren“ (S. 23–59) ein zweiter folgt, der der „Thematische[n] Vielfalt der 
deutschen Prosa des 21. Jahrhunderts“ (S. 61–73) gerecht zu werden versucht und 
insbesondere auf die Themen „Geschichte“, „Privatsphäre“ sowie „Sprache“ eingeht. 
Im Schlussteil werden alle Kriterien zur Einteilung der betreffenden Werke kurz re-
kapituliert, es folgen neben dem Literaturverzeichnis auch ein „Verzeichnis der auf 
Tschechisch herausgegebenen Bücher“, das besonders jene Leser ansprechen kann, 
die des Deutschen nicht mächtig sind und im Laufe der Lektüre auf konkrete Werke 
neugierig gemacht wurden. Motivierend können auch abschließende Tabellen zu No-
minationen für den Deutschen Buchpreis (Frankfurt am Main) sowie den Preis der 
Leipziger Buchmesse in den Jahren 2005 bis 2015 wirken, die zeigen, welche Titel 
sich im öffentlichen Gespräch in Deutschland (und nicht nur dort) befinden.
 Doch der wichtigste Teil bleibt zweifelsohne der über die Autoren. Bei der Ein-
teilung in die einzelnen Generationen (die der „Klassiker des 20. Jahrhunderts“ wie 
G. Grass, M. Walser oder H. M. Enzensberger; die „des Jahres 1968“ wie U. Timm, 
B. Schlink oder M. Maron; die „des Jahres 1990“ wie I. Schulze, T. Brussig oder 
T. Dückers; die „des Jahres 2000“ mit F. Illies und B. Lebert als Vertreter aus den 
alten Bundesländern, mit J. Hensel oder C. Meyer aus den neuen Bundesländern und 
darüber hinaus mit J. Hermann oder J. Franck als Vertreterinnen des sog. Fräulein-
wunders) fällt auf, dass die allerletzte Gruppe, die der „Autoren nichtdeutschen Ur-
sprungs, die auf Deutsch schreiben“, dem zeitlichen Prinzip nicht mehr gehorcht und 
mit Ursprungsländern operiert. Hier figurieren nebeneinander z. B. die Nobelpreis-
trägerin H. Müller, 1953 in Rumänien geboren, I. Trojanow (geb. 1965) aus Sofia, 
die türkischstämmigen S. Özdogan (geb. 1971) und F. Zaimoglu (geb. 1964) sowie 
die Tschechen J. Faktor (geb. 1951), M. Biller (geb. 1960) und M. Oda (geb. 1975). 
Vor allem in dieser Kategorie (nach der auch schon relativ disparaten „Generation 
des Jahres 2000“) zeigt es sich, wie schwierig es ist, der gegenwärtigen literarischen 
sowie kulturellen Vielfalt durch Klassifikationen gerecht zu werden.
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 Insgesamt lässt sich sagen, dass die vorliegende Arbeit dem Ziel, bei der Orientie-
rung in der deutschen Literatur nach dem Jahr 2000 zu helfen, auf jeden Fall gerecht 
wird. Trotz einiger kleiner (Tipp-)Fehler (auf S. 32 wäre über „Goethova Spříznění 
volbou“ zu sprechen, auf S. 57 über Faktors Untertitel Im Reich des heiligen Ho-
densack-Bimbams von Prag“, auf S. 64 über Obchodní rok 1968/69) ist sie sehr gut 
lesbar und zu empfehlen für jeden, der sich für Deutschland und seine neueste Prosa 
interessiert. Nicht zuletzt sind die Studierenden der germanistischen Institute Tsche-
chiens als potentielle Leser auszumachen. Sie erfahren im Laufe der Lektüre, dass 
die neuesten deutschen Prosawerke ein ungemein interessantes Feld sind und wert, sie 
nach und nach kennen zu lernen.

Jana Hrdličková (Ústí nad Labem)

KARR, Ruven (Hg.) (2015): Celan und der Holocaust. Neue Beiträge zur For-
schung. Hannover: Wehrhahn, 190 S., ISBN 978–3–86525–431–3

 Am 9. November 2013, zum 75. Jahrestag der sog. Reichskristallnacht, fand an der 
Universität des Saarlandes das Symposium Paul Celan und der Holocaust statt, das 
im Untertitel versprach, „Neue Perspektiven“ auf Leben, Werk wie Wirkung dieses 
bedeutsamen Dichters zu eröffnen. Insgesamt neun Beiträge versammelt der Band, 
der im Anschluss an die Tagung entstanden ist, darunter Artikel von so ausgewie-
senen Celan-Forschern wie Barbara Wiedemann, Lydia Koelle oder Paul Sars. Alle 
neun verbindet dabei das Ziel, Celan einer wiederholten literaturwissenschaftlichen 
Lektüre zu unterziehen, und Holocaust, Erinnerung und Zeugenschaft in seinem 
Werk neu bzw. komplexer einzuordnen. Auch zeitgeschichtliche und biographische 
Gesichtspunkte der 1950er und 1960er Jahre sollten berücksichtigt werden. Nicht 
zuletzt verdienten einige Aspekte der Aufnahme und kreativen Umwandlung von Ce-
lans Holocaust-Dichtung die Aufmerksamkeit der Forscher.
 Der erste Beitrag stammt von Barbara Wiedemann und trägt den Titel „ausgerech-
net jetzt“. Der Mai 68 und die Jüdische Katastrophe. Es geht ihr darum zu zeigen, 
wie Celan die Pariser Studentenrevolte anhand der damaligen Zeitungsberichte und 
eigener Erfahrung wahrnahm und in seinem Werk verarbeitete und wie er mit ihrem 
latenten bis offenen Antisemitismus umging. Es gelingt ihr, manifest zu machen, dass 
„[g]erade als gedenkende Celans Gedichte aktuell und der Welt zugewandt“ sind, was 
zu dem verbreiteten Klischee der Celan-Philologie, „Celans Dichtung handle immer 
und nur von der Jüdischen Katastrophe“ (S. 26), in scharfer Opposition steht.
 Ruven Karrs Beitrag widmet sich der Darstellung von Gaskammern in Celans 
Werk, wobei einleitend konstatiert wird, dass „[i]n kaum mehr als einer Handvoll der 
rund 800 Gedichte, die zu Celans Lebzeiten und aus dem Nachlass erschienen sind, 
[…] der Tod in der Gaskammer, mehr oder weniger chiffriert, thematisiert“ (S. 31) 
werde. Denn Celan behandle diese historische Tatsache äußerst diskret, entspre-
chend der „Zeugenlosigkeit der Vernichtung“ in den Gaskammern. Die expliziteste 


