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DEUTSCHE ABSTRACTS
HANNES SCHWEIGER: Transnationale Lebensgeschichten. Der biographische Diskurs über
die Literatur eingewanderter AutorInnen
In diesem Beitrag gehe ich der Frage nach, welche Bedeutung der Herkunft von Autorinnen und
Autoren, die in die deutsche Sprache eingewandert sind, im literaturwissenschaftlichen Diskurs, in
Rezensionen ihrer Bücher und in biographischen Darstellungen beigemessen wird. Ich nehme dabei
sowohl auf ihre Selbstpositionierungen in Essays und Interviews als auch auf die biographischen
Darstellungen im Diskurs über sie und ihre Literatur Bezug. Wie wird der Zusammenhang zwischen
den jeweiligen Lebensgeschichten und den Texten wahrgenommen und dargestellt? Welche Bedeutung
hat ihre Migrationsbiographie für ihre Position im deutschsprachigen literarischen Feld? Letztlich
stellt sich dabei die Frage nach den Möglichkeiten, einen transkulturellen bzw. transnationalen
literarischen Raum zu schaffen, für den Mehrfachzugehörigkeiten konstitutiv sind und in dem die
Herkunft von AutorInnen keine bestimmende Rolle spielt.

VERONICA BUCIUMAN: Artikulationsbilder der Transkulturalität in der zugewanderten
deutschsprachigen Literatur rumänischer Herkunft
Die vorliegende Studie hat zum Ziel, literarische Konkretisierungen der Transkulturalität in den
Prosawerken der deutschsprachigen Autoren rumänischer Herkunft zu untersuchen. Es wird von der
Annahme ausgegangen, dass Homi Bhabhas Konzept des dritten Raums auch als Produkt
literarischer Verfremdungsverfahren betrachtet werden kann. Die Materialisierungen solcher Räume
lassen sich anhand der untersuchten Romane von Aglaja Veteranyi, Cătălin Dorian Florescu und
Carmen Francesca Banciu veranschaulichen. Dabei wird die Transkulturalitätsdynamik innerhalb
der dritten Räume dank eines Leidens durch den Heimat- oder Herkunftsort ausgelöst. Dieses
seelische Leiden wird durch das literarische Schreiben in körperlichen Schmerz verwandelt, das sich
an Erscheinungen wie Krankheit und Missbrauch artikuliert.

VESNA KONDRIČ HORVAT: Transkulturelles Verständnis von Heimat bei Erica Pedretti
und Ilma Rakusa
Das Wort ‚Heimat‘ ist facettenreich, voller Konnotationen, vor allem aber oft von Missbrauch
gezeichnet oder mit Fontane gesprochen: ein »zu weites Feld«. Dennoch wird es immer wieder
problematisiert und in der Literatur thematisiert. In der heutigen einerseits immer stärker
globalisierten, andererseits aber auseinander strebenden und partikularisierenden Welt gewinnt es
wieder an Bedeutung, wird jedoch unterschiedlich verstanden, aufgefasst und ausgelegt. Autoren und
Autorinnen, die ihre ‚engste‘ oder ursprüngliche Heimat verlassen mussten, behandeln das Thema
besonders sensibel und zeigen oft eine Auffassung, die man neuerdings mit dem Wort transkulturell
bezeichnen kann. Im Beitrag wird anhand der jüngsten Werke von Erica Pedretti und Ilma Rakusa
ein Versuch unternommen, paradigmatisch aufzuzeigen, wie sie diesen schillernden Begriff
einzufangen versuchen und ihn doch nicht festlegen. Beide Autorinnen haben ein sehr feines Gespür
für das Verständnis von Pluralität nicht nur der historischen, sondern vor allem der heutigen
Lebenswelten, und ihre Werke haben einen starken Gegenwartsbezug.

Deutsche Abstracts

BETTINA SPOERRI: Eine mnemografische Landschaft mitten in Europa – eine narrativanalytische Lektüre von Melinda Nadj Abonjis Tauben fliegen auf
Melinda Nadj Abonji hat als erste Schweizer Schriftstellerin sowohl den Deutschen wie den
Schweizer Buchpreis gewonnen. Der Paradigmenwechsel in Bezug auf einen Umbruch in der
bisherigen nationalkulturellen ‚Meistererzählung‘, der sich auch in der Schweiz schon länger
angekündigt hat, ist damit deutlich eingetreten – und dies, während sich das Land in den letzten
Jahren immer mehr vom restlichen Europa abschottet und seine Identität vermehrt in
rückwärtsgewandten Kulturwerten sucht. Ausgehend von einer Analyse der narrativen Dramaturgie
und des wiederkehrenden Erinnerungsmotivs wird die Verhandlung hybrider Kulturformen in dem
Roman untersucht und das mnemografische Feld von Tauben fliegen auf – eine Art ‚dritter Ort‘
(Bhabha) – beschrieben. Untersucht wird, in welchem Spannungsverhältnis sich Erinnerung und
Rekonstruktion zur Konstituierung neuer kultureller und sprachlicher Räume befinden und wie
Abgrenzungen und Gegenüberstellungen vollzogen werden, um ‚Eigenes‘ oder ‚Fremdes‘ zu
erkennen oder zu relativieren.

SUSANNE DÜWELL: Hybridität oder Bruch. Poetik deutsch-jüdischer Gegenwartsliteratur
am Beispiel von Vertlib, Biller und Rabinovici
Im vorliegenden Aufsatz geht es um die Frage, inwiefern sich Kategorien postkolonialer
Theoriebildung und der Ansatz einer Universalisierung der Holocausterinnerung auf die deutschjüdische Gegenwartsliteratur übertragen lassen und welche Probleme mit diesem Theorietransfer
und einem Verlust historischer Spezifizierung vor dem Hintergrund der deutsch-jüdischen
Geschichte verbunden sind. In einem zweiten Schritt steht die Selbstpositionierung deutsch-jüdischer
Autoren im Verhältnis zur Transkulturalität im Vordergrund. Skizziert werden die Position von
Vladimir Vertlib, die er in seinen Chamisso-Poetikvorlesungen entfaltet, sowie die literarischen
Ansätze von Maxim Biller und Doron Rabinovici.

JOANNA DRYNDA: „Der Ewige Jude im Hamsterrad“. Zur Literatur und zum
Literaturverständnis von Vladimir Vertlib
Der von Vladimir Vertlib in seinem letzten Roman Schimons Schweigen (2012) wortwörtlich ins
Spiel gebrachte Topos des Ewigen Juden ist als eine motivische Konstante seit seinem Debüt
greifbar. Vor dem Hintergrund dieser topischen Tradition fokussiert der Beitrag zum einen die
Kernproblematik von Vertlibs Prosa – die Suche nach einer tragfähigen Identität der rastlos
Umherirrenden, eine Suche, die stets in einer Sackgasse im Nirgendwo endet. Zum anderen dient der
Topos als Folie für die Schilderung Vertlibs ästhetischer Selbstverortung, die ebenfalls durch die
Suche nach einem sicheren Zufluchtsort gekennzeichnet ist.

JERZY KAŁĄŻNY: Schriftsteller im Spagat. Zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur von
Autoren polnischer Herkunft
Im Beitrag wird das Schaffen von drei Autoren polnischer Herkunft – Artur Becker, Dariusz Muszer
und Leszek Oświęcimski – skizzenhaft präsentiert, die in den späten 1980er Jahren nach Deutschland
migrierten. In ihren Romanen und Erzählungen thematisieren sie die Unmöglichkeit der Rückkehr
(Becker), die Erfahrung totaler Fremdheit (Muszer) und Dekonstruktion der nationalen Stereotype
(Oświęcimski). Der geschärfte Blick auf das Fremde und das Eigene aus der Perspektive der
Migranten im (mentalen, kulturellen, künstlerischen) Spagat zwischen Polen und Deutschland sowie
ihre erzählerischen Strategien bilden den Gegenstand des Beitrags.
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SŁAWOMIR PIONTEK: Zwischen B und B. Identitätsräume bei Artur Becker
Der Beitrag konzentriert sich auf Identitätskonzepte, die Artur Becker in seinen Romanen Das Herz
von Chopin (2006) und Wodka und Messer (2008) für eine Migrantenexistenz vorschlägt. Das
herkömmliche Modell (Überdruss an der neuen, Sehnsucht nach der verlassenen Heimat) wird von
Becker verworfen. Stattdessen entwickelt er das Konzept der Parallelität der Intensität, des
gleichzeitigen Einwirkens der Erfahrungen aus verschiedenen Zeitebenen, das weder eine volle
Integration noch die Rückkehr möglich macht. Diese Gespaltenheit wird in den Texten poetologisch
als Poetik der Verdoppelung inszeniert, wobei die Raumsemantik eine eminente Rolle spielt. Der
Zustand der Krise, in der sich die Protagonisten befinden, wird im Beitrag als ‚vorhybrider Zustand‘
apostrophiert, wobei das Erreichen einer hybriden Identität von Becker angezweifelt wird. Vielmehr
handelt es sich hier um eine ‚Interferenzkrise‘, deren Überwindung zwar vom Autor in Aussicht
gestellt, aber gleichzeitig als verdächtiges Idyll desavouiert wird.

RENATA CORNEJO: Ota Filips ‚Lebenslauf‘ zwischen Autobiographie und Autofiktionalität
Der Beitrag geht der Frage nach, wie sich die ‚doppelte Sprachbürgerschaft‘ des deutschtschechischen Autors Ota Filip in seinem Werk niederschlägt und untersucht am Beispiel seines
Romans Der siebente Lebenslauf (2000, 2001), der in zwei Sprachfassungen vorliegt, zu welchen
Verschiebungen es gekommen und wie diese die Rezeption in den beiden Ländern mitgeprägt haben.
Dabei wird insbesondere auf das Konzept des ‚Memoirromans‘ (Kohout) und des ‚transnationalen
Lebenslaufes‘ (Herren) näher eingegangen.

NORBERT WICHARD: Mitteleuropäische Blickrichtungen. Geschichtsdarstellung bei Saša
Stanišić und Jan Faktor
Der Beitrag untersucht anhand der Romane Wie der Soldat das Grammofon repariert (2006) von
Saša Stanišić und Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des heiligen HodensackBimbams von Prag (2010) von Jan Faktor die erzählerische Darstellung der jüngsten Geschichte in
,Mitteleuropa‘. Beide Romane dokumentieren wesentliche Phasen vor und nach der Öffnung des
‚Eisernen Vorhangs‘: kritische Jahre und Phasen der sozialistischen Tschechoslowakei sowie den
kriegerischen Zerfall Jugoslawiens. Außer der Berücksichtigung der erzählerischen Mittel wird –
zumal die Autoren nicht in der Muttersprache, sondern auf Deutsch schreiben – die bedeutende
Funktion des literarischen Erzählens für ein funktionierendes ,Mitteleuropa‘ betont.

INGA PROBST: ‚Rodina‘/‚Familie‘/‚Mischpoke‘ oder Georgs Sorgen um die multikulturelle
Familienerinnerung
Jan Faktors zweiter Roman Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des heiligen
Hodensack-Bimbams von Prag (2010) wird in vorliegendem Artikel als Resultat der kontinuierlichen
Entwicklung seines Autors betrachtet und im Diskurs aktueller Tendenzen des Familien- und
Erinnerungsromans unter Berücksichtigung seiner transkulturellen Eigenständigkeit gelesen. Es
wird aufgezeigt, wie Faktor eine körperlich überzeichnete Adoleszenzgeschichte mit der
multikulturellen Disposition einer matriarchalen Familienstruktur zusammenführt, um solcherart
nationale Erinnerungsmuster doppelt zu unterlaufen. Auf dieser Basis diskutiert der Artikel erste
Forschungsergebnisse und entwickelt weiterführende Fragen und Hypothesen.

Deutsche Abstracts

DANA PFEIFEROVÁ: Suche nach der (Mutter-)Sprache als Versuch, den Untergang
aufzuhalten: Michael Stavaričs Roman Brenntage
In den meisten Rezensionen wird die tschechische Herkunft des Autors der Brenntage (2011)
hervorgehoben. Dieser Beitrag gibt zu bedenken, ob dieses biographische Kriterium allein für die
Zuordnung des Romans zur Migrationsliteratur ausreicht, und schlägt andere Lektüren vor, die das
Buch in den literaturhistorischen Kontext der österreichischen Literatur einbetten. Den theoretischen
Hintergrund bilden dabei die These von der ,rückgewandten Utopie‘ der Austriaca, deren Affinität
zum Tod sowie die Zuordnung des Buches zur Anti-Heimatliteratur.

MAREK NEKULA: Der dritte Leser in Maxim Billers Prosa
Der vorliegende Beitrag analysiert die Erzählungen von Maxim Biller aus der Perspektive eines
idealen Lesers, der sowohl mit der tschechischen als auch mit der deutschen Sprache und Kultur
vertraut ist. Zu einer solchen Lesart regt der hybride Charakter von Namen und Hauptfiguren in
Billers auf Deutsch geschriebenen ‚tschechischen Erzählungen‘ an. Mit Blick auf Homi Bhabha zeigt
der Beitrag, dass und wie der ‚dritte Raum‘ außerhalb des tschechischen und/oder deutschen
referentiellen Zeitraums konstruiert wird. Der hybride Raum schließt auch eine jüdische Lesart von
Billers Figuren ein. Ausgehend von der Unterscheidung von Umberto Eco zwischen dem naiven und
kritischen Leser geht man in dem Beitrag davon aus, dass durch den sprachlich und kulturell
hybriden dritten Raum ein Modellleser impliziert wird, der die mehrfache Hybridität integriert und
als der ‚dritte Leser‘ verstanden werden kann.

CLAUDIA TATASCIORE: Sprache als Ausweg, Sprache als Stigma. Eine Reflexion über die
Mehrsprachigkeit in den Texten von Terézia Mora
Ein gemeinsamer Nenner der ‚transkulturellen Literaturen‘ ist die Reflexion über die Sprache. Durch
diese wird die Frage gestellt nach der Identität sowie nach der individuellen und kollektiven
Verantwortung in der Gesellschaft, nach der Beziehung des Sprechers zur Außenwelt, nach der
Verständigung des Selbst und des Anderen.
Für Terézia Mora ist die Sprache zugleich Mittel, Objekt und Allegorie dieser vielseitigen Reflexion.
Infolgedessen bieten sich auch ihre Texte für eine Analyse auf verschiedenen Ebenen an. Dies reicht
von der Mehrsprachigkeit der Autorin – d.h. von ihrer persönlichen Beziehung zu den beiden
Sprachen Deutsch und Ungarisch – über die Art und Weise, wie diese Beziehung die stilistischen
Entscheidungen im Deutschen als Schreibsprache mit ungarischem Substrat prägt, bis hin zur
Betrachtung der Sprache selbst mit ihrem problematischen Charakter.

SANDRA VLASTA: Angekommen und anerkannt? Die Rezeption des Autors Dimitré Dinev
im deutschsprachigen Raum
Dimitré Dinev schreibt seit den frühen 1990er Jahren Texte auf Deutsch, dennoch wurde er erst mit
seinem Roman Engelszungen (2003) einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Mit Bezug auf Pierre
Bourdieus Konzept des literarischen Feldes untersucht der vorgeschlagene Beitrag die Gründe für
diesen späten Erfolg, dokumentiert, wie Dimitré Dinev im literarischen Feld aufgenommen wurde
und wie er von der Kritik, den LeserInnen, LiteraturwissenschaftlerInnen und anderen Protagonisten
im Feld rezipiert wurde und wird. Veränderungen in der Rezeption und damit in der
Position/Positionierung im literarischen Feld werden thematisiert. Hinterfragt werden soll, welche
Rolle Dinevs (osteuropäische) Herkunft in der Rezeption seiner Texte spielt. Der vorgeschlagene
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Beitrag setzt sich sowohl mit Dinevs Prosatexten (auch den in Anthologien erschienenen) als auch
mit seiner Tätigkeit als Dramatiker auseinander und sieht den Autor zudem als Mittler für
bulgarische Literatur im deutschsprachigen Raum.

