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DEUTSCHE ABSTRACTS 
 

LUCIE  ANTOŠÍKOVÁ/JAN BUD ŇÁK/EVA SCHÖRKHUBER: Der Österreich-Spiegel? – Jiří 
Grušas Essays Beneš als Österreicher und Gebrauchsanweisung für Tschechien und Prag als 
Beispiele transkulturellen essayistischen Schreibens 

Anhand von zwei auf Deutsch verfassten essayistischen Texten von Jiří Gruša – Beneš als Österreicher 
(2012) und Gebrauchsanweisung für Tschechien und Prag (2003) – wird gezeigt, wie die Konzepte von 
Nationalgeschichte und Nationalliteratur an ihre Grenzen gebracht werden können: Durch 
vervielfältigende, ironisierende und verdichtende Verfahren werden nationale Selbst-Behauptungen 
entstellt, sowie die Konstitution und Funktion kollektiver Identitätsnarrative ausgestellt. Während in 
der Gebrauchsanweisung ausgerechnet ein ‚pluralis nationalis‘ die Selbstvergewisserungen 
subvertiert, zeigt sich im bzw. durch den Beneš-Essay, wie die Erzählungen der Figur Beneš die 
Geister der Nation scheiden. Insofern werden die beiden Texte als Bespiele dafür gelesen, wie durch 
Schreibstrategien, aber auch angesichts editionsgeschichtlicher Zusammenhänge sowie im Hinblick 
auf die Rezeption eindeutige Zuweisungen zu einer Nationalliteratur oder Nationalgeschichte in Frage 
gestellt werden.  

 

ELISABETH TROPPER : Hybride und Monster im ‚Dritten Raum‘.  Michael Stavaričs 
Terminifera aus interkultureller Perspektive 

Spätestens im Zuge der postkolonialen Theorie wurde auch in den Literaturwissenschaften eine 
Sichtweise auf Interkulturalität etabliert, die sich von Essentialismen und Dichotomien verabschiedet 
hat und kulturelle Identität nicht als starres Konstrukt, sondern allenfalls als das vorübergehende 
Resultat beständiger Prozesse des Aushandelns und der selektiven Aneignung versteht. Ort dieser 
Aushandlung ist nach Homi K. Bhabha der dritte Raum (third space), der als Schwellenraum zwischen 
Identität und Differenz gegen die Vorstellung scharf gezogener Grenzen opponiert. Im vorliegenden 
Beitrag wird der Versuch unternommen, die vielfältigen Motive und Strukturelemente des Hybriden 
und Monströsen im Roman Terminifera (2007) von Michael Stavarič im Kontext neuerer Ansätze der 
Interkulturalitätsforschung als Zeichen individueller Identitätsbildung jenseits binärer Ordnungs-
systeme (neu) zu interpretieren.  

 

JOHANN GEORG LUGHOFER: Konstruktion kultureller Ide ntität bei Ivan Ivanji 

Dieser Beitrag stellt das sowohl auf Serbisch als auch auf Deutsch verfasste Werk von Ivan Ivanji vor 
und bezieht es auf Fragestellungen zur trans- bzw. interkulturellen Literatur.  

Als Schwerpunkt dabei wird die Konstruktion von kultureller Identität untersucht, die seinem Werk 
zugrunde liegt. Ivanji zeichnet ein transkulturelles Bild seiner Herkunftsregion Banat und thematisiert 
Mehrsprachigkeit als Normalität. Doch das Werk entzieht sich weitgehend einer Einordnung in 
Kategorien der sogenannten Migrations- bzw. interkulturellen Literatur. Nicht einmal eindeutig 
beantwortet werden kann, ob Ivanji in seiner Muttersprache schreibt. Die Texte verzichten auf eine 
verfremdende Einarbeitung der Mehrsprachigkeit und auf Distanz zur und Brüchen mit der deutschen 
literarischen Tradition. Manche Schwierigkeiten der Begrifflichkeiten und Kategorien wie 
‚Migrations-‘‚ oder ‚interkulturelle Literatur‘ können so mit einer Betrachtung von Ivanjis Werk 
sichtbar gemacht werden.  
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GERLINDE STEININGER: Die (Ohn)Macht der Zugehörigke it: Das Werk von Viktorija 
Kocman  

Dieser Beitrag setzt sich mit der wenig bekannten Schriftstellerin Viktorija Kocman und ihrem Werk 
auseinander. Kocman gehört zur jüngeren Generation der auf Deutsch schreibenden ImmigrantInnen 
aus dem ehemaligen Jugoslawien. Die gebürtige Belgraderin beschäftigt sich in ihren Texten mit 
Migration und den Jugoslawienkriegen. Der Aufsatz gliedert sich in drei Teile: Der erste Teil stellt mit 
einem Fokus auf die eigenen Erfahrungen der Migration und des Sprachwechsels die Autorin vor. Im 
darauffolgenden Teil werden die einzelnen Publikationen in chronologischer Reihenfolge kurz 
präsentiert, kategorisiert sowie Kocman im literarischen Feld positioniert. Der abschließende Teil 
nimmt eine thematische Analyse des Werkganzen vor, wobei das entworfene Wien-Bild, die Ost-West-
Dichotomie, das Thema der Zugehörigkeit sowie der Umgang mit dem Fremden hinsichtlich des 
Eigenen untersucht werden. 

 

NATALIA SHCHYHLEVSKA: Gender, Geschichte und Gewalt  in der österreichischen 
Literatur russischer Migrantinnen 

Der Beitrag widmet sich den genderspezifischen Aspekten angesichts des Terrors und Totalitarismus 
in den Romanen Studenten, Liebe, Tscheka und Tod (1931) von Alja Rachmanowa und Spaltkopf 
(2008) von Julya Rabinowich. Anhand zweier Figuren – Griselda Nikolajewna (Rachmanowa) und 
Ada/Rahel (Rabinowich) – werden ganz unterschiedliche Verhaltensmuster weiblicher Gewaltopfer 
aufgezeigt: politische Verblendung und krankhaftes Morden, also Gewalt gegen andere (Griselda 
Nikolajewna) und Scham, Verdrängung und Verfälschung der eigenen Identität – Gewalt gegen sich 
selbst (Ada/Rahel). Von zentraler Bedeutung ist dabei die von beiden Frauen geteilte Gewalterfahrung 
in der Begegnung mit dem Fremden: Während Griselda Nikolajewna von ihrem chinesischen 
Ehemann misshandelt und halbtot verprügelt wurde, musste das kleine jüdische Mädchen Rahel 
zuschauen, wie sein Vater von Antisemiten umgebracht wurde. 

 

MONIKA RIEDEL: Frau – Migration – Identität. Julya Rabinowichs Roman Die Erdfresserin 

Die Feminisierung der Migration ist trotz ihrer verspäteten öffentlichen Wahrnehmung kein neues 
Phänomen: Seit den Anfängen der Arbeitsmigration immigrierten Frauen nicht nur als ‚Anhängsel‘ 
ihrer Männer, sondern auch selbständig in die deutschsprachigen Länder. In der Öffentlichkeit 
werden sie bis heute, von stereotypen medialen Zerrbildern beeinflusst, als Opfer wahrgenommen, als 
die fremde Frau, die sprach- und chancenlos ist. Der Beitrag untersucht vor diesem Hintergrund und 
am Beispiel von Julya Rabinowichs Roman Die Erdfresserin (2012) die weibliche Identitätssuche 
unter den Bedingungen der nicht-privilegierten Formen der Migration nach Österreich und im 
Spannungsfeld von Ethnizität, Kultur, Geschlecht und Klasse.  

 

SILVIA ULRICH: Angekommensein ist Unterwegssein. Zur Neudeutung der Begriffe ,Flucht‘ 
und ,Wohnen‘ bei Fred Wander 

Der Aufsatz untersucht die literarisch-philosophischen Voraussetzungen von Fred Wanders 
Prosaschriften, insbesondere seinen Hotelromanen. Ausgangspunkt des Beitrags ist Wanders 
Autobiographie Das gute Leben (2006), mit besonderem Augenmerk auf das Adjektiv ,gut‘ und dessen 
kontextueller Bedeutung. Sein Verständnis von ,gut‘ weist auf die Notwendigkeit einer neuen Ethik für 
die Überlebenden des Naziterrors hin, die sich teils mit Adornos Ethik-Begriff der ‚Minima Moralia’, 
teils mit Heideggers Kritik des Humanismus deckt. Vor allem die Begriffe ,Flucht‘ und ,Wohnen‘ – bei 
Wander jeweils als ,gelassenes Ausweichen‘ ebenso als ,Haus-Hotel-Metapher‘ dargestellt – tragen zu 
einer neuen Bestimmung von Wanders Ethik-Begriff bei, die allen Menschen helfen soll, vergangenes 
und gegenwärtiges Unheil zu überleben.  
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ANNA BABKA: „wir haben ein land aus worten“ – Semier Insayifs Roman Faru 

„wir haben ein land aus worten.“ In Semier Insayif Roman Faruq (2009) geht es um Worte und 
Erinnerungen, um das (Nicht-)Sprechen-Können und darum, Sprache und Gedächtnis zu verlieren. Es 
geht um das Schreiben, Sprechen und Rezitieren im Bereich des Dazwischen von Sprachen und 
Kulturen. Ausgehend von der Perspektive des Ich-Erzählers im Text entfalten sich die Nuancen und 
Facetten des Lebens als Geschichten, als Texturen der Erinnerung und als eine Art Sprach- und 
Klanggewebe. Bezugnehmend auf eben diese poetischen und rhetorischen Aspekte des Texts wird eine 
Lektüre unternommen, die auf postkolonialen und dekonstruktiven Ansätzen wie auch auf 
Gedächtnistheorien basiert. Die Lektüre versucht sowohl auf die Anforderungen und Besonderheiten 
des Text in allen Facetten des Dazwischens zu reagieren als auch jene Perspektiven zu ergründen, die 
für die zeitgenössische Entwicklung der sogenannten Migrationsliteratur signifikant sind.  

 

MISCELLANEA AUSTENSIA 

 

JANA HRDLI ČKOVÁ: Hermetik und die Shoah bei Paul Celan und Nelly Sachs 

Noch vor 1900 wurde der Begriff ‚Hermetismus‘ aus den spätantiken Geheimlehren auf die Literatur 
übertragen – um bald danach in der sog. hermetischen Lyrik eine negative Etikettierung zu erhalten. 
Vor allem die Dichter, die sich einer Poetik der Unverständlichkeit bedient haben, wurden somit 
kritisiert und zurückgewiesen. Dabei wurde oft übersehen, dass diese Unverständlichkeit keineswegs 
eine eitle Machart selbstbewusster Dichter war, sondern eine innere Notwendigkeit. 

Am Beispiel dessen, wie Paul Celan (1920–1970) und Nelly Sachs (1891–1970) die Shoah lyrisch 
verarbeiteten, sollen Gründe für die Wahl der hermetischen Ausdrucksweise gefunden werden: eine zu 
komplexe und widersprüchliche Wirklichkeit, die Angst vor der Gefährdung durch eine verständliche 
Aussage oder die Entscheidung für das ,offene Kunstwerk‘ mit beliebig vielen möglichen 
Interpretationen.  

 

VERONIKA JI ČÍNSKÁ: Unmusikalische Musik Kafkas und musikalische Musik Brods: Max 
Brods Übersetzung des Librettos von Janáčeks Jenůfa und Franz Kafkas Kommentar 

Franz Kafkas Äußerungen zu seiner angeblichen Unmusikalität sind in der Kafka-Forschung 
hinlänglich bekannt. Weniger erforscht ist, wie diese spezifische Unmusikalität mit Kafkas 
poetologischem Konzept zu vereinen ist. Die Auffassung von Musik in seinen Texten, wie zum Beispiel 
in Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse, im Schluss des Romanfragments Der Verschollene 
und in seinen Briefen und Tagebucheintragungen, verdeutlicht, dass er ein ganz anderes Verständnis 
von Musik hatte als etwa sein musikalischer Freund Max Brod. Vor dem Hintergrund von Brods 
Übersetzungsarbeit am Libretto von Leoš Janáčeks Jenůfa (Ihre Ziehtochter) und von der Einführung 
der Oper auf die internationale Szene wird ein Zusammenhang zwischen Musikalität und Kafkas 
Auffassung von Literatur hergestellt. 

 


