




Resúmenes del XII Congreso Internacional de la Sociedad 
Goethe en España 

 

Montserrat Bascoy (Universidad de Alcalá): Die literarische Verarbeitung von 
Kriegserfahrungen als Internierten im französischen Camp de Gurs bei Lisa Fittko und Gertrud 
Isolani 

 

Die Erfahrung des Krieges um 1940 bedeutete für viele deutsche Exilantinnen, die sich damals 
im Zufluchtsland Frankreich befanden, dass sie plötzlich als Feinde erklärt und verfolgt wurden. 
In ihrem autobiografischen Buch Mein Weg über die Pyrenäen. Erinnerungen 1940/41 (1985) 
thematisiert Lisa Fittko u.a. ihre Enttäuschung über die Stellung der französischen Mächte 
besonders gegenüber den politischen Flüchtlingen, da diese, wie die Autorin mehrmals betont, 
eigentlich denselben Feind wie die Franzosen bekämpften: die Nazis. Viele politische und 
unpolitische, deutschstammende Frauen wurden nach Ende der sogenannten drôle de guerre 
in Lager interniert. Lisa Fittko und Gertrud Isolani kamen ins größte französische Lager Camp 
de Gurs in Südfrankreich, von dem sie in ihren Texten erzählen. Gertrud Isolani verarbeitete 
die Lagererfahrungen in einem autobiografischen Roman Stadt ohne Männer (1944 in der 
Schweiz erschienen), während Lisa Fittko diesem Thema ein Kapitel innerhalb ihrer 
Erinnerungen aus dem französischen Exil widmet. Man kann in Isolanis und Fittkos Erzählung, 
trotz der zeitlichen Distanz zwischen der Entstehung ihrer Werke, sehr viele gemeinsame 
Motive und Themen erkennen, die sie aber aus einer unterschiedlichen Sichtweise darstellen. 
Die Überlebensstrategien der Internierten, so wie ihr täglicher Kampf gegen Isolierung und 
Tatenlosigkeit hinter Stacheldraht stehen in beiden Werken im Vordergrund. Beide Autorinnen 
beanspruchen, die Wirklichkeit zu schildern, wie sie sie erlebt hatten, wenn auch das Erzählte 
dem Leser manchmal unglaubwürdig erscheinen könnte. Isolani behauptet, dass ihr Roman 
eine „ungeschminkte“, „realistische“ Schilderung von Gurs enthält. Fittko mischt die 
Darstellung eigener Erinnerungen mit Aussagen von anderen Internierten und historische 
Daten, um ihre Erzählung des Erlebten zu unterstützen. In meinem Beitrag werde ich mich mit 
Isolanis und Fittkos literarischen Verarbeitungen von der Internierung und ihre Wirkung auf 
das materielle wie auch auf das emotionale Leben der Protagonistinnen und anderer 
weiblicher Figuren befassen, so wie mit der Beziehung zwischen dem Politischen und dem 
Persönlichen im autobiografischen Diskurs. 

 

Marisol Benito (Universidad de Alcalá/ Universidad Autónoma de Madrid): ¿Cómo expresar la 
memoria del horror sin palabras? 

 

¿Cómo expresar la memoria del horror sin palabras? ¿Cómo analizar esta memoria en ausencia 
de documentos escritos? Con la presente comunicación, queremos responder a éstas y a otras 
cuestiones, haciendo hincapié, sobre todo, en cómo explican las lenguas de signos, en 
concreto, la Lengua de Signos Alemana (DGS) y la Lengua de Signos Austriaca (ÖGS) el 
totalitarismo, y en concreto, el nazismo. Analizaremos si existen semejanzas y diferencias 
entre estas lenguas en relación con este aspecto, puesto que la comunidad sorda sufrió un 
abuso de poder en estos países durante este periodo. Al mismo tiempo, queremos comprobar 
cómo el contexto cultural, histórico y político ha podido afectar a las LSs, a la hora de abordar 
estos temas, e intentar averiguar si existen signos específicos en ellas para describirlos. 

 



Jennifer Bigelow (Universität Bern): „Generationelle Schreibweisen“ in frühen literarischen 
Texten der Gruppe 47: Das Motiv der Verführung im Kontekt des Schulddiskurses 

 

Nach dem historischen Bruch von 1945 galt es in Deutschland ein nach demokratischen 
Prinzipien funktionierendes literarisches Feld zu etablieren. Diese Aufgabe wurde zusehends 
von den Autoren der sogenannten „jungen Generation“ übernommen, aus denen später auch 
die Gruppe 47 hervorging und damit auch jener Literaturbetrieb, der die frühe Bundesrepublik 
nachhaltig prägen sollte. Obwohl von den Gruppenmitgliedern wiederholt abgestritten wurde, 
ein literarisches Programm zu vertreten, finden sich gerade in ihren frühen Texten durchaus 
auffällige Gemeinsamkeiten. So lassen sich etwa übereinstimmende narrative Muster 
ausmachen, die apologetische Deutungen in Bezug auf die Rolle der Deutschen im Zweiten 
Weltkrieg nahelegen. Ich verstehe diese Tendenzen aus verschiedenen Gründen und in 
Anlehnung an die historische Generationenforschung als „generationelle Schreibweisen“, in 
denen sich die imaginäre Erfahrungsgemeinschaft der „jungen Generation“ literarisch 
konstituierte. Die breite Rezeption der Gruppentexte wiederum deutet auf eine 
gesellschaftlich affirmative Haltung jenen Inhalten gegenüber, die sich innerhalb der Gruppe zu 
einer generationellen Erinnerung formierten. 
Vor diesem Hintergrund möchte ich exemplarisch das Motiv der Verführung näher in den Blick 
nehmen, dessen Beliebtheit in den frühen Texten der Gruppe 47 auffallend ist. Mich 
interessiert dabei die Frage, ob sich in der narrativen Konstellation jener Texte jeweils implizite 
Deutungsangebote der jüngsten deutschen Geschichte ableiten lassen, die dem 
generationellen Gedächtnis der 47er entsprochen haben dürften. So etwa Darstellungen, in 
denen an die Stelle von Täter verführte Sünder ohne jegliche Handlungsalternativen treten. Es 
lässt sich weiter fragen, ob auf diese Weise narrative Strategien abgeleitet werden können, die 
eine Immunisierung gegen allfällige Schuldvorwürfe bewirkt haben dürften und somit die 
Diskussion um Schuld und Verantwortung anstatt angetrieben vielmehr maßgeblich behindert 
haben dürften. 

 

Gloria Isabel Bosch (Universitat de les Illes Balears): Escribir para resistir o resistir escribiendo: 
Feminidad y Holocausto 

 

Seweryna Szmaglewska es “una mujer en Birkenau” superviviente, Ana Frank, Janina Hescheles 
y Rutka Laskier representan tres adolescencias interrumpidas, tres mujeres jóvenes de origen 
judío obligadas a madurar sin tiempo, a enfrentarse emocional e intelectualmente a 
experiencias que superarán todos los límites de lo humanamente soportable. Una de ellas 
sobrevivirá, las demás morirán, pero todas ellas nos legarán su humanidad, un testimonio 
imprescindible de resistencia. Se trata de memorias autobiográficas, de reflexiones e 
introspecciones como única forma de resistir, porque su testimonio no es una simple narración 
de acontecimientos, es una interpretación personal de la historia. Las respuestas de las 
víctimas emanan del contexto histórico, ético y cultural que configura sus vidas, la Solución 
Final y el Holocausto representan el colapso de los ideales del humanismo, pero la 
determinación de resistir escribiendo pone de relieve su fe en la ética humanista. La conciencia 
de feminidad subyace y refuerza el desafío de las mujeres al terror nazi, al identificar los 
valores humanistas con las capacidades y el destino de las mujeres. Aspectos histórico-
filosóficos, religiosos, artísticos y feministas contenidos en sus memorias, nos guiarán a la hora 
de explorar las raíces y la naturaleza de su resistencia. 

 

 



Matthias Braun: Vom Quellenwert der Stasi-Akten für die Literaturgeschichtsschreibung 

 

Mit der Öffnung der Stasi-Akten (Januar 1992) fand die Tabuisierung der ostdeutschen 
Geheimpolizei ihr Ende. Zeitgleich setzte eine geradezu inflationäre Thematisierung der Stasi, 
ihrer Aufgaben, Tätigkeiten, Verbrechen, Erfolge und ihres Versagens in der deutschen 
Öffentlichkeit ein. Dabei wurde allzu rasch aus der Institution Stasi ein allseits beliebig 
verwendbares Klischee. Im Literaturbetrieb dominierten moralische Verurteilungen, oft 
präjudiziert von Schriftstellern mit IM-Karriere. Dieser Umstand führte häufig zu kaum mehr 
als zur Suche nach Entschlüsselung von Decknamen oder nach grundsätzlicher Systemkritik. 
Der Staatssicherheitsdienst der DDR fungierte nicht nur als Geheimpolizei der SED, er agierte 
auch als »Ideologiepolizei«. Somit war die Stasi in vielfältiger Weise geheimer Akteur im 
»Sicherungsbereich« Literatur und Kunst. Im Verständnis des MfS waren Schriftsteller so etwas 
wie Multiplikatoren der Ideologie. Nonkonformistische Künstler demzufolge Multiplikatoren 
der »ideologischen Infiltration des Gegners«. Primär interessierte sich das Ministerium für 
Staatssicherheit nicht für Literatur und Kunst. Ihm ging es nicht darum: »Ob ein künstlerisches 
Produkt vom Inhalt und der Form, von der Themenwahl und der Gestaltung her gefällt oder 
nicht – es geht in der Untersuchungstätigkeit ausschließlich um die objektive Einschätzung der 
rechtlichen Relevanz eines Textes, eines Gedichtes, eines Bildes usw. […] Das MfS ist kein 
Kulturinstitut und die Mitarbeiter seines Untersuchungsorgans sind keine Kunstkritiker«.  
Der »Wer ist Wer-Prozess ist unsere Pflicht- nicht die Programmgestaltung«, lautete die 
verbale Vorgabe an die Stasi-Offiziere im »Sicherungsbereich« Literatur und Kunst. Auf dieser 
Grundlage hat das MfS über fast vier Jahrzehnte hinweg eine Unmenge von einstmals 
geheimen Unterlagen produziert. Auf der Basis einer langjährigen wissenschaftlichen 
Beschäftigung mit den Stasi-Akten werden in dem Vortrag sowohl Grundprinzipien der 
geheimpolizeilichen Tätigkeit vorgestellt als auch der Frage nachgegangen, welches Potential 
die Stasi-Akten für die deutsche Literaturgeschichtsschreibung (etwa für die Zensurforschung, 
die Rekonstruktion von Werkgeschichten oder auch der Biografie von Schriftstellern und ihren 
Arbeitsbedingungen) haben. 
 

 

Uta Brus (Universidad Pablo de Olavide) / Felix Zühlsdorf (Friedrich-Schiller-Universität Jena): 
Erinnerungsliteratur im internationalen Germanistikstudium – Eine Chance kulturelles 
Fremdverstehen zu fördern 

 

Die Ausrichtung des Kongresses „Das was war Das was ist Das was sein wird. Literatur, 
Erinnerung und Geschichte“ zeigt den hohen Stellenwert der Erinnerungsliteratur in der 
internationalen germanistischen Literaturwissenschaft. Doch es stellt sich die Frage, inwiefern 
dieser wissenschaftliche Diskurs auch Einzug in die Lehre innerhalb der germanistischen 
Studiengänge (z.B. in Spanien) hält? Wir möchten in unserem Beitrag das große Potential der 
Erinnerungsliteratur für kulturelles Fremdverstehen aufzeigen. Gerade die Perspektivität und 
Pluralität von Erinnerungen in literarischen Texten sowie deren Verortung im historischen 
Kontext zeigen, dass Texte der Erinnerungsliteratur den Studierenden die Chance bieten, sich 
einen neuen Zugang zu kulturgeschichtlichen und landeskundlichen Inhalten zu erarbeiten. 
(Vgl. Bingel 2014, 144). Führt man sich aber die Metapher der „Fremdsprache Literatur“ 
(Dobstadt/Riedner 2011) vor Augen, die besagt, dass uns die Sprache der Literatur „nie völlig 
transparent und vertraut ist, und immer ein Stück fremd bleibt“ – selbst in der Muttersprache 
–, so wird schnell deutlich, vor welchen Herausforderungen nichtmuttersprachliche 
Studierende bei der Annäherung an deutschsprachige erinnerungsliterarische Texte stehen.  



Anhand der Werke Am Beispiel meines Bruders (2003) und Der Freund und der Fremde (2005) 
von Uwe Timm werden wir exemplarisch zeigen, welche methodischen Ansätze sich anbieten, 
um im germanistischen Literaturstudium das Erreichen der folgenden Lernziele anzustoßen: 
Spracharbeit, Landeskundliche und interkulturelle Ziele, Literarische Ziele, 
Persönlichkeitsbildende Ziele. Diese beiden Texte sind im Rahmen der Erinnerungsliteratur von 
besonderem Interesse, da sie sich sowohl auf den Nationalsozialismus und seine Aufarbeitung 
in Deutschland als auch auf die Rolle der 68er-Generation beziehen und somit ein breites 
Spektrum von möglichen Erinnerungsmomenten deutscher Geschichte präsentieren. 
Der Literaturunterricht innerhalb der Internationalen Germanistik kann somit 
einenentscheidenden Beitrag leisten, um den Studierenden einen leichteren Zugang zur 
„Fremdsprache Literatur“ und zur Literatur in der Fremdsprache zu verschaffen. 

 

Ana Calero (Universitat de València): La (re)construcción de una madre y de un exilio: Angelika 
Schrobsdorff 

 

Angelika Schrobsdorff, nacida en 1927 en Freiburg im Breisgau, se ha ocupado de forma 
intensiva en varios de sus libros de recuperar y reconstruir un pasado familiar al que ha tenido 
acceso mediante sus propios recuerdos, pero también a través de cartas y conversaciones. 
Definió la figura de su madre como un “puzle” compuesto de miles de piezas, que con 
paciencia, curiosidad, talento y tesón se empeñó en ordenar y dar forma en su novela »Du bist 
nicht so wie andre Mütter«. Die Geschichte einer leidenschaftlichen Frau (1992). La subida al 
poder de los nacionalsocialistas en Alemania y la consiguiente persecución a los judíos supuso 
un punto de inflexión en la historia familiar y madre e hija se vieron obligadas a marchar al 
exilio a Bulgaria. El objetivo de nuestra propuesta es rastrear los mecanismos y las estrategias 
de (re-)construcción de una memoria particular, sustentada sobre acontecimientos históricos 
determinantes para el siglo XX, a partir de dos novelas de la autora Angelika Schrobsdorff: »Du 
bist nicht so wie andre Mütter« y Grandhotel Bulgaria. Heimkehr in die Vergangenheit (1997). 

 

María Pilar Castillo (Universidad de Córdoba): Los procesos de Auschwitz en la novela de 
Bernhard Schlink Der Vorleser y su traducción española 

 

La novela alemana Der Vorleser, publicada por primera vez en 1995, se integró rápidamente en 
el canon literario de su país de origen, alcanzando un gran éxito de ventas y entrando a formar 
parte del currículum de educación secundaria en numerosos estados federados. Esta amplia 
difusión se explica por el interés de los temas que aborda en relación con el 
nacionalsocialismo. Entre ellos se incluye el enfrentamiento de la sociedad alemana con el 
pasado nacionalsocialista, en el que los procesos judiciales en torno al campo de exterminio de 
Auschwitz tienen un papel fundamental. En este contexto, el presente trabajo tiene por objeto 
examinar el tratamiento que el jurista y antiguo juez Bernhard Schlink hace de estos procesos 
históricos en su novela. La traducción de los culturemas correspondientes al español será 
objeto de estudio en el marco de las relaciones intertextuales e históricas esbozadas por 
Schlink. En definitiva, se pretende explorar los distintos marcos de recepción de la novela 
alemana y su traducción en lengua española, así como establecer las mejores soluciones para 
conservar la rica intertextualidad y complejos planteamientos de la obra original en su trasvase 
a una cultura diferente como es la española. 

 



Stephanie Catani (Otto-Friedrich-Universität Bamberg): „Es gibt weder eine Vergangenheit 
noch eine Zukunft. Jedenfalls nicht für mich“. Psychotraumata im literarischen Spannungsfeld 
von Erinnerung und Geschichte 

 

Der Begriff des Psychotraumas, im Besonderen Traumafolgestörungen wie die 
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), haben im ausgehenden 20. Jahrhundert 
besondere Aufmerksamkeit durch Literatur- wie Kulturwissenschaften erfahren –gerade dort, 
wo es um die Auseinandersetzung mit den (fiktionalisierten) Erinnerungen von Holocaust-
Zeugen oder Überlebenden geht. Diese transdiziplinäre Konjunktur des Traumabegriffs und 
seine Übertragung auf die Ebene des kollektiven und kulturellen Gedächtnisses verantworten, 
so möchte der Vortrag einleitend zeigen, mitunter eine Verwässerung seines theoretischen 
Gehalts, mithin seines diagnostischen Befundes.  
Daher möchte der Vortrag einen korrigierten Traumabegriff fruchtbar machen für die Analyse 
von Gegenwartstexten, die dem literarischen Erinnerungsdiskurs Psychogramme 
traumatisierter Überlebender einschreiben (u. a. Robert Menasse, Die Vertreibung aus der 
Hölle; W. G. Sebald: Austerlitz, Die Ausgewanderten; Marcel Beyer, Kaltenburg). Zentrales 
Symptom der Traumafolgestörung sind die mit ihr einhergehenden Erinnerungsdefizite – 
Intrusionen, Flashbacks sowie (Teil-)Amnesien das Potential des Begriffes für die literarische 
Darstellung von Erinnerungsmodellen begründet: Das Trauma fungiert als Metapher für die 
Unzugänglichkeit der Geschichte im Prozess autobiografischen Erinnerns, macht zugleich die 
erlittenen Verletzungen der Betroffenen psychisch wie physisch erfahrbar und entgeht damit 
der Gefahr, das Gedächtnis der Opfer herabzusetzen oder gar das erlebte Leiden zu 
relativieren.  
Desweiteren stellt die Traumafolgestörung als kulturelles Deutungsmuster die Bedingtheit der 
Gegenwart durch die Vergangenheit aus: Die Betroffenen sind nicht in der Lage, das 
traumatische Ereignis zeitlich und räumlich im autobiografischen Gedächtnis zu verankern und 
damit als abgeschlossen zu begreifen – das Erlebnis bleibt stattdessen gegenwärtig im Hier und 
Jetzt. Im Medium der Literatur verhandelte Psychotraumata verstehen sich damit als markante 
Metapher für jene Verletzungen der Vergangenheit, die sich der Gegenwart unaufhörlich 
einschreiben und ihr Aussehen konstitutiv bestimmen. 

 

Nadia Centorbi (Università Salerno): Fiktionalität und Faktualität in anamnestischer 
Retrospektive: Der Fall Hans Sahl 

 

Als Autor von zwei Memoirenbänden, einem offensichtlich autobiographischen Roman, vielen 
biographischen Gedichten und einem Erinnerungsdrama bietet Hans Sahl (1902-1993) ständig 
Gelegenheit dazu, die Beziehungen zwischen literarischer Fiktionalität und Faktualität in seiner 
anamnestischen Retrospektive zu untersuchen. Sahls Tagebücher und Memoiren 
dokumentieren die dunklen, traurigen und oft hoffnungslosen Jahre des europäischen Exils. 
Freilich ist dabei nicht zu vergessen, dass sowohl der Memoiren- als auch der 
Tagebuchschreiber seine Wahrnehmungen und Beschreibungen äußerer Bedingungen oft 
genug stilisiert. Als Autor zweier Memoirenbände, eines allem Anschein nach 
autobiographischen Romans, zahlreicher biographischer Gedichte sowie eines 
Erinnerungsdramas (Hausmusik) bietet Sahl permanent Gelegenheit, die Beziehungen 
zwischen Faktizität und literarischer Fiktionalität in seiner anamnestischen Retrospektive zu 
untersuchen. Unzählige Passagen seiner Memoiren erwecken den Eindruck, als sei die 
Erinnerung durch den Filter einer bewussten, bisweilen strategisch anmutenden Auswahl 
gegangen – eine Auswahl, die scheinbar dem einzigen Ziel zustrebt, die literarische Facies 
seines Exillebens auftauchen zu lassen. Dementsprechend sind die privaten Erinnerungen 



zutiefst von zufälligen, aber ständigen Begegnungen mit prominenten Exponenten der 
deutschen Intelligenzija im Exil geprägt, die das autobiographische Erzählen antreiben. Im 
Gegensatz zu anderen Exil-Autobiographien spielt die „Literatur“ in Sahls Memoiren eine 
bedeutende, ja entscheidende Rolle: Einzelne Ereignisse seiner Exilerfahrung sind dem 
Memoirenschreiber Rohstoff, um die allgemeinere »Geschichte vom Leben und Sterben einer 
Kultur« (Das Exil im Exil) zu schildern. Ist der Ich-Erzähler in jeder Autobiographie Subjekt und 
Objekt seiner Erzählung, so entspricht jene vom Leser erwartete „Identité de l’auteur, du 
narrateur et du personage“ in Sahls Memoiren einem chorischen Ich-Erzähler, der bewusst auf 
die minuziöse Bearbeitung seiner individuellen Exilerfahrung verzichtet, um die 
Repräsentanten einer »glanzvollen Epoche«, die plötzlich zu Hauptfiguren einer Massenflucht 
wurden, »aus ihrer Vergangenheit zu befreien, ihnen ihre Identität zurückzugeben«. Dies alles 
wirft die Frage auf, inwieweit sich Faktizität und Fiktionalität im chorischen Erzählen des 
»lebenden Memorials« verschlingen und inwieweit sich der Memoirenschreiber in gewisser 
Weise selbst stilisiert, wenn er sein Leben dem Epochenbild eingliedert. 

 

Patricia Cifre (Universidad de Salamanca): Duelo y presencias fantasmales en la narrativa de 
Uwe Timm 

 

A través de la figura del fantasma, definida por Derrida, como “aquello que uno imagina, 
aquello que uno cree ver y proyecta: en una pantalla imaginaria, allí donde no hay nada que 
ver”, Timm logra sacarle el máximo partido a la extraña capacidad de la literatura para hacer 
visible lo invisible, evocando un presente-pasado poblado de figuras que no tienen existencia 
real, pero que conservan la capacidad de mantenerse presentes en el recuerdo. Algunos de los 
textos más importantes de su narrativa, como la novela Rot o los relatos autobiográficos Am 
Beispiel meines Bruders y Der Freund und der Fremde giran en torno al proceso de duelo 
desencadenado por la pérdida de un ser querido, escenificando el secreto diálogo que los 
muertos mantienen con los vivos. La rememoración del otro (del hermano en Am Beispiel 
meines Bruders o del compañero de estudios en Der Freund und der Fremde o de los 
camaradas que protagonizaron las revueltas estudiantiles del 68 en Rot) da lugar a una 
melancólica introspección que aquí será interpretada a la luz de las teorías de Freud sobre 
“Duelo y melancolía”. 

 

Leopoldo Domínguez (Universidad de Sevilla): Memoria e intertextualidad en Kruso de Lutz 
Seiler 

 

Aún hoy el trabajo de revisión del pasado de la Segunda Guerra Mundial continúa eclipsando el 
recuerdo del periodo de la extinta RDA. Es por ello que, como observa Schröder, en su primera 
novela Kruso, galardonada en 2014 con el Deutscher Buchpreis, el prestigioso autor de poesía 
Lutz Seiler recurre “al manto de la literatura universal” (TAZ, 16.9.2004) para tratar de rescatar 
uno de los pasajes quizás más dramáticos e indocumentados de la historia reciente del país 
germano: las incontables víctimas fallecidas en el intento de huir a Dinamarca a través del Mar 
Báltico. Entre las numerosas referencias a otros textos, hay sin duda una que sobresale y da 
nombre a la obra: el Robinson Crusoe (1719) de Daniel Defoe y su fructífera tradición literaria. 
En esta comunicación me propongo, pues, dilucidar la temática compleja que se plantea en la 
novela a partir de las conexiones existentes con la citada obra de Defoe y la versión posterior 
Vendredi o les Limbes du Pacifique du Pacifique (1967) de Michel Tournier.  

 



Juan Antonio Espinosa (Escuela de Arte, Jaén): La ciudad como enfermedad: Thomas Bernhard 
y Salzburgo 

 

En su relato autobiográfico El origen Thomas Bernhard (1931-1989) escribe “mi ciudad de 
origen es en realidad una enfermedad mortal“, el texto, a pesar de tener como subtítulo Una 
indicación, describe, analiza y da una idea bastante aproximada de lo que en la ciudad de 
Salzburgo ocurrió en el otoño de 1944 cuando por fin se vieron confirmadas las sospechas de si 
la ciudad sería o no bombardeada. Por aquella época, Bernhard residía en el internado 
Johanneum de Salzburgo, un edificio desde el que joven escritor analiza cómo fue el proceso 
de destrucción y reconstrucción de una ciudad, cuyo cambio de poderes, salvo por los estragos 
de la guerra como catástrofe y excepción –como paréntesis–, no quiere modificar en nada su 
vida, su sistema, su arquitectura. La ciudad en ruinas quiso pronto reconstruirse y, aunque el 
escritor asegura que algunos de los edificios bombardeados debían haber demolido 
completamente, la ciudad quiso pronto ocultar los escombros y los muertos, reconstruir las 
iglesias: “El color de los poderosos era otra vez, como antes de la guerra, el negro y no el pardo 
ya (...) parecía como si la población se levantase otra vez lentamente, apoyándose en esas 
torres de iglesia“.  
Esta comunicación pretende argumentar desde un punto de vista arquitectónico cómo la obra 
de Bernhard corrobora la relación existente entre arquitectura, memoria y muerte. Cómo la 
arquitectura puede servir para conmemorar algo o a alguien, pero también puede funcionar 
para recordar inevitablemente algo que no se quiere recordar: “la ciudad de mi infancia (y mi 
juventud) no ha sido todavía liquidada, entro en ella siempre con una mente indefensa, 
incapaz de la menor resistencia y con el ánimo totalmente a su merced“. 

 

Marta Fernández (Universidad Complutense de Madrid): Fritz Rudolf Fries: la ficción como 
autobiografía 

 

El pasado 17 de diciembre falleció en su casa de Petershagen en Berlín el escritor Fritz Rudolf 
Fries. Bilbaíno de nacimiento, se trasladó en plena Segunda Guerra Mundial a lo que 
posteriormente sería la República Democrática Alemana, donde desarrolló su actividad 
literaria gozando, según los momentos, del reconocimiento o el rechazo de la crítica a uno y 
otro lado del Muro. En nuestro país este autor fue –y sigue siendo de forma póstuma– práctica 
y sencillamente invisible. 
En este trabajo me propongo rastrear el discurso autobiográfico de Fries no en sus volúmenes 
de memorias o diarios, sino en dos de los relatos que publicó tras la desaparición de su país: 
Die Nonnen von Bratislava (1994), Don Quixote flieht die Frauen oder Die apokryphen 
Abenteuer des Ritters von der traurigen Gestalt (1995). Ambos ilustran el universo intertextual 
del autor y su esencia bicultural, como puente entre Alemania y España. Ambas narraciones 
nos permitirán descubrir cómo entendía Fries su propia labor de escritor, o tal vez de 
malabarista, entre su autonomía artística y su fidelidad al régimen. Ambos relatos hablan de su 
propia biografía a través de las de Mateo Alemán o el propio Alonso Quijano… mezclando, 
como mezcló Fries en su vida, los planos de realidad y ficción.  
 

 

 

 



Gábor Gángó (Pázmany Péter Katholische Universität Budapest): Sigfried Kracauers Kritik der 
Propaganda  

 

In seinen Studien und Filmkritiken zur nationalsozialistischen Propaganda bemühte sich 
Siegfried Kracauer, eine Ästhetik der Manipulation zu entwicklen. Zweck meines Beitrages ist 
zu zeigen, dass und wie Kracauer während des Kalten Krieges versuchte, seine Einsichten auf 
die kommunistische Propaganda in den osteuropäischen Satellitenstaaten zu adaptieren. 
Auf Grund seiner diesbezüglichen Schriften von Satellite Mentality bis auf einigen 
unveröffentlichten und bisher unberücksichtigten Berichten und Skizzen des Nachlasses über 
offizielle bzw. oppositionelle Kommunikation in den kommunistischen Ländern erhellen sich 
Kracauers Bestrebungen, die Einheit seines Lebenswerkes mit Schwerpunkten von 
soziologischer Methodologie und medienkritischer Thematik auch in den in den USA verfassten 
Gelegenheitsschriften zu bewahren. 
Meine Studie ist ein Beitrag zur Entscheidung der Frage ob und in wie ferne Kracauer im 
Stande war, auf der Basis der ihm zugänglichen Informationen über die geschlossene 
Lebenswelt der kommunistischen Länder eine Phänomenologie, welche, seinen Absichten 
gemäβ, mit den Analysen der Angestellten zu vergleichen wäre. 

 

Carsten Gansel (Universität Justus-Liebig-Gießen): Zwischen Stabilisierung und Aufstörung – 
Das „Prinzip Erinnerung“ in der deutschen Literatur nach 1945 und 1989 

 

Der Beitrag fragt in einem ersten Teil nach Formen des Erinnerns in der deutschen Literatur in 
Ost und West nach 1945. Dabei wird zu zeigen sein, wie Literatur auf der einen Seite als Faktor 
der Stabilisierung von Gesellschaft funktioniert und auf der anderen Seite Funktionen der 
Störung bzw. Aufstörung übernimmt, indem die gezogenen gesellschaftlichen Toleranzgrenzen 
überschritten werden. Auf dieser Grundlage wird in einem zweiten Teil an exemplarischen 
Beispielen resümiert, welche Rolle das „Prinzip Erinnerung“ in der deutschen Literatur nach 
1989 spielt und wie die narrative Inszenierung erfolgt. Schließlich wird es darum gehen, 
aktuellsten Entwicklungen nachzugehen und die Frage zu diskutieren, welche Rolle 
Gedächtnis- und Erinnerungsromane in der Gegenwart und bei der jüngeren 
Autorengeneration spielen. 

 

Carlos García Gual (Universidad Complutense de Madrid): Relecturas míticas de Christa Wolf: 
Casandra y Medea 

 

En sus dos novelas de tema griego, Casandra (1983) y Medea (1996), Christa Wolf recuenta el 
bien conocido relato mítico sobre estas dos grandes damas trágicas dándoles la palabra a las 
protagonistas.  
En el caso de la princesa troyana cautiva la escena se sitúa ante las puertas del palacio de 
Micenas. Hasta allí el rey Agamenón, su nuevo amo, la ha conducido como esclava y 
concubina, tras el reparto del botín y el incendio de Troya. La bella profetisa cautiva no sólo 
vislumbra y prevé el inminente asesinato de ambos por la vengativa Clitemnestra, sino que 
ofrece su propia interpretación de la guerra de Troya desde una perspectiva personal y 
feminista. Es una perspectiva antiheroica y feminista, opuesta a la de la épica homérica. (La 
escena evoca la impresionante escena del Agamenón de Esquilo).  
En Medea monologan varios personajes. Esas "voces" nos presentan la trama que se escenifica 
en la famosa tragedia homónima de Eurípides. Pero aquí el relato difiere en puntos esenciales 



de la versión clásica. Medea no es la asesina de sus hijos ni tampoco del rey de Corinto y su 
hija. Ni siquiera guarda contra Jasón un salvaje rencor vengativo. Los crímenes que se le 
adjudican son accidentes y calumnias, fruto de la xenofobia contra una mujer independiente y 
sabia, a la que sólo le queda el recurso de la huida. Es evidente la distancia entre esta versión y 
la tradicional. La autora se sirve del mito, pero lo altera, al servicio de una nueva lectura. Como 
en Casandra puede advertirse una intención subversiva de la ideología heroica (Umwertung), 
que de algún modo refleja la propia experiencia vital de Christa Wolf.   

 

Isabel García (Universidad Complutense de Madrid): Víctimas de la hoguera y del olvido, o la 
recuperación de Theodor Chindler de Bernard von Brentano 

 

Casi 80 años después de que fuera escrita se reedita en Alemania, en 2014, una novela que, de 
no haber sido quemada por los nazis en 1933 y prácticamente olvidada desde entonces, bien 
podría considerarse la sucesora de Los Buddenbrook de Thomas Mann. Se trata de Theodor 
Chindler. Roman einer deutschen Familie, de 1936, de Bernard von Brentano. Bernard von 
Brentano, descendiente de los Brentano “románticos” y representante de una de las familias 
más influyentes de la Alemania del primer tercio del siglo XX, de la que proceden grandes 
figuras de la política del momento, fue el sucesor de Joseph Roth como crítico en el 
suplemento cultural de la Frankfurter Zeitung y, por desgracia, no llegó a hacer realidad el 
proyecto de revista en colaboración con Bertolt Brecht. Su imponente saga familiar, coral, muy 
elogiada por Mann, está muy inspirada en su propia familia y narra la decadencia de toda una 
estirpe desde los Gründerjahre hasta su presente y, aparte de su incuestionable valor literario, 
constituye un magnífico mosaico de la sociedad y la intrahistoria de la época. 

 

Olga García (Universidad de Extremadura): En clave contrafactual – Was wäre gewesen, 
wenn... Reescrituras literarias del pasado en el siglo XXI 

 

En esta intervención se analizarán algunas ucronías aparecidas en los últimos años que 
presentan una historia alternativa del siglo XX, partiendo de la pregunta ¿qué hubiera 
sucedido si lo que efectivamente sucedió en un momento dado no hubiera sucedido? Esta 
erfundene Vergangenheit es también una interpretación que cuestiona la historia y un ejercicio 
de memoria. 

 

Ingrid García-Wistädt (Universitat de València): La memoria de los muertos: Halbschatten de 
Uwe Timm 

 

En la novela Halbschatten (2008), que Uwe Timm concibe como la última de una trilogía tras 
Johannisnacht y Rot, el autor se enfrenta una vez más al pasado de Alemania. Como escenario 
para su novela elige el simbólico Invalidenfriedhof de Berlín, que considera punto de 
intersección de la historia de Alemania y donde en palabras del guía que acompaña al narrador 
está enterrada su historia. En su visita al cementerio, el narrador y su guía pasean entre las 
tumbas de personajes reales, como generales y almirantes del ejército prusiano, militares de la 
Primera Guerra Mundial, verdugos del nacionalsocialismo, sus víctimas, héroes de guerra… y 
de personajes de ficción, sombras del pasado que en un extraño coro de voces cacofónicas y 
recuerdos recrean, entre historia y ficción, fragmentos de la historia de Alemania. Un coro de 
hasta 25 voces compone esta coral en la que, sin embargo, no todos los muertos tienen voz.  



En el centro de la novela Uwe Timm sitúa la tumba y la particular historia de amor de Marga 
von Etzdorf, la primera mujer que voló en solitario entre Alemania y Japón y cuyo suicidio en 
1933 en Siria, a los 25 años de edad, despierta el interés del autor y del narrador y es el punto 
de partida del relato. Sin embargo, en una magistral estrategia de reconstrucción del recuerdo, 
las voces de los otros muertos interrumpirán constantemente la historia de la aviadora y poco 
a poco le robarán protagonismo, hasta que su vida y su muerte queden finalmente 
enmarcadas de forma poética en un réquiem por la historia de Alemania. 

 

Elena Giovannini (Università di Bologna): Lingua Tertii Imperii : Erinnerungen des Philologen 
Victor Klemperer 

 

Auf der sprachgeschichtlichen Ebene erfüllt Lingua Tertii Imperii. Notizbuch eines Philologen 
(1947) des jüdischen Wissenschaftlers Victor Klemperer eine grundlegende Funktion, denn 
kurz nach Kriegsende versucht dieses Werk, »das Gift der LTI deutlich zu machen und vor ihm 
zu warnen« (LTI). Von der Kritik bisher wenig beachtet wurden aber die individuellen und 
kollektiven Gedächtnisinhalte des Werkes, die sich tagebuchartig als Anlass und Beweis 
philologischer Überlegungen erweisen und zur Rekonstruktion der nahen Vergangenheit 
sowohl eines verfolgten deutschen Intellektuellen als auch eines in den nationalsozialistischen 
Rausch versetzten Volkes beitragen. 
Victor Klemperer stützt sich in LTI auf geschriebene, gesprochene, offizielle, private, feierliche, 
grausame und teilweise auch witzige Wörter, die zu Stationen der Erinnerung werden und ein 
Identitätskonzept veranschaulichen, in dem Erlebnis und Sprache verschmelzen. Wörter sind 
gleichzeitig Forschungsgegenstände und Lebenserfahrungen; sie sind Form und Inhalt einer 
Epoche, einer philologischen Studie, eines Menschenlebens, einer Weltkatastrophe. Die 
Trennungslinie zwischen Vergangenheit und Gegenwart wurde 1945 historisch deutlich 
gezogen; LTI zeigt aber, dass jene Grenze auf der individuellen und kollektiven Sprach- und 
Identitätsebene zum Teil noch befestigt werden soll. Eben in der Kombination von kritischer 
Reflexion und lebhaften Erinnerungen wurzelt Victor Klemperers Auseinandersetzung mit dem 
Dritten Reich, die mit LTI einen einzigartigen Beitrag zur Verarbeitung und zukünftigen 
Überwindung der nationalsozialistischen Tragödie leistet. 

 

Rosa Marta Gómez (Universidade de Santiago de Compostela): Nuevas estrategias para el 
recuerdo en la Literatura Infantil y Juvenil actual 

 

Con la desaparición de los testigos del período del Tercer Reich y el cambio de generación 
cobran relevancia ahora cuestiones acerca de las nuevas estrategias y formas de recuerdo. 
Recientes investigaciones han resaltado la riqueza y variedad de matices de la Literatura 
Infantil y Juvenil (LIJ) alemana actual que aborda el tema del nacionalsocialismo y el 
Holocausto. A partir de ejemplos de esta literatura se analizarán las formas de representación 
que los textos utilizan para crear espacios de recuerdo. Este estudio que se configura bajo el 
enfoque de los estudios de la memoria se complementa con una breve reseña sobre la LIJ 
española que trata el Holocausto como “recuerdo global”. 

 

 

 



María González (Universidad de Sevilla): „Der Sänger mit dem traurigen Schnauzbart“: el 
recuerdo de la expatriación de Wolf Biermann en las obras de Marion Brasch, André Kubiczek, 
Maxim Leo, Eugen Ruge y Susanne Schädlich  

 

La expatriación de Wolf Biermann el 16 de noviembre de 1976 constituye uno de los 
momentos más significativos en la historia de la oposición contra el régimen del SED. La 
decisión del partido gobernante en la RDA trajo consigo una oleada de protestas encabezadas 
por numerosos escritores que supuso un hecho novedoso en la esfera política y cultural de la 
RDA. La ponencia se propone exponer qué recuerdos de esta expatriación permanecen en la 
memoria de las obras familiares con un componente más o menos autobiográfico surgidas en 
la literatura alemana veinte años después de la caída del Muro de Berlín. Para ello se atenderá 
no solo al contenido, sino también a la forma de este recuerdo y el motivo por el que los 
autores representan la salida de Biermann de la RDA. Con ello se proyecta dar cuenta de la 
representación literaria de un recuerdo que aún pertenece a la memoria colectiva de los 
habitantes del extinto país socialista. 

 

Serena Grazzini (Università di Pisa): Zwischen Gedächtnisverdrängung und 
Gedächtnisrekonstruktion: Hans-Ulrich Treichels groteske Erzählung Der Verlorene 

 

Gedächtnisverdrängung charakterisiert den Alltag der namenlosen Familie des ebenso 
namenlosen Ich-Erzählers in Hans-Ulrich Treichels Der Verlorene (1998). Während der Flucht 
vor den Soldaten der Roten Armee verlieren die aus Ostpreußen stammenden Eltern ihren 
ältesten Sohn (Arnold) und der Mutter wird Gewalt angetan. Der Ich-Erzähler ist das später 
geborene zweite Kind, das bis zu einem gewissen Zeitpunkt nichts von dieser Vergangenheit 
weiß. Erst als es darum geht, den ersten Sohn wieder auffindig machen zu können, wird der 
Ich-Erzähler mit einer lückenhaften Rekonstruktion der Vergangenheit konfrontiert, die auf 
sein Selbstbewusstsein geradezu störend wirkt: Schuldbewusstsein, Schamgefühl, Angst, 
körperliche Störungen sind Symptome einer Identitätskrise, in der das Ich zum ersten Mal 
erfährt, dass sein bisheriges Familienleben auf Täuschungen, Verschweigungen, wenn nicht 
sogar Lügen konstruiert war. Die autobiographisch gefärbte Lebensgeschichte der Familie hat 
allerdings nicht nur privaten Wert, sondern an ihr werden Verdrängungen und lügenhafte 
Rekonstruktionen der Kriegszeit im Nachkriegsdeutschland anschaulich gemacht. Der Vortrag 
wird vor allem diese Verbindungen hervorheben, wobei der Fokus auf die (groteske) Komik 
gelenkt wird, die zum literarischen Stilmittel wird, Distanz zu schaffen, um 
Widersprüchlichkeiten sowohl auf der privaten als auch auf der historischen und 
gesellschaftlichen Ebene aufzudecken. Dabei stellt Komik eine stilistische Eigentümlichkeit des 
Erzählers Treichel dar, der auch in anderen Romanen das Thema Flucht und Mangel an 
Erinnerung literarisch gestaltet und komisch verfremdet. Der Vortrag wird aus diesem Grund 
auch Beziehungen zu den anderen Werken des Autors herstellen und ihren Sonderwert in der 
zeitgenössischen deutssprachigen Literatur hervorheben. 

 

Heidi Grünewald (Universitat de Barcelona): Zwei unversöhnliche Gedenkbücher. Ricarda 
Huchs Bilder deutscher Widerstandskämpfer im Kontrast zu Der lautlose Aufstand von Günther 
Weisenborn  

 

Unmittelbar nach dem misslungenen Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 entschied sich die 
Schriftstellerin und Historikerin Ricarda Huch (1864-1947), ein Gedenkbuch für die damals 



verhafteten und hingerichteten Widerstandskämpfer zu schreiben, und veröffentlichte im Mai 
1946 einen Aufruf (Für die Märtyrer der Freiheit), in dem sie die Angehörigen der 
Hingerichteten um Informationsmaterial bat, das sie in Form biographischer Skizzen für ein 
dreiteiliges Werk mit dem Titel Bilder deutscher Widerstandskämpfer verwenden wollte. Doch 
konnte Huch bis zu ihrem Tod nur einen kleinen Teil des Buches (Die Aktion der Münchener 
Studenten gegen Hitler) fertigstellen und veröffentlichen. Die fast nicht zu bewältigende 
Korrespondenz und die Fülle des Dokumentationsmaterials veranlassten die damals über 80-
jährige dazu, das Projekt dem Schriftsteller Günther Weisenborn (1902-1969) anzuvertrauen, 
den sie im Oktober 1947 während des Ersten Deutschen Schriftstellerkongresses in Berlin 
kennen gelernt hatte. Weisenborn, der selbst ein Buch über den deutschen Widerstand 
geplant hatte, verpflichtete sich daraufhin, die von Huch gesammelten Materialien bekannt zu 
machen. 1953 veröffentlichte er den Band Der lautlose Aufstand, für den er jedoch weit mehr 
Dokumentmaterial hinzugezogen hatte. Der Beitrag erörtert Ricarda Huchs Gedenkbuch-
Projekt als einen Versuch – über die Bewusstmachung geschichtlicher Erfahrung hinaus – 
durch porträtierende Einzeldarstellungen eine Art kathartische Erinnerungskultur für die 
Deutschen zu schaffen. Zum anderen nimmt der Vortrag Bezug auf Weisenborns Absicht, eine 
eher sachliche »Darstellung der gesamten Opposition« zu geben, und hinterfragt die damit 
einhergehende Polemik um Ricarda Huchs Vermächtnis. 

 

Detlef Gwosc (Hochschule Mittweida): Die Geschichte einer Nation steigt aus dem 
Schuhkarton. Zu Jürgen Borcherts Roman Die Papiere meiner Tante 

 

In dem bereits 1984 in der DDR erstveröffentlichten Roman Die Papiere meiner Tante erzählt 
Jürgen Borchert (1941-2000) wie zwei Brüder den Nachlass ihrer verstorbenen Tante sichten. 
Dem Ich-Erzähler, einem der beiden Brüder, stellt sich angesichts der in einem Schuhkarton 
vorgefundenen Dokumente die Frage nach der familiären Herkunft: „Wo kam ich her? Was 
war nun ‚meine‘ Tradition?“. Die Antwort auf diese Herkunftsfrage rüttelt gewaltig an den 
Grundfesten einer einzig an fortschrittlichen Tendenzen ausgerichteten Geschichtschreibung 
in der DDR, indem der Ich-Erzähler einer selektiven Familientradition eine klare Absage erteilt, 
um eine gewünschte Vergangenheit zu besitzen und vorweisen zu können. Letztlich bekennt er 
sich zu allen „Figuren des Familientheaters“: Zu den Landproleten aus Ostpreußen, die 
geradenwegs von Leibeigenen abstammten; zu der Tante mit ihrem kreuzgeraden 
Monarchismus und ihrer unbedingten Ehrlichkeit; zum Vater, der nacheinander 
Ladenschwengel, Arbeitsloser, Mitglied der NSDAP, Soldat, Kriegsgefangener und parteiloser 
Angestellter war. Borchert gelingt eine grandiose Überschau deutscher Lebensverhältnisse im 
ereignisreichen 20. Jahrhundert. Der Autor offeriert ein Bild des Jahrhunderts gespiegelt an 
der Geschichte einer Familie: die Geschichte der Nation steigt aus dem Schuhkarton. 

 

Erich Hackl: Literatur, Gedächtnis, Geschichte – Lesung und ein Gespräch mit Georg Pichler  

 

Arno Herberth (Universität Wien): Krieg trifft auf Alltag. Die Erfahrung des Zweiten 
Weltkrieges in Andreas Okopenkos Kindernazi 

 

1984 – zwei Jahre, bevor Dr. Kurt Waldheim das Amt des österreichischen Bundespräsidenten 
antrat – erschien die erste Ausgabe von Andreas Okopenkos Roman Kindernazi im 
renommierten Residenz Verlag. Okopenkos literarische Aufarbeitung der NS-Diktatur und des 
Zweiten Weltkrieges geschah zu einer Zeit, in der in Österreich das Wiedererstarken 



rechtsgerichteter Parteien unmittelbar bevorstand und die Mittäterschaft Österreichs bei 
nationalsozialistischen Verbrechen von offizieller Seite noch kaum thematisiert wurde. 
Die historische Substanz der NS-Zeit ist auf vielfältige Weise versatzstückartig in Andreas 
Okopenkos Roman Kindernazi eingelassen. Das Bemerkenswerte daran ist, dass dies ohne 
moralisierenden Unterton geschieht, wie es sonst in der österreichischen Literatur nach 1945 
bis dahin meistens der Fall gewesen ist. Die Maschinerie des NS-Staates und die Indoktrination 
durch die NS-Propaganda sind einerseits sprachlich durch meist verdeckte Zitate und die 
Imitation eines ideologisch gefärbten Sprachgestus präsent und andererseits auf der Ebene des 
rückwärts erzählten Handlungsverlaufs offensichtlich: Luftkrieg in Wien, 
Kinderlandverschickungslager, Einschulung, Aufnahme in das Deutsche Jungvolk, Kriegsbeginn, 
Übersiedelung nach Wien. 
Die ästhetischen Verfahrensweisen Okopenkos sind radikal modern und bergen dadurch 
indirekt das kritische Potential zur Subversion der heranzitierten Ideologeme in sich: 
Zeitzeugnisse sowie subjektiv-persönliche Eindrücke und pubertäre Empfindungen sind 
montageartig nebeneinander gestellt. Eine kohärente Narration ist dadurch irritiert und 
gleichermaßen verfremdet. Der Verfremdung arbeiten ebenso eine Mixtur an eingesetzten 
Genres (Tagebuch, Protokoll, Brief, Schulaufsätze, etc.), eine instabile Erzählperspektive, die 
sprachspielerische Verballhornung von Ideologemen und die rückwärts erzählte Chronologie 
der Ereignisse zu. Insbesondere durch Letzteres wird die besondere Tragik des 
Geschichtsverlaufs ironisch gebrochen. Der Erinnerungsraum, der dadurch aufgespannt wird, 
erfährt eine rezeptionsästhetische Öffnung. 
Die vorgeschlagene Lektüre des Romans orientiert sich am Ansatz des New Historicism und 
berücksichtigt ebenso die Vorstufen und Materialsammlungen in Okopenkos Vor- bzw. 
Nachlass, die im Österreichischen Literaturarchiv zugänglich sind. 

 

Isabel Hernández (Universidad Complutense de Madrid): Recordar es inventar. Construcciones 
del pasado en la autobiografía de Urs Widmer Reise an den Rand des Universums 

 

Como si de una premonición se tratara, Urs Widmer publicó en 2013, un año antes de su 
muerte, la que definitivamente se convertiría en su última obra: Reise an den Rand des 
Universums. Definida por él mismo como su autobiografía, no presenta, sin embargo, las 
características propias de otras obras similares, pues termina allí donde la mayoría 
generalmente empieza: en la plenitud de la vida. Sus años de infancia, de adolescencia, la casa 
paterna, la universidad, los primeros amores, su familia, el trabajo en la escuela, los 
compañeros, los viajes… cuestiones banales y dramáticas se entremezclan en la descripción de 
una época en la que se escribieron grandes acontecimientos históricos: la segunda guerra 
mundial, la guerra fría, los años 60… Un panóptico de la segunda mitad del siglo XX tras cuya 
(re-)construcción el autor admite una realidad: “Heute glaube ich, dass jedes Erinnern, auch 
das genaueste, ein Erfinden ist”. 

 

Olga Hinojosa (Universidad de Sevilla): La presencia de lo ausente en la ausencia de lo 
presente 

 

En la última novela de Monika Maron, Zwischenspiel, la acción transcurre en un solo día, a 
pesar de lo cual desde la salida del sol hasta el ocaso, la protagonista dispone de tiempo 
suficiente para hacer un recorrido por su pasado y la autora por su completa obra literaria. 
Como ya ocurriera en la segunda novela de Maron, en la que una repentina e inexplicable 
parálisis física de la protagonista le posibilitara abandonar el mundo de la realidad para 



sumergirse en el de los sueños y los recuerdos, en esta última es un trastorno visual el 
causante de que el personaje principal sólo pueda percibir con nitidez el pasado, toda vez que 
se difumina su realidad inmediata. Los recuerdos constituyen en consecuencia el verdadero 
presente en una novela en la que el motivo de la culpa se encarga de hilar la Alemania de 
posguerra con la comunista conectándola con la actual, y en la que Maron rescata personajes 
de obras anteriores para ocuparse una vez más de temas tan recurrentes en su escritura como 
la crisis de identidad o el conflicto generacional a través de la confrontación con los recuerdos. 
El objetivo del presente trabajo consiste en analizar Zwischenspiel en conexión directa con las 
novelas anteriores de Monika Maron prestando especial atención a la forma en la que se 
exponen los recuerdos desde una perspectiva sincrónica y diacrónica. 

 

Jordi Jané-Lligé (Universitat Autònoma de Barcelona): Uwe Johnsons Jahrestage, oder wie 
Geschichte in der Literatur zu verarbeiten ist 

 

Es sind drei Romanautoren der deutschen Nachkriegsliteratur, die sich als kanonisierte 
Vertreter dieser Zeit konsolidiert und über die deutschsprachigen Grenzen hinaus 
internationale Ressonanz und Annerkenung erlangt haben: Heinrich Böll, Günter Grass und 
nicht zuletzt Uwe Johnson. Obwohl das literarische Werk der drei Autoren von ganz 
unterschiedlichen ästhetischen Prämissen ausgeht und auf einer jeweils vollkommen 
unterschiedlichen Literaturauffassung basiert, spielt die Reflexion über die Beziehungen 
zwischen Literatur, Geschichte, Sprache und Wahrheit in den jeweiligen Romanen eine 
zentrale Rolle. Ohne das Werk von Böll und Grass aus den Augen zu verlieren, möchte ich in 
meinem Vortrag auf die Art und Weise eingehen, wie Johnson in seinem lirerarischen Werk, 
und besonders in seinem Roman Jahrestage, mit diesen Begriffen umgeht. 

 

Andreas Lampert (Universidad de Extremadura): Nazis auf Mallorca – Albert Vigoleis Thelens 
Groteske Die Insel des zweiten Gesichts als literarisch-autobiographischer Hybrid zwischen 
Fiktion und Wirklichkeit 

 

Die Insel des zweiten Gesichts Albert Vigoleis Thelens wird bequem unter dem alles- und 
nichtssagenden Begriff “deutscher Schelmenroman des 20. Jahrhunderts” klassifiziert und 
damit mundtot gemacht. Bei näherer Lektüre wird deutlich, das Thelens Werk nicht nur eine 
Fortentwicklung der pikaresken Romantradition ist, sondern dass Thelen in seinem Roman 
schon lange vor der heutigen akademischen Mode der „Autofiktion“ das Problem der 
Divergenz zwischen Faktizität und Fiktion aufwarf und literarisch zwar nicht beantwortete, 
aber mit diesen Kategorien spielte und ebenso die Kategorien der Komik und Tragik und des 
Lachens und Weinens kaleidoskopartig mischt und in Frage stellte. Der Vortrag soll 
analysieren, wie Thelens Werk die (Vor-)geschichte des Zweiten Weltkriegs und die eigene 
Autobiographie als ambivalente Groteske gleichzeitig erinnert, konstruiert, erfindet, abbildet 
und erschafft und Thelen den Humor als analgetische literarische Schreibstrategie gegen eine 
unerträgliche Existenz und Welt einsetzt. 

 

 

 

 

 



Christiane Limbach / Karl Heisel (Universidad Pablo de Olavide): Literatur als Reflektion in 
Extremsituationen: Das Trizonesienlied 

 

Karl Berbuers Karnevals Lied Trizonesien aus dem Jahr 1948 erfuhr mit seinem Text eine 
Rezeption, die weit über die ursprüngliche Erwartung hinausreichte, sowohl geographisch als 
auch zeitlich. Die Stärke des Textes als ausdrucksvolle Verarbeitung des Lebensgefühls in 
diesem Moment machte das Lied in kürzester Zeit deutschlandweit bekannt und es wurde 
sogar stellvertretend für die Nationalhymne bei verschiedenen sportlichen Anlässen benutzt. 
In der Musikkultur des Karnevals spielt dieses Lied bis heute eine zentrale Rolle und wird von 
den unterschiedlichsten Interpreten immer wieder neu aufgegriffen. Es ermöglichte den 
Deutschen in jener Zeit sich humorvoll gemeinschaftlich zu identifzieren ohne dabei 
nationalistische Gedanken hervorrufen zu wollen und sich der Zerstörung des 
Selbstbewusstseins zu stellen. Trotz der konkreten Formulierungen hält der Text vielfälige 
Interpretation offen und wird bis heute noch als Text für das Leben allgemein als gültig 
empfunden. In unserem Vortrag gehen wir näher auf den Text ein und versuchen den Text in 
den historischen, sozialen und politischen Hintergrund einzuordnen. 

 

Miriam Llamas (Universidad Complutense de Madrid): El pasado expandido: memorias en 
conexión en narrativa contemporánea 

 

En la línea marcada entre otros por A. Erll, M. Rothberg o A. Huyssen se puede observar que 
las memorias y las culturas del recuerdo viajan y se recodifican en relación con otras 
memorias. En la literatura en lengua alemana de las últimas décadas se encuentran múltiples 
ejemplos de estas circulaciones memorísticas, de la conexión de pasados y memorias como las 
del nacionalsocialismo, el Holocausto o el totalitarismo con el colonialismo o que plantean el 
reencuentro con ese pasado (ya expandido) a través del viaje al otro lejano y su memoria 
(Buch, Krüger, Loetscher, Widmer, etc.). A través de textos narrativos contemporáneos como 
la novela Fester de C. Hamann se ahondará en el tratamiento del pasado y en su 
representación mediante estas fórmulas entrelazadas. 

 

Linda Maeding (Universität Bremen): Den Bruch erzählen. Narrative Strategien der Erinnerung 
in Exiltexten 

 

Das deutschsprachige Exil produzierte eine außerordentliche Anzahl an autobiographischen 
Texten. Neben dem historischen Roman gibt es kaum eine andere Textgattung, die nach 1933 
eine ähnliche Blütezeit erlebt wie die Autobiographie und ihre Verwandten: Tagebuch, 
Memoiren, autobiographische Romane. Metareflexive Anmerkungen über Gedächtnis und 
Erinnerung begleiten dabei das autobiographische Schreiben vieler Exilanten. Fast immer 
problematisieren sie die konzeptuellen und poetologischen Fundamente der Autobiographie 
und damit auch der Erinnerung vor dem Hintergrund der Exilerfahrung. Nicht immer wird das 
Exil dabei explizit thematisiert. Meistens werden in den Texten jedoch Widersprüche und 
Konflikte reflexiv verhandelt, die sich nur im Kontext der lebensgeschichtlichen Erfahrung einer 
tiefen Zäsur angemessen deuten lassen und daher Aufschluss geben über das Verhältnis von 
Autobiographie, Gedächtnis und Narration in Krisensituationen. 
Daher sollen einige theoretische Überlegungen an die Präsentation verschiedener Narrative 
geknüpft werden, die Autoren wie Alfred Döblin, Klaus Mann, Gustav Regler und Hans Sahl aus 
autobiographischen Erinnerungen entwickelt haben, und die allesamt von dem Versuch 



zeugen, die Brucherfahrung des Exils erzählerisch zu bewältigen. Die Erinnerung nimmt dabei 
eine Schlüsselrolle ein, die eine Analyse ihrer Beziehung zur narrativen Figuration der Texte 
erfordert. 

 

Manuel Maldonado (Universidad de Sevilla): Fotografie als Erinnerungsmedium in der 
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur: Monika Maron und Tanja Dückers 

 

Ob über Texte oder über Bilder, jeder Vergangenheitsbezug ist medial vermittelt. Pierre Nora 
hat es prägnant formuliert: „Das Gedächtnis haftet am Konkreten, im Raum, an der Geste, am 
Bild und Gegenstand“. Der Sozialpsychologe Harald Welzer geht einen Schritt weiter und 
negiert die Möglichkeit bilderloser Erinnerung: „Das Gedächtnis braucht die Bilder, an die sich 
die Geschichte als eine erinnerte und erzählbare knüpft, und es gibt zwar Bilder ohne 
Geschichte, aber keine Geschichte ohne Bilder.“ Die Fotografie ist ein Gedächtnisträger, eine 
Emanation der ehemaligen Wirklichkeit, die Spuren von Vergangenheit trägt und die (einstige) 
Existenz eines Menschen, einer Gruppe oder einer Situation dokumentiert. Die Fotos 
vermitteln allerdings ein reduziertes und gebrochenes Bild der Wirklichkeit. Ihre Betrachtung 
fordert eine Auslegung, eine Lektüre, eine Reflexion heraus. Darin zeigt sich ihre 
Appellfunktion. Aus ihnen geht die dringende Aufforderung, sich intensiv auf ihre Erzählung 
einzulassen. Es genügt nicht, einen Wirklichkeitsausschnitt zu fixieren, das fotografische Bild 
muss auch dechiffriert werden. Es bedarf der narrativen Einbindung und der näheren 
Erklärung, um bedeutungsvoll zu werden. Das Bild erhält dann Sinn erst durch die Schrift. Und 
die Schrift erhält eine spezifische Authentizität durch die Unwiderlegbarkeit der Fotografie. 
Aus diesem Grund sind Schrift und fotografisches Bild aufeinander angewiesen. Der Beitrag 
untersucht das Verhältnis von Bild und Text bei Monika Maron und Tanja Dückers. 

 

Gudrun Marci-Boehncke / Ricarda Trapp (Technische Universität Dortmund): 
Nationalsozialismus und Holocaust aus der (Ur-)Enkelgeneration betrachten: Neue 
Erinnerungskulturen am Beispiel von Hanas Koffer und Rosie und der Urgroßvater 

 

Historische Erinnerungen an die Zeit des Nationalsozialismus wurden in Deutschland während 
der letzten 70 Jahre noch im generationellen Diskurs des familialen Kommunikativen 
Gedächtnisses vermittelt. Dennoch erfolgte dies sehr unterschiedlich. Nicht in allen Familien 
wurde über diese Zeit kommuniziert und Erinnerungen der Zeitgenossen verblassten mit der 
Zeit, wurden anders empfunden (Heinlein/Wrobel, 2012) oder stellten sich als etwas 
„Unberührbares“ (Brunner, 2005) heraus. Mit dem Ende des aktiven Kommunikativen 
Gedächtnisses aus dieser Zeit (Assmann/Assmann/Halbwachs, 1991) durch den Tod letzter 
Zeitzeugen verändert sich auch das Kollektive Gedächtnis. Literatur erhält damit eine wichtige 
Aufgabe als Quelle zu Erinnerungen an den Holocaust. In ihr tradiert sich das Kollektive 
Gedächtnis und dies besitzt nicht zuletzt auch die Funktion, zur kulturellen Identitätsbildung 
(Assmann, 1988) für jene (Ur-)Enkelgeneration beizutragen, die vom Holocaust nur aus 
außerfamilialen Quellen gehört hat (Birkmeyer/Kliewer, 2010).  
Dennoch verändert sich auch die kulturelle Identität im Verlauf der Generationen in der 
Auseinandersetzung mit der Geschichte. Heutige Kinder- und Jugendliteratur steht vor der 
Herausforderung, einerseits die Erinnerung an Auschwitz als konkrete deutsche Geschichte 
präsent zu halten, und andererseits generalisierend als Mahnmal für menschenverachtendes 
Handeln bis hin zum Mord zur kollektiven Warnung zu bewahren. Obwohl es heute durch 
Digitalisierung und Globalisierung gelingt, räumliche und sogar kulturelle Entfernungen zu 
überwinden, rückt Geschichte unweigerlich weiter in die Ferne. So bedarf es des Herstellens 



von „heißen“ (Wermke, 2005) Erinnerungen der jungen Generation, um Geschichte lebendig 
zu erhalten. Heiße Erinnerungenhaben jedoch aus einer heute veränderten 
Rezipientenperspektive der Folgegenerationen einen anderen Anknüpfungspunkt: Dieser liegt 
heute in der Gegenwart der Rezipienten, nicht mehr in der Vergangenheit der historischen 
Akteure. Zwei aktuelle kinder- und jugendliterarische Texte, die diese Anknüpfung bieten, 
sollen im Beitrag genauer vorgestellt werden: Hanas Koffer (Karen Levine, übers. von Mirjam 
Pressler; Ravensburger) aus dem Jahr 2006 und Rosie und der Urgroßvater (Michael 
Köhlmeier/Monika Helfer; dtv) von 2010. In diesen beiden Texten wird eine generationelle und 
kulturelle Außenperspektive eingenommen, die – gerade in Deutschland – in der 
Auseinandersetzung Chancen und Risiken birgt. In Hanas Koffer dienen die nicht-deutsche 
Perspektive und die „fremde Ferne“ (Weinkauff, 2006) als Ausgangspunkt der Erinnerung als 
Distanzierungshilfe. Komplementär dazu ist der Holocaust in Rosie und der Urgroßvater in den 
Kontext jüdischer Erzähltraditionen eingebettet (Shavit/Völpel, 2002). Aufgrund dieser 
besonderen Perspektivierungen ist eine sehr sensible kulturelle, religiöse, politische und 
historische Analyse der Werke erforderlich und muss auch in der Vermittlung für Schülerinnen 
und Schüler Berücksichtigung finden. 
 

María Rosario Martí (Universitat d’Alacant): Dresde y Königsberg: escenarios narrativos de 
destrucción y reconstrucción. El topos de la ciudad en M. Wieck, M. Walser, K. Vonnegut y W. 
G. Sebald 

 

Pretendemos diseccionar una serie de obras consistentes, que desarrollan estrategias literarias 
con resonancias orwellianas y que presentan gran fuerza lírica. Aspiramos a semantizar el 
espacio con la perspectiva de la memoria y la intensidad emocional que se narra en una 
atmósfera autobiográfica por autores-protagonistas que a su vez sufren la destrucción de su 
ciudad (atopía). Se aborda el paisaje urbano de Dresde y Königsberg como escenario real de 
alto contenido histórico, arquitectónico, intelectual y musical; se analizan los niveles de 
tristeza, miedo y horror de la guerra, la destrucción del espacio paradigmático, del casco 
antiguo, en los bombardeos de la segunda guerra mundial por los aliados y la revitalización 
esperanzadora de la ciudad con pasado y alma. Las obras seleccionados que se estudian son: 
Michael Wiek (Zeugnis vom Untergang Königsbergs, prefacio de S. Lenz), Martin Walser (Die 
Verteidigung der Kindheit), Kurt Vonnegut (Schlachthof 5 oder der Kinderkreuzzug) y W. G. 
Sebald (Sobre la historia natural de la destrucción, trad. de Miguel Sáenz). 

 

Diego Mejía (Universidad de Sevilla): Reescribir la historia, reconsolidar la memoria. Mein Jahr 
als Mörder de F. C. Delius o “lo que hice con mi año de asesino” 

 

A medida que la ciencia avanza en su búsqueda por la reconsolidación de la memoria humana, 
los últimos años han visto grandes descubrimientos neurológicos que apuntan a que no 
únicamente puede eliminarse un recuerdo, sino también puede insertarse uno nuevo en la 
memoria o, por el contrario –o en tándem–, suprimirlo o lograr que dicho recuerdo –e. g. TEPT 
(síndrome o trastorno por estrés postraumático)– logre separar su componente irracional –
pánico, dolor– del componente racional del recuerdo. En la misma línea, existen también 
procesos de desensibilización y reprocesamiento de memoria postraumática utilizados con 
frecuencia para el tratamiento de diferentes tipos de trastornos y adicciones, dignos de 
mención. Siguiendo una lógica similar, nuestro ejemplo contempla la posibilidad de una auto-
terapia gracias a la lectura-interpretación de la llamada literatura de la memoria alemana; 
recurriendo a la obra Mein Jahr als Mörder (2004) del afamado escritor alemán de segunda 



generación Friedrich Christian Delius (1943- ). Contemplado y apoyado en teorías de 
interpretación literaria, aprendizaje por condicionamiento, así como teoría acerca de la 
memoria –tanto literaria como psico-neurológica–, el antimonumento y la estética de la 
violencia, nuestro estudio establece la posibilidad de la reconstrucción-reconsolidación de la 
memoria a través, tanto de la imaginación, como gracias a la desensibilización de procesos 
traumáticos posmemoriales mediante la conversión del lector empírico –en términos de 
Umberto Eco “aquél al que sólo le interesa saber cómo termina la historia”–, en un lector de 
primer nivel, en nuestra propuesta un lector conspirador/perpetrador/co-autor intelectual de 
un homicidio en el que, prerrogativa del pacto lector, encontraría un lugar de reconciliación y 
reconsolidación de su propia memoria postraumática –o concienciación inclusive, si se trata de 
un ejercicio de posmemoria– gracias a una amalgama de imaginación y un componente de 
aprendizaje por condicionamiento que no olvida el primigenio sentido estético de la literatura. 

 

Blanca Merck (Universidad de Huelva): Una mirada atrás: la memoria transgeneracional en la 
obra de Marcel Beyer 

 

En el año 2000, con el cambio de siglo, Marcel Beyer publica su novela Spione, en la que 
presenta una narración transgeneracional: cuatro jóvenes de una misma familia encuentran en 
un olvidado álbum de fotos una foto de una bella mujer con ojos italianos, que intuyen es su 
abuela prematuramente fallecida. El narrador, junto a sus tres primos, analiza la historia 
familiar hasta la segunda generación y va descubriendo los hechos que han configurado su 
familia y también les han alejado de su abuelo, aún vivo y vecino cercano. 
La historia reciente de Alemania y la actividad de su abuelo durante los años del 
nacionalsocialismo van configurando la novela repleta de mentiras e historias paralelas para 
ocultar un comportamiento que, pasados los años y con la visión de una nueva generación, 
que no es admisible en el cambio de siglo. Beyer proyecta los miedos de los protagonistas de 
antaño a que se sepa la verdad, la ocultación de sus actividades entre padres e hijos y la 
postura de la nueva generación –la segunda generación–, que se enfrenta a la historia 
necesitando saber la verdad de lo ocurrido. 

 

Anna Montané (Universitat de Barcelona): Un ángel que desaparece. La construcción de la 
memoria en Engel des Vergessens, de Maja Haderlap 

 

Según su propio testimonio, para escribir Engel des Vergessens, la novela que le hizo valedora 
del premio Ingeborg Bachmann (2011), Maja Haderlap (1961, Eisenkappel/ Železna Kapla) se 
enfundó en la lengua alemana como si de un traje de neopreno se tratara. Perteneciente a la 
minoría eslovena de Carintia (Austria), el alemán le procuró la protección necesaria para poder 
bucear, “sin sentir excesivamente el frío”, en las profundidades de una historia tabú: la de la 
lucha de los eslovenos austriacos en las unidades partisanas antifascistas huyendo de la 
persecución nacionalsocialista. Haderlap reúne la historia de la minoría eslovena durante la 
Segunda Guerra Mundial y la posguerra y la de su propia familia en un relato que, sin 
abandonar nunca su dimensión lírica, adopta a medida que avanza la forma de una reflexión. 
En la ponencia se explorará el tratamiento literario que la autora elige para dar a la lucha dela 
comunidad eslovena por la supervivencia la visibilidad que el discurso oficial le ha negado. Por 
otra parte, a partir de la imagen del ángel, una clara alusión a Benjamin y su «ángel de la 
historia», se planteará la pregunta por la poética del recuerdo que la novela propone. 

 



Manuel Montesinos (Universidad de Salamanca): El recuerdo de la Segunda Guerra Mundial 
en la novela Letzte Ausfahrt de Herbert Zand 

 

En esta novela transforma Herbert Zand en ficción literaria su propia experiencia como joven 
soldado de las tropas nazis que se enfrentaron al ejército ruso en el frente del Este pocas 
semanas antes del final de la Segunda Guerra Mundial. La acción de la novela es narrada por 
Zand desde tres puntos de vista o perspectivas: desde la perspectiva de los soldados que se 
ven obligados a matar al enemigo para poder seguir vivos, desde la perspectiva de los mandos 
de la tropa y desde la perspectiva de los soldados heridos, como fue el caso del propio Zand, 
quien acabaría muriendo pocos años después a consecuencia de las heridas sufridas durante la 
guerra en el frente ruso. 

 

Lesley Penné (Vrije Universiteit Brussel): Verdrängung oder Erinnerung? 
Vergangenheitsbewältigung in der Gegenwartsliteratur der deutschsprachigen Gemeinschaft 
Belgiens 

 

Im vergangenen Jahrhundert hat die Bevölkerung der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Belgiens nicht weniger als drei Nationalitätswechsel innerhalb von 25 Jahren erlebt. Die 
bewegte Geschichte der Region hat dazu geführt, dass sich ihre Literatur ausführlich mit dem 
Thema der Erinnerung und der Vergangenheitsbewältigung auseinandergesetzt hat. In den 
Romanen wird deutlich dargestellt, dass die Vergangenheitsbewältigung schwierig verläuft. 
Vielmehr wird die Vergangenheit von den Romanfiguren verdrängt. Jedoch wird auch deutlich 
thematisiert, dass eine gelungene Vergangenheitsbewältigung die Voraussetzung für das 
Finden einer eigenen Identität und für die Öffnung einer Zukunftsperspektive ist. Um die 
schwierigen Schuld-, Zugehörigkeits- und Identitätsfragen zu überwinden, wenden die 
Romanfiguren verschiedene Strategien an. So nehmen sie Zuflucht zu schriftstellerischer 
Tätigkeit, identifizieren sich mit weltbekannten Autoren oder Philosophen oder greifen auf die 
ältere regionale Geschichte zurück und versuchen so eine Erinnerungskultur aufzubauen. 
Interessant ist, dass sich diese Thematik in der Literatur der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
nicht kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern sehr spät, nämlich erst um die 
Jahrtausendwende, beobachten lässt.  
Diese Aspekte möchte ich anhand von Theorien und Konzepten von Aleida Assmann 
besprechen, Autorin von u.a. folgenden Werken: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen 
des kulturellen Gedächtnisses (1999) und Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen 
Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung (2007). Daneben wird auch das Werk von Andreas 
Fickers als Leitfaden für die Theoriebildung dienen. Letzterer untersucht in seinem Artikel 
„Gedächtnisopfer. Erinnern und Vergessen in der Vergangenheitspolitik der deutschsprachigen 
Belgier im 20. Jahrhundert“ (2004) das Phänomen der kollektiven Erinnerung der 
deutschsprachigen Belgier im 20. Jahrhundert. Auch werden Einsichten aus dem von Carlo 
Lejeune und Freddy Cremer herausgegebenen Werk Spuren in die Zukunft (2001) benutzt, in 
dem anhand der Geschichte und der Literatur die Frage nach der Erinnerungskultur und nach 
den Wurzeln einer eigenen ostbelgischen Identität untersucht wird. Zur Illustration werden 
Beispiele aus Romanen der ostbelgischen Autoren Freddy Derwahl, Hannes Anderer und Léo 
Wintgens, die während des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts veröffentlicht wurden, 
gewählt. 

 

 



Rosa Pérez (Universitat de Barcelona): Hybridität als Folge des Exils: transkulturelle 
Erfahrungen bei Hilde Spiel 

 

Hilde Spiel (1911-1990) emigrierte 1936 mit ihrem Mann, dem deutsch-jüdischen Schriftsteller 
Peter de Mendelssohn (1908-1982), aus „Abscheu und Abwehr gegen den 
Hahnenschwänzlerstaat“ Österreich, nach London. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie zwei Romane 
veröffentlicht – 1933 Kati auf der Brücke und 1935 Verwirrung am Wolfgangsee – und sich in 
den literarischen Kreisen Wiens gerade erst einen Namen gemacht. Ihre Kontakte zu Verlegern 
im In- und Ausland oder zu Schriftstellern wie Herrmann Kesten oder ihrem „Freundfeind“ 
Friedrich Torberg sowie zum Komponisten Erich Zeisl und seiner Frau; ihre Mitarbeit im 
englischen und später, nach ihrer Rückkehr nach Wien, im österreichischen P.E.N.-Club rückten 
sie als Schlüsselfigur in den Mittelpunkt des literarischen Netzes in Europa.  
Von Hilde Spiels Zeit in ihrem „grünen Grab“, wie sie ihr Zuhause in Wimbledon nannte, und 
ihrer späten Heimkehr nach Österreich im Jahr 1963 legen ihre herausgegebenen 
Briefkorrespondenzen, ihre veröffentlichten Erinnerungen Die hellen und die finsteren Zeiten 
1911-1946, Welche Welt ist meine Welt? 1946-1989 sowie ihr Tagebuch Rückkehr nach Wien 
detailliert Zeugnis ab. Dies sogar auf zweifache Weise, denn sie beschreibt dort nicht nur die 
Anfangsschwierigkeiten als Neuankömmling in einem fremden Land – Arbeits- und 
Wohnbedingungen, finanzielle Sorgen, der Eintritt in das intellektuelle Millieu in London, 
Sprachbarrieren –, in diesen Texten reflektiert sie besonders über die Entstehung einer neuen 
Identität und wie sich ihr ein transkultureller Raum öffnete, um sich als Intellektuelle in der 
englischsprachigen Umgebung neu zu entfalten. 
Im Zentrum meines Beitrages stehen die Aspekte der Akkulturation und des transkulturellen 
Einflusses auf die „Grand Dame“ und wie diese auf ihre spätere hybride Identität gewirkt und 
in ihren autobiographischen Texten Eingang gefunden haben. 

 

Jesús Pérez-García (Universidad de Valladolid): La deslocalización del conflicto. A través de 
Terézia Mora, Alle Tage 

 

El análisis de Alle Tage se hace mediante un concepto acuñado para designar una percepción, 
no nueva, pero cada vez más acentuada en la relación entre la Europa rica y toda una serie de 
guerras y crisis violentas, la “deslocalización del conflicto”. Desde una distancia que se ha 
creído segura, el Occidente desarrollado se viene involucrando en conflictos lejanos, ya sea 
con apoyo armamentístico, ya capital financiero. Las reverberaciones del sufrimiento humano 
que esto causa o alimenta llegan a Europa en forma de inmigrantes y existencias desgarradas. 
Terézia Mora hace un planteamiento de este tipo en su magistral novela, un impresionante 
fresco sobre la guerra, el desarraigo, la huida, la pérdida de identidad, con el trasfondo de las 
guerras balcánicas tras el derrumbamiento del comunismo en la última década del siglo XX. 

 

Michael Pfeiffer (Universitat Pompeu Fabra): Unzeitgemässe Betrachtungen 

 

Mein Thema „Unzeitgemässe Betrachtungen“ kreist um solche Figuren der literarischen Welt, 
die sich am Ende des 2. Weltkriegs und am Anfang des Kalten Krieges ideologisch nur schwer 
fassen lassen, die Dissidenten, Abweichler und andere (A. Koestler, W. Grossman, A. Camus, 
V.T. Shalamov, et al.), und die erst heute, nach dem Fall des Sowjetsystems in einem 
ideoligiefreien Licht neu erscheinen können. Gleichzeitig werfen diese Figuren ein kritisches 



Licht auf die Leitbilder des Antiamerikanismus westlicher Autoren nach dem Fall des III. Reichs 
(Gruppe 47, Grass, Walser et. al.). 

 

Georg Pichler (Universidad de Alcalá): Das Motiv der Rückkehr aus dem Exil bei Georg Stefan 
Troller und Reinhard Federmann 

 

In meinem Beitrag möchte ich das Motiv der Rückkehr aus dem Exil in den fiktionalen Werken 
zweier österreichischer Autoren vergleichen. Einerseits das Drehbuch zum Film Welcome in 
Vienna von Georg Stefan Troller (1921), das von Axel Corti verfilmt wurde und der letzte Teil 
der Trilogie Wohin und zurück (1981-1986) ist, in der Troller seine eigenen Erfahrungen im Exil, 
beim Kampf gegen den Nationalsozialismus auf Seiten der Aliierten und seine Rückkehr ins 
„wieder freie“ Österreich verarbeitet. Parallel dazu sollen zwei Romane von Reinhard 
Federmann (1923-1976) analyisert werden, Chronik einer Nacht (1950/1988) und Das 
Himmelreich der Lügner (1959), in denen der Autor, der als Wehrmachtssoldat in russische 
Kriegsgefangenschaft geraten war, das Motiv der Rückkehr an zwei fiktiven Figuren entfaltet, 
die als ehemaliges Mitglied einer englischen Fliegertruppe bzw. als russischer Besatzugssoldat 
nach Wien zurückkommen. Die Texte werden auf ihre zeithistorischen, literarischen und 
autobiographischen Bezüge hin untersucht, und es wird versucht sie inm Rahmen der 
zeitgenössischen Literatur anzusiedeln. 

 

Pawel Piszczatowski (Universität Warschau): „In der Gehugnis“ – Celans Theopoetologie des 
Shoah-Gedenkens 

 

Paul Celan’s Dichtung ist untrennbar mit der Aufarbeitung des Traumas der Judenvernichtung 
verbunden. Er entwickelte – vor allem in seiner mittleren und späten Schaffensperiode – eine 
neue dichterische Sprache am Rande des Verstummens, die als Medium der Erinnerung an die 
Anwesenheit der Opfer der Shoah konzipiert war. Die Grundlagen seiner Sprachkonzeption hat 
Celan in der Meridian-Rede dargelegt und in seinen Gedichten aus den 60er Jahren 
konsequent weiter entwickelt. Theologische Brocken spielen dabei eine sehr wesentliche Rolle. 
In dem geplanten Vortrag wird versucht, anhand des Gedichts Du sei wie du aus dem Band 
Lichtzwang, zu zeigen, auf welche Weise Celans Umgang mit der sprachlichen Tradition einen 
Gedächtnisraum eröffnet, in dem Kontinuitäten und Brüche aufeinander wirken und 
Schnittstellen offen legen, an denen die „mörderische“ deutsche Sprache, geführt durch die 
Tradition der biblischen Überlieferung und der mystischen Apophase Meister Eckharts, ihre 
ursprüngliche Ausdruckskraft wieder gewinnt, welche im Klang der hebräischen Sprache der 
Offenbarung mündet. Es soll darüber hinaus die Frage nach dem Verhältnis von Sprache und 
jüdischer Identität nach der historischen Katastrophe der Shoah erörrtert werden, für welches 
in dem zu analysierenden Gedicht der Name „Jerusalem“ stellvertretend fungiert. 

 

José Luis Reina Palazón: Celan y la traducción 

 

El enfoque de la traducción como creación de un nuevo texto con singular autonomía y no 
como sumisa imitación del original puede verse ya en las primeras creaciones de traductor de 
Celan. Ya entonces Celan no sigue un camino de imitación sino que crea a partir de datos 
cruciales del original y va creando un nuevo texto en confrontación y autonomía del original. 
Celan consideraba que la escritura de su poesía y la de sus traducciones era un mismo proceso 



de creación. Sus traducciones eran parte inalienable de su obra. Para Celan la traducción está 
íntimamente unida a la biografía de su creación. Esa traducción se sitúa en un campo de 
afinidades electivas con autores que marcan un surco vital, fundamento de la trascendencia 
poética del traductor. La traducción es para Celan, como su propia poesía, diálogo, en este 
caso entre polos de distinta connotación biográfica pero en el intento de una misma 
iluminación: la búsqueda de una trascendencia común que aclara y supera los límites de cada 
biografía. La labor traductora de Celan ha sido extraordinaria: aparte de la traducción, después 
de la guerra, de una serie de autores rusos al rumano para una editorial de Bucarest, tradujo al 
alemán unos cincuenta autores de siete lenguas distintas. Entre ellas no estuvo la nuestra, 
pero sí tradujo a dos españoles del francés y el hebreo: Picasso y Samuel Levi. Celan estuvo 
profundamente interesado en la poesía rusa contemporānea, interés que provenía de un 
sentimiento de comunidad de destino con los poetas de la revolución rusa. Con ellos Celan 
habla de la “restitución de una deuda”. Esta surge de un sentimiento de identificación poética 
existencial sobre todo con Ossip Mandelstam. Su mejor espejo es el insuperable poema campo 
del recorrido de la palabra poética paralela en el símbolo del blanco guijarro que nos alcanza e 
irrumpe en la luz de la mutua creación: ALBA. 

 

Mónica Rodríguez (Universidad de Huelva): Historia de la recepción de un bestseller 
decimonónico en Alemania después de 1945: Ekkehard. Eine Geschichte aus dem 10. 
Jahrhundert de Joseph Victor von Scheffel 

 

Ekkehard. Eine Geschichte aus dem 10. Jahrhundert de Joseph Victor von Scheffel es una 
novela histórica publicada en 1855, que recrea la vida del monasterio de Sankt Gallen en el 
siglo XI. Scheffel se inspira en la crónica medieval Casus Sancti Galli para narrar la historia 
entre dos personajes que existieron realmente: la duquesa Hadwig de Suabia y Ekkehard, uno 
de los monjes del convento. Esta novela, que se fundamentó en fuentes históricas para contar 
hechos de Alemania y Suiza en la Edad Media, se convirtió desde su publicación en un enorme 
éxito que perduró durante décadas. La crítica la consideraba ya como parte del canon literario. 
Tras 1945 se produce un cambio de rumbo en su recepción y en la clasificación del subgénero 
narrativo en el que se la había englobado hasta la fecha, siendo esta última actitud la que ha 
permanecido hasta la actualidad. No obstante, en la década de los años 80 volvió a surgir un 
nuevo brote de interés que permitió adaptarla a nuevos medios visuales como la televisión. 
Con esta comunicación haremos un recorrido de la historia de la recepción de esta obra 
histórica durante los siglos XX y XXI, permitiéndonos observar a través de este ejemplo cómo 
ha cambiado tanto el gusto del público como los parámetros de la crítica tras la II Guerra 
Mundial. También observaremos la relación entre memoria e historia a partir de 1945 con 
respecto a la recepción de obras literarias anteriores como esta y de qué manera el devenir 
histórico ha podio haber influido en los cambios de actitud de su valoración estética. 

 

Ana Ruiz (Universidad Autónoma de Madrid): La configuración multilingüe de la razón 
democrática en Europa en la obra de Jorge Semprún 

 

¿Qué significa ser europeo? La tesis política que el autor de origen español y escritor 
mayoritariamente en lengua francesa Jorge Semprún defiende como núcleo central de su 
proyecto estético tiene una respuesta clara: „Nur mit dem wirklichen Einsetzen der 
demokratischen Vernunft kann Europa überleben versus das Erlebnis des radikalen Bösen“. 
Semprún lo afirma después de vivir en propia carne las consecuencias de los totalitarismos 
europeos en sus diversas formas. Frente a otras repuestas, esta razón democrática 



sempruniana exige sin embargo de manera inexcusable una reformulación intercultural de 
Europa. Esta máxima obliga al autor –por coherencia con dicha propuesta multilingüe– a 
dotarse de un eje estructural multilingüe que configure su proyecto estético. En la ponencia 
analizaremos al Semprún que a) formula la imposibilidad de realizar dicha formulación desde 
una sola lengua –en general, la materna–; b) propone la configuración multilingüe como 
condición necesaria de Europa; c) estructura su concepto filosófico y estético de razón 
democrática desde una cuidada concepción multilingüe que exige del lector una capacidad 
intercultural inusual como vacuna frente a todo tipo de totalitarismo. 

 

Mario Saalbach (Euskal Herriko Univertsitatea): Erinnern, Vergessen, Verantwortung: Die 
Schatten der NS-Verbrechen 

 

Seit Ende des 20. Jahrhunderts treten neben Diskurse, welche das Erinnern und das historische 
Gedächtnis als Verpflichtung in den Vordergrund stellen, immer wieder Stimmen, die auch das 
Vergessen als gültige Option verteidigen, sich mit Vergangenem auseinanderzusetzen oder 
darauf zu reagieren. Insbesondere Marc Augé setzt sich in seinem Buch Die Formen des 
Vergessens (dt. 2013; frz. Orig. 1998) mit der Bedeutung auch des Vergessens für 
Gedächtniskonstruktion oder Lebensbewältigung auseinander. Erinnern und Vergessen 
erscheinen als durchaus komplementäre Prozesse nicht nur für die Konstruktion von 
Gedächtnis, sondern darüber hinaus auch für die Konstruktion von Selbstverständnis und 
Identität. Dass solche Überlegungen hinsichtlich des kulturellen Gedächtnisses in Bezug auf 
Holocaust, Zweiten Weltkrieg und NS-Zeit eine besondere Problematik beinhalten, ist 
unverkennbar: Ließe es sich ethisch verantworten, die Schrecken und Gräuel der NS-Zeit und 
das durch sie verursachte Leiden dem Vergessen anheim zu geben? 
Aus dieser Perspektive heraus soll die literarische Aufarbeitung des NS-Themas in einigen 
Texten von Beginn des 21. Jahrhunderts – wie Unscharfe Bilder, von Ulla Hahn (2003), oder In 
den Augen meines Großvaters, von Thomas Medicus (2004) – betrachtet werden. Es wird 
darum gehen, zu analysieren, wie das Zusammen – oder auch Gegeneinanderspielen von 
Erinnern und Vergessen – für das Verhältnis der Romanfiguren zur NS-Vergangenheit wirksam 
wird und welche Folgen das für die erinnerungskulturelle Relevanz der Texte hat. 

 

Dolors Sabaté (Universidade de Santiago de Compostela): “Curiosas criaturas”. Hibridismo y 
memoria en la obra de exilio de Erna Pinner 

 

Erna Pinner fue una figura de referencia en el panorama artístico de la República de Weimar. 
Durante los años 20 relató e ilustró los viajes que realizó junto a Kasimir Edschmid por el sur de 
Europa, Latinoamérica y África. Víctima de la política antisemita del nacionalsocialismo, Erna 
Pinner se vio abocada al exilio en 1935, fecha a partir de la cual se trasladó a Londres, ciudad 
en la que vivió exiliada hasta su muerte en 1987. Los relatos de Pinner durante el exilio, bien 
que a simple vista parecen comportar una cesura radical con respecto a la producción de viajes 
de la época anterior, permiten observar que, en el fondo, son una reelaboración de los 
discursos de género y sobre la alteridad que marcaron su producción antes de la guerra. Las 
obras que Pinner lleva a cabo durante el exilio, versadas temáticamente sobre el mundo 
animal, encierran en nuestra opinión un proceso de duelo, a lo largo del cual la escritora 
indaga en sus recuerdos, experimentando con una nueva fórmula híbrida que le posibilita la 
supervivencia material y emocional en el exilio londinense. En la comunicación que 
proponemos es nuestra intención presentar en primer lugar a la escritora, haciendo en 
especial hincapié en los discursos sobre la alteridad y de género que impregnan su producción 



de los años 20. A continuación, observaremos cómo dichos aspectos son reelaborados durante 
su época de exilio para posteriormente plantear una reflexión sobre en qué medida los 
trabajos de zoología de Pinner pueden ilustrar un proceso de duelo, a través del cual la 
literatura desempeña una función terapéutica. 

 

Miguel Salmerón (Universidad Autónoma de Madrid): Práctica artística, etnia y destierro en 
Kurt Weill y Arnold Schönberg 

 

Kurt Weill y Arnold Schönberg son, sin duda alguna, dos de los más grandes músicos del siglo 
XX. Ambos son de habla alemana, el primero propiamente alemán de Dessau, y el segundo 
austriaco de Viena. Ambos fueron judíos, experimentaron la persecución del Tercer Reich, se 
exiliaron a América y allí murieron. Sin embargo, desarrollándose ambos en un marco común, 
hay dos aspectos que los diferencian: sus posturas ante el judaísmo y las diferentes 
definiciones que a través de su trayectoria dieron de aquello que supone la música 
contemporánea. Mientras Weill siempre fue y se sintió judío, Schönberg fue un descreído 
hasta que la constancia del Holocausto le hizo virar de su a la religión de sus padres. En el 
ámbito musical, Weill, partiendo de la música culta, acabó siendo compositor de Broadway, 
por su parte, Schönberg fue siempre un músico culto y dio lugar a audaces propuestas 
musicales como la atonalidad libre y el dodecafonismo. 
Para atender a este itinerario de los dos músicos nos serviremos de su contacto con diversos 
textos: los propios autobiográficos, los poemas y dramas en los que basaron alguna de sus 
obras (Jacobsen, Dehmel, Giroud, Brecht, Werfel) o los libretos de éstas (Pappenheim, Green, 
Ira Gershwin, etc.) desde un enfoque mixto de historia social y sociología de la música. Se trata 
de ver el influjo de la socialización de los sujetos Schönberg y Weill en su arte, pero al mismo 
tiempo también se trata de plantearse la adorniana cuestión de si las formas artísticas que 
desarrollaron manifestaron verazmente los contenidos de su propia sociedad. 

 

Carmen Schier (Hochschule Coburg): Ostdeutsche Identität – Ein Konstrukt zwischen Absturz 
und Emanzipation 

 

Im Fokus des Beitrages stehen die Konstruktion eigener Identität und der Umgang des 
Menschen mit der Komplexität seiner eigenen Geschichte. Wir leben in Kulturen, werden in sie 
hineingeboren. Die Welt interpretieren wir anhand kultureller Deutungsmuster, orientieren 
unser Tun und Handeln an bestimmten Verhaltensmustern, die wir lernen. Kulturelle Identität 
als Zugehörigkeit und Ergebnis eines Aushandlungsprozesses ist jedoch immer auch heterogen 
durch die Vielzahl von Gruppen, an denen wir teilnehmen. Gleichzeitig beziehen sich soziale 
und kulturelle Identitäten auf bestimmte Räume und Orte. Was geschieht, wenn diese Räume 
plötzlich verlassen werden müssen oder sich drastisch verändern? Am Beispiel der Wende 
1989, wo Menschen, ohne den Ort zu verändern, zunächst in die Fremde gingen, soll der Frage 
nachgegangen werden, welche Auswirkungen solche Brüche und Transformationen von 
Gesellschaften und Personen auf die eigene Identität haben. Mit Bezug auf die längste 
Langzeitbeobachtung des internationalen Films, „Die Kinder von Golzow“, in der Winfried 
Junge 18 Schüler einer Schulklasse von ihrer Einschulung 1961 bis zum Jahr 2007 begleitete, 
soll der Frage nachgegangen werden, wie Erinnerungsdiskurse geprägt werden, welche 
Perspektivierungen des kulturellen Gedächtnisses erfolgen und inwiefern überhaupt von einer 
ostdeutschen Identität gesprochen werden kann. 

 



Jorge Seca (Universitat Autònoma de Barcelona): La perspectiva individual desde el lado de los 
derrotados. Presentación de Bäume fliehen nicht de Verena Stößinger 

 

Me gustaría presentar en Sevilla, en el Congreso de la Sociedad Goethe en España (de la que 
soy miembro fundador) el libro de la autora suiza, Verena Stößinger, Bäume fliehen nicht. Se 
trata de un libro, trenzado con mucho oficio de escritura, en donde se expone el regreso de un 
hombre y de su esposa a los lugares de la infancia de él (en la zona de Königsberg, la actual 
Kaliningrado). Ese viaje de recuperación de la memoria nos ofrece un testimonio individual (de 
mayor valor y fuerza emocional que cualquier exposición del destino colectivo que ofrecen los 
manuales de historia). Es una búsqueda de respuestas a preguntas inquietantes (¿fue mi padre 
un nazi?) y las respuestas no son unívocas, podrían ser una y muchas a la vez; la búsqueda de 
respuestas mezcla esas composiciones oníricas que parecen imposibles con los elementos 
reales del pasado que ahora están en plena decadencia y ruina. Y esta mezcla arroja indicios, 
pistas, y también, sobre todo, nuevas incógnitas. El cerebro urde una dispersión de recuerdos 
para sobrevivir. Los árboles no huyen como sí tuvo que huir del horror el protagonista en su 
infancia. El entramado del libro es absolutamente deliberado. Sólo cuando el lector se halla 
muy dentro ya de la lectura se da cuenta entonces de que no era posible otra narración, de 
que la lentitud inicial tiene su explicación. Se trata de una novela como un doblar de campanas 
incesante en el viento de la memoria. 

 

Miriam Seidler (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf): „So ging ich allein auf die Reise, 
zurück“. Durs Grünsbeins lyrische Erkundung des europäischen Erinnerungsraumes 

 

Erinnerung und Geschichte werden in der Regel als Themen der Prosa gedacht, aber auch die 
Lyrik der letzten Jahrzehnte widmet sich diesem Thema auf eine eigene Weise. Wie 
gewinnbringend ein lyrischer Zugang zu diesem Themenkomplex sein kann, soll am Beispiel 
des Zyklus Physiognomischer Rest aus Durs Grünbeins 1999 erschienenem Gedichtband Nach 
den Satiren gezeigt werden. Durs Grünbein, der selbst in der DDR aufgewachsen ist, erzählt in 
diesem Zyklus die durch die neu gewonnene Freiheit nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 
mögliche Reise und Erkundung der Welt. Die Reise des lyrischen Ichs beginnt mit der 
Vergewisserung der eigenen Identität in einem verklärten Blick zurück, dem ein Aufbruch in 
bislang unerreichbare Regionen der Welt folgt. Diese Verbindung von Vergangenheit und 
Zukunft, Erinnerung und Gegenwart ist charakteristisch für die Gedichte dieses Zyklus. 
Ausgehend von der Reflexion der Sozialisation des lyrischen Ichs in der DDR möchte der 
Beitrag zeigen, wie Durs Grünbein das Zusammenspiel der Erinnerung von historischen 
Ereignissen, kulturellen Zeugnissen und kunsthistorischen Artefakten inszeniert. Dabei wird 
das mit historischen und künstlerischen Zeugnissen konfrontierte Ich zum 
Forschungsgegenstand. Im Wechselspiel von Beobachtung und Selbstreflexion schreitet das 
lyrische Ich einen historischen Erinnerungsraum ab, der ihm bislang nicht zugänglich war. 
Damit entwickelt Durs Grünbein einen eigenen, neuen Blick auf das kulturelle Gedächtnis der 
westlichen Kultur, der von den „Narben“ von Krieg und Zerstörung in Dresden oder Polen 
ebenso geprägt ist, wie von der Erkundung kunsthistorischer Zeugnisse in Italien. Diese Reise in 
die europäische Geschichte wiederum wird als Ausgangspunkt des künstlerischen Schaffens 
des Autors reflektiert und damit in seiner Bedeutung für die Literatur der Gegenwart erkundet. 

 

 

 



Isabel Serra (Universidad Autónoma de Madrid/ Universidad Politécnica de Madrid): Ilse 
Eichinger: entre el recuerdo y la memoria 

 

Ilse Aichinger (1921) considerada por la crítica literaria una de las autoras más relevantes del 
siglo XX, retrata en su única novela, Die größere Hoffnung (1947), las vivencias de una niña 
judía expuesta a la amenaza de la persecución nacionalista. Su esperanza consiste en conseguir 
un visado que le concederá la oportunidad de emigrar a América. Sin embargo, se le deniega la 
posibilidad de viajar hacia la libertad y el personaje se enfrenta con lucidez a la extrema 
amenaza de la muerte. La muerte es asimismo el hilo conductor de la obra y se refleja en 
distintos espacios topográficos de Viena. La desoladora imagen vienesa de la guerra está 
plasmada a través de un panóptico de secuencias oníricas y de elementos fantásticos, propio 
del lenguaje de los niños, donde el sueño se confunde con la realidad. Es una obra con 
elementos autobiográficos y está considerada una de las primeras novelas donde se trata la 
temática del Holocausto. 

 

Marisa Siguan (Universitat de Barcelona): Der Kalte von Robert Schindler: Überleben und 
vereiste Erinnerung  

 

Schindels Roma Der Kalte (2013) spielt in Wien in den Jahren des Kurt Waldheim Skandals. 
„Der Kalte”, Edmund Fraul, Spanienveteran, Jude und KZ-Überlebender, streift ruhelos durch 
die Romanseiten, auf der Suche nach verkappten ehemaligen Nazis und Kriegsverbrechern. 
Sein Sohn ist Schauspieler im Burgtheater. Eine grosse Anzahl von Figuren der Künstlerwelt, 
des Journalistentums und der Politik bilden den Rahmen zur Schilderung der Zeit, im 
Mittelpunkt steht die Behandlung einer unheimlichen Vergangenheit und auch die Figur des 
Edmund Fraul, durch das Erlebte so kalt geworden dass er Gefühle weder spüren noch äussern 
kann. Eines Tages begegnet er einem ehemaligen KZ-Aufseher und kommt mit ihm ins 
Gespräch über Auschwitz. Mein Beitrag versucht diesem Gespräch im Roman auf die Spur zu 
gehen und die Kälte sowohl als Merkmal des Überlebenden wie auch als Bild für die 
Gesellschaft zu sehen. Im Hintergrund meiner Analyse steht der Band “Menschen in 
Auschwitz” von Hermann Langbein.  

 

Lorena Silos (Universidad de Alcalá): “Tan lejos, tan cerca”: la guerra fría desde la perspectiva 
suiza 

 

Como advierte Peter von Matt, el pasado histórico de una nación se concentra en historias que 
se transmiten de generación en generación y que construyen mitos incontestables que 
perviven en el imaginario de la sociedad. En la primera mitad del siglo XX Suiza se valió de 
imágenes recreadas tanto en la esfera literaria como en la política para construir su propio 
mito de democracia y neutralidad. Desde la década de los años sesenta, esta Helvecia mítica 
ha sido objeto de examen para muchos autores suizos que han contribuido a re-escribir la 
Historia de su país con sus propias historias. Tras impulsar el debate sobre el papel 
desempeñado por Suiza durante la dictadura nacionalsocialista, la literatura helvética, en su 
afán por cuestionar sus propios mitos y redibujar el pasado, se ha hecho también eco de las 
fisuras que existen en su entramado político y social. En su última novela, Auf beiden Seiten 
(2015) Lukas Hartmann (n. 1944) escenifica un diálogo intergeneracional al final de la guerra 
fría y se sirve de la caída del Muro en Berlín para dibujar una Suiza no exenta de claroscuros 
que reprodujo en su seno las estrategias propias de un estado totalitario.  



Francisca Solomon (Universität „Alexandru Ioan Cuza“ Jassy): Deportiert in Transnistrien. Zur 
Konstruktion von Erinnerung in autobiographischen Texten bukowinischer Juden und Jüdinnen 

  

Die historischen Ereignisse des Jahres 1918, die den Zerfall der Habsburgermonarchie 
markierten, sowie die Gewalttaten des Zweiten Weltkrieges stellten für die Mehrheit 
„österreichisch-bukowinischer“ Juden den Auslöser tiefer identitärer Zerrissenheit und 
Desorientierung dar. Hauptziel des Vortrages ist es, die Mechanismen der jüdischen 
Identitätskonstruktion im Spannungsfeld von Heimatverlust, Krieg, Deportation und Exil zu 
ergründen und sie am Beispiel eines repräsentativen Textkorpus zu veranschaulichen. Diese 
Texte wurden von jüdischen Überlebenden verfasst, die entweder aus der Bukowina stammen 
oder über einen gewissen „bukowinischen“ familiären Hintergrund verfügen. Das zentrale 
Anliegen des Vortrages ist, die Funktion dokumentarisch-literarischer Diskurse – 
autobiographischer Berichte, Manuskripte, Tagebücher – punktuell zu untersuchen. Die 
Gender geprägten Aspekte werden in der Analyse gleichfalls berücksichtigt. Dadurch soll eine 
Interpretationslücke geschlossen werden, indem man die „weiblichen“ Stimmen der 
transnistrischen deutschsprachigen Holocaustliteratur wahrnehmbar macht.  
Der zeitliche Schwerpunkt des Beitrages bezieht sich auf die Periode des Zweiten Weltkrieges, 
insbesondere auf die Jahre 1941 bis 1944, während die räumliche Dimension in der 
rumänisierten Bukowina und in dem im Jahre 1941 besetzten Transnistrien festzulegen ist. Die 
Untersuchung berücksichtigt jedoch einen breiteren Zeitraum, indem die historische und 
kulturelle Konstellation vor dem Ersten Weltkrieg und zugleich die sich nach dem Zweiten 
Weltkrieg neu herauskristallisierenden Paradigmen hinsichtlich der jüdischen Bevölkerung in 
der Bukowina erörtert werden sollen. Für die Mehrheit der Überlebenden markierten diese 
schaurigen Räume einen schmerzhaften Übergang in ein neues Leben, das vorwiegend mit 
sprachlichen, kulturellen und identitären Herausforderungen und Wandlungen verbunden war. 
Viele Autoren verstanden sich jedoch weniger als Erzähler des Holocaust, sondern als 
Überlebende, welche im Holocaust eine „Übergangsphase“, einen existentiellen Neubeginn 
sahen. Darüber hinaus wird im vorliegenden Vortrag auf den methodologischen Apparat 
diverser Forschungsrichtungen in der Gedächtnistheorie und Psychotraumatologie 
hingewiesen. 

 

Miriam Strieder (Universität Innsbruck): Nostalgie trifft auf Postmoderne: Die Memoiren 
Vergraben im märkischen Sand. Die Geschichte eines Familienschatzes von Alexander Graf zu 
Lynar-Redern  

 

Wie die populären Romane Charlotte Links (Sturmzeittrilogie) beschreibt Alexander Graf zu 
Lynar-Redern in seinem Bericht eine untergegangene Welt, die nicht nur Nostalgie ausstrahlt, 
sondern ganz eindeutig auf eine ‚gute alte Zeit‘ verweist, in der es allen gesellschaftlichen 
Schichten besser ging als in der Gegenwart, die ab 1989 den Erzähler (und Leser) einholt. 
Lynar-Redern teilt seine Erinnerungen an die Jugend eines Adligen, die sich im Kontinuum 
zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis bewegen zerstört worden sind. Seiner 
chronologischen Erzählweise ist anzumerken, dass er kein geübter Erzähler ist, sondern er 
seine eigenen Erinnerungen in all ihren Färbungen verarbeitet eindrücklich sind dabei seine 
enge Verknüpfung zwischen Identität, Selbstverständnis als Adliger und Verbindung mit dem 
Land, die eine fast mythische Dimension annehmen. Diese Auffassung der Adligen reicht so 
weit, dass Lynar-Redern spekuliert, Hitler habe geplant, alle Adligen zu eliminieren (S. 102, als 
Anti-Nazi-Mythos‘ lesbar). Der Schatz, nicht nur im Bereich der Archäologie eine 
außergewöhnliche Geschichte, stützt einerseits dieses Selbstverständnis, das sich durch 
materielle Bedingungen begründet, andererseits wirkt er aber auch subversiv auf eine Identität 



ein, die nicht ererbt wurde, sondern die in den Nachkriegsjahren neu erschaffen werden 
musste. In einer Zeit, in der weder das Redern-Palais unter den Linden existiert noch der 
Erzähler und seine Familie Verwendung hätten für ein 120teiliges Meißen-Service, wird der 
Schatz zur Last und letztlich zum Symbol für die untergegangene Vergangenheit, verlorene 
Identität und Ballast, sodass die meisten Stücke schließlich verkauft werden. Die Symbole der 
Vergangenheit des Erzählers werden einer neuen Bestimmung zugeführt, indem sie im 
heutigen Hotel Adlon ausgestellt werden sollen und damit einer entpersonalisierte Nostalgie 
der Postmoderne dienen. Lynar-Rederns Memoiren zeigen so deutlich den Kontrast zwischen 
Nostalgie und Wehmut auf eine vergangene Ära und das Einbrechen (oder besser: 
Wiederfinden) dieser Ära in die Postmoderne auf, die eine unüberbrückbare Differenz trennt. 

 

Iraide Talavera (Euskal Herriko Univertsitatea): El recuerdo de la guerra y la posguerra desde la 
juventud y para la juventud: Maikäfer, flieg! y Zwei Wochen in Mai, de Christine Nöstlinger 

 

Christine Nöstlinger (1936) es una de las escritoras más reconocidas en el ámbito de la 
literatura infantil y juvenil en lengua alemana. Ha sido receptora de premios de renombre, 
entre ellos el Hans Christian Andersen o el Deutscher Jugendliteraturpreis, y sus obras han sido 
traducidas a numerosos idiomas. La presente propuesta tiene como objetivo analizar cómo 
dicha autora convierte los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra en 
material literario a través de Maikäfer flieg! (1973) y Zwei Wochen im Mai (1981), novelas de 
carácter autobiográfico dirigidas a un público juvenil. En ellas, Nöstlinger rescata de su 
memoria el final del conflicto bélico y los primeros años de paz en su Viena natal y relata estos 
hechos desde el punto de vista de la preadolescente que era ella entonces. Dado que la 
escritora escoge el punto de vista de su “yo” infantil para elaborar la narración, también 
resulta de interés acudir al ámbito de la psicología para estudiar qué emociones despertó en 
ella la vivencia de la contienda o hasta qué punto influyeron los episodios de la guerra y de la 
posguerra en su maduración y en sus relaciones familiares, amorosas y de amistad. 

 

Irina Ursachi (Universidad de Alcalá): Elfriede Jelineks Die Kinder der Toten – Exorzismus der 
verdrängten Vergangenheit und Zukunft? 

 

Aus einem „infantilen Schutz“ gegen Angst, Schuld und Scham wurde die Verantwortung für 
die Grausamkeiten des Holocaust von den Angehörigen des Dritten Reichs verschwiegen. Vor 
der Rede des Bundeskanzlers Franz Vranitzky, in der er 1991 über „die moralische 
Mitverantwortung für die Taten unserer Bürger“ sprach, gab es im kollektiven Gedächtnis in 
Österreich ein erzwungenes „schwarzes Loch“. Die Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek schrieb 
1995 (fünfzig Jahre nach dem Ende des Holocaust) ihr opus magnum, den auf 666 Seiten 
geplanten Roman Die Kinder der Toten aus dem Bedürfnis, die verborgene Geschichte und das 
Brechen des Schweigens als wichtigen Schritt in der Überwindung des kollektiven Traumas 
darzustellen. Die „Leere“ im kollektiven Gedächtnis versucht Jelinek – mittels einer Allegorie 
des Todes – mit fiktiven und realitätsgetreuen Erinnerungen zu füllen. 
Jelineks Vorhaben, die kollektive Erinnerung an die Judenvernichtung und an das Anhängen 
Österreichs an ein rechtsextremes Regime ans Licht zu bringen, ist ihr in Die Kinder der Toten 
gelungen. Das Bild des touristischen Hollywood-Österreichs als Kulturstadt wird demontiert 
und es ersteht als Albtraumszenario. Die Darstellung traumatischer Erfahrungen ist wegen der 
von der Sprache gesetzten Grenzen stets lückenhaft und chaotisch. Jelinek schafft es aber, 
mittels der wiederholten Aufnahme von Symbolen (Haar, Asche, Tod der Untoten) die 
sprachlichen Barrieren zu überschreiten und zum Verstehen des Missverstandenen und des 



Verdrängten beizutragen. Die Hauptfiguren des Romans sind stumme, gespenstische Toten der 
Neuzeit, die in ihrem Schweben zwischen Leben und Tod unverarbeitete und vergessene 
Gewalttaten der Vergangenheit bezeugen. Sie sind Vampire, die an die Bestien der Apokalypse 
(Holocaust) erinnern. Sie beobachten die Opfer des Holocaust und werden zugleich von diesen 
beobachtet, wobei der Erzähler auch ein Voyeur ist. Es handelt sich um eine traumatische 
Beobachtung ad infinitum der verdrängten Vergangenheit und der Gegenwart, mit 
Auswirkungen auf die Zukunft. Die Vergangenheitsüberwindung spiegelt sich im Roman als ein 
langer und schmerzhafter, zugleich aber auch als ein notwendiger Prozess auf der Suche nach 
einer neuen Identität in einem von Massenmorden traumatisierten Umfeld wider. Ziel meines 
Beitrags ist es, Jelineks Behauptungen zu analysieren, dass in Österreich die Erinnerung an den 
Holocaust und die kollektive Schuld verdrängt wurden und ihre diesbezüglichen 
Erzählstrategien aufzuzeigen. 

 

Željko Uvanović (J. J. Strossmayer Universität Osijek): Erinnerter Widerstand und inszenierte 
Anpassung. Bekämpfung der Nazi-Herrschaft in Zagreb in Zeugnissen der Schauspielerin Tilla 
Durieux im Vergleich mit Philip Kerrs fiktionaler Modellierung der Nazi-Karriere einer 
kroatischen „Greta Garbo” 

 

Tilla Durieux‘ (auto)biographische Rekonstruktion von Nazi-Übermacht und Ustascha-
Kollaboration im Drama Zagreb 1945 (uraufgeführt in Luzern 1946, erste kroatische 
Buchausgabe 2005) porträtiert Gräfin Zlata Lubienski, bei der die berühmte, politisch 
linksorientierte Theater- und Filmschauspielerin die Emigrations- und Nachkriegsjahre 1938-
1952 verbrachte. Ihr Widerstand gegen die Nazis und ihre Helfer manifestierte sich auch in 
ihrer Teilnahme an der „roten Hilfe“ für Titos Partisanen, wie sie es in ihren 
Erinnerungen Meine ersten neunzig Jahren (1971) verrät. Als Kontrastfolie zu diesem Pol des 
hier vorgeschlagenen Untersuchungsfeldes soll der Fall des neuesten Bernie-Gunther-Romans 
von Philip Kerr The Lady from Zagreb (2015) herangezogen werden, in dem eher die 
Kollaboration, Blutbäder und Monster-Figuren dominieren. Verglichen werden soll die 
geschichtliche Wiener Schauspielerin Durieux mit der fiktiven kroatischen Schauspielerin-Figur 
Dalia Dresner angesichts ihrer Reaktionen zur Nazi-Macht. Dazu sollen aber auch die 
literarischen Techniken der authentischen Erinnerung sowie der Gedächtnisstiftung mit den 
Techniken der Unterhaltungsliteratur, die ohne genaue geschichtliche Recherchen 
auszukommen glaubt, kontrastiert werden. 

 

Mercedes Valdivieso (Universitat de Lleida): El desarrollo de las culturas memorísticas en 
Alemania: el caso de Berlín 

 

Alemania es seguramente el país, y Berlín la ciudad, que más memoriales reúnen de todo el 
mundo. La capital alemana se perfila como el lugar idóneo para ejemplificar las intervenciones 
artísticas en los memoriales, no sólo por su cuantía, sino porque en ella confluyen cuatro 
tiempos históricos: el del Nacionalsocialismo, el de las Repúblicas Democrática y la Federal de 
Alemania y el de la Alemania reunificada. Esto brinda la oportunidad de analizar el desarrollo 
de las diferentes culturas memorísticas en los dos estados que se formaron tras la II Guerra 
Mundial, su posterior evolución tras la caída del muro de Berlín, en noviembre de 1989, y tras 
la reunificación, en octubre de 1990. 
Tanto en la RFA como en la RDA, a pesar de su distinta orientación ideológica, podemos 
constatar la misma “amnesia colectiva” respecto a su pasado nacionalsocialista. Ambos 
estados desarrollaron una retórica victimista focalizando su cultura memorial en la resistencia 



contra el nazismo. No sólo el genocidio contra los judíos quedó excluido de los recuerdos 
comunitarios, sino también el de las otras víctimas (gitanos, homosexuales, enfermos 
mentales, etc.), al igual que la resistencia de otros disidentes políticos o religiosos. No fue 
hasta la década de los años ochenta, debido a diversos factores históricos y sociales, cuando se 
dio un cambio de paradigma y se desarrollaron nuevas formas de expresión artística (counter-
monuments) que cuestionaron los conceptos tradicionales de los memoriales. Estas nuevas 
estrategias de conmemoración rehúsan la representación figurativa del dolor o del heroísmo y 
buscan –frecuentemente a través del arte conceptual– estimular la reflexión autónoma e 
invocan la necesidad de la responsabilidad en el quehacer cotidiano y la de permanecer alerta 
frente a nuevas formas de discriminación y represión. En memoriales oficiales, como el de la 
“Neue Wache”, creados después de la reunificación, siguió, sin embargo, aún vigente el patrón 
imperante en los de la RFA anteriores a la década de los años ochenta. 

 

Misael Vergara (Universidade de Santiago de Compostela): La séptima cruz, de Anna Seghers y 
Fred Zinnemann: un estudio comparado 

 

El punto de partida de la propuesta es establecer un análisis comparativo del texto de la Anna 
Seghers La séptima cruz (Das siebte Kreuz) y de la adaptación cinematográfica llevada a cabo 
por el director austríaco, nacionalizado estadounidense, Fred Zinnemann. Aunque se tendrán 
también en cuenta las cuestiones relativas a la comparación estructural propiamente dicha —
no se pueden obviar las necesarias diferencias entre ambos soportes artísticos— el objetivo 
primordial del estudio radicará en el análisis interpretativo de ambas lecturas en relación con 
la historia y el universo que quieren representar, esto es, la implacable búsqueda y captura de 
los siete presos políticos que se fugan del campo de concentración de Westhofen en la época 
del III Reich. De esta manera, se quiere hacer ver cómo una misma historia puede ser tratada 
de formas diferentes en virtud del medio ambiente cultural, social y político de los creadores, 
así como de sus historias y vivencias personales. 
El hecho de que la lengua de la comunicación sea el español se justifica por el interés por 
divulgar y reivindicar, en el mundo hispanohablante, la obra de una escritora como Anna 
Seghers que, a pesar de haber gozado de cierto prestigio y reconocimiento hace algunas 
décadas, parece haber sido relegada en los últimos años a un segundo nivel en el ámbito de los 
estudios literarios. 

 

Loreto Vilar (Universitat de Barcelona): Mit Gulag-Erfahrung in die DDR. Trude Richter und 
Zenzl Mühsam zwischen Zensur und Selbstzensur 

 

Trude Richter (i. e. Erna Barnick, 1899-1989), 1. Sekretär des Bundes Proletarisch-
Revolutionärer Schriftsteller, emigriert 1934 nach Moskau, um zwei Jahre später mitsamt 
ihrem Lebensgefährten, dem Schriftsteller Hans Günther, wegen konterrevolutionärer 
trotzkistischer Tätigkeit zu Lagerhaft verurteilt zu werden. Dieser Strafe, die Hans Günther 
nicht überlebt, folgt für Trude Richter ewige Verbannung. 1956 wird sie aber durch 
Vermittlung von Anna Seghers offiziell rehabilitiert und darf in die DDR ausreisen, wo sie 
später am Leipziger Literaturinstitut Johannes R. Becher als Dozentin tätig ist. Ihre 
Lebenserinnerungen, an denen sie seit 1956 arbeitet, und die 1962 abgeschlossen sind, 
Totgesagt. Erinnerungen, erscheinen erst 1990 – nach ihrem Tod aber noch in der DDR. 
Kreszentia, genannt Zenzl, Mühsam (1884-1962) emigriert ebenfalls 1934, nach der Ermordung 
ihres Mannes Erich Mühsam im Konzentrationslager Oranienburg, nach Moskau, wo sie hofft, 
das nachgelassene Werk des anarchistischen Schriftstellers herausgeben zu können. Nach zwei 



Verhaftungen wird sie aber 1939 zu acht Jahren Lagerhaft, 1949 zu ewiger Verbannung 
verurteilt. Als sie 1955 freigelassen wird, lässt sich Zenzl Mühsam in Ost-Berlin nieder, mit der 
Erwartung, in der DDR endlich das Werk Erich Mühsams veröffentlicht zu sehen, was nur unter 
effektiver staatlicher Aufsicht und nach dem Tod der fürsorglichen Witwe geschieht. Die erst 
1995 veröffentlichten Briefe von Zenzl Mühsam zeugen, wie die Memoiren von Trude Richter, 
von der eingeschränkten, ständiger Kontrolle unterworfenen Integration von Exilanten mit 
Gulag-Erfahrung in der DDR. Ihre Publikation, die erst in der Wendezeit erfolgt, deckt überdies 
die Machenschaften der politisch-literarischen Organe in diesem Staat auf, die den Opfern die 
Schweigepflicht über gelittenes Unrecht in der Sowjetunion auferlegten und zur Zensur bzw. 
Selbstzensur zwangen. In meinem Vortrag sollen die Erfahrungen von Trude Richter und Zenzl 
Mühsam damit als Beitrag zur (Re-)Konstruktion dieses Aspekts der DDR-Geschichte kontrastiv 
beleuchtet und ergründet werden. 

 

Paula Wojcik (Friedrich-Schiller-Universität Jena): Das „Wie“ der Erinnerung in der Literatur 

 

Die erinnerungskulturelle Funktion von Literatur ist eine der wichtigsten gesellschaftlichen 
Aufgaben, die literarischen Texten zugeschrieben werden. Dies schlägt sich einer Reihe von 
theoretischen Konzepten nieder, die von Grundannahmen wie dem kollektiven Gedächtnis 
(Aleida Assmann/ Jan Assmann) bis hin zu Deutungsangeboten wie dem des New Historicism 
(Stephan Greenblatt) reichen. Die Tatsache also, dass Literatur einen großen Beitrag zu der 
Vermittlung von Geschichtsbildern, Reflexion über Probleme des kollektiven Gedächtnisses, 
Subversion gängiger historischer Narrative aber auch als Propagandamittel innerhalb einer 
Kultur leisten kann, wird nicht mehr ernsthaft bestritten. Probleme bereiten eher eine 
schwammige Terminologie, die nicht immer zwischen Wirkungsabsicht, Wirkungspotenzial und 
der konkreten historischen Wirkung (Roy Sommer 2005) unterscheidet, sowie das Verhältnis 
von Fiktion und Realität. Literatur „funktioniert“ nicht in unmittelbarer Weise als 
Dokumentation des Vergangenen, ihre Wirkung entfaltet sich vielmehr über die ästhetische 
Ebene (Wolfgang Iser). Eben diesem Übergang zwischen literarischer Fiktion und realer 
Wirkung sollen sich die Überlegungen des geplanten Beitrags widmen. Im Zentrum soll die 
Frage stehen, wie das ästhetisch codierte Wissen, das ein fiktionaler Text vermittelt, eine 
kulturelle Wirkung auf individueller und kollektiver Ebene erzeugen kann. Als narrative 
Kurzformen mit politischer oder sozialkritischer Stoßrichtung sollen Balladen von Bertold 
Brecht und Wolf Biermann zum Gegenstand der theoretischen Betrachtung gewählt werden. 
Die Frage nach dem „Wie?“ der Erinnerung erfordert auch eine Auseinandersetzung mit den 
Inhalten und den literarischen Genres. Die (teilweise durch den Schulunterricht beförderte) 
Popularität von Balladen sowie ihr performatives Potenzial qualifizieren dieses Genre zum 
potenziellen Speicher des kollektiven Gedächtnisses. Die Balladen Kinderkreuzzung (1941) von 
Brecht und Die Ballade von preußischen Ikarus (1976) von Biermann stehen beispielsweise für 
eine kritische Zeitdiagnose, von der die jeweilige prekäre Gegenwart des Zweiten Weltkrieges 
bzw. des Ostblocks für die späteren Generationen erinnerungskulturell geprägt wird.  
In dem Vortrag wird es darum gehen, das textinterne Wirkungspotenzial sowie die textexterne  
erinnerungskulturelle Funktion der jeweiligen Geschichtsbilder anhand dieser beiden Texte zu  
erarbeiten. 

 

 

 

 



Monika Wolting (Universität Wroclaw): „Sie sollten fortab auf den Höfen der Deutschen 
wohnen“ – Zu Sabrina Janeschs Erfolgsroman Katzenberge 

 

Sabrina Jensch stellt in ihrem 2010 erschienenen Roman Katzenberge die Geschichte 
polnischer Vertriebener aus dem Osten Polens nach Niederschlesien. Die Ich-Erzählerin 
schildert die Geschichten der Vertreibung, der Ansiedlung, des Heimschwerdens, die sie von 
ihrem Großvater über Jahre erzählt bekommen hatte. In dem Beitrag wird nach der Funktion 
des Geschichtenerzählens in dem Text von Janesch gefragt. 

 

Alin Bashja Lea Zinner (Ludwig-Maximilian-Universität München): Literarisierte Erinnerungen 
an Sexzwangsarbeit in Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkriegs 

 

Eines der schlimmsten Kapitel in der deutschen Geschichte ist der Holocaust. Um begreifen zu 
können, was in den Konzentrationslagern des Dritten Reichs geschah, sammelt man bis heute 
Berichte von Überlebenden. Im Gegensatz zu den verschriftlichten Fakten der Historie, sind 
dies jedoch subjektive Erlebnisberichte, meist als literarische Erzählungen verfasst. Wer nicht 
die Stimme zum Sprechen fand, schrieb das Erlebte auf. Durch diese literarisierten 
Erinnerungen war es kurze Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg möglich, Details des Geschehenen 
zu erfahren und zu rekonstruieren – oftmals weit vor den Belegen der Historie. So ist es auch 
mit den Erzählungen überlebender Frauen über die Sexzwangsarbeit, die sie in Lagerbordellen 
verrichten mussten. Bereits in den frühen 1950er Jahren konnte man detaillierte literarische 
Berichte über die Lagerbordelle und deren Arbeiterinnen und Besucher finden. Nach der 
Befreiung der Konzentrationslager, wurde den ehemaligen Sexzwangsarbeiterinnen jedoch 
vorgeworfen, dass sie sich den ‚einfachen Weg‘ aussuchten, ohne schwere körperliche Arbeit 
und dafür mit Vergünstigungen, die das Leben im KZ ‚erleichterten‘. In der Historie versuchte 
man dagegen lange Zeit die Tatsache der sexuellen Ausbeutung in Konzentrationslagern zu 
verschweigen. Eine umfassende historische Dokumentation von Robert Sommer erschien 
daher erst 2009. So kam es dazu, dass die Sexualopfer über die Jahre hinweg in Vergessenheit 
gerieten. 
In diesem Vortrag sollen Erlebnisberichte und verschriftlichte Interviews von Überlebenden 
mit der historischen Erarbeitung Das KZ-Bordell von Robert Sommer verglichen werden, um 
aufzuzeigen, dass das erfahrene Leid der Frauen, welches nicht selten auch im Krematorium 
endete, nur noch in der Literatur zu finden ist. 
 

 






