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DEUTSCHE ABSTRACTS 
 

SANDRA VLASTA: Aufmerksamkeit und Macht im literari schen Feld – der Deutsche 
Buchpreis 
 
Dieser Beitrag versteht sich als Fallstudie zu den Aspekten der Macht und Aufmerksamkeit im 
literarischen Feld und untersucht beide im Kontext des Deutsches Buchpreises. Dieser Preis wurde 
während der letzten zehn Jahre zu einem mächtigen Marketingtool im deutschsprachigen Raum. Die 
Initiatoren und Organisatoren des Deutschen Buchpreises haben die Bedeutung von Aufmerksamkeit 
im literarischen Feld erkannt und versuchen, möglichst viele Akteure des Földes an der durch den 
Preis generierten Aufmerksamkeit partizipieren zu lassen: Verlage, Autor(inn)en, den Buchhandel, 
den Börsenverein selbst, die Literaturkritik in ihren vielfältigen Erscheinungsformen. Problematisch 
dabei ist, dass diese Aufmerksamkeitsmaximierung im Rahmen von bestimmten Machtstrukturen 
erfolgt. Wer lenkt bei diesem Prozess die Aufmerksamkeit worauf und wie passiert das? Wer hat im 
Rahmen der Hierarchien des Feldes die Möglichkeit, diese Aufmerksamkeit zu nutzen bzw. daran zu 
partizipieren? 

 

ALESSANDRA GOGGIO: Klassiker von heute: Literaturpr eise als kanonbildende Instrumente 
 
Das literarische Feld Deutschlands wurde lange durch eine Spaltung zwischen West und Ost geprägt, 
die man nun zu überwinden versucht. Seit der Wende wird nämlich an Mechanismen gearbeitet, die zu 
einer friedlichen Wiedervereinigung des Literaturbetriebs beitragen können, wie z. B. die Einführung 
zweier neuer Literaturpreise, und zwar des Deutschen Buchpreises und des Preises der Leipziger 
Buchmesse. Die beiden haben sich von Anfang an dank des Publikumserfolgs der ausgezeichneten 
Werke als kanonbildende Instanzen durchgesetzt, die die Richtlinien sowohl des Buchmarktes, als 
auch der Literaturkritik, stark beeinflussen. Es wird im folgenden Beitrag versucht, durch eine 
gründliche Analyse der Mechanismen dieser Preise, ihre Rolle als politisch-ökonomische Vor-
richtungen, nämlich als „agent in the cultural economy“ (ENGLISH 2005), zu untersuchen. Darüber 
hinaus wird auch erforscht, wie diese zwei Ehrungen, die Aufnahme einzelner Werke in den 
herrschenden Kanon ermöglichen oder wesentlich erleichtern, indem sie als materielles Mittel eines 
„invisible-hand Phänomens“ (WINKO 2002) fungieren, und wie sie zur Produktion von Texten, die 
als ‚Klassiker von heute‘ bezeichnet werden könnten, beitragen. 

 

RAFAŁ POKRYWKA: Die Macht der Marke und ihre Grenze n im Transfer der 
deutschsprachigen Literatur ins polnische literarische Feld des 21. Jahrhunderts 
 
Hinter dem kritischen und kommerziellen Erfolg literarischer Texte stehen nicht selten Autor(inn)en, 
verstanden als mächtige Akteure des literarischen Feldes sowie als Marken, die beim Publikum 
bestimmte Erwartungen erwecken und zur Gestaltung von entsprechenden Wertungsstrategien 
beitragen. Derartige Wertungen überschreiten nicht immer nationale Grenzen. Am Beispiel der 
polnischen Rezeption der deutschsprachigen Literatur kann bewiesen werden, dass die Macht der 
genannten Akteure kulturgeographisch begrenzt ist und dass sie im Kulturtransfer stereotypisiert 
werden. So lassen sich einzelne Rezeptionsfälle in Figuren ausdrücken: Metapher (Allgegenwart) – 
Günter Grass, Metonymie (Repräsentation) – Elfriede Jelinek, Litotes (Abwesenheit) – Daniel 
Kehlmann und Wolf Haas im polnischen Feld. 
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JULIANE WITZKE: Marktplatz der Eitelkeiten: Laien a ls Kritikem 
 
Der Beitrag untersucht anhand von Amazon-Kundenrezensionen zu Werken Judith Hermanns die 
Beweggründe für deren Verwendung. Dabei wird ersichtlich, dass eine Abgrenzung zur 
professionellen Literaturkritik vorhanden ist und durch mindestens sechs folgende Gründe ergänzt 
werden muss: (1.) virtuelle Hilfsbereitschaft, (2.) Nacherzählung des Inhalts, (3.) Wertung und 
Kaufempfehlung, (4.) Beschreibung des Lektüreprozesses mit Empfehlung für Art und Weise des 
Lesens, (5.) Kommunikationsmittel zwischen Kunden und Autorin sowie (6.) vernichtender Umgang 
mit Hörbüchern. 

 

TERESA KOVACS: „… die ehernen Blöcke männlichen Schaffens umkreisen“ – Elfriede 
Jelinek queert Lessing und Goethe 
 
Der Beitrag verschränkt kommunikations-, informations-, kulturwissenschaftliche sowie philo-
sophische Ansätze zur Störung mit gender- und queer theory, um Elfriede Jelineks ‚Gattung‘ des 
Sekundärdramas analytisch zu beschreiben. Jelinek verfasst ihre Sekundärdramen zu kanonisierten 
Dramen des deutschsprachigen Raums und stellt über ihr typisches, intertextuelles Verfahren Bezug 
zu den Stücken her, fordert gleichzeitig aber auch die Kombination der Sekundärdramen mit ihren 
Bezugstexten im Moment der Inszenierung und geht damit über ihr bisheriges Verfahren hinaus. 
Ausgehend von der Feststellung, dass Jelineks Sekundärdramen in den Umsetzungen am Theater meist 
als weibliche Gegenschreibung interpretiert werden, will der vorliegende Beitrag zeigen, dass die 
Sekundärdramen vielmehr an einer Auflösung der Kategorien von ‚Weiblichkeit‘ und ‚Männlichkeit‘ 
arbeiten. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Thematisierung des Inzests, der mit Judith 
Butler als vorhandene Ordnungen und Relationen verschiebendes Element gelesen werden kann. 

 

ANJA KETTERL: Von Hegemonie und Unentscheidbarkeit. Oskar Panizza’s Ein scandalöser 
Fall  
 
Der Beitrag versucht die Lektüre einer wenig bekannten Erzählung Oskar Panizza’s unter 
machttheoretischen Aspekten. Mit ihrer Fokussierung auf Panizza’s Kritik an der Hegemonie des 
wilhelminischen Kaiserreiches reproduziert die Panizza- Forschung ein Machtverständnis, das Macht 
als Besitz der Herrschenden konzipiert. Ein solches Verständnis verstellt den Blick auf die produktive 
Qualität und die performative Wirkung von Panizzas Texten. In Anlehnung an Michel Foucaults 
Konzept von Macht als produktivem Netz von Kräfteverhältnissen zeigt mein Beitrag, wie sich das 
Verhältnis zwischen Norm und Abweichung nicht in der zentralen Ausübung einer einzelnen Macht-
instanz, sondern in dem dezentralen und produktiven Spiel der Kräfteverhältnisse beschreiben lässt. 
Vermittels literarischer Techniken inszeniert Panizzas Erzählung Ein scandalöser Fall ein solch 
dynamisches Machtverständnis und macht dabei die prekäre Beschaffenheit hegemonialer 
Konstellationen sichtbar. 

 

 

MISCELLANEA AUSTENSIA  

 
RENATA CORNEJO: Heimatbilder und -konstruktionen in  Werken der deutschsprachigen 
Autorinnen und Autoren tschechischer Herkunft (Moníková, Faktor, Fusek) 
 
Ausgehend von der Verschränkung der aktuellen Diskurse von Spatial Turn und Emotional Turn wird 
in dem Beitrag der Frage nachgegangen, inwiefern der Begriff ‚Heimat‘ als Raum des sozialen und 
symbolischen Handelns des Menschen bzw. dessen Emotionen in den Werken deutschsprachiger 
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Gegenwartsautor(inn)en tschechischer Herkunft konstruiert wird. Während im Roman Die Fassade 
(Libuše Moníková) der Heimat eine symbolische Funktion eines externen Gedächtnisses zugesprochen 
wird, rückt in dem Roman Georgs Sorgen um die Vergangenheit… (Jan Faktor) die räumliche 
Komponente in den Vordergrund. Die Hauptfigur in Novemberfäden (Katja Fusek) konstruiert 
dagegen ihren Heimatbegriff aus der eigenen emotionsbeladenen Erinnerung heraus, wobei dessen 
Revision eine notwendige Voraussetzung für die eigene Identitätsbildung auf Grund der Konfrontation 
von ‚Fiktion‘ und ‚Realität‘ darstellt. 

 

JANA HRDLI ČKOVÁ: Das Vermächtnis der Peripherie. Marie Luise Kaschnitz’ Beschreibung 
eines Dorfes (1966) 
 
Zeit ihres Lebens bewegte sich Marie Luise Kaschnitz zwischen den Kulturen: denen des Nordens und 
des Südens, subtiler auch zwischen der deutschen (ihren familiären Ursprungs) und der öster-
reichischen (ihres Ehemannes). In dem gefeierten lyrischen Prosatext Beschreibung eines Dorfes 
gelingt ihr gleichsam von der Peripherie aus, dem badischen Ort Bollschweil, ein durchaus 
interkultureller Weltentwurf. Seine tragende Mitte, das Haus Nr. 84, bleibt zwar weitgehend 
ausgespart, dennoch offenbart sich, welche Energien diese unbeschriebene Mitte des peripheren 
Dorfes in sich bündelt. 

 

LUKÁŠ NOVOTNÝ: Deutsche Minderheit und ihre Presse 
 
Für die deutsche Minderheit spielte die deutschsprachige Presse immer eine bedeutende Rolle. Über 
sie bewahrte man die deutsche Sprache und wurde es möglich, Informationen in der Muttersprache zu 
bekommen. Für die tschechoslowakischen Deutschen übernahmen diese Rolle seit 1951 zuerst die 
Blätter Aufbau und Frieden und seit 1964 die Prager Volkszeitung. Der vorliegende Aufsatz behandelt 
die Rolle der Prager Volkszeitung für die Identitätsbildung der deutschen Minderheit. Er befasst sich 
mit der historischen Entwicklung dieser Zeitung bis zu ihrer Einstellung im Jahr 2005 und verfolgt, 
wie in den einzelnen geschichtlichen Abschnitten, vor allem in jenem bis 1968, dann von 1968 bis 
1989 und schließlich seit 1989 das genannte Blatt die Existenz der Deutschen beeinflusst bzw. 
widergespiegelt hat. 

 


