
GEDÄCHTNISTOPOGRAPHIEN IM GRENZRAUM. POMORZE UND RHEINLAND ALS 
TRILATERALE KULTURRÄUME – EXEMPLARISCH UND IM VERGLEICH  
 
In einem Kooperationsprojekt der Arbeitsstelle zur Erforschung von Erinnerungsnarrativen in 
Grenzräumen am Institut für Deutsche Philologie der Universität Danzig und des Instituts 
„Moderne im Rheinland“ an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ging es um 
„Triangle“-Regionen als spezifische Raum- und Identitätskonstrukte. „Dreiländerecke“ 
implizieren als Grenzregionen quantitativ und qualitativ angereichert Aspekte der Trans- und 
Interkulturalität und erweisen sich darüber hinaus als genuines Kulturmuster mit dichter 
Liminalität. 
Projektidee und erste Konfigurationen entstanden im Kontext einer anlässlich des 20jährigen 
Bestehens des „Arbeitskreises zur interdisziplinären Erforschung der Moderne im Rheinland“ 
und der zehnjährigen Anerkennung als An-Institut „Moderne im Rheinland“ an der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf gewährten Förderung durch das Wissenschaftsministerium des 
Landes NRW. Ziel war die weitere Ausdifferenzierung der theoretischen und 
kulturpraktischen Arbeiten der Forschungsinitiative „Moderne im Rheinland“, im Besonderen 
die Fundierung der Region unter der Dachmarke „Das Rheinland in Europa“.  
Das dank der Förderung im Rahmen des EU-7 Framework entwickelte ‚Large Challenge‘ 
Projekt „TRIANGLES – Tri border areas as reality, pardigm and challenge for Europe“ 
erhielt zwar keinen Zuschlag als EU-Projekt (laut NKS liegt die Erfolgsstatistik bei 7,5 %), 
wurde jedoch Basis einer Diskursebene, mit der in einer Abfolge von Tagungen mit 
wechselnden Schwerpunkten Dreiländerecke in Europa mit ihren je eigenen historischen 
Geschichten und Kulturen thematisiert, in komparatistischen Ansätzen betrachtet und als 
Muster einer die bilateralen Strukturen überwindenden Trilateralität erkundet werden sollten. 
Eine erste Planungsrunde im Sommer 2013 in Danzig konkretisierten Prof. Dr. Gertrude 
Cepl-Kaufmann und Dr. Miłosława Borzyszkowska die Fragestellung hin zu Themen der 
Gedächtnis-, Migrationsforschung und Postmemory.  
In diesem Kontext fand ein erstes Kolloquium statt: 
 
Zeit: 
15.-17. Mai 2015  
 
Ort: 
Uniwersytet Gdański 
 
Veranstalter:  
• Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza (Arbeitsstelle zur Erforschung von 
Erinnerungsnarrativen im Grenzraum am Institut für Deutsche Philologie, Universität 
Danzig), Uniwersytet Gdański  
Dr. Miłosława Borzyszkowska, Dr. Eliza Szymańska 
• Institut „Moderne im Rheinland“ an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  
Prof. Dr. Gertrude Cepl-Kaufmann, Dr. Jasmin Grande 
 
 
Partner:  
Kaschubisches Institut, Danzig  
Westkaschubisches Museum, Bytów 
 
Projektbeschreibung: 
Im Blickfeld der Tagung standen Kultur-Texte über die und aus den Regionen Pomorze und 



Rheinland als trilaterale Erinnerungslandschaften („tri-border areas“). Im Sinne eines 
erweiterten Textbegriffs handelte es sich dabei um literarische, autobiographische, 
historiographische, visuelle Texte und rhetorische Muster1.  
Die kulturelle Besonderheit verdanken die Vergleichsregionen u.a. ihrer historischen Eigenart 
als Grenzländer, deren Situation bis in die Gegenwart nicht selten in Form von 
Phantomgrenzen wirkend ist.  
Für das „Rheinland“ gilt dabei, dass der Begriff im Sprachgebrauch sehr präsent, jedoch 
weder topographisch, noch historisch oder politisch fixierbar ist.  
Für das Danziger Umfeld wurde bewusst der polnische territoriale Begriff Pomorze 
verwendet, der breiter aufgefasst wird und somit in seiner Bedeutung nicht deckungsgleich ist 
mit seiner direkten deutschen sprachlichen Entsprechung ‚Pommern’. Aus der polnischen 
Perspektive umfasst die Region Pomorze die historischen Landschaften Hinterpommern und 
Pommerellen.  
 
Für den Untersuchungsansatz galt es als unverzichtbar, mit weitere Vergleichsregionen in den 
jeweiligen trilateralen Zuschnitten sowie Theorie- und Methodendiskursen dem Thema eine 
über die Kernfelder hinausgehende Dimension zu geben. 
Die Konferenz sollte eine vergleichende interdisziplinäre Auseinandersetzung mit 
Kulturräumen in Gang zu setzen, wobei Pomorze und Rheinland in diesem Zusammenhang 
als exemplarische Triangle-Regionen behandelt werden, zu deren Merkmalen die im 
kollektiven Gedächtnis verhaftete Gefahren- und Konfliktsituation, die 
Nachbarschaftsperspektive aus heutiger Sicht ebenso wie die aktuellen Migrationsprozesse 
gehören.  
Beide Regionen waren bereits auf diverse Weise von Migrationsprozessen im 19. und 20. 
Jahrhundert betroffen. Das Rheinland wurde, einschließlich des Ruhrgebietes, u.a. das Ziel 
der binnendeutschen Migration aus Pomorze sowohl in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts infolge der Industrialisierungsprozesse als auch des ‚Bevölkerungstransfers‘ 
nach 1945. Es bildeten sich bis in die Gegenwart hinein kulturelle Kontaktzonen – deutsch-
polnisch-kaschubisch in Pomorze, französisch-deutsch-niederländisch im Rheinland. Gefragt 
wird: wie hatten sich diese trilaterale Region entwickelt, was sind ihre Parameter und wie 
sieht die Nachbarschaftsperspektive heute aus.  
Die Fragestellung richtete sich dabei auf folgende drei im Zusammenhang stehende 
Themenbereiche: 
Der erste Themenbereich betrifft die textuellen Konstruktionen von individuellen und 
kollektiven Gedächtnistopographien in Bezug auf beide Kulturräume. Dies umfasst sowohl 
Raumzuschreibungen in kollektiven Erinnerungsnarrativen einzelner soziokultureller 
Gruppen, u.a. im Hinblick auf ein Familiengedächtnis, als auch individuelle mentale „maps“, 
z.B. vermittelt durch Phänomene der ‚Postmemory‘.  
Es handelt sich in diesem Zusammenhang insbesondere um Raumentwürfe in komparativer 
Fokussierung auf einen ausgewählten Ort, die die Diversität der sozio-kulturellen Standpunkte 
berücksichtigen. Unterschiedliche (De)Kodierungen, Wechsel und Überschreibungen eines 
Ortes (auch im Sinne des ‚Erinnerungsortes‘) sowie kontextbedingte Sinnstiftungen (auch 
Instrumentalisierung von Mythen) sollten hinterfragt werden, auch unter Berücksichtigung 
eines intergenerationellen Ansatzes und in einem weitgefassten Mediendiskurs. In diesem 
Kontext sollten auch das Beziehungsgeflecht zwischen den Narrativen des Peripherie- und 
																																																													
1	Vgl. dazu Gertrude Cepl-Kaufmann: Denkbild und Praxis. Zur Rhetorik der Region, in: Konstruktionsprozesse 
der Region in europäischer Perspektive – kulturelle Raumprägungen der Moderne, hrsg. v. Gertrude Cepl-
Kaufmann u. Georg Mölich, Essen 2010 (Düsseldorfer Schriften zur Literatur- und Kulturwissenschaft 6), S. 45-
79. 
	



Zentrum-Diskurses in ideologischer und kultureller Hinsicht berücksichtigt, sowie narrative 
Strukturen, die dabei anwendbar sind, ausgearbeitet und reflektiert werden.  
Eher über „klassische“ Binärpositionierungen und Dichotomisierungen hinweg, wird im 
zweiten Themenbereich auf das Dazwischen und das Durcheinander, sowie 
Ineinanderübergehen kultureller Phänomene in Bezug auf die Triangle-Regionen gezielt. 
Dies trifft insbesondere solche Forschungsansätze wie die zur ästhetischen und kulturellen 
Hybridität, Alterität, Dialogizität und Intertextualität. Im Mittelpunkt des Interesses stehen 
daher u.a. Spiele mit literarischen Stereotypen sowie zum einen raumbezogene Selbst- und 
Fremdzuschreibungen, zum anderen Markierungen von kultureller Differenz, die die 
funktionierenden gesellschaftlichen Konstruktionen in Frage stellen.  
Zu den klassischen Fragen in diesem Zusammenhang gehören z.B., die zu Begriffen wie 
„Grenze“ und „Landschaft“, die als typische Signalbegriffe für Formen der Alterität und 
Identität gelten können und entsprechend sinnbeladen werden. Dabei handelt es sich nicht nur 
um die Projektionen und Repräsentationen selbst, gefragt wird auch, wie darüber reflektiert 
und wie dies textuell vermittelt wird, welche Erzählstrategien dabei verwendet werden.  
 
Gefragt wird in diesem Zusammenhang auch danach, welche Funktion das Erzählen in der 
Konstruktion und Überlieferung von kulturellen Identitäten, insbesondere im Hinblick auf die 
Gedächtnisbildung in den Grenzräumen hat und wie das Verhältnis zwischen Text und 
Kontext (als Diskursformation) gestaltet wird.  
Der dritte Themenbereich zielt auf die Liminalität im engeren Raum vom Rationalen zum 
Mythischen. Beide untersuchte Regionen sind insbesondere seit dem 19. Jahrhundert von 
diversen Migrationen – in internem und externem Ausmaß – betroffen und daher mit der 
Herausforderung der Integration konfrontiert. Gerade deshalb gewinnt die in diesem Kontext 
behandelte Identitätsbildung für die Forschung an Reiz.  
Es handelt sich in diesem Zusammenhang um kollektive und individuelle Identitätsentwürfe, 
die in den Bereich der Übergangsphase fallen bzw. die Schwellenphase reflektieren, in denen 
die Frage nach Inklusion und Exklusion nicht eindeutig beantwortet wird und man sich 
‘jenseits vertrauter Raum- und Zeitbegriffe‘ befindet. Dies betrifft Identitätsbildungen zum 
einen im Spannungsfeld kultureller Globalisierung und regionaler Identität, zum anderen 
zwischen Urbanität und Provinzialität. Dies kann auch postmoderne Formen der 
Vergesellschaftung und Vergemeinschaftung mit einbeziehen. 
 
Zum kolloqiumsübergreifenden Projektziel: 
Mit dem Kolloquium sollte nicht nur einem geplanten konkreten Forschungsvorhaben 
zugearbeitet werden, in dem es sowohl um einen praxisorientierten als auch theoretischen 
Austausch, insbesondere in Hinblick auf neuartige Konzepte und auf eine potentielle 
Herausarbeitung von neuen Konzeptionen, die bei der Erforschung der Kulturräume ergiebig 
einbezogen werden können, gehen sollte. Da der Forschungsansatz auch die Übertragbarkeit 
bei der vergleichenden Erforschung von anderen Triangle-Regionen verspricht, sollen 
entsprechende punktuelle Ausblicke nicht ausgeschlossen werden.  
Das perspektivische Ziel des Forschungsprojekts ist, das kulturelle Mosaik der Grenzräume 
und ihrer Phänomene als Kultur- und Gedächtnisräume verstärkt systematisch und 
interdisziplinär zu reflektieren, indem die Perspektive des ‚Kampfplatzes‘ im Sinne Bourdieus 
berücksichtigt wird. Somit möchte das Projekt einen Beitrag zur Bildung von kulturpluralen 
Gesellschaften in einem Europa der Regionen leisten sowie das Dialogpotential unter diversen 
soziokulturellen Gruppen mit Bezug auf die jeweilige Erinnerungslandschaft stärken. 
Demzufolge möchte das Forschungsvorhaben die Politisierung des Territoriums nicht nur in 
historischer Perspektive reflektieren und zugleich zu dessen weiterer Entpolitisierung 
beitragen. Die trilaterale Vergleichsperspektive ermöglicht es, einerseits raumbezogene 



Phänomene zu universalisieren, andererseits diese in einem breiteren Kontext zu erforschen 
und zu betrachten. Ins Blickfeld geraten daher sowohl Fallstudien, Operationalisierungen 
bereits funktionierender Typologien und Konzepte. Nicht zuletzt könnte der methodische 
Neuansatz konstruktiv auf den Wissenschaftsdiskurs rückwirken. 
 
Das Projektvorhaben versteht sich auch als Beitrag zu weiterer Etablierung der 
Regionalforschung in der Wissenschaftslandschaft des vereinten Europa, zur 
interdisziplinären Vernetzung zwischen Arbeitskreisen in verschiedenen wissenschaftlichen 
Traditionen, um damit den deutsch-polnischen Dialog in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften fortzusetzen. 
 
Förderung:  
Die Tagung und die anschließende Tagungspublikation wurde gefördert von der 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses 
des Deutschen Bundestages und von der Johann-Gottfried-Herder-Stiftung an der 
Universität Gdańsk. 
 
Zum Ablauf der Interdisziplinäre Tagung Gedächtnistopographien im Grenzraum. 
Pomorze / Pommern und Rheinland als trilaterale Kulturräume 
Die Konferenz fand in der Aula der Universität auf dem Campus Oliwa statt. Sie wurde vom 
Dekan der Philologischen Fakultät, Prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa, und der Leiterin 
des Instituts für Deutsche Philologie, Frau Prof. UG dr hab. Danuta Olszewska eröffnet. 
 
Als Veranstalter skizzierten Prof. Dr. Gertrude Cepl-Kaufmann und Dr. Jasmin Grande 
für das Institut „Moderne im Rheinland“ an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Dr. 
Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk und Dr. Eliza Szymańska für die Universität Danzig 
die kulturwissenschaftliche Relevanz des Themas und die kulturpolitische Bedeutung des 
Gemeinschafsprojektes. 
Die interdisziplinäre Herangehensweise zählt zu den Differenzierungsmöglichkeiten, die das 
Projekt bietet. Sie ließ sich im kulturwissenschaftlichen und historischen Blick der 
Eröffnungsvorträge nachvollziehen. Prof. Dr. Gertrude Cepl-Kaufmann sprach über 
Rheinland – Berlin – Paris. Erinnerte Landschaften als trilaterales Muster, wobei das 
Rheinland als Identitätsraum für Schriftsteller und Künstler der Moderne verstanden wurde /  
 
Prof. Dr. Anna Wolff-Powęska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) richtete ihr 
historisches Interesse auf Poznań jako polsko-niemiecka przestrzeń pamięci / Posen als ein 
deutsch-polnischer Erinnerungsraum. Sie stellte sich die Frage der gemeinsamen Erinnerung 
der Polen nach 1989, wobei die Spezifika der Integration verschiedener Erfahrungen und 
historischer Bilder im Gedächtnis der Bürger der Stadt Posen interessierte. Abgerissene 
Kulturtraditionen bildeten den Ausgangspunkt der Überlegungen, die Kreativität der 
Restitution und die Etablierung geigneter Erinnerungsformate konnten als positive Antworten 
auf die selbstgestellte Herausforderung bei der Suche nach einer gegenwartsadäquaten 
Identität gesehen werden. 
 
Prof. Dr. Miloš Řeznik (Deutsches Historisches Institut Warschau / Technische Universität 
Chemnitz) fokussierte auf ein politisches Ereignis, die Wende im Jahr 1989, um dieses 
Ereignisjahr im Blick auf einen Ereignisort paradigmatisch herauszustellen. Betrachtet 
wurden Erinnerungsprozesse und Geschichtspolitik im sächsisch-tschechischen Grenzraum 
nach 1989. Da sich der sächsisch-böhmische Grenzraum seit dem Spätmittelalter bis in die 
Moderne durch Durchlässigkeit, intensive Mobilität und Kulturtransfer mit der nachfolgenden 



Herausbildung grenzüberschreitender Strukturen auszeichnet, eignet sich dieser Kontext für 
die exemplarische Untersuchung zum Verhältnis von Vergangenheit, historischem Erbe und 
Tradition, einschließlich der Traumata, die sich aus Problemzeiten ergeben mussten.  
Solche Prozesse lassen sich nicht nur aufarbeiten, sondern transferieren und aus der 
Perspektive der Musealisierung und „angewandten Geschichte“ einsichtig machen.  
 
Prof. Dr. Frank Pohle (Institut für Geschichte und Kultur der Region Maas-Rhein, RWTH 
Aachen) fragte nach dem Konstruktcharakter, den Regionen auch gerade mit dem Zwang zur 
Selbstvermarktung entwickeln können. In seinem Beitrag Dreifaltig eine? Zur Konstruktion 
von Regionalität im Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande wurde ein 
geschäftstragendes Moment selbst zu einer Art Subtext, aus dem sich der Zusammenhang von 
Geschichte, Politik und Wirtschaft ausdifferenzieren ließ. Konkret wurde die im Städtedreieck 
Lüttich-Maastricht-Aachen 1976 gegründete „Euregio Maas-Rhein“, ihre Rolle der 
Geschichtsschreibung und der Anteil im Prozess einer regionalen, grenzüberschreitenden 
Identitätsfindung dargestellt. 
Pohle unterschied Phasen eines zunächst vormodernen „Land ohne Grenzen“, das sich ganz 
unter den politischen Erfahrungen des Jahrhunderts ergab, und einer neueren Selbstdeutung 
als „Land von vielen Grenzen“, das komplementäre Identitäten betont. Dass in solchen 
Konzepten auf dieselben Erinnerungsorte und Geschichten zurückgegriffen wird, lässt ein 
Nachdenken über die dahinterstehen Interessen, nicht zuletzt die merkantilen, sinnvoll 
erscheinen.  
 
Regionen, trilateral betrachtet, erweisen sich als interessante Sender- und Empfängerebenen 
für Vorurteile, ja, kollektive Abwertungen. Dies gilt für das Kaschubische im Danziger Raum, 
ebenso das Lettgallische in Lettland: historische Raumprägungen, die in bestimmten 
Konstellationen Träger solcher Wertungen werden.  
 
Dr. Antje Johanning-Radžienė (Daugavpils Universitate) konnte mit ihrem 
medienanalytischen Ansatz Letgallen als Kulturraum. Ein medienanalytischer Ansatz zeigen, 
wie sich die Sonderrolle Lettgallens als „plurikulturell geprägter Grenzraum” herausbildete 
und als latente „lettgallische Gefahr” in den 1920er Jahren eine zweifelhafte Karriere machte. 
Methodisch orientierte sich der Beitrag an diskursanalytischen und imagologischen 
Fragestellungen, die ein interessantes Bild Lettgallens als Bereicherung und Bedrohung 
zugleich zuließen.   
 
Dr. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (Uniwersytet Gdański, Kaschubisches Institut) 
warf unter dem Titel Pomorze / Pommern als ein trilateraler Raum. Polnische, deutsche und 
kaschubische Literatur als Medium des kollektiven Gedächtnisses einen Blick auf literarische 
Zeugnisse, um die Ausfächerungen und Hierarchisierungen in solchen und unter den 
Bedingungen solcher trilateralen Räume zu zeigen. Dabei wurde die Autobiographik der Zeit 
nach 1945 aus diesem und über diesen Raum als „Gedächtnismedium” in Bezug auf 
„Erfahrungen des Grenzraums” behandelt. So ließ sich eine Typologie entwickeln, mit der 
sich zeigen ließ, wie das deutsch-kaschubisch-polnische „Erfahrungsdreieck” im 
pommerschen Grenzraum in diesen Texten kodiert und welche Palette von Einstellungen 
gegenüber „Erfahrungen des Grenzraums” in diesen Texten manifestiert wird. 
 
Eine Studienreise im Bütower Grenzraum nutzte Prof. Dr. Cezary Obracht-Prondzyński 
(Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski), um über Gebrochenes Gedächtnis – 
Erinnerungsnarrative nach 1945 im Bütower Raum zu referieren. Seine These, es habe in 
dieser Region einen „Zusammenstoss von Gedächtnissen” gegeben, ließ sich verifizieren im 



Blick auf die damalige Migration, die Auseinandersetzung verschiedener ethnischer Gruppen 
und differierender Erfahrungen. So zeichnete sich im Bütower Grenzraum ein komplizierter, 
problematischer und langwieriger Prozess in der Herausbildung einer lokalen Gemeinschaft 
ab. Als Quellen standen Autobiographien, Tagebücher und mündlich vermittelte 
Erinnerungen zur Verfügung. Ein Museumsbesuch lieferte authentische Zeugnisse zu einer 
problematischen Ära in der kaschubischen Geschichte.  
 
Im Muzeum Zachodniokaszubskie / Westkaschubisches Museum, Bytów / Bütow, führte 
Museumsleiter Dr. Tomasz Siemiński in die Sammlung ein. Anschließend wurde das 
Museum zum idealen Ort, um über die diversen Formate der Erinnerungskultur 
nachzudenken. Dazu trugen mehrere Referate bei: 
 
Dr. Katarzyna Szalewska (Uniwersytet Gdański) stellte Topographies of memory in the 
borderland on the example of Człuchów / Schlochau vor. Hier ging es um die Begegnung mit 
der Erinnerung im Hinblick auf die spezifische Geschichte der unmittelbaren Nachkriegszeit, 
in der mit dem Bevölkerungsaustausch auch die vor Ort präsente Erinnerungskultur in Frage 
stand. Die Karthographierung spielt in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle, wie sich 
zeigen ließ. Eine Topographie, die diese Geschichte nachvollziehbar macht, lässt unter 
Nutzung der historischen Vielfalt etwas sehr Eigenes enstehen.  
 
Bütow bot die Möglichkeit, auch über skype den Wissenschaftsdiskurs zu pflegen. Prof. Dr. 
Thomas Schleper (Landschaftsverband Rheinland / Bergische Universität Wuppertal) begab 
sich in eine geradezu konträre Regionenschau, doch verdichtete sich die Thematik im 
Hinblick auf ein zentrales Themensegment, die Musealisierung von Erinnerung: Von der 
rheinischen Industrielandschaft zu Hochburgen musealer Erinnerung – Anmerkungen zu 
einer grenzgängerischen Moderne im Schatten des Ersten Weltkriegs. Bezogen auf das 
hochindustrialisierte Rheinland lassen sich memorialambitionierte Narrative mit historischen 
Phasen intensiver Enttäuschungsarbeit korrelieren. Um 1900 kommt eine Industrie-
Avantgarde zum Zuge, deren hochgestimmte Versprechen eine rußige Gegenwart lokal, d.h., 
so punktuell wie paradigmatisch, überstrahlen. Während des Strukturwandels nach 1950 stützt 
sich eine schwer enttäuschte Erinnerungsstrategie auf den noch zu rettenden Teil einer 
„herkulischen” Industriegeschichte, die sie als „Industriekultur” in Museen und Denkmälern 
landschaftsprägend bewahren will. Hier ergeben sich gerade auch mit dem Ersten Weltkrieg 
„postmemoriale” Herausforderungen.  
 
Dr. Magdalena Sacha (Uniwersytet Gdański) verfolgte mit den Umsiedlungsprozessen der 
Nachkriegszeit den entstandenen Bedarf an einer Erinnerungskultur, die Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft verbinden musste. So ergab sich z.B. auch im Rheinland eine eigene 
Form des „Heimatmuseums”, die in Sachas Beitrag thematisiert wurde: Pomorze Gdańskie / 
Westpreussen als Museumsthema im Rheinland als Re-Konstruktion der verlorenen Heimat: 
Im Blick auf z.B. das Westpreußische Landesmuseum in Münster ließ sich ein kritischer 
Gestus erkennen, wobei die Genese und einzelne Phasen der Nachkriegsgeschichte besondere 
Berücksichtigung fanden. Letztlich ging es um die Frage, wie „das virtuelle Westpreußen 
innerhalb von modernen social media konstruiert und präsentiert” werden kann.  
 
Dr. Felicitas Söhner (Universität Ulm / Universität Köln) referierte Forschungen zum Thema 
Gedächtnis und Erinnerungskultur im deutsch-polnischen Grenzraum am Beispiel der 
Verbrechen der NS-Psychiatrie. Hierbei ging es um Formen des Erinnerns und Vergessens im 
Hinblick auf eines der schwärzesten Kapitel der Nazi-Herrschaft und die heutige 



Auseinandersetzung mit diesem Thema. Die Forschungen stehen im engen Zusammenhang zu 
einem größeren Projekt, das hier Basisarbeit leistet. 
 
Ein komparatistischer Ansatz, interdisziplinäre Blicke und unterschiedliche Szenarien der 
Erinnerungskultur zeigten die Bandbreite und Desiderate, die sich festmachen ließen.  
Doch das Thema motivierte auch zur Überprüfung theoretischer Prämissen. Drei Beiträge 
bereicherten diesen Theoriediskurs:  
 
Dr. Roger Vorderegger (Forschungsinstitut Brenner-Archiv, Universität Innsbruck) stellte 
dies aus der Sicht österreichischer Forschungen und bezogen auf den Bodenseeraum und die 
Übertragbarkeit des EU-Forschungskonzeptes vor unter dem Thema: TRIANGLE. Trilaterale 
Räume als Thema für die Kulturwissenschaften. Sein Beitrag betonte die Interessantheit des 
trilateralen Raumes, der dazu einlädt, Grenzen „weniger als trennende Linie, die Dinge ein- 
oder ausschließt, zu begreifen, denn als Referenzpunkt und Impulsgeber”.  
 
Prof. Dr. Jürgen Joachimsthaler (Institut für Neuere deutsche Literatur, Philipps-
Universität Marburg) fragte Was ist das „Zwischen“ den Kulturen? Zur literarischen 
Grenzlandmetaphorik. In seinem Beitrag vermittelte Joachimsthaler, dass es ein auffallendes 
Merkmal der Gedächtnistopographie nach 1945 sei, dass „eine gewisse Dominanz von 
Autoren aus gemischt-kulturellen Regionen” stamme, namentlich Grass, Lenz, Bobrowski, 
Bienek, Surminski, Janosch und Strittmatter, und dass auch Johnson, später Forte, Rygiert 
und weitere Autoren zu dieser Kategorie zu rechnen seien. Dieser markante Kontext legt 
nahe, eben diese dort literarisch vertretenen Positionen unter dem Aspekt einer spezifisch 
„deutschsprachigen Gedächtnistopographie und ihrer literarischen wie vorstellungsräumlichen 
Beschaffenheit” nachzugehen.  
 
Dr. Christina Wiegmann-Schubert (Université du Luxembourg) konnte mit den 
Forschungen der noch jungen Universität Luxemburg die Aktualität vermitteln, die der 
raumtheoretische Ansatz in politischen Kontexten von hoher Grenzintensität und differenter 
Sprachsituation gewinnt. Hier wurde die Raumprägung in besonderer Weise zur 
Herausforderung, die zur Revision des kulturellen Gedächtnisses im Spannungsfeld von 
multipler Nah- und Fernfremde motivierte. Den von Harald Weinrich entwickelten Begriff 
der „Nahfremde“ aufnehmend, galt das Interesse der in vielfacher Hinsicht extremen 
luxemburgischen Kulturvielfalt und Geschichte, vor allem im Hinblick auf den 
Europäisierungsschub, den das kleine Land in den letzten Jahrzehnten erlebte. Die schon vom 
Luxemburger Batty Weber herausgestellte „Mischkultur“ erhält einen geradezu gegenläufigen 
Effekt, wenn die aus dem Land emigrierten Luxemburger mit ihrer Erinnerungspflege als 
Spezifikum hinzugenommen werden. Zur Nahfremde kommt die Fernfremde! Hier geraten 
Texte wie Guy Helmingers Roman „Neubrasilien“ in den Blick. In dieser Konfrontation von 
gestern und heute, von Aus- und Einwanderung werden, so Wiegmann-Schubert, 
ortsgebundene Symboliken der Erinnerung in Bewegung versetzt und aus dem rein nationalen 
Bezugsrahmen gelöst. Dabei vermittelt das literarische Medium hier nicht nur ein Konter-
Narrativ, sondern stellt über die Transformation der Sinnbezüge auch handlungsleitende 
Grenzziehungen zwischen Eigenem und Fremden, Nahfremde und Fernfremde in Frage.  
 
Literatur und Theater sollten einen Schwerpunkt der Tagung ausmachen. Hier bot die 
Geschichte und Kultur des Danziger Raumes einen besonderen Erinnerungskontext.  
Prof. Dr. Marion Brandt (Uniwersytet Gdański) suchte eine Intertextuelle Bezugnahmen zur 
deutschen Literatur und die Erinnerung an die Geschichte Danzigs im Werk von Paweł 
Huelle. Ihr ging es darum, die intertextuellen Bezüge zu Autoren wie Grass, E.T.A. 



Hoffmann, Rilke und Fontane in Huelles Werk als „Medium der Erinnerung an die andere 
Kultur“ zu reflektieren. Insbesondere wurde die „Funktion der Topographie für das 
literarische Erinnern“ erfragt. 
 
Dr. Janusz Mosakowski (Uniwersytet Gdański) befragte Geschichte unter dem Titel 
Deutsche, Polen und Kaschuben in einer Stadt. Literarische Konstruktionen der 
Vergangenheit Danzigs im Werk von Franciszek Fenikowski. Mosakowski entwickelte im 
Blick auf die Belletristik ein „Vergangenheitsbild von Danzig”. Dazu ging er dem erzählten, 
fiktiven Ort nach, der in besonderer Weis auch die „deutsch-polnisch-kaschubische kulturelle 
Verflechtung” zum Thema machte. In bemerkenswerter Weise begegneten sich so das reale 
und fiktive Danzig.   
 
Dr. Eliza Szymańska (Uniwersytet Gdański) trug zum Thema Das Theater als 
Gedächtnisraum. Die „verdinglichte Vergangenheit“ in ausgewählten Aufführungen des 
Teatr Wybrzeże in Gdańsk vor. Dreiländerecke sind gerade in Bezug auf die bellizistisch 
geprägte Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts von hoher Bedeutungsstruktur. Wie 
erscheint ein Ort wie Danzig als Bühnenrealität? Wie wird hier ein Raum, eine Stadt, eine 
Geschichte und Erinnerung konstruiert? Dazu thematisierte Szymańska die Schnittstelle der 
sich begegnenden Kulturen deutsch – polnisch – kaschubisch – jüdisch und zeigte an 
Inszenierungen, wie das Theater einen Beitrag zu der Debatte über das deutsch-polnische 
Verhältnis nach 1945 aus interkultureller Perspektive liefert. 
 
Priv. Doz. Dr. phil. Sikander Singh (Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass Universität des 
Saarlandes / Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek) beschäftigte sich mit den 
politischen Wechseln, Zugehörigkeiten und Einstellungen elsässischer Autoren. Sein Thema: 
Pazifismus im Dreiländereck. Zur Grenzerfahrung und Ideengeschichte im Werk von René 
Schickele, Yvan Goll und Gustav Regler. Mit diesen starken Persönlichkeiten wird zum einen 
die Tragkraft elsässischer Identität im Kontext der Herausforderungen des zwanzigsten 
Jahrhunderts erkennbar, zum anderen lässt sich an den Lebensläufen der Protagnisten ein je 
eigenes politisch-gesellschaftliches Lager und ein geistiger Zuschnitt erkennen, der zum 
Pazifismus führte.  
 
Prof. Dr. Daniel Kalinowski (Akademia Pedagogiczna w Słupsku / Instytut Kaszubski): 
Wild Huntress. The Polish-German-Kashubian myth of women. Der Beitrag führte in die 
Mythenschicht der Identitätsgeschichte der Region. Trotz unterschiedlicher Ausprägungen der 
literarischen Texte erkennt Kalinowski „the same basis in the style of the myth of the Great 
Godness”. Im Blick auf die Thematik „Wild Huntress” ergab sich eine bemerkenswerte 
Vergleichbarkeit der Texte: „With the basis of the mythical text in different ways writers 
emphasize overetnic: wildness, power and divinity fermale forces of nature.” 
 
Dr. Anastasia Telaak (Uniwersytet Gdański) In ihrem Beitrag Poetische Grenzräume. 
Uljana Wolfs Passagen durch deutsch-polnisches Gelände sichtete Telaak die Lyrik Uljana 
Wolfs textnah als Muster eines deutsch-polnischen Kulturtransfers, der sich auf der 
Inhaltsebene ebenso festmachen ließ wie auf der Ebene des Übersetzens. Wolfs lyrische 
Grenzerfahrungen sind zugleich Reflexionen auf die Herausforderung der bilateralen 
Wahrnehmung. Die Form und die sprachästhetischen Strategien gestalten Ort und Raum und 
setzen „Phantastische/traumatische Erinnerungs-Zeichen” bis hin zu solchen des „Vergessens 
und der Verfremdung”. Telaak erkannte hier ein besonderes Potential des Heterotopen, d.h., 
„die Figur eines Transit-Raumes zwischen Realität und Utopie, versprachlicht/verdichtet”.  
 



Zwei „Grenzgänge“ zeigten als Abschluss des Kongresses, wie sich die Erweiterung der 
bilateralen Sichtweisen auch auf die weitere Konzeptionierung auswirken könnte.  
Dr. Jasmin Grande (Institut „Moderne im Rheinland“ an der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf) zeigte die enge Verknüpfung von gattungspoetischen Mustern in der Region und 
über die Region: Grenzgänger am Rande. Zur literarischen Phantastik im Rheinland. Am 
Beispiel einer in besonderer Weise von Ästhetisierungsprozessen getragenen Literatur zeigte 
sie, wie fruchtbar der Blick auf die Region ist. So ließ sich Hanns Heinz Ewers Alraune als 
Programmatik des Phantastischen im Rheinland lesen.   
 
Dr. Maciej Dajnowski (Uniwersytet Gdański): Lithuanian Tatars, Karaims, Armenians in 
Pomerania beyond the Polish-Kashubian-German discours. Dajonowski erweiterte das 
Spektrum der im Danziger Raum präsenten Ethnien und Nationen um Splittergruppen, die, 
obwohl wenig im Bewußtsein der Bevölkerung reflektiert, doch das Moment des 
Multiperspektivischen erweitern und nicht zuletzt wegen der relativen Geschlossenheit der 
jeweiligen Gruppen einen durchaus eigenwilligen Beitrag zum multilateralen Kulturtransfer 
ausmachen. 


