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Vom 16. bis 18. Oktober 2003 fand an den Universitäten Metz und Saarbrücken der XXXVI. Kongress 

des Verbandes der französischen Hochschulgermanisten, der Association des germanistes de 

l’enseignement supérieur (AGES), statt. Organisiert und veranstaltet wurde diese Jahresversammlung 

französischer Germanisten von der Arbeitsstelle für Österreichische Literatur und Kultur (AFÖLK) der 

Universität des Saarlandes unter Leitung von Pierre Béhar und dem »Centre d’études des périodiques 

de langue allemande« (CEPLA) der Universität Metz unter Leitung von Michel Grunewald. 

Die vierzig Beiträge des daraus hervorgegangenen umfangreichen Tagungsbandes thematisieren aus 

der Sicht von Germanisten die kulturellen, sprachlichen und politischen Dimensionen und 

Implikationen von europäischen Grenzen und Grenzräumen, etwa Deutschland-Frankreich, 

Deutschland-Tschechien oder Deutschland-Mittel- und Osteuropa. Der Fokus sollte dabei unter den 

Leitbegriffen »Grenze, Transfer, grenzüberschreitender und interkultureller Austausch« auf Grenzen 

als sogenannten Kontaktzonen, Grenzen als Hindernisse, Grenzen und Interkulturalität, Strategien der 

Grenzüberschreitung und des Transfers liegen. Herausgekommen ist dabei in der Tat ein Band, der 

die aktuelle thematische Vielfalt und Lebendigkeit der französischen und deutsch-französischen 

Germanistik facettenreich widerspiegelt.

In einer Art programmatischem Einführungsbeitrag beschreibt Alois Wierlacher das von zahlreichen 

Wissenschaftlern mitentwickelte Konzept einer »zukunftsfähigen« interkulturellen Germanistik als 

Modell der Fremdsprachengermanistik. Sprach- und Literaturstudien würden darin fruchtbar zu einer 

Auslandsphilologie und Fremdkulturwissenschaft verbunden. Diese beinhalte auch 

Kulturthemenforschung, verfahre unter anderem kulturhermeneutisch, integriere Elemente der 

Universalgeschichte in die Landeskunde sowie diejenigen einer Verständigungswissenschaft in die 

Verstehenswissenschaft und verstehe sich nicht zuletzt als kulturwissenschaftliche, transdisziplinäre 

Xenologie (Fremdheitslehre), wobei sich hier durchaus die Frage einer möglichen fachlichen 

Überdehnung stellt. Marie-Hélène Pérennec reflektiert über die zwei Lexeme »frontière« und 

»Grenze«. Wolfgang Haubrichs untersucht die Genese der deutsch-französischen respektive 

germanisch-romanischen Sprachgrenze seit dem ausgehenden Imperium Romanum. Florence 

Bancaud stellt in exemplarischen Momentaufnahmen und Schlaglichtern die deutsch-französischen 

Intellektuellen-Beziehungen zwischen 1918 und 1932 dar, darunter etwa Romain Rolland, André Gide, 

Roger Martin du Gard, Paul Valéry, Heinrich und Thomas Mann sowie Ernst Robert Curtius und unter 

besonderer Berücksichtung der französischen Goethe-Rezeption. Jean Bonnet beschreibt die 
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Aufklärungs-Philosophie von Immanuel Kant in Königsberg um 1800 geopolitisch als eines der 

»Zentren der Welt« »am Ende der Welt«. Uwe Puschner erläutert Aufstieg und Bedeutung des 18. 

Oktober als nationalen Gedenktags und »Erinnerungsorts« unter anderem der Leipziger Schlacht von 

1813 im 19. Jahrhundert und schließt seinen Beitrag mit der – vergeblichen wie nahezu prophetisch 

anmutenden – Warnung Theodor Mommsens vor den Gefahren der Gedenkveranstaltungen vom 18. 

Oktober und 2. September. Manfred Engel konstatiert und moniert die Diskrepanz zwischen der 

gängigen interkulturell gefärbten Grenzüberschreitungs-Rhetorik in Kultur und Wissenschaften 

einerseits und der mangelnden Rezeption des französischsprachigen Lyrik-Œuvres des die 

Sprachgrenze tatsächlich überschreitenden Rainer Maria Rilke andererseits. Alfred Strasser erinnert 

an eine »vergessene Tragödie« an der belgisch-niederländischen Grenze während des Ersten 

Weltkriegs. 

Im Rahmen des »Atelier 2 – Sarre/Lorraine« beschäftigt sich Françoise Lartillot mit der »Grenz-

Poesie« des in moselfränkischem Dialekt dichtenden saarländischen Dichters Alfred Gulden (*1944) 

im Hinblick seines leitmotivischen Mottos: »Nur auf der Grenze bin ich zu Haus«. Marie-Josèphe 

Lhote widmet sich dem zweisprachigen »lothringischen« Schriftsteller Ernst Moritz Mungenast (1898–

1964), der im Ersten Weltkrieg in Flandern kriegsversehrt wurde. Patrik H. Feltes untersucht Grenz-

Räume in einzelnen Werken des saarländischen Schriftstellers Johannes Kirschweng (1900–1951), 

der sich von einem völkisch-nationalen Autor mit dezidiert prodeutscher Gesinnung während des 

Saarkampfes zu einem späteren Verfechter der deutsch-französischen Nachkriegs-Verständigung 

wandelte. Jean-Paul Cahn, der in seinem Beitrag eine Verbindung zwischen westdeutschen Grenzen 

und dem französischen Algerienkrieg herstellt, erinnert etwa an das Paradoxon, dass man im 

November 1954 beim Übertritt von Frankreich ins Saarland eine Grenze zu überschreiten hatte – eine 

deutsch-französische Grenze zwischen Besatzern und Besetzten – von Frankreich nach Algerien 

hingegen per Flugzeug oder Schiff ohne Grenzüberschreitung von einem in das andere Departement 

wechseln konnte.

Im »Atelier 3 – Europe centrale et orientale« behandelt Christophe Dumas das Verhältnis zwischen 

Deutschen und Tschechen aus der Sicht von Kafkas Nachlassverwalter Max Brod und des Reporters 

Egon Erwin Kisch in Prag. Jeanne Benay versucht sich an einer Rezeptionsgeschichte des 

impressionistischen österreichischen Schriftstellers Hermann Bahr (1863–1934), in der er Mikrospuren 

nachgeht. Dorle Merchiers untersucht das »Grenzland Masuren« als »verlorene Heimat« in dem 

Roman »Heimatmuseum« von Siegfried Lenz. Michel Reffet widmet sich dem »lange Zeit verkannten« 

Prager Schriftsteller Hans Günther Adler (1910–1988) – der sich selbst H. G. Adler nannte – dessen 

Dokumentation über das KZ Theresienstadt jedoch bis in die Gegenwart als Standardwerk gilt.

Im »Atelier 4 – Traduction […]« berichtet Thierry Grass über den Stand der Standardisierung 

geographischer Namen und ausländischer Toponyme unter der Ägide der Expertengruppe GENUNG 

der Vereinten Nationen, durch den »Ständigen Ausschuss für Geographische Namen« (StAGN) und 

das Projekt Prolex in Tours und zeigt darin auch die Ziele und Grenzen der Homogenisierung und 

Standardisierung historischer Toponyme auf. Der Beitrag von Elke Christine Zapf über Interkulturelle 
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Kommunikation im Französischunterricht kaufmännischer Berufsschulen fällt durch die Häufung von 

Allgemeinplätzen und formelhaften Phrasen, welche eher an gegenwärtige massenmediale politisch-

wirtschaftliche Diskurse erinnern, etwas aus dem Rahmen dieses Bandes, so etwa in ihrem Fazit: 

»Aufgrund der tiefgreifenden gesellschaftlichen Umwälzungen wird es immer wichtiger werden, über 

interkulturelle Kompetenz zu verfügen […] Interkulturelle Kompetenz muss in Lehrplänen […] 

implementiert werden«. Gerald Stieg geht der Frage nach, ob es eine kulturelle Grenze zwischen 

Deutschland und Österreich und damit einhergehend eine spezifische österreichische Literatur gibt. 

Diese erklärt er zitatenreich überwiegend mit der politischen Geschichte Österreichs gegenüber der 

Bundesrepublik und dessen stete Abgrenzungsbemühungen seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Es 

folgen Beiträge über den Forscher und Reiseschriftsteller Georg Forster in Polen, den 

österreichischen Schriftsteller Fritz Kalmar im lateinamerikanischen Exil (Anne Saint Sauveur-Henn) 

und die bedeutende Rolle des mexikanischen, karibischen und brasilianischen Exils im Werke Anna 

Seghers’ (Friedrich Albrecht). 

Zahlreiche weitere Beiträge dieser in der Tat grenzgängerischen und grenzüberschreitenden 

Sammlung und Fundgrube können hier leider kaum einzeln gewürdigt werden, so über Thomas Mann 

und die russische Literatur, den dramaturgischen Transfer von Anton Čechov zu Thomas Bernhard, 

den Damm in Theodor Storms »Schimmelreiter«, die Rolle französischer Germanisten als Diplomaten 

u. a. in der französischen Besatzungszone (Hélène Miard-Delacroix) und als diskursive 

Deutschlandexperten mit dem Topos »Que faire de l’Allemagne?«, wobei die Forschung zu den zwei 

letztgenannten Themen bereits durchaus weiter fortgeschritten und verzweigt ist als hier dargestellt 

(vgl. nicht zuletzt die Dissertation des Rezensenten).
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