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Die Prager Deutsche Literatur
Entstehung und Hintergründe eines einzigartigen Kulturphänomens mit weltweiter

Ausstrahlung

Von Rilke (*1875) bis Reinerová (†2008) könnte man den Bogen spannen,  während
dessen in  Prag  Weltliteratur  auf  Deutsch  verfasst  wurde.  Beim genauen  Hinsehen
muss  diese  literarische  Landschaft  wesentlich  differenzierter  gesehen  werden,  sie
weist mehrere Umbrüche aus, hat wenige gemeinsame Nenner, und darüber hinaus ist
ein Gutteil der Werke im Exil entstanden.

Nichtsdestoweniger  fasziniert  das  Phänomen  durch  ihr  anscheinend  plötzliches
Auftauchen  und  Verschwinden,  lässt  erkennen,  dass  es  sich  um eine  weitgehend
jüdische Szene handelte, behandelt immer wieder Prager Topoi, wenn auch oft nur im
weitesten  Sinne,  und  sie  hat  ein  Hauptmerkmal:  Sie  wurde  eben  auf  Deutsch
geschrieben von einer Schar von etwa 50 AutorInnen, die zumindest von Geburt her
von  ausserhalb  des  deutschen  Sprachraums  herstammte,  wobei  auch  diese
Behauptung richtig und falsch zugleich ist.

Es gibt zahlreiche, teilweise höchst unterschiedliche Definitionen für dieses Phänomen,
dennoch ist es klar erkennbar.

In diesem Vortrag geht es erst in zweiter Linie um eine Darstellung dieser Szene. Der
wichtigste Aspekt ist ihre Vorgeschichte bzw. ihre Ursprünge: Wieso deutsch, wieso
jüdisch, wieso Prag?

Sie werden zurückgeführt bis ins Jahr 1782 in die Zeit Josefs II. Damals wurde eine
Entscheidung getroffen, die für diese Stadt und für dieses Land bis tief ins 20. Jahr-
hundert von höchster Bedeutung war, aber auch für zahlreiche Konflikte gesorgt hat.

Lassen Sie uns einen tiefen Blick in die mitteleuropäische Geschichte werfen.

Vortrag mit Visualisierung: Günther Krumpak
Datum: 16.10.2021, 15:00 bis ca. 17:00, Pausen
Ort: Božská Lahvice,  Elišky Krásnohorské 8 , 110 00 Praha 1. Literaturcafé, Vinothek
und Buchhandlung. Konsumation ist erwünscht. https://www.bozskalahvice.cz 
Teilnahme: Kostenlos, Anmeldung jedoch erforderlich: 
kulturcafeprag@gmail.com oder via www.arcoacademy.org 

Günther Krumpak, ARCO Academy

Günther Krumpak, Wiener des Jahrgangs 1957, Anglist, Romanist, lang-
jähriger  Fachjournalist,  Autor  und Vortragender  zum Thema "digitale
Wirtschaft", hat sich seit seiner Übersiedlung nach Prag im Jahre 2007
zum Historiker und Stadtführer gewandelt und spricht, führt und publi-
ziert  zum  Thema  Prag  und  Mitteleuropa.  Er  versucht,  Wissen  zu
vermitteln,  das  den  meisten  BesucherInnen  dieser  Stadt  verborgen
bleibt.  Dabei reichen sowohl seine Stadtspaziergänge wie auch seine
Vorträge weit über das üblich Gebotene hinaus.
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