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I. Vorwort 
 
Vom 25. bis 30. Mai 2008 fand das gemeinsame Kompaktseminar der Universitäten Budweis 

und Augsburg statt. Es führte unter dem Seminartitel „’Dass diese Grenzen fließend sind…’ – 

Tschechische und deutsche Songs zwischen Pop und Literarizität“ Studenten des 

Germanistischen Instituts der Universität Budweis (12 Teilnehmerinnen, Teilnehmerliste 

siehe S. 36) und des Lehrstuhls für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft in Augsburg (13 

TeilnehmerInnen) zusammen. Unter der Leitung von Zdenĕk Pecka (Budweis) und Jörg 

Adam (Augsburg) diskutierten sie über die Möglichkeiten und Grenzen der 

literaturwissenschaftlichen Annäherung an anspruchsvollere Texte aus der tschechischen und 

deutschen Populärmusik. Dabei kamen Songs von z.B. „Tocotronic“, „Ton, Steine, Scherben“ 

oder „Einstürzende Neubauten“ auf deutscher Seite ebenso in die Diskussion wie etwa die 

tschechischen Künstler Dan Bárta, Traband oder Radůza und erwiesen sich nicht nur im 

Hinblick auf die analytische Arbeit als durchaus gehaltvoll, sondern es zeigte sich, dass eine 

solche Herangehensweise sehr viele Möglichkeiten zum interkulturellen Austausch zwischen 

Deutschland und Tschechien bietet, Gemeinsamkeiten und Unterschiede führten zu einer 

intensiven Diskussion auch der unterschiedlichen kulturellen Voraussetzungen. 

Neben dem wissenschaftlichen Programm gab es eine Reihe von Veranstaltungen (ein 

genauer Ablaufplan findet sich auf S. 16), die ergänzend zum Seminarprogramm den 

Austausch fördern und den tschechischen Gästen einen Einblick ins kulturelle Leben in 

Deutschland und Augsburg bieten sollten. So war ein Konzertbesuch im Augsburger Club 

„Kerosin“ ebenso Bestandteil des Programms wie eine ausführliche Stadtführung mit 

Schwerpunkt auf Bertolt Brecht, der ja seinerseits unter anderem als „Songschreiber“ tätig 

war. Außerdem besuchte die Gruppe einen Gastvortrag von Prof. Jiři Munzar (Universität 

Brünn), der am Beispiel von Max Brod über die Vermittlung zwischen tschechischer und 

deutscher Literatur berichtete. Ein Höhepunkt des Seminars war sicherlich auch die 

Performance des Augsburger Lyrikers/Songwriters Martin Schmidt, der unter beidruckendem 

Einsatz von Musik und Samples die Grenzen zwischen Lyrik und Song auslotete. 

Das Seminar wurde aus Mitteln des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der 

Gesellschaft der Freunde der Universität Augsburg gefördert. Für nächstes Jahr ist ein neues 

Seminar als Folgeprojekt in Budweis geplant 

 
              Jörg Adam 
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II Seminarbericht 
 
1. Konzept, Planung und Vorbereitung 
 

Perspektive Augsburg: 

Das Blockseminar „„Dass diese Grenzen fließend sind…“ – Tschechische und 

deutsche Songs zwischen Pop und Literarizität.“ war im germanistischen 

Veranstaltungskommentar der Universität Augsburg (Sommersemester 2008) wie folgt 

angekündigt: 

 

          So fließend, wie es das Zitat von Tocotronic in diesem Kontext andeuten soll, sind die Grenzen 

zwischen sogenannter E- und U-Musik in der wissenschaftlichen Rezeption keineswegs; gilt es z.B. für 

Opernlibretti oder Texte von Kunstliedern als legitim, literarische Qualitäten auszumachen, ist dies 

bei Rock-/Popsongs keineswegs der Fall. Dabei kann man gerade im letzten Jahrzehnt beobachten, 

dass hier durch vermehrten, reflektierten Einsatz der Muttersprache zum Teil auch eine komplexere 

Auseinandersetzung mit Sprache und Themen jenseits vom bloßen unmittelbaren Ausdruck einer 

„Jugendbewegung“, -kultur oder –befindlichkeit stattfindet.  

Anhand von gehaltvolleren tschechischen und deutschen Songtexten, von den fast schon kanonisierten 

Liedermachern über Protestsongs hin zu quasi intellektuellen Phänomenen wie z.B. der „Hamburger 

Schule“ in Deutschland sollen die „Grenzen“ einerseits intermedial zwischen sprachlichem und 

musikalischem Ausdruck, andererseits auch interkulturell in der Auseinandersetzung mit einem 

gleichzeitig kulturübergreifenden wie auch –differenzierenden Thema ausgelotet und überschritten 

werden.  

 

 Ein Wagnis, zweifellos – von den sprachlichen und unterrichtstechnischen 

Unterschieden zwischen den deutschen und tschechischen Studenten einmal abgesehen (unter 

diesen Voraussetzungen ist ein Seminar immer gefährdet, die Erwartungen einer oder beider 

Gruppenhälften nicht zu erfüllen), ging das Seminarthema auch inhaltlich neue Wege. Wie im 

Kommentar angedeutet, ist eine literaturwissenschaftliche Herangehensweise an Songtexte 

aus dem Bereich Pop- oder Rockmusik noch keineswegs etabliert, so dass weder für die 

Studentinnen und Studenten noch für die Dozenten eine ausgewiesene Methode zum 

Erkenntnisgewinn vorlag, geschweige denn auch nur annähernd ausreichende 

Sekundärliteratur. Wissenschaftliche Pionierarbeit war also gefragt, die sich nach einem 

äußerst interessanten, diskussionsreichen und Brücken schlagenden/Grenzen übertretenden 

Seminarverlauf als gelungen und durchaus beiderseitig als ein Fundament für weitere 
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Forschungsarbeit erwiesen hat, in einem literarischen Genre, das noch in den berühmten 

Kinderschuhen steckt. Befürchtungen, ein solches Thema könnte sich als zu banal für ein 

universitäres Seminar erweisen, wurden während der Woche, in der wir zusammen an dem 

Thema arbeiteten, zu keiner Zeit eingelöst.  

 

Um dies zu erreichen, waren intensive Vorüberlegungen seitens der Dozenten (zu 

diesem Zweck gab es einen einwöchigen Planungsaufenthalt von Zdenĕk Pecka in Augsburg 

bereits im Januar 2008) und ebensolche Vorbereitungen durch die Studenten nötig. Wie 

konnte man halbwegs gewährleisten, dass tatsächlich ein Austausch, ein gemeinsames 

Arbeiten am Thema unter den Studierenden unterschiedlicher nationaler und akademischer 

Herkunft entstehen würde? Wir entschieden uns für einen gemischten Ansatz: zum Einen 

sollten die Studierenden ihren eigenen jeweils „nationalen“ Teil des Seminarthemas, d.h. 

Songtexte in den jeweiligen Landessprachen vorbereiten und für die andere Gruppe 

präsentabel aufbereiten (nachdem deutsch die Unterrichtssprache war und die deutschen 

Studierenden bestenfalls rudimentäre Tschechisch-Kenntnisse hatten, bedeutete das für die 

Budweiser Studentinnen naturgemäß auch Übersetzungsarbeit), zum Anderen sollten 

trotzdem in den Referaten eine Zusammenarbeit zwischen den Nationalitäten stattfinden, aus 

diesem Grund wurden die ausgewählten Songtexte in fünf thematische Gruppen unterteilt 

(Ich-Bild, Politisches, Gesellschaftskritik, Liebeslieder und sprachspielerische/autoreflexive 

Texte), die die zugeteilten Studierenden in gemischten Gruppen zusammen vorbereiten und – 

wenn möglich – länderübergreifende Gemeinsamkeiten oder Unterschiede der jeweiligen 

Thematik herausarbeiten sollten. Auf diese Weise sollten zwei Aspekte des interkulturellen 

Austausches gewährleistet sein: eben ein tatsächlicher Austausch, ein gegenseitiges Lernen 

über Ausprägungen der Landeskultur bzw. –literatur, und ein Verknüpfen dieser Erkenntnisse 

auf der Ebene einer eigenständigen Erfahrbarkeit und Erkenntnis. Dabei erwies sich das 

Thema des Seminars als äußerst glücklich, weil Populärkultur (in Landessprache) 

selbstverständlich unmittelbar von der nationalen Kultur geprägt ist, andererseits aber auch 

die Möglichkeit eines ungezwungeneren Austausches bietet, als die meisten möglichen 

anderen literaturbezogenen Themen. 

 

 Um dieses Vorgehen abzusichern, wurden vor dem gemeinsamen Seminar jeweils 

Vorbesprechungen bzw. Kompaktsitzungen abgehalten. Dabei wurde ein gewisses Korpus an 

Songs in einem Reader verteilt und über die Methodik und die Aufteilung in 

Moderationsgruppen gesprochen. Nachdem die Gruppe von ursprünglich 13 Studierenden 
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relativ überschaubar war, konnte darüber hinaus auch eine individuelle Betreuung der 

einzelnen Gruppen, auch Diskussionen über evtl. anderes hinzuzuziehendes Material geführt 

werden, so dass von Anfang an auch die Studierenden selbst durch z.T. beträchtliches 

Eigenengagement das Seminar aktiv mitgestalteten. Explizit sollten die Referate nicht als 

Vorträge, sondern als Moderationen aufgefasst werden, möglichst wenig Wissen in der 

Frontalübermittlung weitergegeben, sondern in gemeinsamer Arbeit bzw. Diskussion 

erarbeitet werden – hier besteht nach Erfahrungswerten, auch vom im letzten Jahr 

abgehaltenen, ebenfalls vom Zukunftsfonds geförderten Parallelseminar zum Schelmenroman 

sonst die Gefahr, dass gerade die tschechischen Studierenden, für die die Unterrichtssprache 

Deutsch eine Fremdsprache ist, überfordert sind bzw. sich keine homogene Gruppe 

entwickelt. 

 

Gleich der erste Nachmittag des Aufenthalts der Budweiser Gruppe in Augsburg war 

daher für die Zusammenarbeit der Studierenden in den jeweils zugeteilten Gruppen 

vorgesehen. Dabei wurde nicht nur inhaltlich gearbeitet, zugleich konnten im gemeinsamen 

Erkunden der Mensa und des Campus an der Universität gleich Kontakte geknüpft werden – 

auf diese Weise wurden die Augsburger Studenten zu Mentoren für ihre jeweiligen 

Tandempartner. 

                   Jörg Adam 
 

 

Perspektive České Budějovice: 

Ein Blockseminar dieser Art, in dem sich Studierende aus anderen Ländern treffen und 

gemeinsam an Seminarprojekten arbeiten, in Kreisen über verschiedene Detailfragen 

diskutieren und sich gegenseitig bei Präsentationen der Ergebnisse zuhören, trägt neben den 

fachlichen, in unserem Falle v. a. textimmanenten Inhalten auch mehrere interkulturelle 

Elemente, denen man während der Arbeit im Seminar immer wieder begegnet. In der 

gemeinsamen Vorbereitung des Kompaktseminars wurden diese Aspekte so eingeplant, dass 

Studierende aus beiden Universitäten (gleichzeitig aber auch aus mehreren Ländern 

stammend) während der konkreten fachlichen Arbeit in vermischten Teams auch gegenseitig 

viel über ihre Kollegen sowie ihr Land, Studium, ihre Arbeitsvorgänge usw. erfahren und 

kennen lernen.  
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Die Wahl der Themen für das Seminar unterlag mehreren Kriterien, die sich auf diese 

Ziele bezogen. Künstlerisch anspruchs- und niveauvolle tschechische und deutsche Songtexte 

ermöglichten einerseits eine fundierte analytische Interpretationsarbeit, andererseits wurden 

sie zu Anlässen zu Diskussionen über gattungstechnische Fragen wie Literarizität der 

Songtexte, Berührungspunkte zur Poesie u. ä. Gleichzeitig versprach das Thema, viel 

Interesse der Studierenden zu erwecken und dadurch auch mehr Motivation zum persönlichen 

Engagement während des Seminarverlaufs und ermöglichte ein interessantes 

Begleitprogramm zu veranstalten. In den Diskussionen stieß man dann regelmäßig auch auf 

Fragen über die kulturelle Vielfalt zwischen den beteiligten Ländern sowie über sprachliche 

und linguistische Aspekte. 

 

Die Verbindung der „harten“ interpretativen Arbeit mit Themenbereichen, die den 

Studierenden sehr nahe liegen, hat sich als attraktiv gezeigt. Songs als eine musikalische 

Gattung, in der die Texte und ihr Niveau eine sehr bedeutende Rolle spielen, boten eine 

Anregung zur Auseinandersetzung mit ihrem Inhalt, ihrer Form und ihrer Aussagekraft, was 

die Kulturunterschiede oder -gemeinsamkeiten betrifft. Als Ausgangspunkte der 

Vorbereitungsphase wurden Themenbereiche definiert, in denen sich inhaltlich nahe stehende 

tschechische sowie deutsche Songtexte begegnen können: Ich-Befindlichkeit, Liebe, 

Gesellschaftliches, Sprachspiele, Politisches.  

 

Dem Kompaktseminar wurden in České Budějovice sowie in Augsburg vorbereitende 

Sitzungen vorgeschaltet. Es wurde ein Textkorpus ausgewählt und nach den thematischen 

Bereichen verteilt und es wurden mit ihm einige verpflichtende Voraufgaben verbunden: bei 

der methodisch-didaktischen Ausrichtung der einzelnen Referate wurden die tschechischen 

Studierenden um zwei Hauptaktivitäten ersucht. Die tschechischen Songtexte wurden von den 

Seminarteilnehmer/innen erstmal ins Deutsche übersetzt. Das Niveau der Übersetzungen 

bewegte sich auf einer Skala von anspruchsvollen Überleitungen, in denen auch die 

literarischen Qualitäten der Texte zu erhalten zu versuchen waren, bis zu wörtlichen 

Übersetzungen ohne künstlerische Ambitionen, wobei sowohl sprachlich, als auch inhaltlich 

problematische Stellen gleich als Anstöße zur Gestaltung des Referats und zur Diskussion mit 

deutschen Kolleg/inn/en verstanden wurden.  

 

Während der Referate wurde der Song zunächst vorgespielt und dann vom Referenten 

wie auch in der Runde analysiert und interpretiert. Weil viele tschechische Texte auch wegen 
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eines einfacheren Verständnis inhaltlich auch mit Erläuterungen verbunden wurden, wählten 

die meisten Referent/inn/en für ihr Referat die Form einer Computerpräsentation. Diese Form 

der Beiträge, kombiniert mit Gruppenarbeiten oder dem Moderatorenkonzept zeigte sich als 

sehr effektiv: alle Referate wurden mit Interesse verfolgt und es folgte Diskussion die sich 

meistens allmählich von den textimmanenten Überlegungen zu erwünschten 

kulturhistorischen oder kulturpolitischen Debatten entwickelte. 

                    Zdenĕk Pecka 
 
 
 

2. Seminarverlauf 
 
Nachdem die Gruppe von zehn Studentinnen (zwei weitere Teilnehmerinnen aus Budweis 

waren, im Rahmen des Erasmus-Austausches der Universitäten, bereits vor Ort) am 

Sonntagabend aus Budweis angekommen war und es im Augsburger „Ratskeller“ im 

berühmten Rathaus die Möglichkeit zu einem ersten „Beschnuppern“ der Studierenden der 

beiden Universitäten gegeben hatte, traf man sich am Montagmorgen zur ersten Sitzung im 

Bukowina-Institut in Augsburg. Da das Blockseminar entgegen ursprünglicher Planungen nun 

doch während des Augsburger Sommersemesters stattfand, gab es leider nur begrenzt 

Möglichkeit, die Räume der Universität zu nutzen, zum Glück vermittelte uns der emeritierte 

Prof. Dr. Hans Wellmann, der zur Zeit an der Universität Budweis tätig ist, den Raum im 

Bukowina-Institut, das an sich auch eine Institution der Vermittlung zwischen Ost- und 

Westeuropa ist. Prof. Wellmann sowie der Budweiser Institutsleiter Prof. Jürgen Eder, der zur 

Seminar- und Austauschbegleitung mit nach Augsburg gekommen war, eröffneten das 

Seminar, danach stand noch keiner der Themenblöcke auf dem Programm. In 

Einzelgruppenarbeit, Budweiser und Augsburger Studenten gemischt, erarbeiteten die 

Studierenden grundsätzliche Fragen zum Thema und zur methodischen Herangehensweise – 

inwieweit Songtexte im wissenschaftlichen Kontext behandelt werden können, wie der 

persönliche Zugang zu einem solchen Thema ist etc. Weiterhin wurden theoretische 

Grundlagen geklärt, Begriffe wie „Pop“ „E-„ und „U-Musik“, „Literarizität“ sollten, wenn 

möglich einer Definition unterzogen werden, was sich als schwierig erwies – die 

Vorstellungen gingen z.T. weit auseinander und ein gemeinsamer Nenner in Form eines 

wissenschaftlich exakten Begriffs ist hierfür noch nicht verfasst worden. Jedenfalls war die 

Diskussion von Anfang an anregend, auch wenn die tschechischen Studierenden sich 

naturgemäß erst in einen Diskurs in einer fremden Sprache einleben mussten und daher noch 
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nicht richtig beteiligt waren, was sich aber nach eine kurzen Eingewöhnungszeit und sanfter 

Steuerung durch die Dozenten im Laufe des Seminars mehr als beheben ließ. 

Nach der Mittagspause, in der die Augsburger den Budweiserinnen den Campus und 

die Mensa zeigten, hatten die einzelnen Moderationsgruppen die Möglichkeit, sich über ihr 

Thema und die jeweiligen Songs auszutauschen und einen gemeinsamen Hintergrund zu 

erarbeiten. 

 

Am Dienstag begann dann der eigentlich inhaltliche Teil des Seminars mit dem Thema 

der Selbstdarstellung bzw. der Ich-Befindlichkeit in ausgewählten Songs beider Sprachen. 

Hannes Ulbrich leitete dabei die Diskussion über den Song „Luft“ der Band Tocotronic, 

wobei sich gleich zu Beginn des Seminars zeigte, wie komplex und literaturgeschichtlich 

interessant das Seminarthema ist: nicht nur wird in dem Song eine durchaus zeitgemäße 

Resignationshaltung dargelegt, durch verschiedene intertextuelle Bezüge gelang es, im Song 

auch eine autopoetische Reflexion über das Künstlertum an sich darzustellen. 

Einen Text des Sängers Dan Bárta wählte sich die Budweiser Studentin Marcela 

Veselá, die sich im Rahmen eines Erasmus-Stipendiums zur Zeit des Kompaktseminars in an 

der Universität Augsburg aufhielt. Den lyrischen Text „Živý“ verstand sie ebenso als eine 

leicht spielerische Verarbeitung der Dichterthematik, wie auch als einen 

Selbstfindungsprozess des lyrischen Ichs - „Tam v stínu předloňských hnízd/Je dům - Dort, 

im Schatten der vorvorjährigen Nester/Ist ein Haus“ - in dem man nach Beendigung dieses 

Prozesses ankommt.  Marcela Veselá betonte den Mut zur Suche nach einem Zufluchtsort 

sowie die Harmonie des Textes und der Jazz-Melodik des Liedes. 

Eva-Maria Steinhauser behandelte in ihrem Referat ebenfalls einen Tocotronic-

Song, „Verschwör’ dich gegen dich“, hier war neben den beeindruckenden und gut 

erarbeitbaren intertextuellen Bezügen zu Werken der Hochliteratur beinahe von einem 

durchaus postmodernen Ich-Zerfall zu sprechen, der im – und hier zeigte sich schon, dass im 

Medium „Song“ das Element der dazugehörigen Musik in die Interpretation miteingearbeitet 

werden muss – Kontext der durchaus euphorischen Musik eine interessante Umdeutung 

erfährt. 

Einen für den Kulturaustausch interessanten Songtext, der auf andere Weise auf das 

Thema eingeht, stellte den Teilnehmern des Kompaktseminars die Studentin Mária Lacušová 

vor. Die tschechische Liedermacherin Radůza geht nach Lacušová in ihrem Lied „Mikuláš“ 

[Nikolaus] mehrschichtig auf das Thema der Vergangenheit ein. Einerseits in persönlichen 

Erinnerungen des Ichs an die Kindheit und mit ihr verbundenen Bräuchen (Nikolaustag), 
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andererseits werde aber auch nach verstorbenen Verwandten (Großvater) zurückgesehnt. Die 

nur in Andeutungen erwähnte Gegenwart und das Erwachsensein wird in Kontrast zu der 

idyllisch wahrgenommenen Vergangenheit gestellt, betonte Lacušová. Der Text mit seinem 

Thema veranlasste einen Austausch von Erfahrungen und Erinnerung an die teilweise 

ähnlichen Kinderbräuche in Deutschland und in Tschechien (bzw. in der Slowakei). 

 

Der zweite Seminarblock handelte von Songtexten mit politischem Inhalt, die dafür 

zuständige Gruppe bestand aus Pavla Sedláčková, Martina Ponath und Isabell Schwöble. 

Nach einer kleinen „Performance“ (in der u.a. eine Polizeiuniform eine Rolle spielte) ergab 

sich hier über die Vorstellung der Songs hinaus eine intensive Diskussion, was bei diesem 

Thema ja nahe liegt: Inwiefern ist Politik mit Pop zu verbinden? Welche Rollen werden dabei 

eingenommen? Und natürlich, ob man zu diesem Thema die meist linkslastige Einstellung der 

anspruchsvolleren deutschen Bands mit deren Pendants aus Tschechien aufgrund der ja 

wesentlich anders geprägten jüngeren Geschichte vereinbaren kann. In einem kleinen 

Kaleidoskop zwischen aufrührerischen, resignativen und ambivalenten politischen Songs 

wurden die Facetten des Themas deutlich gemacht - von der mehr oder weniger expliziten 

Nennung der als Missstände empfundenen Zustände, etwa bei Ton, Steine Scherben oder 

Samy Deluxe, hin zum visionenhaften Text der Band Pražský výběr [Prager Auswahl] 

„Nekonečnej mejdan“ [Unendliche Feier]. Pražský výběr ist ein fester Bestandteil der 

tschechischen Kulturszene und eine kurze Vorstellung der Geschichte der Band bot den 

deutschen Kollegen und Kolleginnen einen interessanten Einblick in die Kulturgeschichte 

Tschechiens vor 1989. Der Text „Nekonečnej mejdan“ wurde von Pavla Sedláčková mit 

Recht als ein moralisierender Appell an jeden einzelnen interpretiert, der mit einer Vision, die 

an das jüngste Gericht erinnern kann, endet, in der die moralische Qualitäten von jeden von 

uns überprüft werden. Zum Teil wurde im Unterrichtsgespräch weit über den Gehalt der 

Songs hinausdiskutiert – hier zeigte sich auch die eingangs erwähnte Gefahr, dass aufgrund 

der oftmals persönlichen Nähe zum Seminarthema die Diskussion in allgemeine 

weltanschauliche Fragen ausarten kann, was aber durch die große Hitze und die Dozenten 

wieder in wissenschaftlicheres und interessanteres Fahrwasser gelenkt werden konnte. 

 

Am Mittwoch war nur vormittags Unterrichtsprogramm angesetzt – dabei ging es um 

das Thema Sprachspiele bzw. sprachliche Selbstreflexion des Dichters und der Dichtung an 

sich. Iva Hendrychová, eine Budweiser Studentin, die zur Zeit des Kompaktseminars ein 

Erasmus-Stipendienaufenthalt in Augsburg inne hatte, wählte sich ein Lied in der 
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Interpretation des tschechischen Multi-Genre-Sängers Dan Bárta: „Kontrabásník“ 

[Kontradichter]. Der spielerische Text thematisiert nach Hendrychová sowohl den 

komplizierten Prozess des Dichter-Werdens, als auch die Entstehung eines dichterischen 

Textes selbst. Hendrychová erklärte den Kollegen und Kolleginnen die reiche Metaphorik des 

Songtextes, die die Möglichkeiten des Sprachspiels der tschechischen Sprache ausnutzt und 

nicht leicht zu übersetzen ist. Margret Angerer und Sonja Bachmaier hatten einen 

hochgradig komplexen, vielschichtigen Song vorbereitet, „let’s do it à dada“ der Band 

Einstürzende Neubauten, der in gemischter Gruppenarbeit erarbeitet wurde. Dabei wurde von 

den Referentinnen eine Fülle von Materialien zur literarischen und künstlerischen Epoche des 

deutschen Dadaismus geliefert, wodurch nicht nur der hohe künstlerische Wert des Songs, 

sondern auch ein Komplettüberblick über diese Epoche erlernt wurde. Hier zeigten sich 

deutlich die Möglichkeiten von intelligentem Songwriting, die weit über ein 

Unterhaltungslevel hinausgehen, ohne dieses nicht auch zu bedienen.  

Sprachliche Möglichkeiten der tschechischen Sprache zum Rhythmus und 

Deklamieren oder Rappen der Texte veranschaulichte Dana Pekočová. Sie wählte sich dazu 

den stark kritischen Text „Máma“ [Mutter] von JAR. Das Lied will nach der Studentin die als 

automatisch betrachtete Stellung der Stadt Prag als der in allen Hinsichten führenden 

tschechischen Metropole (vgl. den Spruch „Praga mater urbium“) in Zweifel stellen. Der Text 

zeige mit Übertreibung und Ironie die Stadt als einen unangenehmen, gefährlichen Ort, der 

nur wenig akzeptable Normalität anzubieten hat. Ebenfalls sprachspielerisch geht es in einem 

anderen Song der Gruppe JAR zu, „Tvrďák socialistickej“, den Miroslava Tumová 

vorstellte. Dabei passiert das meiste auf der Ebene des Klanges, ein inhaltlicher roter Faden 

lässt sich nur schwer verfolgen - umso interessanter war es gerade für die deutschen 

Studierenden, sich den tschechischen Wortkaskaden auszusetzen. 

 

Am Nachmittag war eine Stadtführung in Augsburg auf dem Programm, um die 

gastgebende, aber auch die eigene Stadt kennenzulernen. Dabei stand, dem Fach der 

Deutschen Literaturwissenschaft angemessen, der in Augsburg geborene Autor Bertolt Brecht 

im Vordergrund, der sich nicht nur wegen seiner eigenen Tätigkeit als Songautor, sondern 

auch im Rahmen seiner politischen Umstrittenheit durchaus als Integrationsfigur für das 

Seminar anbot. 

Trotzdem war es natürlich schwierig, eine auch themenbezogene Exkursion 

anzubieten – am Einleuchtendsten war es daher, auch ein Konzert zu besuchen, um das sonst 

im Seminarkontext nicht mögliche Live-Erlebnis, im Kontext von Popmusik durchaus nicht 
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irrelevant, mitzubekommen. Abends traf man sich im Augsburger Club Kerosin, wo eine 

kleine Auswahl an lokalen deutschsprachigen Bands auftrat, ein wissenschaftlich zwar eher 

weniger, aber für die Integration der Studierenden aus beiden Ländern naturgemäß aber umso 

förderlicherer Programmpunkt! 

 

Der erste Block am nächsten Tag war für das Thema „Liebeslieder“ vorgesehen, und 

es überrascht nicht, dass es hierbei zu den intensivsten Diskussionen kam. Wird das Thema 

„Liebe“ in Songs auf eine den literarischen Anspruch rechtfertigende Art verwendet, wird es 

unzweifelhaft ambivalent – dies trat bei allen Moderationen des Vormittags deutlich zu Tage.  

Einen im Lied grob klingenden, aber im Seminar schließlich auch in den interkulturellen 

Aspekten interpretierten Text verarbeitete in ihrem Referat Veronika Hrušková. Der 

tschechische Autor Jáchym Topol schrieb für die Band Psí vojáci [Hundesoldaten] seines 

Bruders Filip den Text des Liedes „Marylin Monroe“. Sie zeigte ihn als eine soziologische 

Sonde in das scheinbar einfachere Denken eines Mannes über seine Partnerin. Das Referat 

wurde schließlich ein Anlass zu einer heftigen Diskussion über die Möglichkeiten der 

Selbstrealisierung und des passiven Widerstandes in den Bedingungen einer totalitären 

Gesellschaft. 

Dana Jirků interpretierte in ihrem Beitrag den düsteren Text der Brünner Sängerin 

und Liedermacherin Monika Načeva: „Měsíc“ [Mond]. Jirků machte v. a. auf die im ganzen 

Text präsente weibliche Empfindlichkeit und Verletzlichkeit aufmerksam. Der Text auch im 

Zusammenhang mit der Vertonung wirkt expressiv und korrespondiert mit den Motiven der 

Einsamkeit und Dunkelheit, gleichzeitig aber mit der Sehnsucht nach einem sorgsamen 

Kontakt mit einer geliebten Person. 

Sarah Damm, Sarah Christ und Sebastian Pfund hatten sich ebenfalls ambivalentes 

Material ausgesucht – so stellte sich etwa bei dem Song „Ich möchte einen Namen haben“ der 

Band Die Goldenen Zitronen die Frage, ob man überhaupt noch von einem Liebeslied 

sprechen kann. Dort wird eine solche Fülle an popkulturellen Klischees über das Thema 

aufgefahren, dass das eigene Genre selbstreflexiv in sich zusammenstürzt. Nachdem im Song 

„Draußen auf Kaution“ von Blumfeld der Trennungsschmerz literarisch aufgearbeitet wurde, 

zeigte sich bei „Imitationen“ von Tocotronic die Ambivalenz der wechselseitigen 

Abhängigkeiten, die im Rahme einer Liebesbeziehung entstehen – die Frage, ob ein 

anspruchsvollerer Song das Thema „Liebe“ vor einem glücklichen Kontext behandelt werden 

kann, blieb vorerst im Raume stehen, daran knüpfte sich eine Diskussion über die Thematik in 

der Kunst im allgemeinen, was auf einer gleichwohl emotionalen wie auch diskursiven Ebene 
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geschah - gerade in diesem Bereich zeigte sich selbstverständlich, dass im wie auch immer 

gearteten Bereich „Liebe“ schlussendlich allen Kulturen die gleichen Ansprüche, 

Vorstellungen, Hoffnungen, Enttäuschungen u.v.m. eignen. 

 

Nachmittags stand dann das Thema „Gesellschaftskritik“ auf dem Plan, grundsätzlich 

trägt Pop- bzw. Rockmusik von Geburt an ja einen jugendlichen Auflehnungsgestus in sich. 

Nachdem Sabine Retsch eine entsprechende Definition eines solchen Genres gegeben hatte, 

wurden diese Aspekte am Song „Diktatur der Angepassten“ von Blumfeld diskutiert. Gibt es 

in diesem Bereich der künstlerischen Ausdrucksform eben mehr als die Auflehnung um der 

Auflehnung willen, gibt es Gegenkonzepte?  

Lucie Tomanová referierte über eine ähnliche Form der Auflehnung gegen die 

Anpassung, den rhythmisch geprägten Text „Základní škola“ [Grundschule] der Band Sto 

zvířat [Hundert Tiere]. Tomanová hielt den Text für eine programmatische 

Generationerklärung. Schon vom Titel ausgehend betonte sie die Profilierung des Ichs der 

Gesellschaft gegenüber, die hier durch das Schulsystem und seine institutionalisierte 

Unterdrückung jeder Individualität repräsentiert wird. Die Identifizierung des jüngeren 

Publikums kann nach Lucie Tomanová nicht nur auf der inhaltlichen, sondern auch auf der 

lexikalen Ebene (Vulgarismen, Slang) sowie der Stilebene (Humor, starker Rhythmus) 

entstehen. 

Mögliche Gegenbewegungen innerhalb der Popkultur bzw. Zivilisation wurden im 

Folgenden vorgestellt: Klára Sasková aus České Budějovice verband den programmatischen 

Text „Gotika“ [Gotik] der tschechischen Band XIII. století [XIII. Jahrhundert] mit den 

Thematisierungen der mythischen Vergangenheit und dekadenten Motiven nicht nur in der 

Literatur, sondern auch in prägenden Jugendbewegungen (Punk, New-Wave, Emo). Am 

Beispiel des Textes wurde die in der Kunst nicht selten vorkommende melancholische 

Faszination von Tod, Trauer, Vergänglichkeit gezeigt. Gerade diese Thematik, die in den 

Jugendmoden sowohl in Deutschland als auch in Tschechien präsent ist, ermöglichte eine 

Diskussion zu interkulturellen und grenzüberschreitenden Aspekten solcher Bewegungen. 

Mit dem konsumkritischen „Guten Tag“ der Band Wir sind Helden stand unter der 

Leitung von Lenka Vavrova der zweifellos erfolgreichste und populärste Song zur Debatte, 

der aber gerade durch das Spiel mit dieser „Stigmatisierung“ die Grenzen durchbricht – 

einmal mehr zeigte sich, dass eben auch die so genannten Populär-Künstler Kinder ihrer Zeit 

bzw. der ebenfalls so genannten Postmoderne sind, die einerseits, extrem vereinfacht, alles 

erlaubt, aber auch alles in Frage stellt.  
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Zum Abschluss dieser Einheit wurde ein  politisch und gesellschaftlich empfindliches 

Thema präsentiert, das sich nach Iva Drbohlavová im Text der Ostravaer Band Buty 

[Schuhe]: „Cigán“ [Zigeuner] versteckt. Die Band ergreife das Thema mit Leichtigkeit und 

Humor und lässt das Ich, einen Zigeuner, wie es im Text heißt, über seine Berufung als 

Musiker singen. Durch die humorvolle Hyperbel und durch den Verzicht auf reale Probleme 

entstehe nach Drbohlavová eine vielschichtige Spannung in der Interpretation. Es wurden 

Fragen gestellt wie: Darf man über Roma mit Humor singen? Ist es zulässig, bewusst auf eine 

Aktualität des Themas im Text direkt zu verzichten? Bei der Suche der Antworten auf diese 

Frage konnte man interessanten Diskussionsanstößen selbstverständlich nicht ausweichen. 

Im Anschluss an die Sitzung besuchte das Seminar einen Vortrag von Prof. Jiři 

Munzar (Universität Brünn), der zu der Zeit einen Gastaufenthalt an der Universität 

Augsburg hatte. Am Beispiel von Max Brod berichtete dieser über die Möglichkeiten einer 

Vermittlung zwischen tschechischer und deutscher Literatur. 

 

Der letzte Seminartag war für Überhang und eine Abschlussdiskussion freigehalten. 

Dabei wurden verschiedene Themen anhand von vorher aus Zeitmangel nicht mehr 

vorgestellten Songs noch einmal rekapituliert. Auf die Ich-Befindlichkeit bezogen 

verdeutlichte der Blumfeld-Song „Testament der Angst“ in der Moderation von Sarah 

Ritschel die Verlorenheit des (post-)modernen Menschen in einer Flut aus Angst und 

Selbstzweifel.  

Milena Hejtmánková hat sich in ihrem Beitrag auf den Text des Liedes „Černý 

pasažér“ [Schwarzfahrer] der Band Traband konzentriert. Hejtmánková stellte kurz die Poetik 

der Texte und der Band selbst vor und begann ihre Analyse sehr passend vom Titel des Songs, 

der zum Teil schon verrät, dass es sich um einen Text handelt, in dem ein Ich-bezogenes 

Thema vorkommt. Der Text thematisiert nach Hejtmánková Gefühle wie Heimatlosigkeit, 

Ratlosigkeit, Orientierung im eigenen Lebensweg, wobei das Ich wesentliche Probleme mit 

der eigenen Auseinandersetzung mit diesen Gefühlen habe. 

In der Abschlussdiskussion wurden die Themenblöcke noch einmal reflektiert und 

versucht, Ergebnisse aus der wissenschaftlichen Arbeit an Songtexten zweier Kulturen zu 

ziehen - zum einen, die Möglichkeit einer solchen Herangehensweise überhaupt, die sich 

bewährt hatte, zum anderen über die unterschiedlichen Eindrücke, die die (Populär)-Musik 

und -Lyrik der anderen Kultur hinterlassen hatten - wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo 

Unterschiede (sofern die Auswahl repräsentativ war)? Was ge- oder missfällt den Studenten 

an den Songs der jeweils anderen Kultur, hängen Hörgewohnheiten damit zusammen? Das 
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Fazit auf dieser Eben blieb, dass es kaum eine unmittelbarere Möglichkeit gibt, eine wenn 

auch im weitesten Sinne jugendlich geprägte Kultur kennenzulernen. 

 

Nachdem der Nachmittag freigehalten war, gab es zum Abschluss des Seminars eine 

Lesung bzw. Performance des Augsburger Lyrikers/Songschreibers Martin Schmidt. 

Schmidts Texte sind im hohen Maße anspruchsvoll und bedürfen einer hohen 

Aufmerksamkeit, um nicht zu überfordern, jedoch bedingt die Art der Umsetzung, dass daraus 

ein facettenreiches Gesamtkunstwerk entsteht. Eben genau an der Schnittstelle zwischen Pop 

und Lyrik setzt Martin Schmidt Samples, Gitarrenklänge oder geloopte Wortkaskaden ein, um 

seine Texte atmosphärisch zu untermalen. Die beeindruckende Performance rundete das 

Seminar ab: hatten wir es im Kurs mit Musikern zu tun, die ihre Texte in Richtung Lyrik 

bewegen, gab es hier das Gegenteil, der Weg des Lyrikers hin zu einem umfassenden 

Klangerlebnis – ein gelungener Abschluss, ehe die tschechischen Studierenden am nächsten 

Morgen (nach einer kleinen deutsch-tschechischen Feier am späteren Abend, versteht sich) 

zurück nach Budweis aufbrachen. 

                 Zdenĕk Pecka und Jörg Adam 
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III Seminarplan 
 
 
(Vorbesprechung in Augsburg am 8. Februar 2008) 
 
Sonntag, 25. Mai 2008: 
 
 - ca. 19 Uhr: Ankunft der Gruppe aus Budweis am Hauptbahnhof Augsburg 
 - Bezug der unterschiedlichen Quartiere 
 - 20.30: Gemeinsames Abendessen im „Ratskeller“, erstes „Beschnuppern“ 
  
 

Montag, 26. Mai 2008: 
 
10-12.30 Uhr: Organisatorisches: Allgemeine Einführung und Begrüßung, 

Brainstorming über die methodische Herangehensweise, 
Klärung wichtiger Grundbegriffe, Aufteilung der Studierenden 
in Moderationsgruppen 

 (Bukowina-Institut) 
 
Mittag und Nachmittag:          gemeinsames Mittagessen und Konzeption der Moderationen 

innerhalb der eingeteilten Gruppen 
 
Abend: zur freien Verfügung, Möglichkeit an einem 

„Seminarstammtisch“ teilzunehmen 
 
 
Dienstag, 27. Mai 2008: 
 
10-13 Uhr:   Thema I: Ich Befindlichkeiten 
 
    Tocotronic: Luft (Hannes Ulbrich) 
    Dan Bárta:  Živý (Marcela Veselá) 

    Tocotronic: Verschwör dich gegen dich 
                      (Eva-Maria Steinhauser) 

Radůza: Mikuláš (Mária Lacušová) 
(Bukowina-Institut) 
 
 
Mittagspause 
 
 

14-17 Uhr: Thema II: Politisches 
 
 Verschiedene deutschsprachige politische Songs 
    (Isabell Schwöble und Martina Ponath) 

Pražský výběr: Nekonečnej mejdan (Pavla Sedláčková) 
    (Raum 4056, Universität) 
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Abend: zur freien Verfügung, Möglichkeit an einem 

„Seminarstammtisch“ teilzunehmen 
 
 
 
Mittwoch, 28. Mai 2008: 

 
10-13 Uhr:   Thema III: Sprachspiele/Poetologisches 
 
    Dan Bárta: Kontrabásník (Iva Hendrychová) 
    Einstürzende Neubauten: let’s do it à dada 
                (Margret Angerer und Sonja Bachmaier) 

JAR: Màma (Dana Pekočová) 
JAR: Tvrďák socialistickej (Miroslava Tumová) 
(Bukowina-Institut) 
 
 
Mittagspause 
 
 

15 Uhr: Stadtführung Augsburg mit Schwerpunkt auf Bertolt Brecht 
(mit Brecht-Expertin Barbara Schmook) 

 Treffpunkt: Rathaus 
 
20 Uhr: Konzert im „Kerosin“ 
 (Göggingerstraße 28) 
 
 

 
Donnerstag, 29. Mai 2008: 
 
9-12 Uhr:   Thema IV: Liebeslieder 
     
    Die Goldenen Zitronen: Ich möchte einen Namen haben  
           (Sebastian Pfund) 
    Psí vojáci: Marylin Monroe (Veronika Hrušková) 

    Blumfeld: Draußen auf Kaution (Sarah Damm) 
    Monika Načeva: Měsíc (Dana Jirků) 
    Tocotronic: Imitationen (Sarah Christ) 
    (Bukowina-Institut) 
 
 
    Mittagspause 
 
 
13.30-16.30 Uhr  Thema V: Gesellschaftskritik 
 

Blumfeld: Die Diktatur der Angepassten (Sabine Retsch) 
Sto zvířat: Základní škola (Lucie Tomanová)  
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XIII. století: Gotika (Klára Sasková) 
Wir sind Helden: Guten Tag (Lenka Vavrova) 
 Buty: Cigán (Iva Drbohlavová)  
(Raum 4056, Universität) 
 

17.30:    Vortrag von Prof. Jiri Munzar (Universität Brünn) 
    (Hörsaal 2106, Universität) 
 
Abend: zur freien Verfügung, Möglichkeit an einem 

„Seminarstammtisch“ teilzunehmen  
 
 
Freitag, 30. Mai 2008: 

 
9-12 Uhr:   Überhang: 
    Blumfeld: Testament der Angst (Sarah Ritschel) 
    Traband: Černý pasažér (Milena Hejtmánková) 
 
    Schlussdiskussion 
    (Bukowina-Institut) 
 
Mittag und Nachmittag: Zur freien Verfügung 
 
19.30 Uhr:   Lesung/Performance von Martin Schmidt 
    (Hörsaal IV, Universität) 
 
 
Samstag, 31. Mai 2008: 
 
7.30 Uhr:   Abfahrt der Budweiser Studierenden   
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IV Reflexionen von Studierenden 
 

Eine Sicht auf fließende GrenzenEine Sicht auf fließende GrenzenEine Sicht auf fließende GrenzenEine Sicht auf fließende Grenzen    
 
Total falsche Vorstellungen  
Von völlig anderen Tatsachen  
Können widerlegt werden  
Von heißen Debatten  
Unter gefälschten Zitaten 
 
Völlig unterschiedliche Maßstäbe  
Bringen komplett andere Vorstellungen  
Was im Pop inspiriert 
Diskriminiert im Hip-Hop 
 
Komplett anderen Umständen  
In treibhaus-heißen Vier-Zimmerwänden  
Verdankt man ein-wochenlang 
Angenehm frische Luft im Universum 
 
Kühl-Haus-kühle Gartenbiere 
An internationaler Abendfeier 
Feierabendlich ohne Literatur oder Pop 
Aber mit kerosinalem Fatal-Punk 
 
Tschechisch-deutsche Weisheiten  
Wollen erkannt werden 
Gepresst auf CD 
Werden erklärt, werden verklärt, manchmal verehrt 
 
Die Interpretation 
Erklären und verklären liegen dicht beieinander 
Erklären und verklären gehören zueinander  
Ohne Verständigungsprobleme 
Aber mit Klärungsbedarf 
 
Gefundene Strukturen in der gemeinsamen Arbeit 
Häufige Fragen sind suchend und findend  
Ihr wollt ein Liebeslied ? 
Ihr kriegt ein Liebeslied! 
(ohne Diskriminierung) 
 
 
 
Hannes Ulbrich 
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 Wie man in der Küche eines Kompaktseminars kocht Wie man in der Küche eines Kompaktseminars kocht Wie man in der Küche eines Kompaktseminars kocht Wie man in der Küche eines Kompaktseminars kocht 
oder Wie sich oder Wie sich oder Wie sich oder Wie sich BBBBudweiser und udweiser und udweiser und udweiser und AAAAugsburger Studenten in Augsburg ugsburger Studenten in Augsburg ugsburger Studenten in Augsburg ugsburger Studenten in Augsburg 

getroffen hatten (um ein neues Drehbuch zu verwirklichen?)getroffen hatten (um ein neues Drehbuch zu verwirklichen?)getroffen hatten (um ein neues Drehbuch zu verwirklichen?)getroffen hatten (um ein neues Drehbuch zu verwirklichen?)    

Mit der Rücksicht darauf, dass jeder sein „Drehbuch“ schon zu Hause vorbereitet hatte, 
konnte man gleich mit der ersten „Szene“ anfangen. Jeder hat seine „10 Minuten des 
Ruhms“ erlebt.  

  
So reisen die Stars! Wir genossen die inspirationsvolle Reise mit der Bahn nach 
Augsburg und auch zurück mit vollen Schlucken. Und wenn es einem zu lange kam, 
konnte man sich mit anderen im Gang ganz gut über aktuellen Themen der Gleissperre 
oder des überfüllten Zuges unterhalten. 
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Es ist nötig, sich für die Teilnahme am „Drehen“ auch bei unseren Gästen zu 
bedanken., die unser Programm lebendiger und interessanter gemacht hatten. Von 
links: Prof. Williams und Dr. habil. Jürgen Eder, Prof. Jiří Munzar bei dem Vortrag und 
Martin Schmidt bei seiner Performance.  

Und das sind unsere zwei Regisseure. Immer voll von großen Ideen und 
Vorstellungen, einsatzbereit, streng und hart, hatten uns fest und unbeirrt geleitet und 
uns die Richtung unseres Bemühens gezeigt. Oder waren sie doch eher freundlich 
und verständnisvoll? Auf alle Fälle sind es unsere zwei „Oberdadas“, die sich bemüht 
haben, uns die 7 Tage angenehm zu machen. 
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     Mária Lacušová 

 

Wie es den  richtigen Holywood-Stars geht, haben wir auch jeden Abend an verschiedenen 
kulturellen Veranstaltungen, Konzerten und Partys teilgenommen., die die Leitung für uns 
nach unseren Wünschen, Forderungen und Bedürfnissen organisiert hatte. Wer würde nicht 
kommen!  

Und da noch ein paar schöne Momente, damit sie nicht soschnell vergehen und das 
Gruppenfoto am Ende. Die Ergebnisse unserer Arbeit können Sie sich vermittels dieser 
Publikation anschauen.  
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Kommunikation 
 
Du lächelst mich an, ich erkenne dich. 
Unsere Mütter und Väter sind sich nie begegnet. 
Doch auch dein Knie ist wund und blutet wenn du fällst. 
Auch du stehst in der Stille der Nacht am See und rufst : ,, JA!“ 
Du lernst meine Sprache, ich höre dir zu. 
Ich lächle dich an, erkennst du mich? 
 
 
 
Isabell Schwöble 
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V Resümee 
 
Was hier skizzenhaft wiedergegeben wurde, ist natürlich nur der inhaltliche, gewissermaßen 

„technische“ Ablauf des auch im Nachhinein als rundum gelungen zu bezeichnenden 

Kompaktseminars. Wie im Seminarbericht hoffentlich deutlich gemacht wurde, waren die 

wissenschaftlichen und methodischen Erkenntnisse sehr erhellend, was sich auch bereits im 

Nachklang durch überaus interessante schriftliche Hausarbeiten an beiden Universitäten 

gezeigt hat - der behandelte „Stoff“ und die neue Herangehensweise im Grenzbereich der 

Literaturwissenschaft/Germanistik hat Früchte getragen und den Studierenden neue 

Perspektiven geöffnet, die sie im späteren Berufsbild (gerade für die angehenden Lehrerinnen 

unter ihnen ist die Interpretation von Songtexten sicher eine gute Option im Bereich der 

Sprach- wie Kulturvermittlung) sicher anwenden können. 

Schwieriger ist es natürlich zu beurteilen, inwieweit sich das Seminar bzw. das 

Zusammensein in einer Gruppe über mehrere Tage in Bezug auf die Kulturvermittlung und -

annäherung zwischen den deutschen und tschechischen Studierenden ausgewirkt hat, was ja 

auch explizit im Sinne der Organisatoren lag. Das es anfangs nötig ist, das „Eis“ zu brechen 

war uns, auch durch die Erfahrungen des im Vorjahr in Budweis abgehaltenen Seminars, 

bewusst, anfänglich erwies sich dies auch als nicht unbedingt einfach - dass es für die 

tschechischen Studentinnen anfangs eine große Hürde darstellte, sich am in deutsch 

gehaltenen Unterrichtsgespräch zu beteiligen, liegt auf der Hand, zum Einen aufgrund der aus 

ihrer Perspektive zwar erlernten, aber dennoch fremden Sprache, der zu folgen sie sich erst 

gewöhnen mussten, zweitens gab es natürlich auch eine Hemmschwelle, sich selbst zu 

beteiligen, aus Angst, Fehler zu begehen oder dergleichen. Dadurch, dass die Gruppen 

untereinander gemischt waren und es auch immer wieder didaktische Konzepte der 

gemeinschaftlichen Arbeit in Einzelgruppen unter den Studierenden gab, konnte dem 

schrittweise entgegengearbeitet werden, manchmal war auch ein sanftes Eingreifen der 

Dozenten von Nöten, zu speziell „deutsche“ Themendiskussionen zu unterbinden und die 

Gaststudentinnen mehr einzubinden und zu bestätigen. Auf diese Weise änderte sich das 

Klima im Seminar (nicht in Bezug auf die Temperatur, die im sehr heißen Augsburger 

Frühsommer immer an der Grenze des Erträglichen war) langsam hin zu offeneren 

Diskussionen, ein Fortschritt in der Gruppendynamik war beinahe stündlich zu spüren. Ein 

gutes Zeichen für die Qualität einer Diskussion im Seminar ist immer, wenn die Teilnehmer 

es sich zutrauen, anderen zu widersprechen, am Ende war dies Sprach- und 

Kulturübergreifend möglich. 
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Ein wichtiger Aspekt, der dazu beigetragen hat, war sicherlich das Rahmenprogramm, 

wir hatten angestrebt, dass der Austausch nicht nur im „dienstlichen“ Bereich des Seminars 

statt finden sollte, sondern auch im Privaten. Hilfreich erwies sich dabei die Einrichtung einer 

Art „Stammtisch“ am Abend, wo man sich beispielsweise im bayerischen Biergarten in 

ungezwungener Atmosphäre austauschen konnte. Naturgemäß musste dies von den Dozenten 

angestoßen werden, es führte aber bald dazu, dass sich die Studierenden in diesem Sinne 

selbst organisierten und so engere Kontakte knüpften. Anreize dazu wurden auch durch die 

kulturellen Veranstaltungen gegeben, besonders der Konzertbesuch, aber auch die Vorträge 

und die Stadtführung boten Gelegenheit, sich nicht nur (aber das reichlich) in diesen 

Bereichen auszutauschen. Bei der von den Studierenden selbst organisierten Abschiedsfeier 

am Freitagabend konnten wir mit Staunen feststellen, wie herzlich die Atmosphäre geworden 

war, wie schwer manchen der Abschied fiel und man sich über weiteres Kontakthalten 

verständigte!  

Neugier konnte das Seminar wecken, zum Teil befriedigen, Neugier auf ein anderes 

Land, Neugier auf eine andere Kultur, Neugier auf den Umgang mit Geschichte oder Politik 

in der jeweiligen Kultur, Neugier auf Erzeugnisse der landeseigenen Literatur und Musik, 

aber vor allem auch Neugier auf die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Ländern, 

Neugier, was es ist, das uns verbindet, oder auch trennt, damit wir Verständnis füreinander 

gewinnen können. Konkret wurden der Austausch zwischen der Südböhmischen Universität 

Budweis und der Universität Augsburg intensiviert, läuft nun zum Teil nicht mehr nur auf der 

„Verwaltungsebene“ auf Seiten von Programmen und Projekten (wobei Nachfolge-Projekte 

bereits in den Startlöchern stehen), sondern auch persönlich zwischen Studierenden beider 

Nationalitäten. 

Eine deutsche Studentin sagte mir am Abschlussabend, sie hätte vor dem Seminar 

keine Vorstellung von Tschechien und seiner Kultur gehabt, aber im Verlauf überrascht 

feststellen müssen, dass die Mentalitäten zwischen unseren beiden Völkern sich so ähnlich 

seien, dass man fast von einer mitteleuropäischen Mentalität, in der beide aufgehoben sind, 

sprechen könnte - schöner kann man die verbindenden Aspekte des Seminars und deren 

Erfolg, wie auch die Möglichkeiten und Perspektiven eines tschechisch-deutschen 

Austausches überhaupt kaum formulieren. 

 

             Jörg Adam 
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VI Beispiele von Thesenpapieren/Übersetzungen 
 
 
Marcela Veselá: 
 
Dan Bárta- Živý- Lebendig 
 
   Dan Bárta wurde am 14.12.1969 in Karlsbad geboren. Er hat dann das Gymnasium in Pilsen 
besucht, wo er auch seine Liebe zu der Musik entdeckt hat. Dan Bárta hat damals in der 
Rockkapelle Tom Sawyer gesungen. So richtig bekannt wurde er dann mit seiner zweiten 
Gruppe Alice, die 1991 das erste Mal aufgetreten hat.  
Bárta hat sich später auch als Musicaldarsteller versucht. Das ist  1994 in den Musicals Jesus 
Christus Superstar und Evita gewesen. Es sind aber auch die einzigen Vorstellungen gewesen, 
in denen wir ihn sehen konnten, denn er hat angefangen seinen eigenen Stil zu suchen. 
2000 ist er mit einer Konzertkapelle zusammen gekommen und sie haben zusammen das 
Album Ilustratosphere herausgegeben. Danach haben Entropicture (2003) und Retropicture 
(2005) gefolgt. In Bártas Liedern geht es um Gefühle, Emotionen und um den Verstand. 
 
Živý                                                                         Lebendig 
Vstaň, stvořen z rezavých skal                               Steh auf, geschöpft aus verrosteten Felsen 
Vstaň, slyšíš kamenopád                                        Steh auf, du hörst den Fall der Steine 
Jdi tam dojdeš na rozcestí                                      Geh hin, kommst zu einem Scheideweg 
Dál budeš muset už sám jít                                    Weiter musst du schon alleine gehen 
Víš zpět se neohlížej                                              Du weiβt, sieh nicht zurück 
Buď zdráv.                                                             Sei gesund. 
 
Tam, vysoko v oblacích                                         Dort, hoch oben in den Wolken 
Pěj písně tenkozobých                                           Sing Lieder der Dünnschnabeligen 
Spěj rejem stříbrokřídlých                                    Tummle mit den Silberflügeligen 
Sám sestup do údolí                                              Steig allein ins Tal hinab 
Vítr zadrží déšť, čas máš                                      Der Wind hält den Regen auf, du hast Zeit 
Dál, hleď ať nezastavíš                                         Weiter, schau dass du keinen Halt machst 
Dokud nespatříš úzkou louku                               Solange du nicht eine schmale Wiese siehst 
Z loubí bílých bříz                                                Von Laube aus weißen Borken 
 
Tam živý sotva pár chvil                                      Dort, lebendig nicht mal ein paar Momente 
Miň trsy jestřábníků                                             Gehe vorbei an Habichtskrautbüscheln 
Tam skrytý v úponcích rév                                  Dort, versteckt in den Schlingen der Reben 
Tam v krvi odkvetlých máků                               Dort, im Blut der verblühten Johnem 
Tam v stínu předloňských hnízd                          Dort, im Schatten der vorvorjährigen Nester 
Je dům.                                                                 Ist ein Haus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

Lenka Vavrova: 
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Mária Lacušová: 

 

MIKULÁŠ                                                      

Hudba a text: Radůza 

Album: ...při mně stůj 

Je pozdě odpoledne 
už se tetky scházejí 

 
každá za stůl sedne 
a dech svůj zatají 

horký kafe na plotýnce 
pojď dál, co si dáš, 
je pátýho prosince  
čert, anděl, Mikuláš 

 

Každá s hrstkou peří 
dnes sešly se jen tři 

a já tomu věřím  
že lítaj v povětří 

saze, hvězdy, andělé 
a jejich dědečci 

do ponožky nadělej mi 
všecko, co já chci 

 

Takhle jedou páni 
a takhle sedláci 
na kostelní báni 
se kohout obrací 

saze, hvězdy, mariáš 
už každej zapomněl 

kde chodí ten Mikuláš 
co boty mýho táty měl 
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ST. NIKOLAUS 
 

Musik und Text: Radůza 
 

Album: ...steh bei mir 
 

Es ist spät am Nachmittag 
schon kommen die Tratschtanten zusammen 

 
jede setzt sich an den Tisch 

und hält ihren Atem an 
heiβer Kaffee auf der Kochplatte 

komm rein, was nimmst du, 
es ist den 5. Dezember 

Teufel, Engel, (St.) Nikolaus 
 
 
 

Jede mit Handvoll Feder 
heute kamen sie nur zu dritt 

und ich glaube daran 
dass in der Luft 

Ofenruβ, Sterne, Engel fliegen 
und ihre Opas 

bescheren mir in die Socke  
alles, was ich will 

 
 
 

So fahren die Herren 
und so die Bauern 

auf der Kirchenkuppel 
dreht sich der Hahn 

Ofenruβ, Sterne, Mariage 
jeder hat schon vergessen 

wo geht der Nikolaus 
der die Schuhe meines Vaters hatte 
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Margret Angerer und Sonja Bachmaier (Auszug) 
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VII Fotogalerie 
    

    

Montag: Einführung 

Dienstag: Themen I und II 
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Mittwoch: Stadtführung und Konzert 

Donnerstag: Vortrag Prof. Munzar 
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 Im Seminar 

 Freitag: Martin Schmidt und Abschlussfeier 
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VIII Teilnehmerliste 
 
a) TeilnehmerInnen aus Augsburg 
 
 Jörg Adam, M.A. 
 
  
 Margret Angerer 

 Sonja  Bachmaier 

 Sarah  Christ 

 Sarah   Damm 

 Sebastian  Pfund 

 Martina Ponath 

Pamela  Proksch 

Sabine  Retsch 

Sarah   Ritschel 

Isabell  Schwöble 

 Eva-Maria  Steinhauser 

 Hannes  Ulbrich 

 Lenka  Vavrova 

 

 

b) TeilnehmerInnen aus Budweis 
 
 Mgr. Zdenĕk Pecka 
 
 

Iva    Drbohlavová  
Milena   Hejtmánková 
Iva    Hendrychová 

Veronika   Hrušková 

Dana    Jirků 
Mária   Lacušová 

Dana    Pekočová 

Klára    Sasková 
Pavla   Sedláčková 

 Lucie    Tomanová 
 Miroslava   Tumová 

 Marcela  Veselá 
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IX Dank/ Poděkování 
 
An dieser Stelle möchten wir einen besonderen Dank allen Förderern und Organisatoren 

aussprechen, die uns unterstützt haben. 

 

Dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, 

der Südböhmischen Universität Budweis, 

der Universität Augsburg,  

der Gesellschaft der Freunde der Universität Augsburg, 

dem Bukowina-Institut Augsburg 

 

Ansonsten wäre eine Realisierung dieser Idee für uns nicht durchführbar gewesen! 

Allen Institutionen gilt unser herzlicher Dank. 

 

 
 
Na tomto místě bychom chtěli vyjádřit zvláštní dík všem, kteří náš seminář podpořili a 
zorganizovali. 
 
 
Česko-německému fondu budoucnosti, 
Jihočeské univerzitě, 
Univerzitě v Augsburku,  
 
 
neboť bychom bez jejich pomoci nebyli schopni tento nápad uskutečnit. 
Všem institucím patří náš srdečný dík. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              


