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The conference looks to explore the ways in which Gemeinschaft is constructed and re-defined in 
German speaking communities during crises. We are looking for contributions from linguistics, 
literature, and cultural studies to explore how collective identities and communities are formed and 
reshaped in “normal” times as well as moments of crises. The Covid-19 pandemic has led many com-
munities to redefine themselves and explore virtual means of maintaining or even creating a new 
Gemeinschaftsgefühl. But throughout history, Gemeinschaft has often been defined and represented 
in various forms and shapes and we are interested in a variety of perspectives on literary, historical, 
and contemporary examples and their linguistic, political, and cultural consequences.

Panel 1 – Gemeinschaft in the Weimar Republic 
Panel 2 – Minority Victim Groups during the Holocaust 
Panel 3 – Community-building in Performance Sports 
Panel 4 – Sense of Community in Remembering the GDR 
Panel 5 – Muslim Communities in Germany 
Panel 6 – Inclusivity through Gender-neutral Language 
Panel 7 – Community in Virtual Space 
Reading Group – Intersections between Environmental Crisis and Sense of Community

We invite all students (and recent graduates) enrolled in German-related programmes of study 
worldwide to present a paper at the conference or take part in the Reading Group. To participate, 
please send your 300-word abstract in correspondence to one of the above topics (please insert 
‘Panel X’ or ‘Reading Group’ into the subject line), together with a brief bio about yourself (indica-
ting your institutional affiliation and programme of study) to submissions@gemeinschaft2020.org.  
We encourage papers in either German or English. Submission deadline is July 3rd, 2020.

www.gemeinschaft 2020.org



Panel 1 – Gemeinschaft in der Weimarer Republik  
 
Gemeinschaft in the Weimar Republik

Dieses Panel widmet sich der Frage, wie Gemeinschaft zur Zeit der Weimarer Republik erzeugt und 
neu definiert wurde. In Folge des ersten Weltkriegs zeichnete sich die Weimarer Republik durch 
ökonomische, politische sowie soziale Instabilität aus. Währenddessen spaltete der Machtkampf ver-
schiedener politischer Kräfte die Gesellschaft. Durch Literatur, Theater, Film, Medien sowie populä-
re Unterhaltung versuchten Kreative daher eine Antwort gegen Nationalismus und Autoritarismus 
zu finden. Was waren ihre Mittel, um in diesen schweren Zeiten Gemeinschaft zu schaffen? Ziel des 
Panels ist, Geschichte durch Literatur und Kultur zu untersuchen und dabei neue Sichtweisen auf 
unser zeitgenössisches Gemeinschaftsverständnis zu gewinnen.

The question this panel seeks to answer is how Gemeinschaft was created and re-invented in the Wei-
mar Republic, a time characterised by economic, political and social crisis that found its unfortunate 
culmination in Hitler’s rise to power in January 1933. Whether through literature, theatre, film, 
media, or popular entertainment, how were conceptions of Gemeinschaft explored by writers and 
artists alike? What alternatives to division, nationalism, and authoritarianism did they find? The aim 
of this panel is to study history through literature and art in order to gain new perspectives on our 
contemporary understanding of what it means to construct or to belong to a Gemeinschaft.
 

Chair: Nayden Tafradzhiyski, Aberdeen
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Panel 2 – Minderheiten während des Holocaust 
 
Communities amongst Minority Victim Groups during the Holocaust

Dieses Panel wird die Gemeinschaften der Opfergruppen von Minderheiten, die während des Holo-
caust gelitten haben und die Art und Weise, wie in Deutschland an sie erinnert wird, untersuchen. 
Beiträge könnten die Interaktion der Gesellschaft mit ihrer Geschichte (Erinnerungskultur) für un-
ter anderem LGBT, jüdische oder Roma-Gemeinschaften untersuchen. Anhand der Definition des 
kulturellen Gedächtnisses von Assmann & Assmann hofft das Panel zu erörtern, wie Gedenkstätten 
die Erinnerung von Gemeinschaften objektivieren und so ein dauerhaftes Erinnern ermöglichen. 
Beitragende könnten sich weiterhin mit Minderheitsgemeinschaften als Teil einer imaginierten Ge-
meinschaft befassen, wie sie von Anderson definiert wird; als eine sozial konstruierte Gemeinschaft, 
die von etwa den Medien oder der Gemeinschaft selbst imaginiert wird.

This panel will explore communities of minority victim groups who suffered during the Holocaust, 
and how they are being remembered in Germany. Contributions are welcome to study the inter-
action of society with its history (Erinnerungskultur) for LGBT, Jewish or Romani communities. 
By looking at Assmann & Assmann’s definition of cultural memory, the panel seeks to discuss how 
memorials objectify the memory of communities, allowing them to be remembered throughout 
time. The panel could also discuss these minority communities as part of an imagined community 
as defined by Anderson; as a socially constructed community, imagined either by the media or the 
community itself.

Chair: Rebecca Litvack, Durham

Suggested Reading

Anderson, Benedict (1983), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationa-
lism, London: Verso.

Assmann, Aleida (2006), Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichts-
politik, München: Beck.

Assmann, Jan & Tonio Hölscher (1988), Kultur und Gedächtnis, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Heger, Heinz (1980), The Men With the Pink Triangle, Los Angeles: Alyson Publications.

Plant, Richard (1986), The Pink Triangle, New York: Henry Holt and Company.
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Panel 3 – Gemeinschaft im Leistungssport
 
Community-Building in Performance Sports

Dieses Panel will die Rolle des Fußballs bei der Kultivierung von Gemeinschaften und seine Rol-
le innerhalb größerer nationaler Gemeinschaften untersuchen. Angesichts der Tatsache, dass die 
Bundesliga als erste große Liga vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie wieder in Betrieb 
genommen wurde, soll dieses Panel die Beziehung des deutschen Fußballs zur Gemeinschaft unter-
suchen. Das Revierderby, eine tief verwurzelte Rivalität im Ruhrgebiet, wurde hinter verschlossenen 
Türen gespielt. Welche Auswirkungen hatte dies auf die lokale Gemeinschaft? Es werden Beiträge er-
mutigt, die Auswirkungen des Sports auf die Gemeinschaft im weiteren Sinne untersuchen, von der 
deutschen Nationsbildung bei der Weltmeisterschaft 2006 über die Förderung des Frauenfußballs 
bis hin zu anderen Sportarten. 

This panel intends to explore the role of football in cultivating communities and its role within larger 
national communities. With the Bundesliga as the first major domestic division to resume playing 
in light of the COVID-19 pandemic, this panel aims to explore German football’s relationship with 
the Gemeinschaft. The Revierderby, an enshrined rivalry in the Ruhr Valley was played behind clo-
sed-doors. What effect did this have on the local Gemeinschaft? Papers are encouraged to examine 
the sport’s effect on Gemeinschaft more broadly, from the German nation-building at the 2006 World 
Cup, the promotion of Women’s Football, to other sports in general.  
 

Chair: Delyan Yanev, Durham

Suggested Reading

Berres, I. (2012), Warum Fans fiebern. [Online] Available at: https://www.spiegel.de/gesundheit/
psychologie/warum-fussball-fans-so-mitfiebern-a-834557.html [Accessed 26 Mai 2020]. 

Hilfrich, D. (2008), Elf Freunde sollt ihr sein: Die Gemeinschaft im Fußballsport. 1. Auflage ed. 
München: GRIN Verlag. 

Holtz-Bacha, C. (2006), Fußball – Fernsehen – Politik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaf-
ten. 

Honigstein, R. (2020), The Revierderby? It’s the one you lust after – but if you lose it’s hell!. [Online] 
Available at: https://theathletic.com/1804931/2020/05/14/rivierderby-schalke04-dort-
mund-bvb-bundesliga/ [Accessed 26 Mai 2020]. 

Müller, M. (2009), Fußball als Paradoxon der Moderne. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-
schaften.

Sieberg, U. (2009), Wie nachhaltig war die FIFA Fussball-WM 2006™? In: Organisation und Folge-
wirkung von Großveranstaltungen Interdisziplinäre Studien zur FIFA Fussball-WM 2006™. Wiesba-
den: VS Verlag für Sozialwissenschaften.



5

Panel 4 – Gemeinschaftsgefühl im Erinnern an die 
DDR
 
Sense of Community in Remembering the GDR

Das Land, das meine Mutter verließ, war ein Land, an das sie geglaubt hatte. 
Ein Land, das es in Wirklichkeit nie so gegeben hat. 
Ein Land, das in meiner Erinnerung immer mit meiner Mutter verbunden sein wird. 

 
– Alex, Goodbye Lenin (2003)

Gibt es ein Gemeinschaftsgefühl in Bezug auf die Erinnerung der DDR? Oder ist die Erinnerung 
immer mit persönlichen Erfahrungen verbunden? 
Dieses Panel soll unter Betrachtung von Literatur, Objekten, Widerstandbewegungen, Religion, 
Film, Kunst, Politik, Sport, Geschichtsschreibung, Museen, Ausstellungen und Fernsehsendungen 
über die DDR nachdenken. Durch staatliche oder damalig regimekritische Quellen sowie gegenwär-
tige Materialen sollen anhaltende Ostalgie in der Bundesrepublik ausgewertet und problematisiert 
werden.

Is there any sense of Gemeinschaft in looking back at the memory of the GDR? Or is memory inse-
parable from personal experiences?
This panel will invite reflections on the GDR through literature, objects, resistance movements, reli-
gion, film, art, politics, historiography, museums, exhibitions, and TV. The sources may come from 
the state itself, more dissident voices under the socialist regime, or from after the fall of the Berlin 
Wall, with the aim of evaluating and problematising any lingering Ostalgie in the Federal Republic 
of Germany.

Chair: Chris Harris, Durham

„
“



Panel 5 – Muslimische Gemeinschaften 
in Deutschland
 
Muslim Communities in Germany

Dieses Panel beschäftigt sich mit dem deutsch-muslimischen Gemeinschaftsgefühl in Krisenzeiten. 
Man könnte untersuchen, wie der heilige Monat Ramadan oder andere religiöse Pflichten in jüngs-
ter Zeit von muslimischen Gemeinschaften während des Lockdowns in Deutschland eingehalten 
wurden. Vor dem Coronavirus, wie hat die Islamophobie das muslimische Gemeinschaftsgefühl be-
einflusst? Bei der Untersuchung dieser Fragen muss man die Vielfalt innerhalb der deutschen-musli-
mischen Gemeinden, die türkische, syrische und andere Nationalitäten umfassen, im Auge behalten. 
Diese Vielfalt eint und trennt zugleich, sodass auch hinterfragt muss, wer die Grenzen dieser Ge-
meinschaften definiert: die Gemeinschaften selbst oder das deutsche Publikum? 

This panel concerns itself with the German Muslim sense of community in times of crisis. One could 
explore how the holy month of Ramadan, or other religious duties, have been recently observed by 
Muslim communities during lockdown in Germany. Aside from coronavirus, how has Islamophobia 
affected the Muslim community throughout the years? In exploring these questions, one must keep 
in mind the diversity within German Muslim community, which encompasses Turkish, Syrian and 
other nationalities. This diversity unifies as well as divides, so it is also necessary to consider who 
defines the boundaries of these communities: the communities themselves or the German public?
 

Chair: Bridget Huggins, Durham

Suggested Reading

Bundesministerium des Inneren (2020), Die Deutsche Islam Konferenz [Online] Available at: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/topthemen/DE/topthema-dik/topthema-dik.html [Acces-
sed 04 June 2020].

Ng, Kate (2020), Ikea Germany gives up car park for 800 Muslims to perform Eid prayers safely [On-
line]Available at: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ikea-germany-car-park-eid-
prayers-muslims-a9534436.html [Accessed 04 June 2020].

Eiseler, Valerie (2020), Ramadan in der Corona-Krise [Online] Available at: https://www.fnp.de/
deutschland/ramadan-2020-islam-koran-fastenzeit-wann-corona-coronavirus-13647090.html 
[Accessed 04 June 2020].
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Panel 6 – Inklusivität durch Genderneutrale 
Sprache 
 
Inclusivity through Gender-Neutral Language

In unserer heutigen Welt wird das Thema von genderneutraler Sprache immer relevanter, weil es 
viele Bürger und Bürgerinnen, BürgerInnen, Bürger*Innen… tagtäglich betrifft. In diesem Panel 
wollen wir darüber diskutieren, wie Sprache unsere Gedanken und unsere Gemeinschaften beein-
flusst. Wir freuen uns über Beiträge, die verschiedene Möglichkeiten von geschlechtsneutraler und 
gendersensibler Kommunikation der deutschen Sprache (das Gendersternchen, geschlechtsneutrale 
Pronomen, genderneutrale Personenbezeichnungen und Abstraktionen, usw.) zur Diskussion stel-
len, oder die Einschränkungen solcher Optionen prüfen. Insbesondere ermuntern wir Beiträge, die 
den Einfluss geschlechtsneutraler Sprache auf nicht-binäre Menschen und den Einfluss der Nutzung 
solcher Sprache auf eine Gesellschaft und ihre Gemeinschaften berücksichtigen. Unsere Leitfrage 
ist:  Inwiefern kann genderneutrale Sprache einer Gemeinschaft helfen, Gleichberechtigung zu er-
reichen?

In our world today, the topic of gender-neutral language is becoming increasingly relevant because 
it touches on the lives of many “Bürger und Bürgerinnen”, “BürgerInnen”, “Bürger*Innen”, …  In this 
panel we want to invite discussion on how language influences our thinking and communities. We 
invite contributions on the different possibilities of gender-neutral and gender-sensitive communi-
cation in German language and the limits and limitations of these options. We especially welcome 
papers that deal with the effect of gender-neutral language on non-binary people and the influence 
of its usage on society and its communities. Our guiding question is: In how far can gender-neutral 
language help a community in achieving equality?

Chairs: Antonia Macaulay and Lucia Di-Ciccio, Durham



Panel 7 – Gemeinschaft im Virtuellen Raum 
 
Community in Virtual Spaces

In sozialen Netzwerken gründen sich Gemeinschaften auf verschiedenen Ebenen und mit unter-
schiedlichen Mitteln, abhängig von der Plattform. Auf Twitter zum Beispiel vertreten Hashtags oft 
aktuelle, politische Themen, und sammeln darunter Beiträge zu diesem Thema (vgl. momentan 
#BlackLivesMatter). Gleichzeitig gibt es Gemeinschaften, die sich auf künstlerischer Weise verbin-
den – man denke dabei zum Beispiel an #InstaPoetry, wodurch auf Instagram eine neue Lyrikform 
entstanden ist. Außerdem gibt es Plattformen, die sich primär auf Gemeinschaftsbildung konzent-
rieren. Dieses Panel soll untersuchen, wie sich das Spektrum solcher Gemeinschaften definieren und 
begreifen lässt, was ‚Gemeinschaft‘ im virtuellen Zusammenhang bedeutet, und was der virtuelle 
Raum im Bereich der Germanistik beitragen kann.

Social media platforms allow for communities to develop in a variety of ways. For example, on 
Twitter, Hashtags could be considered as pop-up communities that gather posts discussing current 
events and political issues (like #BlackLivesMatter at the moment). At the same time, there are artis-
tic communities – e.g. #InstaPoetry, a new form of poetry that has emerged on Instagram. There are 
also platforms that primarily focus on community-building. This panel seeks to explore how such a 
wide range of online communities can be defined and understood, what Gemeinschaft signifies in the 
virtual context, and which benefits can be gained for the field of German studies.
 

Chair: Lieke Rademakers, Amsterdam
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Reading Group – Schnittstellen zwischen 
Klimakrise und Gemeinschaftssinn  
 
Exploring Intersections between Environmental Crisis and Sense of Community

Eine ständig wachsende Zahl literarischer Werke beschäftigt sich mit einem der dringendsten Prob-
leme unserer Zeit: dem Klimawandel. Autoren beteiligen sich an öffentlichen Diskursen zur Klima-
krise, reflektieren die aktuelle Situation und fordern zum öffentlichen Handeln auf, um das schnell 
voranschreitende Phänomen anzuhalten. Das Sachbuch Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben 
(2019) der deutschen Autorin Harriet Köhler stellt konsumorientierte Lebensstile infrage und ruft 
seine Leser zum Nachdenken über soziale, ökonomische und kulturelle Aspekte des Klimawandels 
auf. Köhler zeigt Alternativen zum Reisen auf, indem sie die Vorteile zuhause verbrachter Ferien 
gegenüber internationalem Reisen beleuchtet. Der Fokus der Lesegruppe soll auf dem Konzept der 
Gemeinschaftsbildung innerhalb des Wohnortes liegen. Einer lokalen Gemeinschaft anzugehören 
ermöglicht das Umdenken bestehender Lebensweisen und fördert die Suche nach Alternativen, um 
CO2-Emissionen zu verringern.

An ever-increasing body of literary works deals with one of the most pressing issues of our time: 
climate change. Authors engage in public discourses on environmental crisis to reflect on the current 
situation and encourage public actions that can halt the fast advancing phenomenon. The non-fic-
tion book Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben (2019) by the German author Harriet Köhler 
challenges consumer-oriented lifestyles and prompts readers to reflect on the social, economic and 
cultural aspects of climate change. Köhler presents alternative solutions to travel by depicting the 
benefits of spending the holidays in the hometown instead of travelling abroad. The focus of the rea-
ding group will be on the concept of building a community within the place of residency. Belonging 
to a local community enables the rethink of current lifestyles and aids in the quest of exploring alter-
natives that can lower CO2 emissions. 

Chair: Clarisa Novello, Aberdeen

Suggested Reading

Köhler, H. (2019), Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben. München: Piper Verlag.
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