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Join us for two days exploring the concept of Gemeinschaft across the different fields of 
German Studies. 

The Online Student Conference is an initiave organised by the German Departments of 
the universities of Durham, Aberdeen, and Amsterdam. We thank the DAAD (German 
Academic Exchange Service) for continuously supporting and funding the event.

WELCOME 



Conference schedule
All times are BST.

Saturday, 25 July 2020

10:00-10:30  Conference opening

   Welcome address by Ruth Krahe, 
   Director of the DAAD Branch Office London

10:30-12:30  Gemeinschaft in the Weimar Republic

   Chair: Nayden Tafradzhiyski (University of Aberdeen)

   Abby Ralston: The Evolution of the German Woman 
   (King’s College London)

   Dieuwe Beersma: Das Reich der Seele – Walther Rathenau’s 
   Cultural Pessimism and Prussian Nationalism 
   (University of Amsterdam)

   Gwendoline Choi: Colonial Fantasy in the Everyday Weimar Republic   
   (University of St. Andrew’s)

   Noël Placide Agbossou: Beiträge der Kultur zur Gemeinschafsbildung 
   in der Weimarer Republik (University of Abomey-Calavi)

12:30-13:00  Lunch break

13:00-14:30  Inclusivity through Gender-Neutral Language

   Chairs: Antonia Macauley & Lucia Di Cicco (Durham University)

   Tom Pigram: (Un)sexing the German Body: Gender Neutral 
   Verkörperungen in German Romanticism 
   (Balliol College, Oxford University)
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Conference schedule

   Bridget Huggins: Gegenderte Sprache in der Bibel und Gottesbilder der   
   christlichen Gemeinschaf (Durham University)

   Antonia Macauley: Die Auswirkungen genderneutraler, 
   non-sexistischer Sprache auf Gemeinschafen (Durham University)

14:30-15:00  Refreshment break

15:00-16:00  Community in Virtual Spaces

   Chair: Lieke Rademakers (University of Amsterdam)

   Oliver Lawrie: Schaden virtuelle Gemeinschafen 
   der deutschen Demokratie? (University of Leeds)

   Sydney Bennett-Miller: In Which Ways Have Online Communities 
   Offered Support to the Gay Communities in Germany?  
   (Cardiff University)

16:00-16:30  Refreshment break

16:30-18:00  Communities during the Holocaust

   Chair: Rebecca Litvack (Durham University)

   Olga Wesolowska: Das Polen-Denkmal in Berlin – Umstrittenes Erinnern  
   (University of Lodz)

   Delyan Yanev: Die Folgen der NS-Justiz – Strafat, Ahndung, Amnestie –   
   Erinnerung an die Opfer und die Wirklichkeit des  
   demokratischen Wiederaufbaus (Durham University)

   James Sinclair: Disincentivized Remembrance, Trauma, and the    
   Queer-Historical Latency Period – Memorialization and the Queer 
   Individual (University of British Columbia)
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Sunday, 26 July 2020

10:00-11:30  Sense of Community in Remembering the GDR (part 1)

   Chair: Chris Harris (Durham University)

   Job Knobbout: Helmut Kohl’s Role in German Unity and European 
   Integration – ‘Was There a Trade-off Between European Integration and
   German Unification Between 1985 and 1992?’ 
   (University of Amsterdam)

   Renske de Vries: Integrating Artists’ Communities Afer 1989/90 
   – The Case of the Akademie der Künste in Berlin 
   (Universitity of Amsterdam)

   Carolina Gironés-Fraile: Ostalgie, ‚Ossis‘ und ‚Wessis‘ 
   (Durham University)

11:30-12:00  Lunch break

12:00-13:30  Sense of Community in Remembering the GDR (part 2)

   Anna Nadgrodkiewicz: Gemeinschafsgefühl im Erinnern an die DDR   
   anhand des Filmes Das Leben der Anderen (2005) von Florian Henckel   
   von Donnersmarck (Jan Kochanowski University, Kielce)

   Toby Shay: How Former East Germans’ Personal Experiences of an 
   Alternative Form of Gemeinschaf, Configured Between 1989 and 1991,   
   Alter the Feeling of Gemeinschaf When Remembering the GDR 
   (University of Hull)

   Florian Read: Dissatisfaction in the Neue Bundesländer 
   (University of Leeds)

13:30-14:00  Refreshment break
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14:00-16:00  Reading Group – Exploring Intersections Between Climate Crisis  
   and Sense of Community

   Chair: Clarisa Novello (University of Aberdeen)

   Participants:
   Sophie Thickett (Durham University),
   Deodat d’Almeida (University of Abomey-Calavi),
   Stephanie Burrell (King’s College London),
   Anna Nadgrodkiewicz (Jan Kochanowski University, Kielce),
   Antonia Macauley (Durham University),
   Bridget Huggins (Durham University),
   and Chris Harris (Durham University)

p. 42

Please note: Where necessary, the Chairs reserve the right to alter the order of presentati-
ons within individual time slots. Thank you very much for your understanding.



This paper examines the progression of the wo-
men’s rights movement in Germany before, du-
ring, and immediately afer the First World War. 
By analyzing the shifs in the movement in the-
se three time periods, the impact of World War 
One on German women’s role in society beco-
mes clear – whilst the Great War stole the lives 
of millions of young men, it was an emancipa-
tory force for German women. Prior to the First 
World War, the women’s rights movement had 
gained traction, although women’s right to vote 
was still only supported by only one political 
party, the Social Democratic Party (SPD), and a 
woman’s place was still firmly in the home. Over 
the course of the war, however, and in the years 
immediately following it, the German domestic 
landscape changed radically – so much so, that 
the Gemeinschaft to which German soldiers re-
turned was vastly different to the one they had 
lef behind. World War One had a seismic im-
pact on not only the way German women vie-
wed themselves and their place in society, but 
rather also on the way in which they were per-
ceived by their male counterparts. 

Whilst women gained the right to vote on 
12th November 1918, and shortly afer the right 
to run for office, this did not mean that they 
were not still confronted with obstacles. These 
hurdles, however, offer an insight into just how 
changed the German Gemeinschaft was. Their 
inception in the post-war era marked the birth 
of a new generation of women, women who had 
to be belittled and restricted in new ways becau-
se the pre-existing barriers had been overcome. 
The German Gemeinschaft had been re-inven-
ted thanks to the Great War, and it posed a thre-
at to pre-war image of femininity.

The Evolution of the German Woman

Gemeinschaft in the Weimar Republic

Abby Ralston is in her final year of studying German and Philosophy (BA) at King’s College London.



The Evolution of the German Woman

Gemeinschaft in the Weimar Republic

Dieser Vortrag untersucht die Entwicklung der 
Frauenrechtsbewegung in Deutschland vor, 
während und unverzüglich nach dem Ersten 
Weltkrieg. Durch Analyse der Veränderungen 
in der Bewegung während dieser drei Zeitpe-
rioden wird die Auswirkung des Ersten Welt-
kriegs auf die Rolle von Frauen in der deutschen 
Gesellschaf klar: Während der Krieg Millionen 
jungen Männer das Leben genommen hat, war 
er für deutsche Frauen eine emanzipatorische 
Kraf. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg konnte 
die Frauenrechtsbewegung Fuß fassen, obwohl 
nur eine Partei, die Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD), das Wahlrecht von Frauen 
unterstützte und der Platz der Frau immer noch 
im Haus war. Doch im Zuge des Krieges und der 
nachfolgenden Jahre veränderte sich die häus-
liche Landschaf in Deutschland radikal – und 
zwar so sehr, dass die Gemeinschaf, in welche 
die deutschen Soldaten zurückkehrten, sich von 
der, die sie hinter sich gelassen hatten, stark un-
terschied. Der Erste Weltkrieg erschütterte nicht 
nur das Selbstverständnis deutscher Frauen und 
ihren angestammten Platz in der Gesellschaf, 

sondern veränderte auch die Art und Weise, wie 
sie von ihrem männlichen Gegenüber wahrge-
nommen wurden.

Am 12. November 1918 erhielten die deut-
schen Frauen das Wahlrecht und kurze Zeit 
später das Recht für ein Amt zu kandidieren, 
was nicht bedeutete, dass sie nicht noch immer 
mit Hindernissen konfrontiert waren. Diese 
Hürden geben jedoch einen Eindruck, wie sich 
die deutsche Gemeinschaf zu dieser Zeit ver-
änderte. Die Einführung dieser Rechte in der 
Nachkriegszeit markierte die Geburt einer neu-
en Generation von Frauen – Frauen, die auf 
neue Weise herabgewürdigt und eingeschränkt 
werden mussten, weil die vorher bestehenden 
Hindernisse überwunden waren. Die deutsche 
Gemeinschaf war durch den Ersten Weltkrieg 
neu erfunden worden und stellte nun eine Be-
drohung für das Frauenbild der Vorkriegszeit 
dar.

Die Präsentation wird auf Englisch gehalten.
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Abby Ralston

Abby Ralston ist derzeit im letzten Jahr ihres Germanistik- und Philosophie-Studiums (BA) am 
King’s College London.



Every year the Rathenau Stifung awards the 
Walther Rathenau prize to international politi-
cians to spread Rathenau’s ideas of “democratic 
values, international understanding and toleran-
ce“. Upon closer inspection, however, it seems 
that this interpretation of Rathenau’s persona is 
fundamentally flawed. This paper reassesses the 
legacy of Walther Rathenau fundamentally by 
defending the central argument: Walther Rathe-
nau’s life and motivations can first and foremost 
be explained by his cultural pessimism and 
Prussian nationalism. The first part of the paper 
discusses Rathenau’s intellectual ideas, through 
an in-depth analysis of his intellectual work and 
the historiography of his work. 

Motivated by racial theory, Rathenau drea-
med of a technocratic utopian German empire 
led by a carefully selected Prussian elite. He did 
not believe in the “power of a common Europe”, 
but in the power of a common German Europe. 
The second part of the paper argues that Rathe-
nau’s career is not contradictory to, but actually 
very consistent with his cultural pessimism and 
Prussian nationalism. Firstly, Rathenau saw the 
First World War as a chance to transform the 
economy and to make his Volksstaat a reality. 
Secondly, he was a neoconservative intellectual, 
dreaming of a homogenous society. He distrus-
ted the representative democracy of the Weimar 

Republic. Thirdly, afer the war, Rathenau wa-
ged an ‘economical war’. Together with chancel-
lor Joseph Wirth, Rathenau constantly obstruc-
ted peace negotiations to make his independent 
German empire a reality. This paper argues that 
Robert Musil has made similar arguments in 
his magnum opus Der Mann ohne Eigenschaf-
ten, first published in 1930. In this book, Musil’s 
caricature of Rathenau, the character Dr. Paul 
Arnheim, calls for a new society creating “life 
without social difference, where action, soul, 
mind and body would be all one”. The paper 
argues that Musil’s contribution is essential for 
understanding Walther Rathenau.

Das Reich der Seele – Walther Rathenau’s Cultural Pessimism and Prussian Nationalism

Gemeinschaft in the Weimar Republic

Dieuwe Beersma received a Bachelor’s degree in Political Science at the University of Amsterdam. 
Due to his passion for history and literature he decided to write his Master’s Thesis at the History 
department. His thesis on Walther Rathenau combines his knowledge of international relations and 
politics with his passion for German history and literature. The incorporation of Robert Musil gives 
his thesis an interdisciplinary character, and deepens our understanding of the legacy of Walther 
Rathenau.



Das Reich der Seele – Walther Rathenau’s Cultural Pessimism and Prussian Nationalism

Gemeinschaft in the Weimar Republic

Jedes Jahr verleiht die Rathenau Stifung den 
Walther Rathenau Preis an internationale Poli-
tiker, um Rathenaus Idee von „demokratischen 
Grundwerten, Völkerverständigung und To-
leranz“ zu verbreiten. Doch bei näherem Hin-
sehen scheint es, dass diese Interpretation von 
Rathenaus Persona grundlegend fehlerhaf ist. 
Dieser Vortrag überdenkt grundsätzlich das 
Erbe von Walther Rathenau durch Verteidigung 
von einem zentralen Argument: Das Leben 
Walther Rathenaus und seine Motivationen las-
sen sich zunächst und vor allem durch seinen 
kulturellen Pessimismus und preußischen Nati-
onalismus erklären. Der erste Teil des Vortrages 
beschäfigt sich mit den intellektuellen Ideen 
Rathenaus anhand einer tiefgründigen Analyse 
seiner intellektuellen Arbeit und der Historio-
graphie seiner Werke. 

Durch Rassentheorie motiviert träumte Ra-
thenau von einem technokratischen utopischen 
Deutschen Reich, das von einer sorgfältig aus-
gewählten preußischen Elite geführt werden 
würde. Er glaubte nicht an die „Macht eines 
gemeinsamen Europas“, sondern an die Macht 
eines gemeinsamen deutschen Europas. Im 
zweiten Teil des Vortrages wird argumentiert, 
dass die Karriere von Rathenau nicht im Wi-
derspruch zu seinem Kulturpessimismus und 
preußischem Nationalismus steht, sondern mit 

diesem sogar übereinstimmt. Zum einen sah 
Rathenau den Ersten Weltkrieg als Chance, die 
Wirtschaf umzugestalten und seinen Volks-
staat zu verwirklichen. Zweitens war er ein 
neokonservativer Intellektueller, der von einer 
homogenen Gesellschaf träumte. Er misstraute 
der repräsentativen Demokratie der Weimarer 
Republik. Drittens führte Rathenau nach dem 
Krieg einen ‚Wirtschafskrieg‘. Zusammen mit 
Bundeskanzler Joseph Wirth behinderte Ra-
thenau ständig die Friedensverhandlungen, um 
sein unabhängiges Deutsches Reich zu verwirk-
lichen. In diesem Vortrag wird argumentiert, 
dass Robert Musil in seinem 1930 erstveröffent-
lichten Hauptwerk Der Mann ohne Eigenschaf-
ten ähnliche Argumente vortrug. In diesem 
Buch ruf die Figur Dr. Paul Arnheim, Musils 
Karikatur Rathenaus, zu einer neuen Gesell-
schaf auf, in welcher ein „Leben ohne soziale 
Unterschiede, in dem Handlung, Seele, Geist 
und Körper eins wären“ geschaffen wird. Dieser 
Vortrag liefert Argumente, warum der Beitrag 
von Musil unverzichtbar zum Verständnis Wal-
ther Rathenaus ist.

Die Präsentation wird auf Englisch gehalten.
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Dieuwe Beersma

Dieuwe Beersma erwarb seinen Bachelorabschluss in Politikwissenschaf an der Universität von 
Amsterdam. Aufgrund seiner Leidenschaf für Geschichte und Literatur entschied er sich, seine 
Masterarbeit an der Geschichtsfakultät zu schreiben. Seine Masterarbeit zum Thema ‚Walther Ra-
thenau‘ bringt sein Wissen über internationale Beziehungen und Politik mit seiner Leidenschaf für 
deutsche Geschichte und Literatur zusammen. Die Einbeziehung von Robert Musil verleiht seiner 
Abschlussarbeit einen interdisziplinären Charakter und vertief unser Verständnis des Vermächt-
nisses Walther Rathenaus.



This paper argues that a keyway in which Ge-
meinschaf was forged during the Weimar Re-
public was through revisionist colonial fantasy, 
bearing an inextricable link to the formation of 
a national identity in a time of disillusionment. 
Responding to a sense of vulnerability as a na-
tion stripped of its colonies, which signified a 
country’s place in the world order, a paradigm of 
nostalgia aimed to erode class boundaries and 
assimilate the working-class into modern capi-
talism through a distinctly class-stratified colo-
nial discourse. 

The entrenchment of colonial fantasy is par-
ticularly evident in everyday material culture, 
a fruitful lens through which to understand 
constructions of the nation. Examining material 
culture locates colonial fantasies in the ever-
yday interactions of Germans, rather than in the 
abstract or in distant colonised countries. Mo-
reover, not only were understandings of the do-
mestic and the attainment of popular legitimacy 
predicated on foreign policy success, debates on 
mass culture were central to the colonial move-
ment. 

Using Notgeld, a community currency, and 
postage stamps as sources, comparative analysis 
of these circulating ideologies reveals disparate 
ways in which colonialism was desired: as a ge-
neralised symbol of state strength and as an exo-
tic escape from post-war reality that served as a 
means to define Germanness. Stamps and Not-
geld were ubiquitous items with central public 
functions, but they were also microcosms of pu-
blic feeling. Thus, their artistic, collectible and 
palimpsestic aspects must also be considered. 
In aestheticising and naturalising mythologised 
nationalistic interpretations of the past, Not-
geld and postage stamps are not only products 
of power, but means of achieving it. Therefore, 
through a comparative analysis of these sta-
te-sanctioned expressions of identity and com-
munity, I will illustrate how the colonial project 
was involved beyond the formal possession of 
overseas territories in shaping collective identi-
ty.

Colonial Fantasy in the Everyday Weimar Republic

Gemeinschaft in the Weimar Republic

Gwendoline Choi is an incoming third-year student at the University of St Andrews, in the depart-
ments of Philosophy and German. She is a Laidlaw Scholar working on a project entitled “Remem-
bering German Colonialism: Understanding Cultural Memories through a Phenomenological Lens“.



Colonial Fantasy in the Everyday Weimar Republic

Gemeinschaft in the Weimar Republic

In diesem Vortrag wird argumentiert, dass ein 
Schlüsselweg zur Schaffung von Gemeinschaf 
in der Weimarer Republik vor allem über re-
visionistische Kolonialphantasien verlief, die 
untrennbar mit der Bildung einer nationalen 
Identität in einer Zeit der Desillusionierung 
verbunden waren. Als Reaktion auf das Gefühl 
der Verwundbarkeit einer Nation, die ihrer Ko-
lonien beraubt wurde, welche den Platz eines 
Landes in der Weltordnung bestimmten, zielte 
das Paradigma der Nostalgie darauf ab, Klas-
sengrenzen auszuhöhlen und die Arbeiterklasse 
durch einen Kolonialdiskurs in den modernen 
Kapitalismus zu assimilieren. 

Die Verwurzelung der kolonialistischen Fan-
tasie wird besonders in der materiellen All-
tagskultur deutlich, welche einen Blickwinkel 
ermöglicht, durch den man die Konstruktion 
einer Nation nachvollziehen kann. Die Unter-
suchung der materiellen Kultur verortet die ko-
lonialen Phantasien in den alltäglichen Interak-
tionen der Deutschen und nicht im Abstrakten 
oder in fernen kolonialisierten Ländern. Darü-
ber hinaus waren nicht nur das Verständnis des 
Inlandes und die Erlangung der Legitimität des 
Volkes durch außenpolitische Erfolge bedingt, 
sondern auch die Debatten über die Massenkul-
tur waren für die Kolonialbewegung von zentra-
ler Bedeutung. 

Ausgehend von den Informationsquellen 
Notgeld, einer Gemeinschafswährung, und 
Briefmarken zeigt eine vergleichende Analyse 
dieser zirkulierenden Ideologien die grundver-
schiedenen Arten des angestrebten Kolonialis-
mus auf: Als allgemeines Symbol staatlicher 
Stärke und als exotische Flucht vor der Nach-
kriegsrealität, welche als Mittel zur Definition 
des Deutschtums diente. Briefmarken und Not-
geld waren omnipräsente Gegenstände mit zen-
tralen öffentlichen Funktionen, aber sie waren 
auch Mikrokosmen des öffentlichen Empfin-
dens. Deshalb müssen auch ihre künstlerischen, 
sammlerischen und palimpsestischen Aspekte 
berücksichtigt werden. In der Ästhetisierung 
und Naturalisierung mythologisierter nationa-
listischer Deutungen der Vergangenheit sind 
Notgeld und Briefmarken nicht nur Produk-
te der Macht, sondern auch Mittel zu deren 
Durchsetzung. Auf diese Weise und durch ver-
gleichende Analyse dieser vom Staat genehmig-
ten Ausdrücke von Identität und Gemeinschaf 
wird veranschaulicht, wie das Kolonialprojekt 
über den formellen Besitz von Überseegebieten 
hinaus an der Gestaltung der kollektiven Identi-
tät beteiligt war.

Die Präsentation wird auf Englisch gehalten.

Gwendoline Choi
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Gewendoline Choi ist im dritten Jahr ihres Studiums an der Universität St Andrews in den Fach-
bereichen Philosophie und Germanistik. Sie ist Laidlaw-Stipendiatin und arbeitet derzeit an einem 
Projekt mit dem Titel „Remembering German Colonialism: Understanding Cultural Memories 
through a Phenomenological Lens“.



Creative people attempted to create commu-
nity in the Weimar Republic through popular 
entertainment and achieved the following: they 
put an end to state authority and to the SS and 
enrolled Germany in the League of Nations in 
1926; and  the Kellogg-Briand-Pact on August 
27, 1928 is also among them. Other methods 
they employed included media and the radio, 
which was established on 29 October 1923 for 
the purpose of education and teaching and ser-
ved to convey culture. Between 1924 and 1932 
the number of radio subscribers rose from ten 
thousand to four million. In terms of film, the 
Ufa-group, founded in the German Empire in 
1917, still produced more films in the 1920s 
than all of the film companies in Europe; there 
is also Fritz Lang during the shooting of Frau im 
Mond (1929), and Georg Wilhelm Pabst and Al-
bert Préjean as Mackie Messer during the film-
ing of The Threepenny Opera in 1931. Moreover, 
literature was also essential. For example, the 
New Objectivity movement was the most im-
portant characteristic, with masterpieces from 
Nobel prize winners such as Thomas Mann and 

Gerhart Hauptmann, as well as Berthold Brecht, 
Hermann Hesse, etc. For its part, the theatre 
promoted Expressionism, and in addition Le-
opold Jessner set out on the path to a new art 
of theatre; music was not carefree. In terms of 
culture, painting contributed to the creation of 
community thanks to painters or graphic artists 
of the New Objectivity, such as George Grosz, 
Otto Dix, or Max Beckmann. Furthermore, the-
re were boxing matches in the Berliner Lustgar-
ten in 1924. There was a large religious diversity 
and there were compulsory religious education 
lessons in all schools for all students implemen-
ted by the conservative Bavarian government of 
Kahr in March 1920. Architecture invented new, 
and expanded older, building styles to the style 
of Expressionism in order to build community 
in these difficult times. 

 
The presentation will be in German.

Beiträge der Kultur zur Gemeinschaftsbildung in der Weimarer Republik

Gemeinschaft in the Weimar Republic

Noël Placide Agbossou was born and grew up in 1996 in Houégamey, Benin, West Africa. Once he 
achieved an A1 Abitur in CEG Houégamey in Language and Literature studies, he began a degree 
in German Studies at the University of Abomey-Calavi in Benin. Currently, he is in his third year 
studying in the field of linguistics didactics, his main interests include linguistics and culture.



Beiträge der Kultur zur Gemeinschaftsbildung in der Weimarer Republik

Gemeinschaft in the Weimar Republic

Um Gemeinschaf in der Weimarer Republik zu 
schaffen, versuchten Kreative durch populäre 
Unterhaltung unter anderem folgende Mittel: 
sie setzten der Staatsautorität und der Schutz-
staffel ein Ende, schrieben Deutschland in den 
Völkerbund im Jahre 1926 ein; der Kellogg-Pakt 
am 27. August 1928 zählt auch dazu. Andere 
Mittel sind die Medien bzw. der am 29. Okto-
ber 1923 zur Bildung und zur Belehrung fixier-
te Rundfunk diente zur Kulturvermittlung und 
zwischen 1924 und 1932 stieg die Rundfunkteil-
nehmeranzahl von zehntausend auf vier Millio-
nen. Bezüglich des Films produzierte der noch 
im Kaiserreich 1917 gegründete Ufa-Konzern 
in den 1920er Jahren mehr als alle Filmgesell-
schafen Europas; man denke auch an Fritz 
Lang bei den Dreharbeiten zu Frau im Mond 
(1929), und Georg Wilhelm Pabst und Albert 
Préjean als Mackie Messer während der Ver-
filmung der Dreigroschenoper (1931). Außer-
dem hat die Literatur vor allem bzw. essenziell 
die Neue Sachlichkeit als wichtigstes Merkmal, 
mit Meisterwerken von Nobelpreisträgern Tho-
mas Mann und Gerhart Hauptmann, durch 

Berthold Brecht, Hermann Hesse, usw. Das 
Theater förderte seinerseits den Expressionis-
mus, und zuzüglich begab sich Leopold Jess-
ner auf den Weg zu einer neuen Theaterkunst; 
die Musik war nicht unbekümmert. In Bezug 
auf die Kultur trug die Malerei zur Gemein-
schafsschaffung dank Malern bzw. Grafikern 
der Neuen Sachlichkeit George Grosz, Otto Dix, 
Max Beckmann, etc. Es gab zudem Boxkämpfe 
in Berliner Lustgarten 1924. In religiöser Hin-
sicht gab es eine große religiöse Vielfalt und 
eine Religionsunterrichtsverpflichtung in allen 
Schulen für alle SchülerInnen durch die konser-
vative bayrische Regierung Kahr im März 1920, 
um Menschen zu vereinen. Und die Architektur 
erfand neue und erweiterte ältere Baustile zum 
Expressionismus zum Gemeinschafsaufbau in 
diesen schwierigen Zeiten.

Noël Placide Agbossou
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Noël Placide Agbossou wurde 1996 in Houégamey (Benin/ Westafrika) geboren und wuchs dort auf. 
Nachdem er 2017 in CEG Houégamey das Abitur A1 (Sprache und Literaturwissenschaf) erlang, 
fing er sein Germanistik-Studium an der Universität Abomey-Calavi (Benin) an. Mittlerweile ist er 
im dritten Jahr der Fachrichtung Linguistik-Didaktik. Seine besonderen Interessen liegen dabei auf 
den Themen Linguistik und Kultur.



Poststructuralism understands gender not as 
something one ‘is’ or ‘has’, but as something one 
‘does’; a set of gendered acts which congeal over 
time to create the illusion of a stable, essential 
identity. This paper argues that gender morpho-
logy is not so much a part of this continuous 
gender construction, but rather forces a speaker 
to index the sex of the interactants in an utte-
rance in accordance with a restrictive binary. 
Male or female pronouns, for example, are made 
to stand in for a person’s body (and, by extensi-
on, sexual organs), however ‘incompatible’ with 
their gender identity. This is particularly perti-
nent to German, which has a formal gender that 
governs its nouns and accompanying adjectives 
and articles, and in which a linguistic identity is 
therefore inseparable from the sex of the body 
performing that action or identity. How might 
the German language represent a non-binary 
identity without ‘sexing’ the body, without de-
humanising it/them, and without actively inhi-
biting their gender performance? 

This paper will discuss representations of the 
stranger in German Romanticism to examine 
possible options for a gender-neutral linguistic 
‘place holder’ that can stand in for a human 
body without making assumptions as to that 
body’s sex. The Romantics frequently employ 
personifications of non-human concepts (e.g. 
night) – Verkörperungen (or embodiments) 
that the poet subsequently attempts to ‘sex’. It 
is worth noting that the bodies of these per-
sonified nouns are ofen sexed in accordance 
with their grammatical gender. Prior to their 
‘sexing’, the gender-neutral alternatives used 
for the unsexed, but nonetheless humanised 
personifications include second-person pro-
noun “du” (Novalis, “Hymnen an die Nacht”), 
singular neutral nominalisations (Hölderlin, 
“Die Nacht”), and metonymy (the substitution 
of an unsexed part for the whole) combined 
with the neutral pronoun “es” representing an 
unsexed human agent (Günderode, “Der Kuss 
im Traume”).

(Un)sexing the German Body: Gender Neutral Verkörperungen in German Romanticism

Inclusivity through Gender-Neutral Language 

Tom Pigram is studying English and German at Balliol College, Oxford University, and is currently 
completing his year abroad at Universität Tübingen in Germany. He received a distinction in Ger-
man in Preliminary Examinations and has since received the Cecil Spring Rice Exhibition in 2018, 
and subsequently the Cecil Spring Rice Scholarship in 2019. Tom has focused much of his studies at 
Oxford and in Tübingen on Queer Theory, following an English essay on Queer Theory for Prelims 
coursework, and a Prelims essay he wrote in German on the distinction between gender identity and 
sex. He is also currently researching for his Dissertation, for which his primary focus is the ‘queering’ 
of the Elizabethan Courtly Masque through the lens of Sontag’s conception of ‘Camp’.



(Un)sexing the German Body: Gender Neutral Verkörperungen in German Romanticism

Inclusivity through Gender-Neutral Language 

Der Poststrukturalismus versteht Geschlecht 
nicht als etwas, das man ‚ist‘ oder ‚hat‘, sondern 
als etwas, das man ‚tut‘; als eine Reihe von ge-
schlechtsspezifischen Handlungen, die im Laufe 
der Zeit zu der Illusion einer stabilen, wesent-
lichen Identität erstarren. In diesem Aufsatz 
wird argumentiert, dass die Geschlechtsmor-
phologie nicht so sehr Teil dieser kontinuier-
lichen Geschlechterkonstruktion ist, sondern 
vielmehr einen Sprecher zwingt, das Geschlecht 
der Interagierenden in einer Äußerung ge-
mäß einer restriktiven Binärform zu indizie-
ren. Männliche oder weibliche Pronomen zum 
Beispiel sind vorgesehen, um für den Körper 
einer Person (und infolgedessen auch für die 
Geschlechtsorgane) zu stehen, auch wenn sie 
mit ihrer Geschlechtsidentität ‚unvereinbar‘ 
sind. Dies trifft insbesondere auf das Deutsche 
zu, das ein formales Geschlecht hat, das seine 
Substantive und die begleitenden Adjektive und 
Artikel bestimmt und in dem eine sprachliche 
Identität daher untrennbar mit dem Geschlecht 
des Körpers verbunden ist, der diese Handlung 
oder Identität ausführt. Wie könnte die deut-
sche Sprache eine nichtbinäre Identität darstel-
len, ohne den Körper zu ‚vergeschlechtlichen‘, 
ohne ihn/sie zu entmenschlichen und ohne 
seine/ihre geschlechtliche Performance aktiv zu 
beeinträchtigen? 

In diesem Beitrag werden Darstellungen des 
Fremden in der deutschen Romantik diskutiert, 
um mögliche Optionen für einen geschlechts-
neutralen sprachlichen ‚Platzhalter‘ zu unter-
suchen, der für einen menschlichen Körper 
einspringen kann, ohne Annahmen über das 
Geschlecht dieses Körpers zu treffen. In der Ro-
mantik werden häufig Personifikationen nicht-
menschlicher Begriffe (z.B. Nacht) verwendet – 
Verkörperungen, die der Dichter anschließend 
zu ‚Geschlecht‘ zu machen versucht. Es ist er-
wähnenswert, dass die Körper dieser personi-
fizierten Substantive of entsprechend ihrem 
grammatischen Geschlecht geschlechtsspezi-
fisch sind. Zu den geschlechtsneutralen Alter-
nativen, die für die ungeschlechtlichen, aber 
nichtsdestoweniger humanisierten Personifika-
tionen vor ihrer ‚Vergeschlechtlichung‘ verwen-
det werden, gehören das Zweite-Person-Prono-
men „du“ (Novalis, „Hymnen an die Nacht“), 
singuläre neutrale Nominalisierungen (Hölder-
lin, „Die Nacht“) und die Metonymie (die Er-
setzung eines ungeschlechtlichen Teils durch 
das Ganze) in Kombination mit dem neutralen 
Pronomen „es“, das einen ungeschlechtlichen 
menschlichen Vertreter darstellt (Günderode, 
„Der Kuss im Traume“).

Die Präsentation wird auf Englisch gehalten.

Tom Pigram
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Tom Pigram studiert Englisch und Deutsch am Balliol College der Universität Oxford und absolviert 
derzeit sein Auslandsjahr an der Universität Tübingen in Deutschland. Er erhielt eine Auszeichnung 
in Deutsch bei den Vorprüfungen und hat seither die ‚Cecil Spring Rice Exhibition‘ im Jahr 2018 
und anschließend das ‚Cecil Spring Rice Scholarship‘ im Jahr 2019 erhalten. Einen Großteil seines 
Studiums in Oxford und Tübingen hat ich sich auf Queer Theory konzentriert, nachdem er einen 
englischen Aufsatz über Queer Theory und einen deutschen Aufsatz über die Unterscheidung zwi-
schen Geschlechtsidentität und Geschlecht geschrieben hat. Zurzeit forscht er im Rahmen seiner 
Dissertation, für die er sich in erster Linie mit dem ‚queering‘ des höfischen elisabethanischen Mas-
kenspiels durch die Linse von Sontags Konzeption des ‚Camp‘ beschäfigt.



In the Bible we see God constantly referred to 
as a male ‚Lord‘ – God is never referred to as 
a ‘She’, in spite of the fact that all churches ag-
ree that God is neither male nor female. That 
does not mean, however, that the Bible is free 
of female images of God. For example, the First 
Testament mentions God as a mother, nursing 
or bearing a child. Over time, these female 
images of God have been covered up by the pa-
triarchal structure of the churches. Instead, the 
patriarchal image of a ruler has been cemented 
in Christian consciousness. Since Pentecost 
2018 the Swedish church has been addressing 
God neutrally and some American churches 
are currently discussing the injustice of God 
being portrayed as an inherently male figure. 
But, considering much of this image owes it-
self to the gendering of the pronoun ‘He’, how 
could an ‘emasculation’ of the Christian God in 
German work?  A German Bible published in 
2006 alternates between ‘die Ewige’, ‘der Ewige’ 
and ‘die Heilige’ and ‘der Heilige’. As we can see, 
German may opt for a constant change between 
female and male gendering, where English may 

opt for the neutral ‘they’. We see this techni-
que used ofen in the German gender neutral 
community, whereby people who identify neit-
her with the heteronormative category of man 
nor woman use the ‘xier’ pronoun – the ‘xier’ 
pronoun consists of a mixture of ‘she’ and ‘he’ 
– that is, a mixture of the two heteronormative 
categories. The avoidance of the neutral form 
in the German Bible, however, can be due to 
the fact that the German ‘es’ can objectify God. 
Furthermore, the ‘you’, with which we constant-
ly address God, poses a problem; addressing a 
non-gendered entity as a ‘you’ poses a concep-
tual problem to some believers. That God is be-
yond gender, however, is a basic consensus. This 
lecture will problematise gendered religious 
language in German in order to examine con-
ceptions of gender in the Christian community. 

The presentation will be in German.

Gegenderte Sprache in der Bibel und Gottesbilder der christlichen Gemeinschaft

Inclusivity through Gender-Neutral Language 

Bridget Huggins has recently finished a Bachelor’s degree in German and Arabic at Durham Uni-
versity. Although she will go on to specialise in Middle Eastern Studies for her masters, German re-
mains a great passion of hers that she hopes she can continue to nurture beyond her degree. Much of 
her German work to date has seen her combine her German and Arabic interests – her dissertation, 
for example, focused on the use of Arabic stylistic devices in German-Arab migrant literature. Wit-
hin this vein, Bridget has looked closely at cross-cultural conceptions of gender. While on her year 
abroad in Munich, she worked for a charity for female refugees which organised various discussion 
evenings on the role of women and religion. Although these evenings mostly pertained to the role 
of women in Islamic culture, she hopes to combine this with her own knowledge of Christianity in 
order to take an intersectional approach to women and religious communities in her presentation.



Gegenderte Sprache in der Bibel und Gottesbilder der christlichen Gemeinschaft

Inclusivity through Gender-Neutral Language 

In Bibelübersetzungen ist ständig die Rede von 
Gott als ‚Herr‘ – von Gott als ‚Herrin‘ steht da 
nichts, obwohl sich doch alle Kirchen einig 
sind, dass Gott weder männlich noch weiblich 
ist. Schon in der Bibel gibt es sowohl männli-
che als auch weibliche Gottesbilder. Im ersten 
Testament geht es um Gott als Gebärende oder 
als stillende Mutter. Die weiblichen Gottesbilder 
sind aber im Laufe der Zeit durch die patriar-
chale Struktur der Kirchen verdrängt worden. 
Das patriarchale Bild eines Herrschers ist statt-
dessen im christlichen Bewusstsein zementiert 
worden. Seit Pfingsten 2018 spricht die schwe-
dische Kirche Gott neutral an und einige Kirche 
in den USA diskutieren derzeit die Ungerechtig-
keit der Vergeschlechtlichung Gottes. Aber wie 
könnte eine ‚Entmännlichung‘ der Religion im 
Deutschen funktionieren? Eine deutsche Bibel 
ist 2006 in geschlechtergerechter Sprache he-
rausgekommen, in dieser wird etwa zwischen 
‚die Ewige‘, ‚der Ewige‘ oder ‚die Heilige, ‚der 
Heilige‘ abgewechselt. Unter Bezugnahme Got-
tes ist eher die Rede von einem ständigen Wech-
sel zwischen Weiblichem und Männlichem, je-

doch nicht vom Neutrum. Diese Taktik sehen 
wir auch in der deutschen genderneutralen Ge-
meinschaf. Menschen, die sich weder mit der 
heteronormativen Kategorie von Mann und 
Frau identifizieren, bezeichnen sich mit dem 
‚xier‘ Pronomen. Das ‚xier‘ Pronomen besteht 
aus einer Mischung von ‚sie‘ und ‚er‘ – einer 
Mischung der zwei heteronormativen Katego-
rien.  Das Vermeiden der neutralen Form in der 
deutschen Bibel liegt aber darin begründet, dass 
man damit Gott verdinglichen oder zu klein 
machen könnte. Zudem stellt das ‚Du‘ ein Prob-
lem dar; Gott ist das größte ‚Du‘ und viele Gläu-
bige finden es schwierig, zu einem Neutrum 
‚Du‘ zu sagen. Dass Gott jenseits von Gender 
ist, ist Grundkonsens. In diesem Vortrag wird 
die geschlechtsspezifische Religionssprache im 
Deutschen problematisiert, um die Vorstellun-
gen von Geschlecht in der christlichen Gemein-
schaf zu untersuchen.

Bridget Huggins
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Bridget Huggins hat gerade ihren Bachelorabschluss in Deutsch und Arabisch an der Universität 
Durham absolviert. Obwohl sie sich in der näheren Zukunf auf Nahoststudien spezialisieren wird, 
bleibt ihr Deutsch nah am Herzen. Im Laufe ihres Studiums hat sie diese zwei Sprachenbereiche of 
kombiniert – zum Beispiel hat sie für ihre Thesis Migrationsliteratur von deutsch-arabischen Auto-
ren untersucht. Zu diesem Zweck hat sie wiederholt Konzeptionen von Geschlechterrollen in beiden 
Kulturen analysiert. Während ihres Auslandjahres hat Bridget in einer Organisation für Flüchtlings-
frauen gearbeitet, wobei sie mehrere Debatten und Workshops zu den Themen ‚Unterdrückung der 
Frau im Namen der Religion‘ und ‚Geschlechterrollen: dort und hier‘ mitorganisierte. Sie hofft, dass 
diese Erfahrung zusammen mit ihrem eigenen Wissen zum Christentum ihren Vortrag bereichern 
wird.



Inherent sexism in language has been discussed 
for many decades; in the 1980s, authors like Jür-
gen Erfurt were debating different possibilities 
of how to introduce a greater level of equality 
into the German language. Since then, the femi-
nist movement has been successful in making 
progress towards equality, although typical lan-
guage use such as the normative masculine is 
still common in speech today. As such, language 
can still be regarded as ‘sexist,’ despite such pro-
gress being made for the affected communities.

Nowadays the idea of gender as a spectrum, 
encompassing so much more than the male-fe-
male dichotomy, has gained a lot of traction. 
In the German-speaking world, inclusive and/
or neutral phrases such as ‘Mitarbeiter*innen’ 
and ‘Studierenden’ have essentially entered 
into common parlance, or at least written Ger-
man. Yet despite this trend of inclusive langua-
ge, many people’s attitudes towards the Queer 
Community and those identifying as LGBTQ+ 
are far from accepting.

In this discussion, the usefulness and tangi-
ble benefits of inclusive speech for communities 
of previously excluded people will be analysed. 
In some cases, this type of speech could be con-
sidered superfluous: for example, the German 
Federal Constitutional Court ruled that the pre-
vious regulations of civil status law, with only 
‘male’ or ‘female’ options, violated the constitu-

tion, yet the Duden dictionary - authority on the 
German language – includes no gender-inclusi-
ve form for expressing non-binary genders.

Of the various options available for expres-
sing non-binary genders in the German lan-
guage, the Gendersternchen (gender asterix) 
will be selected as an example for discussion in 
this panel. The Sternchen has recently become 
more common, but this increase may not ne-
cessarily positively correlate with an evolution 
of mindset. Hence, it remains unclear whether 
such changes can really transform politico-cul-
tural relations. It cannot be denied that attitu-
des towards women and equality have changed, 
but to what extent can such changes be cataly-
sed or aided by linguistic evolution? A Swedish 
study which aimed to find out whether use of 
gender-neutral speech was tied to a genuinely 
progressive mentality will also be introduced 
within this discussion. Finally, we will consider 
whether such shifs in mentality can achieve 
political significance within our communities. 

The presentation will be in German.

Die Auswirkungen genderneutraler, non-sexistischer Sprache auf Gemeinschaften

Inclusivity through Gender-Neutral Language 

Antonia Macauley is a third-year student at Durham University, studying German and Italian. She 
is particularly interested in the concept of community and centred her last project around the sense 
of community and regional pride in North-Rhine Westphalia compared to Germany as an entire 
country. Last year, she wrote two essays on the theme of Sex and Identity in Germanic Cultures and 
would like to carry on with such work, in order to analyse modern German society. Another of her 
greatest interests is language and how it influences our psychology. In this discussion, she hopes to 
bring these two concepts together.



Die Auswirkungen genderneutraler, non-sexistischer Sprache auf Gemeinschaften

Inclusivity through Gender-Neutral Language 

Seit langem ist die Rede von Sexismus in der 
Sprache; in den 1980er Jahren diskutierten 
Autoren wie Jürgen Erfurt Möglichkeiten, die 
deutsche Sprache für beide Geschlechter anzu-
gleichen. Seitdem hat die feministische Bewe-
gung viel erreicht, obwohl man immer noch of 
typische Ausdrucksweisen wie das normative 
Maskulinum benutzt und die Sprache deshalb 
noch als ‚sexistisch‘ betrachtet werden kann. 

Heutzutage geht es in Diskussionen um 
Genderneutralität, weil die binäre/nicht-binä-
re Dimension mehr Aufmerksamkeit gewon-
nen hat und Geschlecht als ein facettenreiches 
Phänomen außerhalb der männlich-weiblichen 
Dichotomie verstanden wird. Ausdrücke wie 
‚Mitarbeiter*innen‘ sind häufiger geworden. 
Dazu sieht man auch neutrale Ausdruckswei-
sen wie ‚Studierende‘. Jedoch könnten Einstel-
lungen gegenüber der Queer-Community und 
LBGTQ+ Menschen noch verbessert werden, 
obwohl die inklusive Sprache ein aktuelles The-
ma ist. Im Beitrag wird diskutiert, inwiefern Be-
wegungen in Richtung Gleichberechtigung der 
Sprache nützlich für die betroffenen Gemein-
schafen sind. Zum Beispiel hat das Bundes-
verfassungsgericht geurteilt, dass die bisherigen 
Regelungen des Personenstandsrechts, die bloß 
„männlich“ oder „weiblich“ sind und keine drit-
te Möglichkeit zulassen, gegen das Grundgesetz 
verstoßen; aber keine der möglichen Formen 

zum Ausdruck verschiedener Geschlechter (das 
Gendersternchen, der Gendergap oder das Bin-
nen-I) stehen im Duden.

In diesem Vortrag wird das Gendersternchen 
als Beispiel genommen, um Einstellungen zu 
neuen Veränderungen zu analysieren. Jüngst 
hat der Stern an Aufmerksamkeit gewonnen. Es 
ist allgemein bekannt, dass „im Sprachwandel 
sich damit auch ein gehöriges Maß an Bewusst-
seinswandel artikuliert“ (Erfurt 1988: 715) aber 
es bleibt unklar, ob solche Änderungen wirklich 
reichen, um politisch-kulturelle Verhältnisse 
zu verändern. Sicher haben sich Meinungen zu 
Frauen und Gleichheit verändert, aber inwie-
weit haben sprachliche Änderungen diese Wen-
de katalysiert? Auch eine schwedische Studie zu 
geschlechtergerechter Sprache wird besprochen 
werden, um zu untersuchen, ob wirklich ein 
Unterschied spürbar ist oder eine Veränderung 
der Mentalität stattfindet, wenn diverse Aus-
drucksweisen genutzt werden. Letztlich wird in 
Betracht gezogen, ob ein solcher Mentalitäts-
wandel wirklich politische Bedeutung und ge-
sellschafliche Tragweite bekommen könnte.

Zitierter Artikel: Erfurt, Jürgen (1988): „Feministische Sprach-
politik und soziolinguistische Aspekte des Sprachwandels,“ Zeit-
schrift für Germanistik, Vol. 9, No. 6: 706-716.

Antonia Macauley
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Antonia Macauley studiert im dritten Jahr Deutsch und Italienisch an der Universität Durham. Sie 
interessiert sich insbesondere für Gemeinschaf und hat in ihrem letzten Projekt Gemeinschafs-
gefühl und regionalen Stolz in Nordrhein-Westfalen mit dem im restlichen Deutschland verglichen 
und problematisiert. Letztes Jahr hat sie auch Aufsätze zum Thema ‚Sex and Identity in Germanic 
Cultures‘ geschrieben und will mit solcher Arbeit fortfahren, um die heutige deutsche Gemeinschaf 
zu analysieren. Eine ihrer größten Interessen liegt in der Verwendung von Sprache und wie sie unse-
re Psychologie prägt. In diesem Vortrag möchte sie diese Konzepte zusammenbringen.



Using Germany and its consensus democra-
cy as a point of reference, this paper examines 
the effects that virtual communities have on 
the functioning of liberal democracies. This 
presentation asks what the causes of these ef-
fects are and what the possible consequences 
of these effects can be for a democracy. It also 
aims to contribute to the diversification of the 
debate in this area, since there is a clear lack 
of literature analysing the influence that vir-
tual communities have on the success of a 
democracy. It is concluded that virtual com-
munities can not only undermine democratic 
ideals, but also that these virtual communities 
are a threat to the sustainability of democracy. 

The presentation will be in German.

Schaden virtuelle Gemeinschaften der deutschen Demokratie?

Community in Virtual Spaces

Oliver Lawrie is a second year BA German student studying at the University of Leeds. He has a 
significant interest in culture and society, underpinned by, but not limited to, his role as editor of a 
student-led magazine which discusses German politics. Covid-19 permitting he is due to start his 
compulsory year abroad in September by undertaking a work placement in Austria.



Schaden virtuelle Gemeinschaften der deutschen Demokratie?

Community in Virtual Spaces

Mit Deutschland und ihrer Konsensdemokratie 
als Bezugspunkt untersucht dieser Beitrag die 
Auswirkungen, die virtuelle Gemeinschafen 
auf die Funktionsfähigkeit liberaler Demokra-
tien haben. Dieser Vortrag stellt die Frage, was 
die Ursachen dieser Auswirkungen sind und 
was die möglichen Folgerungen davon für eine 
Demokratie sein können. Weiterhin soll auch 
zur Diversifizierung der Diskussion in diesem 
Bereich beigetragen werden, denn es gibt einen 
deutlichen Mangel an Literatur, die den Einfluss 
analysiert, den virtuellen Gemeinschafen auf 
den Erfolg einer Demokratie ausüben. Es wird 
der Schluss gezogen, dass virtuellen Gemein-
schafen nicht nur demokratische Ideale unter-
minieren können, sondern auch, dass diese vir-
tuellen Gemeinschafen eine Bedrohung für die 
Zukunfsfähigkeit der Demokratie darstellen.

Oliver Lawrie
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Oliver Lawrie befindet sich im zweiten Jahr seines Germanistikstudiums an der Universität Leeds. 
Er hat ein besonderes Interesse an Kultur und Gesellschaf, das u.a. durch seine Rolle als Redakteur 
einer von Studenten geleiteten Zeitschrif, die sich mit deutscher Politik befasst, untermauert wird. 
Wenn es die gegenwärtigen Covid-19-Umstände erlauben, wird er sein obligatorisches Auslandsjahr 
im September beginnen und ein Praktikum in Österreich absolvieren.



On September 1st, 1939, Poland was invaded by 
German soldiers and thus began the largest war 
of extermination and race in the East. During 
the German occupation of Poland, Polish citi-
zens were regarded as an inferior race. As part 
of the Nazi ideology, the Slavs were considered 
non-Aryan, and were therefore seen as repre-
sentatives of a subordinate race.

2019 marked the 80th anniversary of the 
commemoration of the German occupation of 
Poland. To mark the occasion, there was a gat-
hering in Berlin at the Askanischer Platz. The 
choice of location was significant. It was sugge-
sted that a Polish memorial be erected in this 
square. This was a suggestion by the initiators 
of appeal (from 2017) – above all, the German 
Poland Institute in Darmstadt, to the German 
parliament and the German public to erect a 
monument in commemoration of the victims 
of the German occupation of Poland during the 
years 1939 to 1945. 

From the very beginning, the concept of 
the Poland monument in Berlin caused much 
controversy. Particularly controversial was the 
choice of location at the Askanischer Platz. In my 
presentation, I will outline why this exact place 
– from the perspective of Culture of Remem-
brance – was problematic. I will draw on the 

theory of Assmann and Assmann and on their 
concept of Cultural Memory as well as functio-
nal memory. Furthermore, I will comment on 
the issue of nationalising commemoration.

In June 2020, a new proposal was formulated. 
In Berlin, there would be the Platz des 1. Septem-
ber. The monument would be erected here and 
would commemorate the German occupation of 
Poland on the 1st September 1939. Furthermo-
re, a documentation centre would also be built in 
the same location. This is the conception of the 
German Poland Institute and the Foundation 
Memorial to the Murdered Jews of Europe. Since 
this new project and the new appeal have recent-
ly been published, I would like to reflect briefly 
on what these new ideas bring to the German 
debate about remembrance and thoughts about 
the Polish victims of the German occupation. 

The presentation will be in German.

Das Polen-Denkmal in Berlin – umstrittenes Erinnern

Communities during the Holocaust

Olga Wesołowska, born in 1996 in Lodz (Poland), is a first-year Masters student, studying German at 
Lodz University. She has completed a Bachelor’s and a Master’s degree in Cultural Studies, speciali-
sing in Film Studies at Lodz University (Institute for Modern Culture), with a semester abroad spent 
at Ludwig-Maximilian University, Munich and Cologne University.



Das Polen-Denkmal in Berlin – umstrittenes Erinnern

Communities during the Holocaust

Am 1. September 1939 kam es zum Überfall der 
deutschen Soldaten auf Polen. Damit begann 
der größte Rassen- und Vernichtungskrieg im 
Osten. Während der deutschen Besatzung wur-
den PolInnen zu BürgerInnen der schlechteren 
Kategorie. In der Nazi-Ideologie galten die Sla-
wInnen schließlich als Nicht-ArierInnen und 
wurden deshalb als VertreterInnen der Unter-
rasse gesehen.

2019 gab es Gedenkfeiern zum 80. Jahres-
tag des deutschen Überfalls auf Polen. In Berlin 
sammelte man sich zu diesem Anlass auf dem 
Askanischen Platz. Die Wahl dieses Ortes war 
signifikant. An diesem Platz wollte man ein Po-
len-Denkmal errichten. Das war ein Vorschlag 
der Initiatoren des Aufrufs (aus dem Jahr 2017) 
an den Deutschen Bundestag und die deutsche 
Öffentlichkeit zur Errichtung eines Denkmals 
zum Gedenken an die Opfer der deutschen Be-
satzung in Polen 1939- 1945. Hinter dieser Ini-
tiative stand vor allem das deutsche Polen-Insti-
tut in Darmstadt.

Die Idee des Polen-Denkmals in Berlin weck-
te von Anfang an viele Kontroversen. Besonders 
umstritten war die Wahl des Askanischen Plat-
zes. In meiner Präsentation will ich erläutern, 
warum gerade dieser Ort – aus der Perspektive 
der Erinnerungskultur – problematisch war. Da-

bei werde ich mich auf die Theorie von Assmann 
und auf ihr Konzept des kulturellen Gedächtnis-
ses sowie auch des Funktionsgedächtnisses stüt-
zen. Darüber hinaus werde ich auf das Problem 
der Nationalisierung des Gedenkens eingehen.

Im Juni 2020 formulierte man aber einen 
neuen Vorschlag. In Berlin sollte es nun einen 
Platz des 1. September geben. Dort sollte auch 
ein Denkmal errichtet werden, das an den 
deutschen Überfall auf Polen am 1. September 
1939 erinnern würde. Darüber hinaus sollte an 
diesem Platz auch ein Dokumentationszent-
rum entstehen. Das ist die Idee des deutschen 
Polen-Instituts und der Stifung Denkmal für 
die ermordeten Juden in Europa. Da vor kur-
zem dieses neue Projekt und der neue Aufruf 
veröffentlicht wurden, möchte ich kurz darüber 
reflektieren, was diese neuen Ideen in die deut-
sche Debatte über Erinnerung und Gedanken 
an die polnischen Opfer der deutschen Besat-
zung bringen.

Olga Wesołowska
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Olga Wesołowska, geb. 1996 in Lodz (Polen), ist gegenwärtig Masterstudentin im ersten Jahr am Ins-
titut für Germanistik der Universität Lodz. Sie hat bereits ein Bachelor- sowie ein Masterstudium im 
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“Jede Generation muss sich auf die unvermeid-
liche Suche nach ihrem historischen Ort und 
ihrer kollektiven politischen Identität bege-
ben” is a thought the Green Party engaged with 
when seeking a critical recollection of the im-
mediate history of Germany following the Ho-
locaust. This panel explores the remembrance 
of the communities affected by the Holocaust, 
this paper seeks to marry the memory of those 
communities with that of a German state being 
rebuilt. 

The first reference point is Hannah Arendt’s 
criticism and questioning of power and justice 
during the trial of Adolf Eichmann in Jerusa-
lem. Indeed, it is important to understand that 
Eichmann was tried in Jerusalem as a direct re-
sult of Fritz Bauer, Chief Prosecutor in Hessen 
during the early 1960s, not trusting German 
courts to convict him justly. The questions po-
sed deal with the continued absence of morality 
and the inability of law to protect from maniacal 
power. Such thought and criticism were not me-
rely confined to Jerusalem. 

The Auschwitz Trials in Frankfurt serve as a 
breakthrough in the memory of the Holocaust. 

From 1963-1965, 22 defendants were criminally 
charged for their part in the Holocaust. While 
it was effective in defining low-level cogs of the 
‘Massenmord-Maschine’ as themselves actors in 
the atrocity, it was also the first meaningful plat-
form for the victims of Auschwitz to share their 
experiences. 

This Paper would thus seek to address the 
difficulties of creating a just system, the transi-
tion from a violent to a democratic state and the 
treatment of the affected communities. When 
so many in a population were active agents of 
the evil committed, how can a new realisation of 
the German state be created for the victims and 
their communities? This Paper opines that a jus-
tice system is a keyway to preserve the memory 
of affected communities, but that the seeking of 
a fundamental ideal was imperfectly completed. 

The presentation will be in German.

Communities during the Holocaust

Die Folgen der NS-Justiz – Straftat, Ahndung, Amnestie – Erinnerung an die Opfer und die Wirklichkeit 
des demokratischen Wiederaufbaus

Delyan Yanev is an undergraduate student studying German and Russian at Durham University ent-
ering his final year in October. As part of his Target Language Research Project, he is exploring the 
transition from a lawless dictatorship defined by terror to a democratic nation state governed by the 
rule of law. For this panel, his focus has turned to whether justice was achieved for the victims of the 
Holocaust, and how a society can transform from active perpetrators and ‘Mitläufer’ to an inclusive 
democracy. His research was grounded by his placement in Munich last summer when he received a 
DAAD Scholarship to study German Law.  



Communities during the Holocaust

„Jede Generation muss sich auf die unvermeid-
liche Suche nach ihrem historischen Ort und ih-
rer kollektiven politischen Identität begeben” ist 
eine Überlegung der Partei ‚Die Grünen‘ beim 
Versuch einer kritischen Erinnerung an die un-
mittelbare Geschichte Deutschlands nach dem 
Holocaust. Dieses Panel erforscht das Gedenken 
der von dem Holocaust betroffenen Gemein-
schafen, während es das Ziel dieses Vortrags 
ist, die Erinnerung dieser Gemeinschafen mit 
dem eines wiederaufgebauten Deutschlands zu 
vereinigen. 

Der erste Bezugspunkt ist Hannah Arendts 
Kritik und die Infragestellung von Macht und 
Gerechtigkeit während des Prozesses von Adolf 
Eichmann in Jerusalem. Es ist wichtig zu ver-
stehen, dass Eichmann in Jerusalem vor Gericht 
gestellt wurde und – als direkte Konsequenz 
daraus – dass Fritz Bauer, der hessische Gene-
ralstaatsanwalt in den frühen 60er Jahren, dem 
deutschen Gerichtswesen nicht zutraute, ihn 
rechtmäßig zu verurteilen. Die gestellten Fragen 
befassen sich mit der anhaltenden Abwesenheit 
von Moral und der Unfähigkeit des Rechts, vor 
wahnsinniger Macht zu schützen. Solche Über-
legungen und Kritik beschränkten sich nicht 
bloß auf Jerusalem.

Der Auschwitz-Prozess in Frankfurt dient 
als ein Durchbruch in der Erinnerung an den 
Holocaust. Von 1963 bis 1965 wurden 22 An-
geklagte strafrechtlich wegen ihrer Beteiligung 
am Holocaust verurteilt. Während er wirksam 
dazu beitrug, die kleinen Rädchen der Massen-
mord-Maschine als Akteure der Gräueltat selbst 
zu definieren, war es auch die erste bedeutsame 
Plattform für die Opfer von Auschwitz, auf der 
sie ihre Erfahrungen austauschen konnten. 

Auf diese Weise soll in diesem Vortrag ver-
sucht werden, die Schwierigkeiten in der Schaf-
fung eines gerechten Systems beim Übergang 
von einem gewalttätigen zu einem demokra-
tischen Staat und bei der Behandlung der be-
troffenen Gemeinschafen anzugehen. Wenn so 
viele in einer Bevölkerung aktive Agenten des 
begangenen Übels waren, wie kann für die Op-
fer und ihre Gemeinschaf eine neue Verwirkli-
chung des deutschen Staates geschaffen werden? 
In diesem Vortrag wird die Auffassung vertre-
ten, dass ein Justizsystem ein Schlüsselweg ist, 
die Erinnerung an die betroffenen Gemein-
schafen zu bewahren, dass aber die Suche nach 
einem grundlegenden Ideal unvollkommen ab-
geschlossen wurde.

Die Folgen der NS-Justiz – Straftat, Ahndung, Amnestie – Erinnerung an die Opfer und die Wirklichkeit 
des demokratischen Wiederaufbaus

Delyan Yanev

27

Delyan Yanev ist Student an der Universität Durham und studiert Deutsch und Russisch. Im Oktober 
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Forschung wurde durch einen Sommerkurs in München im vergangenen Sommer begründet, als er 
ein DAAD-Stipendium für ein Studium der deutschen Rechtswissenschaf erhielt.  



The temporality of memorialization and its re-
lationship to queer Holocaust survivors – and 
queer identity in general – is made complicated 
by many factors, including the prolonged level 
of invisibility and discrimination that queer vic-
tims had to endure in the post-war era. The de-
lay between the terrors of the Holocaust and the 
formal recognition of queer victimization by the 
state is unique to the queer experience in that 
it spans decades, effectively prolonging the sup-
pression of these survivors’ voices. Further, this 
drastic delay is unavoidably preserved in me-
morials – as are all aspects of queer experience, 
from victimization to resilience – and constitu-
tes what I posit to be a queer-historical latency 
period – i.e. a phenomenon with its own parti-
cular complexities as a result of the victimized 
demographic being queer individuals in speci-
fic. Given this strange temporality, I aim to out-
line not only what memorialization does to the 
queer individual and the world around them on 
an emotional level through its interaction with 
trauma and stigmatization, but also how queer 
experience informs this phenomenon in turn. 
The complexities which set queer memoriali-

zation apart from the memorialization of other 
targeted groups stems from the specific hards-
hips of queer experience, particularly when it 
comes to the unique ways in which queer iden-
tity induces social isolation – not only from the 
majority of society but also from familial ties 
– and inhibits the formation of interpersonal 
connections. This paper positions the relation-
ship between queer memorialization, emotio-
nality, and overall well-being as multifaceted, 
rather than strictly positive or negative, and 
endeavours to analyse this relationship through 
a psychological and philosophical lens in order 
to demonstrate the broader intricacies of queer 
victimization and collective trauma.

Communities during the Holocaust

Disincentivized Remembrance, Trauma, and the Queer-Historical Latency Period 
– Memorialization and the Queer Individual

James Sinclair is currently an undergraduate student at the University of British Columbia who is 
entering his final year this fall. He is a psychology major who – afer taking German studies courses 
for a year – recently elected to complete a minor in German studies, as he has an interest in resear-
ching the queer victims of the Holocaust from a social sciences perspective as part of his graduate 
work in the future. He was recently awarded the Alice H. Shelton Prize for excelling in the aforemen-
tioned German courses, and James is currently a member of UBC’s chapter of Psi Chi, an internatio-
nal honours society in the field of psychology.



Communities during the Holocaust

Die Beziehung zwischen der Zeitlichkeit von 
Erinnerung und queeren Holocaustüberleben-
den – und queerer Identität im Allgemein – 
wird durch viele Faktoren erschwert, u.a. durch 
eine längere Zeit von Unsichtbarkeit und Dis-
kriminierung, die queere Opfer in der Nach-
kriegszeit ertragen mussten. Ein besonderes 
Merkmal der queeren Erfahrung ist der zeitliche 
Abstand zwischen dem Terror des Holocausts 
und der formalen Anerkennung der Viktimi-
sierung queerer Menschen durch den Staat, was 
für eine lange Zeit die Stimmen der Überleben-
den unterdrückte. Darüber hinaus kann man 
nicht vermeiden, dass diese drastische Verzöge-
rung, sowie alle Aspekte der queeren Erfahrung 
von Viktimisierung bis Widerstandsfähigkeit – 
durch Gedenkstätten erhalten bleiben. Dies sehe 
ich als eine queer-historische Latenzzeit an, d.h. 
ein Phänomen mit eigener besonderer Komple-
xität infolge der Tatsache, dass die Opfergrup-
pe aus queeren Individuen besteht. Angesichts 
dieser merkwürdigen Zeitlichkeit liegt das Ziel 
dieses Vortrages darin, die Auswirkungen der 
Erinnerungskultur und deren Interaktion mit 
Trauma und Stigmatisierung auf queere Indivi-

duen und die Welt auf einem emotionalen Ni-
veau zu beschreiben. Außerdem wird analysiert, 
in welcher Art und Weise queere Erfahrung die-
ses Phänomen beeinflusst. Die Komplexität, die 
queere Erinnerungskultur von anderem Geden-
ken unterscheidet, resultiert aus der besonderen 
Härte der queeren Erfahrung. Insbesondere in 
Bezug auf die einzigartige Art und Weise, wie 
queere Identität soziale Isolation hervorruf – 
nicht nur von der gesellschaflichen Mehrheit, 
sondern auch aus familiären Beziehungen – und 
hemmt die Bildung von zwischenmenschlichen 
Verbindungen. In diesem Vortrag wird die Be-
ziehung zwischen queerer Erinnerungskultur, 
Emotionalität und allgemeinem Wohlbefinden 
als vielschichtig beschrieben, und nicht als ab-
solut positiv oder negativ. Außerdem wird die-
se Beziehung durch eine psychologische und 
philosophische Linse analysiert, um die weitere 
Komplexität der queeren Viktimisierung und 
des kollektiven Traumas darzustellen.

Die Präsentation wird auf Englisch gehalten.
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Afer the Second World War, Europe began a 
process of peaceful European integration that 
was unprecedented and never seen on the world 
stage before. Although this process started slow-
ly, it started to gain momentum from the 1970s 
onwards. The memory of the Second World 
War, which was followed almost immediately 
by the Cold War, which raged for roughly for-
ty years stimulated the formation of the current 
European Union. Between 1940 and 1970 Euro-
pean integration in Western Europe was seen 
as a necessity to combat the Soviet threat. The 
Cold War, in addition, strengthened the strong 
diplomatic support that the United States pro-
vided Europe with afer the Second World War. 
This strong diplomatic support varies from the 
Marshall Plan to support for German reunifi-
cation. However, the United States weren’t the 
only actor responsible for European integration 
and German reunification. Helmut Kohl and 
West-Germany also played an important role. 
The West-Germans, both the elites as larger sec-
tions of the population, showed exceptional de-

dication and commitment to the process of Eu-
ropean integration. Kohl’s policy shows a great 
deal of continuity. His goal: namely the reunifi-
cation of Germany, was already known in 1982. 
In addition, since 1982, Kohl is also committed 
to European integration, even when the possi-
bility of German reunification didn’t present 
itself yet. The policy shows that there has been 
no direct trade-off between German unity and 
European integration. However, German reuni-
fication did accelerate the process of European 
integration. Because both the United States as 
France required a unified Germany to dedicate 
itself to a European Union.

Helmut Kohl’s Role in German Unity and European Integration – ‘Was There aTrade-off Between European 
Integration and German Unification Between 1985 and 1992?’

Sense of Community in Remembering the GDR

Job Knobbout is 23 years old and is currently studying European Studies at the University of Ams-
terdam. During his studies he specialized in European history and conflict studies. During both 
specialisations he started learning about the history of Germany and thus got a special interest in 
Germany‘s ambivalent history and identity. He wrote various assignments on national identity wit-
hin the GDR. His Bachelor thesis also focuses on German unification and European Integration.



Helmut Kohl’s Role in German Unity and European Integration – ‘Was There aTrade-off Between European 
Integration and German Unification Between 1985 and 1992?’

Sense of Community in Remembering the GDR

Nach dem zweiten Weltkrieg begann in Europa 
ein Prozess europäischer Integration, der auf der 
Weltbühne unvorhergesehen war. Auch wenn 
dieser Prozess am Anfang langsam war, gewann 
er ab den 70er Jahren an Schwung. Erinnerun-
gen an den zweiten Weltkrieg sowie der Kalte 
Krieg, der quasi sofort danach anfing und 40 
Jahre lang tobte, beeinflussten die Formation der 
heutigen Europäischen Union positiv. Zwischen 
1940 und 1970 hielten Menschen in Westeuropa 
europäische Integration für nötig, um gegen die 
sowjetische Bedrohung zu kämpfen. Darüber 
hinaus verstärkte der Kalte Krieg die diploma-
tische Unterstützung Europas durch die Ver-
einigten Staaten nach dem zweiten Weltkrieg. 
Diese diplomatische Unterstützung reichte vom 
Marshall Plan bis zur Unterstützung der deut-
schen Wiedervereinigung. Auch Helmut Kohl 
und Westdeutschland spielten eine wichtige 
Rolle. Die Westdeutschen, sowohl die Eliten als 
auch größere Teile der Bevölkerung, widmeten 
sich dem Prozess der europäischen Integration 
außergewöhnlich und entschlossen. Die Politik 

Kohls zeigt ein hohes Maß an Kontinuität. Sein 
Ziel – nämlich die Wiedervereinigung Deutsch-
lands – war schon im Jahr 1982 bekannt. Zudem 
setzte sich Kohl schon seit 1982 für die europäi-
schen Integration ein, auch wenn noch keine 
Möglichkeit zur deutschen Wiedervereinigung 
präsent war. Die Politik zeigt, dass es keinen 
direkten Trade-off zwischen deutscher Einheit 
und europäischer Integration gegeben hatte. Al-
lerdings steht fest, dass die deutsche Wiederver-
einigung den Prozess der europäischen Integra-
tion vorantrieb, weil Frankreich sowie die USA 
ein vereinigtes Deutschland brauchten, das sich 
der Europäischen Union widmen konnte.

Die Präsentation wird in Englisch gehalten.
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When addressing the memory of either the 
former Federal Republic or the former GDR, 
scholars ofen focus on either the West-German 
or the East-German narrative, like Jan-Werner 
Müller has done for the West-German intellec-
tual response to national unification and John 
Torpey has done for East-German intellectu-
als and dissidents. While internal conflicts in 
these communities have been addressed, the 
interaction between the West-German and 
East-German communities of artists and intel-
lectuals have not yet been topic of analysis. This 
paper addresses the creation of a shared sense 
of community among East- and West-German 
artists during unification processes of cultural 
institutions. Using the case of the unification 
of the Akademie der Künste in Berlin between 
1989-1993, this project addresses the question 
of whether a shared identity, i.e. an identity as 
artist, could provide a basis for the creation of 
new communities. This did not only apply to the 
members of the AdK-Ost and AdK-West, but 

also created a new sense of community among 
certain West-German artists and East-German 
dissidents who rejected this institutional unifi-
cation. Through a comprehensive analysis of the 
experiences of different groups of artists invol-
ved, this paper puts forward that the creation 
of community largely depended on the fear of 
or disagreement with ‘the other’ instead of to-
tal internal agreement. In addition, the analysis 
shows that the main point of conflict between 
these newly created communities concerned the 
question of whether GDR culture had to be pre-
served through the inclusion of East-German 
dissident artists into the AdK-West rather than 
members of the AdK-Ost. As such, this two-fol-
ded conclusion sheds new light on the dynamic 
integration of the West- and East-German art 
worlds and the central position of the cultural 
memory of the GDR in this transition.

Integrating Artists’ Communities After 1989/90 – The Case of the Akademie der Künste in Berlin

Sense of Community in Remembering the GDR

Renske de Vries is currently completing her MA Duitslandstudies (German studies) at the Univer-
sity of Amsterdam. Her main topics of interest include visual art of the Neue Sachlichkeit, German 
unification and historical education.



Wenn man die Erinnerung an die ehemalige 
BRD oder die ehemaligen DDR thematisiert, 
fokussieren sich Autoren entweder auf die west-
deutsche oder die ostdeutsche Geschichte – wie 
es Jan-Werner Müller mit seiner intellektuellen 
Stellungnahme zur nationalen Wiedervereini-
gung und John Torpey für ostdeutsche Intel-
lektuelle und Dissidenten getan haben. Wäh-
rend innere Kämpfe in diesen Gemeinschafen 
angesprochen worden sind, ist das Thema der 
Interaktion zwischen den ostdeutschen und 
westdeutschen Gemeinschafen von Künstlern 
und Intellektuellen noch nicht angegangen wor-
den. Dieser Vortrag soll sich mit der Schaffung 
eines Gemeinschafsgefühls zwischen ost- und 
westdeutschen Künstlern während des Wie-
dervereinigungsprozesses von kulturellen In-
stitutionen beschäfigen. Anhand des Falls der 
Wiedervereinigung der Akademie der Künste 
in Berlin zwischen 1989 und 1993 thematisiert 
dieser Vortrag die Frage, ob ein Zusammen-
gehörigkeitsgefühl, z.B. in Bezug auf die Iden-
tität von Künstlern, eine Grundlage für die 
Schaffung von neuen Gemeinschafen bilden 
konnte. Dies galt nicht nur für die AdK-Ost 
und AdK-West, sondern schuf auch ein neues 

Zugehörigkeitsgefühl zwischen einigen west-
deutschen Künstlern und ostdeutschen Dis-
sidenten, die diese institutionelle Vereinigung 
ablehnten. Mittels einer umfassenden Analyse 
der Erfahrungen der verschiedenen Gruppen 
von beteiligten Künstlern lässt sich zeigen, dass 
die Schaffung einer Gemeinschaf größtenteils 
auf die Angst vor etwas oder auf die fehlende 
Übereinstimmung mit dem ‚Fremden‘ angewie-
sen ist, anstelle der totalen internen Überein-
kunf. Darüber hinaus zeigt die Analyse, dass 
das Hauptfeld des Konfliktes zwischen diesen 
neugeschaffenen Gemeinschafen die Frage be-
traf, ob DDR-Kultur entweder durch die Auf-
nahme von ostdeutschen Dissidenten-Künstler 
oder den Mitgliedern der AdK-Ost in die AdK-
West bewahrt werden müsse. Damit gibt diese 
zweiteilige Schlussfolgerung neue Aufschlüsse 
über die dynamische Integration der west- und 
ostdeutschen Kunstwelten und die zentrale Stel-
lung des kulturellen Gedächtnisses der DDR in 
diesem Wandel.

Die Präsentation wird in Englisch gehalten.
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Ostalgie and the subsequent terms ‘Ossis’ and 
‘Wessis’ continue to colour Germany’s Erinne-
rungskultur (culture of remembrance), throwing 
into question the success of Germany’s reunifi-
cation. Indeed, to what extent is Ostalgie a rein-
forcement of the so-called Mauer im Kopf?

The term Ostalgie revolves around a state of 
regret, of looking back at the regime of the GDR 
and its social policies. In this respect, the con-
cept of Ostalgie cannot be separated from the 
socialist ideology from where it emerged. The 
range of attitudes stemming from Ostalgie can 
be grouped around two poles. Firstly, the nos-
talgia for identity as a positive reminder of ob-
solete objects, and secondly, the social nostalgia 
as an expression of regret towards a model of 
society perceived as egalitarian. These two types 
of mentalities can be attributed to two different 
groups of East-Germans following the fall of the 
Berlin Wall in 1989: the ‘Wendegewinner’ and 
the ‘Wendeverlierer’.   

The sense of community-feeling emerging 
from the nostalgia towards East Germany must 
be seen in connection with the role individuals 
had to play within their community, through 
which they were defined by their society. The 
film Goodbye Lenin (2003) highlights, in a comi-

cal albeit melodramatic way the lack of recogni-
tion given to the GDR immediately afer the fall 
of the Berlin Wall. This lack of recognition of the 
past, according to sociologists and psychologists 
alike leads to an idealisation of the past. In this 
respect, as Dietrich Mühlberg points out, Ger-
mans in the East will be more inclined to defi-
ne themselves as part of an idealist society, and 
thus to confuse reality with myth. 

A lack of acknowledgement as to what was 
“not so bad” has turned Ostalgie into a symbol 
for a lost identity, depicting the struggles of in-
dividuals who fail to find their new sense of pla-
ce in a unified Germany.
 

The presentation will be in German.

Ostalgie,  ‚Ossis‘ und ‚Wessis‘

Sense of Community in Remembering the GDR

Carolina Gironés-Fraile is a third-year student studying Modern Languages and cultures (French 
and German) at Durham University. Currently on the second half of her year abroad in Paris, she did 
her first half of the year abroad in Wuppertal, Germany. Before this, she also travelled to Weimar in 
the East of Germany to undertake a DAAD language and culture course at the Bauhaus Universität. 
During her brief time in Germany, she was able to compare the two sides of East and West which 
struck her as very different in terms of the economical development, but also at an individual level 
in the mentality and relationship to the past. This drew her attention towards the existing ‘Mauer im 
Kopf’ or the invisible wall which still colours Germany’s ‘Erinnerungskultur’ and defines the dialogues 
of German politics, even today. Carolina is very interested in the topics of memory at the individual 
and national level because this is all part of how identity, and thus the reality around us, is defined. 



Ostalgie und die nachfolgenden Bezeichnungen 
wie ‚Ossis‘ und ‚Wessis‘, die noch immer die Er-
innerungskultur Deutschlands prägen, stellen 
den Erfolg der deutschen Wiedervereinigung 
wieder in Frage. Denn inwieweit ist die Ostalgie 
eine Verstärkung der so genannten Mauer im 
Kopf?

Der Begriff Ostalgie dreht sich um einen Zu-
stand des Bedauerns, des Rückblicks auf das 
Regime der DDR und ihre Politik. Insofern 
lässt sich der Begriff Ostalgie nicht von der so-
zialistischen Ideologie trennen, aus der er ent-
standen ist. Das Spektrum der Einstellungen, 
die aus diesem Konzept hervorgehen, lässt sich 
um zwei Pole gruppieren. Erstens, die Nostalgie 
nach Identität als positive Erinnerung an veral-
tete Gegenstände und zweitens, die soziale Nos-
talgie als Ausdruck des Bedauerns gegenüber 
einem als egalitär empfundenen Gesellschafs-
modell. Die zwei unterschiedlichen Mentalitä-
ten, die aus dem Konzept der Ostalgie hervor-
gingen, lassen sich nach dem Fall der Berliner 
Mauer 1989 auf zwei verschiedene Gruppen von 
Ostdeutschen zurückführen: der Wendegewin-
ner und der Wendeverlierer.   

Das Gemeinschafsgefühl, das aus der Nost-
algie gegenüber Ostdeutschland entstand, rührt 

von der Rolle her, die der Einzelne innerhalb 
der Gemeinschaf, durch die er definiert wurde, 
zu spielen hatte. Der Film Goodbye Lenin (2003) 
beleuchtet die mangelnde Anerkennung, die der 
DDR nach dem Fall der Berliner Mauer zuteil-
wurde. Diese mangelnde Anerkennung des ost-
deutschen Lebensstils führt nach Ansicht von 
Soziologen und Psychologen gleichermaßen zu 
einer Idealisierung der Vergangenheit. Insofern, 
so erklärt Dietrich Mühlberg, werden die Deut-
schen im Osten eher geneigt sein, sich als Teil 
einer idealistischen Gesellschaf zu definieren. 
In dieser Beziehung wird es leichter, die Realität 
mit dem Mythos zu verwechseln.

Diese mangelnde Anerkennung dessen, was 
„gar nicht so schlecht war“ zeigt sich in der 
Ostalgie, die zu einem Symbol der verlorenen 
Identität geworden ist. Die Ostalgie bringt also 
dieses Gefühl der Vertreibung zusammen und 
die Sucht nach einer Heimat, was viele Ost-
deutsche noch heute empfinden, wenn sie ihren 
Platz im wiedervereinigten Deutschland nicht 
finden können.

Ostalgie,  ‚Ossis‘ und ‚Wessis‘ Carolina Gironés-Fraile
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The popular definition of Gemeinschaftsgefühl 
(sense of community) is a feeling of connected-
ness with people in a community. Sometimes 
people talk about themselves as if they were in-
dividualists. Different situations in life have very 
ofen proved the opposite to be true. Everyone 
needs some kind of recognition and support 
and must depend on others. It is impossible 
to overcome some situations alone, without a 
community of one’s own, in the event of a crisis. 
When we think about the GDR, there are vari-
ous examples in the field of culture that bring 
the past closer. One such example that will be re-
membered for a long time to come originated in 
the year 2005: a drama film by Florian Henckel 
von Donnersmarck entitled The Lives of Others. 
On the one hand, the director portrays the citi-
zens’ regime-critical behaviour but, on the other 
hand, the significant role of both communities 
and senses of belonging is not to be overlooked. 

The character of the playwright Georg Drey-
mann represents a strong sense of belonging to 
his cultural community. His friends, a journa-
list and a theatre director, serve as an essential 
source of support in this time. They are import-

ant for survival and creativity. They are closely 
and consistently against the system until the 
end. The role of the second protagonist, Gerd 
Wiesler, is assigned to secretly spy on Georg 
Dreymann and his partner. In my opinion, this 
is an example of a person that would like to be 
part of a specific community. Afer discovering 
the real nature of his role, he rediscovers the 
world of feelings and poetry. The unpredictable 
change affects the fate of all characters in the 
film.

This film is a very appropriate source in re-
ference to the Ostalgie phenomenon. Further-
more, there are many similarities to today’s 
society. The Covid-19 pandemic has caused 
many communities to redefine themselves 
and to discover new motivations in the cul-
tural sphere or on a political level, which 
is strong in the virtual world; in a world 
which has recently gained much significance. 

The presentation will be in German.

Gemeinschaftsgefühl im Erinnern an die DDR anhand des Filmes Das Leben der Anderen (2005) 
von Florian Henckel von Donnersmarck
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Gemeinschaftsgefühl im Erinnern an die DDR anhand des Filmes Das Leben der Anderen (2005) 
von Florian Henckel von Donnersmarck

Sense of Community in Remembering the GDR

Die gebräuchliche Bedeutung von Gemein-
schafsgefühl ist ein Gefühl der Verbunden-
heit mit den Menschen in einer Gemeinschaf. 
Manchmal reden die Leute über sich selbst, als 
ob sie Individualisten wären. Die verschiede-
nen Situationen im Leben stellen jedoch of das 
Gegenteil unter Beweis. Jeder braucht irgendei-
ne Form von Anerkennung oder Unterstützung 
und hängt von anderen ab. Es ist ausgeschlos-
sen, allein, ohne eigene Gemeinschaf, eine 
eventuelle Krise zu überwinden. Wenn man 
über die DDR nachdenkt, gibt es verschiedene 
Beispiele im Bereich der Kultur, die damalige 
Zeiten näherbringen. Eines dieser Beispiele, 
an das sich für eine lange Zeit erinnert werden 
wird, kommt aus dem Jahr 2005: das Filmdra-
ma von Florian Henckel von Donnersmarck, 
Das Leben der Anderen. Einerseits schildert der 
Regisseur die regimekritische Haltung von Bür-
gern, aber andererseits ist die große Bedeutung 
der Gemeinschafen und des Zugehörigkeitsge-
fühls nicht zu übersehen. 

Die Figur des Dramatikers Georg Dreymann 
repräsentiert eine starke Zugehörigkeit zu sei-
ner kulturellen Gemeinschaf. Seine Freunde, 

Journalist und Theaterregisseur, sind eine zu 
dieser Zeit wichtige Selbsthilfegruppe. Wichtig, 
um überleben und auch schaffen zu können. Sie 
sind bis zum Ende konsequent gegen das Sys-
tem. Der zweite Protagonist ist Gerd Wiesler. 
Seine Rolle ist es, heimlich Georg Dreymann 
und seine Geliebte zu überwachen. Meiner 
Meinung nach ist dies ein Beispiel für eine Per-
son, die Teil einer bestimmten Gemeinschaf 
sein möchte. Nachdem er entdeckt hat, wozu er 
dient, nimmt er die Welt der Gefühle und der 
Poesie wieder wahr. Die unvorhersehbare Ver-
änderung wirkt sich auf das Schicksal aller Cha-
raktere im Film aus.

Die Verfilmung ist eine sehr geeignete Quelle 
in Bezug auf das Ostalgiephänomen, die zudem 
Ähnlichkeiten zu unserer heutigen Welt sicht-
bar macht. Die Covid-19-Pandemie hat viele 
Gemeinschafen dazu veranlasst, sich neu zu de-
finieren und neue Motivation zu entdecken: In 
der Kulturwelt oder auf  politischer Ebene, die 
auch virtuell sichtbarer geworden ist; dort, wo 
sich unser Leben verstärkt abzuspielen scheint.

Anna Nadgrodkiewicz
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Last year marked the 30th anniversary of the fall 
of the Berlin Wall. This anniversary highlights 
how a whole generation of Germans has now 
grown up without the existence of the GDR. 
This historical distance has consequently led 
to the streamlining of the collective memories 
which remain today, given that media articles or 
historical archives do not recount the individual 
experiences of former East Germans. Therefore, 
the sources this new generation are exposed to, 
and from which their memory is constructed, 
will be far less personal.

This raises important questions about the 
sense of Gemeinschaft that the SED had inten-
ded to create within the Leninist-Marxist so-
ciety. This is particularly relevant for memories 
of the ‘Montagsdemonstrationen’, which started 
in Leipzig and spread across many major cities 
in East Germany, with the participation of well 
over 700,000 people between September 1989 to 
April 1991. Although, a feeling of Gemeinschaf 
from this period is remembered in the personal 
experiences of former East Germans, it is very 

much contrary to how the SED intended. The 
SED leadership saw these protests as a threat 
to the nation’s Gemeinschaft. Instead of the Ge-
meinschaft the SED had envisioned, a proletari-
an population working together in a harmoni-
ous socialist society, a new kind of Gemeinschaft 
of which the framework had been determined 
by the people, who were united in fighting for 
the common cause of freedom, opposed to the 
state. As far as the SED was concerned, this put 
Gemeinschaft in danger. However, in this paper I 
argue that the Gemeinschaft was in fact thriving, 
just not as the SED intended or desired.

How Former East Germans’ Personal Experiences of an Alternative Form of Gemeinschaft, Configured 
Between 1989 and 1991, Alter the Feeling of Gemeinschaft When Remembering the GDR
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How Former East Germans’ Personal Experiences of an Alternative Form of Gemeinschaft, Configured 
Between 1989 and 1991, Alter the Feeling of Gemeinschaft When Remembering the GDR

Sense of Community in Remembering the GDR

2019 markiert den 30. Jahrestag des Falls der 
Berliner Mauer. Dieses Jubiläum hebt die Tat-
sache hervor, dass es jetzt eine ganze Generation 
von Deutschen gibt, deren Leben sich nicht mit 
der Existenz der DDR überschneidet. Dieser 
historische und zeitliche Abstand hat angesichts 
der Tatsache, dass Medienartikel und histori-
sche Archive keine individuellen Erfahrungen 
von Ostdeutschen erhalten, zur Vereinfachung 
kollektiver Erinnerungen geführt. Aus diesem 
Grund sind die Quellen, die der jüngeren Gene-
ration zur Verfügung stehen, deutlich weniger 
persönlich.

Das wirf einige Fragen zum Gemeinschafs-
gefühl auf, welches die SED in der marxis-
tisch-leninistischen Gesellschaf konstruieren 
wollte. Dies ist besonders hinsichtlich der Erin-
nerungen an die Montagsdemonstrationen rele-
vant, die in Leipzig anfingen und an denen in 
vielen ostdeutschen Großstädten von September 
1989 bis April 1991 mehr als 700.000 Menschen 
teilnahmen. Obwohl die persönlichen Erfah-
rungen der Ostdeutschen auch ein Gemein-

schafsgefühl erhalten, steht dieses Gefühl im 
Widerspruch zum Gemeinschafsgefühl, wel-
ches die SED erschaffen wollte. Nach der Mei-
nung der SED waren diese Demonstrationen 
eine Bedrohung für die nationale Gemeinschaf. 
Im Gegensatz zur Gemeinschaf einer proletari-
schen Bevölkerung in einer harmonischen so-
zialistischen Gesellschaf – wie es sich die SED 
vorgestellt hatte – entstand eine neue Art von 
Gemeinschaf, deren Rahmen vom Volk festge-
legt wurde. Die Menschen waren sich in ihrem 
Kampf für Freiheit und gegen den Staat einig. 
Laut der SED wurde die Gemeinschaf dadurch 
in Gefahr gebracht. In diesem Vortrag wird ar-
gumentiert, dass sich damals Gemeinschaf ent-
wickelte – jedoch nicht in der Weise, wie die 
SED es wollte.

Die Präsentation wird auf Englisch gehalten.

Toby Shay
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This paper will focus on the impact of the uni-
fication process in creating a widespread feeling 
of dissatisfaction in the neue Bundesländer. This 
approach does not focus on feelings of Ostalgie 
or reflection on the GDR, rather the sense of 
loss amongst East Germans in the immediate 
afermath of unification. It has been argued that 
unification removed many aspects of communi-
ty and togetherness in East Germany, through 
the shif from a commune-based society and 
workplace to a more individualistic system in a 
new unified Germany. However, this paper will 
explore a sense of togetherness in post-unifica-
tion East Germany through one main factor: the 
feeling of dissatisfaction towards the unification 
process. 

This argument has its flaws as there were 
many East Germans in the 1990s that profited 
from the dismantling of the socialist state. Ho-
wever, this paper focuses on the struggles East 
Germans faced during the unification process, 
especially in the job sector through the actions 
of the Treuhandanstalt. As an example of dis-
playing of dissatisfaction, the presentation will 
focus on the Thomas Müntzer Bischofferode 
Kaliwerk mine hunger strikes from 1993. The 
rural community of Bischofferode, along with 

the wider mining community, came together to 
attempt to prevent the closure of the mine and 
avoid further unemployment that swept across 
East Germany in the 1990s. Despite the lack of 
success in achieving their aim, the protests have 
been seen as a symbol of East German discon-
tent towards the unification process. The toge-
therness and solidarity, however, highlighted a 
wider sense of anger by East Germans towards 
the treatment of the economy and employment 
by West German politicians and the Treuhand-
anstalt. The strikes shed light on the darker si-
des of unification: how the fall of the GDR did 
not provide the instant euphoria and blühende 
Landschaften which were promised. 

The longer-term impact of disapproval in 
East Germany towards the nature of unification 
will also be explored. More recently, this feeling 
has contributed significantly to an increase in 
populist politics in East Germany, which has 
arguably produced a sense of widespread right-
wing consensus.

Dissatisfaction in the Neue Bundesländer
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Dissatisfaction in the Neue Bundesländer

Dieser Vortrag wird sich auf die Auswirkung 
des Wiedervereinigungsprozess bei der Ent-
wicklung eines weitverbreiteten Gefühls der 
Unzufriedenheit in den neuen Bundesländern 
konzentrieren. Dieser Ansatz konzentriert sich 
nicht auf Gefühle von Ostalgie oder Nachden-
ken über die DDR, sondern auf das Verlust-
gefühl unter Ostdeutschen direkt danach der 
Wiedervereinigung. Es wurde argumentiert, 
dass durch die Wiedervereinigung viele As-
pekte der Gemeinschaf und Gemeinsamkeit in 
Ostdeutschland verloren wurden. Es gab einen 
Wandel in der Gesellschaf und am Arbeitsplatz, 
welcher auf der veränderten Gemeinschaf in 
einem nun individualistischen System im neu-
vereinigten Deutschland basierte. Dieser Vor-
trag wird jedoch das Gemeinschafsgefühl in 
Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung 
über einen Hauptfaktor analysieren: das Gefühl 
der Unzufriedenheit gegenüber dem Wieder-
vereinigungsprozess.

Diese Argumentation hat ihre Mängel, denn 
viele Ostdeutsche profitierten in den 90er Jah-
ren von dem Abbau der sozialistischen Staaten. 
Dieser Vortrag konzentriert sich jedoch auf die 
Schwierigkeiten, in denen sich die Ostdeutschen 
während des Vereinigungsprozesses – beson-
ders im Beschäfigungssektor durch die Maß-
nahmen der Treuhandanstalt – befanden. Als 
Beispiel wird der ab 1993 von Thomas Münt-
zer geführte Hungerstreik nach der Schließung 

der Bischofferoder Kaliwerke thematisiert. Die 
ländliche Bevölkerung in Bischofferode sowie 
die breitere Bergbaugemeinschaf kamen zu-
sammen, um zu versuchen, die Werkschließung 
und weitere Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland 
zu vermeiden. Diese Proteste werden trotz ihres 
erfolglosen Ausgangs als Symbol der ostdeut-
schen Unzufriedenheit gegenüber dem Vereini-
gungsprozess betrachtet. In der Gemeinschaf 
und Solidarität zeigte sich ein weitverbreitetes 
Gefühl von Wut der Ostdeutschen aufgrund 
der Behandlung ihrer Wirtschaf und Beschäf-
tigung durch westdeutsche Politiker und die 
Treuhandanstalt. Die Streiks geben Aufschluss 
über die Schattenseiten der Wiedervereinigung. 
Das heißt, dass der Fall der DDR doch nicht die 
versprochene, sofortige Euphorie und die ‚blü-
henden Landschafen‘ brachte.

Zudem werden die längerfristigen Auswir-
kungen der Ablehnung der Wiedervereinigung 
in Ostdeutschland untersucht. Schließlich trägt 
dieses Gefühl wesentlich zum Anstieg von 
Unterstützung populistischer Politik in Ost-
deutschland bei. Es lässt sich behaupten, dass 
sich ein Gefühl von weitverbreitetem rechtem 
Konsens gebildet hat.

Die Präsentation wird auf Englisch gehalten.

Florian Read
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An ever-increasing body of literary works deals 
with one of the most pressing issues of our time: 
climate change. Authors engage in public dis-
courses on environmental crisis to reflect on the 
current situation and encourage public actions 
that can halt the fast advancing phenomenon. 
The non-fiction 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 reading group will be 

on the concept of building a community within 
the place of residency. Belonging to a local com-
munity enables the rethink of current lifestyles 
and aids in the quest of exploring alternatives 
that can lower CO2 emissions. 

The discussion will be led in German.

Reading Group - Exploring Intersections Between Climate Crisis and Sense of Community
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Reading Group - Exploring Intersections Between Climate Crisis and Sense of Community

Exploring Intersections Between Climate Crisis and Sense of Community

Eine ständig wachsende Zahl literarischer Wer-
ke beschäfigt sich mit einem der dringendsten 
Probleme unserer Zeit: dem Klimawandel. Au-
toren beteiligen sich an öffentlichen Diskursen 
zur Klimakrise, reflektieren die aktuelle Situa-
tion und fordern zum öffentlichen Handeln auf, 
um das schnell voranschreitende Phänomen 
anzuhalten. Das Sachbuch Gebrauchsanwei-
sung fürs Daheimbleiben (2019) der deutschen 
Autorin Harriet Köhler stellt konsumorientier-
te Lebensstile infrage und ruf seine Leser zum 
Nachdenken über soziale, ökonomische und 
kulturelle Aspekte des Klimawandels auf. Köh-
ler zeigt Alternativen zum Reisen auf, indem sie 
die Vorteile zuhause verbrachter Ferien gegen-

über internationalem Reisen beleuchtet. Der 
Fokus der Lesegruppe soll auf dem Konzept der 
Gemeinschafsbildung innerhalb des Wohnor-
tes liegen. Einer lokalen Gemeinschaf anzuge-
hören ermöglicht das Umdenken bestehender 
Lebensweisen und fördert die Suche nach Alter-
nativen, um CO2-Emissionen zu verringern.

Die Diskussion wird vorrangig auf Deutsch 
stattfinden.

Chair: Clarisa Novello
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