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So lautete der Titel eines Literarischen Kolloqui-
ums, das am 8. und 9.12.2006 zum 100. Geburts-
tag der Autorin Grete Weil an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf stattfand. Ausgerichtet von
der Germanistin Sibylle Schönborn, trafen sich
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um
sich über die jüdische Autorin Grete Weil und de-
ren Werk auszutauschen. Eine Wiederentdeckung
und wissenschaftliche Aufarbeitung dieser über-
aus interessanten Autorin ist längst überfällig und
es ist zu wünschen, dass mit diesem Kolloquium
die längst fällige Aufarbeitung beginnt.
Grete Weil verfolgte in ihrem Werk mehrere zen-
trale Themen: Nationalsozialismus und dessen
Folgen, die Shoah, Geschlechterrollen, Judentum,

kollektive Erinnerungsmuster, die Beziehungen
zwischen den Generationen. Sie interessierte sich
Zeit ihres Lebens für gesellschaftliche Entwicklun-
gen und setzte sich in ihren Texten intensiv damit
auseinander. Die im Folgenden vorgestellten Ta-
gungsbeiträge greifen diese Aspekte auf und stel-
len sie in einen literaturwissenschaftlichen Ge-
samtkontext.
Vera Viehöver stellte das gemeinsame Projekt
von Grete Weil und Hans Werner Henze vor, eine
Manon-Oper. Die Arbeitsbeziehung der beiden
war sehr intensiv und schloss auch Grete Weils
Ehemann mit ein. Die Oper selbst brachte Henze
großen Erfolg, Weils Libretto hingegen wurde we-
niger stark beachtet.
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Neuen deutschen jüdischen Literatur. Weil ent-
wickelte in diesen Romanen eine Alterspsycholo-
gie, die gleichzeitig neue Formen weiblichen Ver-
haltens ausprobiert. Die Altersfiguren, vor allem
in "Generationen", bestehen trotz ihrer Entfrem-
dung und Entfernung von einer sich ständig än-
dernden Welt darauf, ihre Erfahrungen weiterzu-
geben. Die großen Themen Geschichte, Gender,
Sexualität und Judentum werden weitergeführt.
Der Konnex von Gender und Judentum bei Grete
Weil entfaltet sich in einem groß angelegten Pan-
orama mit gendermarkierten Orientierungspo-
tenzialen, das von Sibylle Schönborn erläutert
wurde. Es reicht vom ägyptischen Königspaar Isis-
Osiris über Antigone als Überlebende, die sich nur
als Schwester und Tochter begreift, bis zu den Fi-
guren in "Generationen", die nur noch eine Nicht-
Position einnehmen können.

Deutlich wurde bei der Tagung vor allem eines: Die
Autorin Grete Weil überführte gekonnt aktuelle
gesellschaftspolitische Themen in Literatur. Sie
reflektierte das Nachkriegsklima in der Bundes-
republik, setzte sich mit den Forderungen der
68er auseinander, kritisierte die Dogmen der
Neuen Frauenbewegung. Themen wie Erinnerung
und Gedächtnis, Gender und Judentum, Mythen
und antiautoritäre Bewegung, Exil und Shoah be-
schäftigten sie durchgehend. Mit ihren innovati-
ven Fiktionalisierungen von Tabus, z. B. dem ho-
mosexuellen Subtext in "Generationen" zwischen
einer alten und einer jungen Frau, setzte sie Maß-
stäbe, die jüngere deutschsprachige jüdische Au-
torinnen und Autoren prägten.
Die Beiträge der Tagung werden in einem Band
der Reihe "Text und Kritik" zusammengetragen.

Kontakt und Information

Dr. Mechthilde Vahsen
Mail: vahsen@gmx.de

Die 1968 erschienenen Erzählungen "Happy, sag-
te der Onkel" gehen von der Frage nach der Zu-
sammenführung des ‚deutschen' und des ‚jüdi-
schen' Gedächtnisses aus, wie Stephan Braese 
darstellte. Eines der zentralen Themen der Auto-
rin, das sie noch vor der offensiv-radikalen Ausein-
andersetzung der 68er-Bewegung mit der natio-
nalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands li-
terarisch ausführte und mit ihren Erfahrungen, die 
sie in den USA machte, verband.
Schreiben als Form der Zeitgenossenschaft, die-
ses Verständnis zeigt sich auch in Weils unveröf-
fentlichtem Roman "Der Weg zur Grenze", den 
Ariane Neuhaus-Koch vorstellte. Der Roman 
weist ein für Zeitromane typisches Figurenarsenal 
auf, dazu Phänomene der Grenzüberschreitung 
(Motiv des Selbstmords, Dachau als Symbol der 
Barbarei und Widerstand als letzte Stufe der 
Grenzüberschreitung) und Präfigurationen, die in 
den späteren Romanen und Erzählungen wieder 
auftauchen.
Einen weiteren Schwerpunkt in Weils Werk bildet 
die literarische Bearbeitung von Mythen. "Meine 
Schwester Antigone", 1980 erschienen, wurde ein 
Erfolg für die damals 74-jährige Autorin. Marco 
Castellari analysierte die Schreibstrategien, mit 
denen die Autorin in diesem Roman ihre autobio-
grafisch fundierte Mythos-Arbeit und ihre Erinne-
rungsarbeit zum Ausdruck bringt. Kennzeichnend 
sind hier vor allem die vielfältigen intertextuellen 
Bezüge und die Mythos-Umschreibungen, die die 
Autorin vornimmt.
Ausgehend von diesem Antigone-Text untersuch-
te Rita Calabrese das Triptychon "Antigone" -
"Generationen" - "Der Brautpreis" im Kontext ei-
ner in den 1990er Jahren zahlreich erscheinenden
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