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,,DasösterreichischeGalizienund sein
Qoktoratskolleg
multikulturelles
Erbe" an der UniversitätWien
!t , 4 ,
"*
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2006an derUniversität
Wienbestehenden
Doktoratskolleg
.November
r d e n d i e s e T h e m e n w i s s e n s c h a f t l i c hb e a r b e i t e t .N e u n
nnen auS fünf Ländern (Ukraine, Russland,
., KumarueJil,
Rumäniej, Usterretcn,
Österreich,Ueutscnlancl)
Deutschland)arbetten
arbeiten seit
seit Maft
März 2007
2OOTan
an ihren
ihren
.pissertqfionen,die sich u.a.den jew'eiligen'Erinnerungskulturen,
der Formierung

' von Nälonalitätenund Nationdsprachen,
den Nationalisrnen
und dem
RÄtisemiiismus,
Armutund wirtschaftlicher
Entwicklung
sowieder jüdischen,
östijr.reich
ischenundukrainischenLiteratu
r widmen.

Verlorenin Galizien...

' Durcfrdie Integration
von Wissenschaftlerlnnen
und Kollegiatlnnen
aus Polen
und der Ukrainein das DK is! eine'lrervorragende
Vofaussetzung
für den
derösterreichischen,Forschung
geschafien
mitden beidenLänder:n
; Austau'sch
-n
worden.Dasin Wienangesiedelte
DK sollaußerdem
zur Vermittlung
zwischen
denaltenundneuenMitgliedern
der EUbzw.derUkrainebeitragen.

Autorengesprächmit
Martin Pollack
Jurko Prohasko

'
derwissenschaft|ichen
(F,WF)
Forschung
" GefördertvomFondszurFörderung
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:' -9$eili$teInstituteden,Universität
Wiel; lnstitutefür Germanistik,
Judaistik,
-: = Qsteurtlpäische
Geschibhte,
Slawistik,
WirtschaftsundSozialgeschichte.
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Galizien:eine Konstruktionmit Langzeitwirkung

In den letztenJahrzehntenist das österreichische
Galizienimmerwiederzum
Thema des öffentlichenund wissenschaftlichenInteressesin Österreichund
Beamter und
anderen Ländern geworden.Eine Erfindungösterreichischer
M i n i s t e r , e i n p o l n i s c h - u k r a i n i s c h e sP i e m o n t , e i n e a p o k a l y p t i s c h e
und die Heimat des osteuropäischen
Kriegslandschaft
Judentums:mit der
habsburgischen
Region,,Galizien"
verbindetsicheine Reihevon Etiketten,die auf
die Wahrnehmungdieses polnisch-ukrainischen
Grenzraumesim letzten
JahrhundertprägendenEinflusshatten
bO um die KonfliktezwischenPolenund Ukrainern,
den Holocaust,
die heute
"r
besonders
aktuelle Frage der ukrainischenNationsbildung,
die Aussöhnung
zwischenPolen und der Ukrainesowie um den Beitrittzur EU und die damit
verbundenensozialenund wirtschaftlichen
Problemegeht: Galizienscheint
besondersin die Geschichtenüber ldentitätund Zugehörigkeit,Fortschrittund
Rückständigkeit,
überdieSpannungzwischenPeripherie
undMetropole,
überdas
Zusammenleben
einer multiethnischen
Gesellschaftund über die sich daraus
formierendenldeologienderAusgrenzungverstricktzu sein.
ZwischenMythos, Erinnerungund ihrem Wettbewerb- die ehemaligeProvinz
bleibt bis heute eine Projektionsfläche
für die jeweiligen Kulturen und
Gesellschaften.
Galizienmeldetsich somit zurück auf der ,,mentalmap" von
Literaten, Künstlern, Intellektuellenund auch Politikern.Gerade vor diesem
Hintergrund ist eine Reflexion von Vergangenheitund ihrer ständigen
Rekonstruktion
unabdingbar.
MartinPollackist einer der erstenösterreichischen
Autoren,der sich um eine
Rückkehr Galiziens in die deutschsprachigeÖffentlichkeitbemühte. Zuletzt
rekonstruierteer anhandalter Reiseführerund literarischerTextein seinem2001
erschienenenBuch ,,Galizien.Eine Reise durch die verschwundeneWelt
Ostgaliziens und der Bukowina" diese in Europa weitgehend vergessene
Kulturlandschaft.
Vonder anderenSeitearbeitetihmder im Mai2008mitdem deutschenFriedrichGundolf-PreisausgezeichneteukrainischeÜbersetzerund Essayist Jurko
Prohaskozu. In seinerDankredeanlässlichder Preisverleihung
betonteer seine
Rolle als Vermittler:,,Zwischenmeinen Großelternund Höldedin,zwischen
meinen Eltern und Freud, zwischen Franko und Hoffmann,zwischen den
verstorbenenund lebenden Kollegen, zwischen deutsch und europäisch.
ZwischenAlteuropa
unddemvon heute."
Mit dem Slawistenund ÜbersetzerAlois Woldan ergänzt ein Kenner der
literarischenSzeneOsteuropasdasAutoren-Duo.SeineÜbersetzungen
aus dem
Ukrainischen
erst den direktenZugangzu der ukrainischen
Kultur
ermöglichten
derGegenwart.

MartinPollack,geb.1944in BadHall,istSchriftsteller
undliterarischer
Ubersetzer.
Bis
1998 war er Redakteurdes ,,Spiegel"
in Wien und Warschau.Mit dem 1984
erschienenen
Buch,,NachGalizien- von Chassiden,
Huzulen,Polenund Ruthenen.
Eineimaginäre
Reisedurchdieverschwundene
WeltOstgaliziens
undderBukowina")
begannseineliterarische
Auseinandersetzung
mitdieserRegion.Pollackarbeitete
als
UbersetzerpolnischerAutoren,verfasstezahlreicheEssaysund Romane.Neben
dokumentarischer
Erzählprosazur österreichischen
Zeitgeschichte
zählen
Reportagen
aus Polenund der Ukrainezu seinenWerken.Für seineArbeiterhielt
PollackzahlreicheAuszeichnungen,
zuletzt den Mitteleuropäischen
Literaturpreis
AngelusderStadtWroclaw/Breslau
2007.
(Westukraine)
Jurko Prochasko,geb. 1970in lwano-Frankiwsk
ist Germanist
und
Ubersetzer
deutschsprachiger
und polnischer
Literatur.
Als Essayistund Publizist
schreibter für den Falter,Die Zeit,La Repubblica
undTygodnikPowszechny.
Fürden
(gemeinsammit Taras
2007 erschienenBildband,,Galizien-Bukowina-Express"
Prochaskound MagdalenaBlaszczuk)steuerteJurko Prochaskoeinen Essayzur
Geschichteder Eisenbahnenin Galizien bei. Derzeit lebt er in Lwiw
(Lemberg/Westukraine),
wo er amTaras-Schevtschenko-lnstitut
für Literaturforschung
der Akademieder Wissenschaften
tätig ist sowiean der Ukrainischen
Katholischen
lehrt.
Universität
AloisWoldan,geb.1954in Linz,StudiumderTheologie,
Slawistik
undKomparatistik
in Innsbruckund Woronesch(UdSSR),Lektorentätigkeit
in Moskauund Wroclaw,
Assistentam Institutfür Slawistikder UniversitätSalzburg,Professorfür OstMitteleuropaStudienan der UniversitätPassau,dezeit Professorfür slawische
Literaturenan der UniversitätWien. Arbeitenzur polnischen,russischenund
ukrainischenLiteratur,zur slawischenKomparatistikund Kulturgeschichte,
ausdemPolnischen
undUkrainischen.
Übersetzungen
RomanDubasevych, geb.1977in Lwiw,studiertedeutscheSpracheund Literaturin
Lwiw, Freiburg/Breisgau
und Graz. Von 2000 bis 2002 war er freiberuflichals
Dolmetscher,
Ubersetzer
durchdie Ukraineundin Galizientätig.Von
und Reiseführer
2002-2005studierteer im Rahmen des Ost-West-Masterstudiengangs
an der
Regensburg
Universität
undwar Mitarbeiter
des Europaeums,
2006/2007Mitarbeiter
und Lektor am Institutfür Humanwissenschaften
der Nationalenlwan-Frankoin Lwiw.Als Kollegiatdes DK Galizienschreibter seineDissertation
Universität
über
desHabsburger-Mythos
indergegenwärtigen
ukrainischen
Literatur".
,,DieRezeption

