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Sprachbiografie und inszenierte Autorschaft:  
Das Fallbeispiel Erika Blumgrund

JOZEF TANCER

In diesem Beitrag versuche ich, am Beispiel der aus Bratislava stammenden jüdisch-ar-
gentinischen Dichterin, Journalistin und Malerin Erika Blumgrund, geb. Friedlieb 
(1924–2016), die soziolinguistische Sprachbiografieforschung und Elemente der 
Sprachbiografie einer Autorin mit der literaturwissenschaftlichen Frage nach der 
inszenierten Autorschaft zu verbinden.1 Ich werde zuerst die Sprachbiografie der 
Autorin kurz darstellen, wobei ich mich auf Momente konzentriere, die später in 
Bezug auf ihre Rolle einer Dichterin und Journalistin sowohl aus der Selbst- als auch 
einer Fremdperspektive relevant wurden. Im zweiten Teil benutze ich die konstru-
ierte Sprachbiografie zur Analyse dreier Inszenierungsarten der publizistischen und 
lyrischen Autorschaft Erika Blumgrunds: als mehrsprachige Autorin, als deutsch-jü-
dische Autorin in Argentinien und als slowakisch-jüdische Autorin. Durch die Ver-
bindung des sprachbiografischen Ansatzes mit dem Aspekt der Inszenierung wird 
zum einen der konstruktivistische Charakter einer Sprachbiografie sichtbar (seitens 
der Sprecher_innen sowie der Forscher_innen), zum anderen lässt sich auf diese 
Weise die Positionierung Erika Blumgrunds in unterschiedlichen Literatur- und Kul-
turkontexten sowie die Rezeption ihrer Gedichte besser verstehen.

Die Sprachbiografieforschung ist zwar primär im Hinblick auf ihre Methoden der 
Datenerhebung sowie die inhaltlichen Fragestellungen der Soziolinguistik verpflich-
tet (s. z. B. Franceschini – Miecznikowski 2004, Franceschini 2010, Busch 2013), 
kann jedoch meines Erachtens auch im literaturwissenschaftlichen Kontext, z. B. im 
Forschungsbereich „Literatur und Mehrsprachigkeit“, als ein Zugang zur Erschlie-
ßung des biografischen Referenzrahmens einer mehrsprachig agierenden Autorin 
oder eines Autors herangezogen werden, abgesehen davon, dass mehrsprachige 
Autor_innen selbst oft gerne ihre Sprachbiografien in den eigenen Texten thema-
tisieren (Busch – Busch 2008). Es geht dabei nicht darum, in der lebensweltlichen 
Mehrsprachigkeit der schreibenden Person den einzigen Schlüssel zu ihrem poeti-
schen Werk zu suchen und somit den Autor bzw. dessen Biografie für die Bedeutung 
seiner Texte verantwortlich zu machen. Es sollen bestimmte biografische Elemente 
der im Rahmen eines Interviews oder einer anderen Gattung entworfenen indivi-
duellen Sprachbiografie identifiziert werden, die einen möglichen Hintergrund für 
einen spezifischen reflexiven Umgang mit der poetischen Sprache liefern oder Erklä-
rungshilfe bei einer Analyse der Rezeption des Werks oder von dessen mehrsprachi-
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gem Autor bzw. mehrsprachiger Autorin in sprachlich unterschiedlichen Leserge-
meinschaften leisten könnten. Die Ermittlung von Sprachbiografien mehrsprachiger 
Personen nicht nur im Bereich der Soziolinguistik, sondern auch der Literaturwis-
senschaft (sei es in Bezug auf die Autor_innen oder auch Leser_innen) scheint mir 
nicht zuletzt angesichts des in den theoretischen Debatten seit den späten 1990er 
Jahren neu gedeuteten und wieder aufgewerteten Autorbegriffs gerechtfertigt zu sein 
(Jannidis – Lauer – Martinez – Winko 1999). 

SPRACHBIOGRAFIE ALS BEGRIFF
In Anlehnung an Katharina Meng betrachte ich die Sprachbiografie als „eine sys-

tematische in der Regel wissenschaftliche Darstellung der sprachlichen Entwicklung 
einer bestimmten Person unter den für sie charakteristischen Sprachentwicklungs- 
und Sprachverwendungsbedingungen […]. Sprachbiografien konstruieren aus Daten 
ein Gesamtbild der sprachlichen Entwicklung einer Person in ihrem gesellschaftli-
chen Umfeld“ (2004, 97f.). In diesem Sinne handelt es sich bei der Sprachbiogra-
fie um das Ergebnis einer qualitativen Forschung, die sich verschiedener Methoden 
bedienen kann, von diversen Formen des Interviews (s. Kruse 2014) über visuelle 
Darstellungstechniken wie z. B. das Sprachporträt (Krumm – Jenkins 2001) bis hin 
zur heuristischen Auswertung von schriftlichen Dokumenten. Die Sprachbiografie 
einer Person, der bei oral language history-Projekten eine direkte Interaktion des 
Forschers und des Interviewten vorangeht, kann genauso gut in Form eines wissen-
schaftlichen Aufsatzes wie auch eines journalistischen Interviews oder gar eines lite-
rarischen Textes dargestellt werden. Ich betrachte die Sprachbiografie als eine äußerst 
variable textuell-visuelle Gattung, die sich aus einer soziolinguistischen, kulturhisto-
rischen oder literaturwissenschaftlichen Forschungsarbeit ergeben kann.

QUELLENBASIS
Die vorliegende Studie beruht hauptsächlich auf Interviews mit der Autorin, die 

ich teils schriftlich, teils mündlich in den Jahren 2014 bis 2016 durchgeführt habe.2 
Die schriftliche Kommunikation verlief bis zur persönlichen Begegnung im Dezem-
ber 2014 in Buenos Aires vor allem auf Deutsch, das in den mündlichen Gesprächen 
durch das von Erika Blumgrund im direkten Kontakt forcierte Slowakisch abgelöst 
wurde. Außer der Korrespondenz mit der Dichterin und den Interviews werde ich 
bei der Darstellung von Blumgrunds Sprachbiografie auf ihre publizierten Texte 
sowie auf einige, dieser Dichterin gewidmete Zeitungartikel und das biografische 
Porträt Erika Blumgrunds von Beate Hock (2016) rekurrieren. Der Vergleich mei-
ner Interviews mit den genannten Quellen ermöglicht zum einen die Erweiterung 
der eruierten Informationen um neue biografische Angaben. Zum anderen wird 
dadurch die situative Bedingtheit der einzelnen Aussagen der Interviewten deut-
lich. Die unterschiedlichen Rahmen, in denen die sich oft auf gleiche Themen bezie-
henden sprachbiografischen Erläuterungen stehen (Sprachgebrauch in der Familie, 
Schule, im Beruf usw.) lassen die Strategien der Selbstinszenierung der Autorin oder 
ihre Fremdinszenierung durch den/die Forscher_in bzw. die interviewende Person 
erkennen. Ich werde die sprachbiografische Selbstinszenierung dieser Autorin nicht 
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in Beziehung zu ihrer eigenen Lyrik setzen. Die Rolle der eigenen Sprachbiografie 
für das lyrische Werk Erika Blumgrunds wäre ein Thema für einen eigenständigen 
Beitrag. 

SPRACHREPERTOIRE UND SPRACHIDEOLOGIE
Zur Analyse dieser Fülle von Informationen, die es nun gilt, nicht bloß chro-

nologisch, sondern auch in ihren systematischen Zusammenhängen auszuwerten, 
möchte ich auf das Konzept des Sprachrepertoires zurückgreifen, wie es John Gum-
perz in den 1960er Jahren entwickelt und Brigitta Busch in der jüngsten Vergangen-
heit in mehreren Texten aktualisiert hat. Laut Gumperz enthält das Sprachrepertoire 
„all the accepted ways of formulating messages. It provides the weapons of everyday 
communication. Speakers choose among this arsenal in accordance with the mea-
nings they wish to convey“ (1964, 137f.). Die Wahl der Formulierungsweisen soll 
dabei zum einen von grammatikalischen und zum anderen von sozialen Regeln bzw. 
Konventionen bestimmt werden. Da diese eine kollektive Verbindlichkeit besitzen, 
diente der Ansatz von Gumperz zuerst zur Beschreibung des Sprachrepertoires einer 
bestimmten Sprechergemeinschaft. Später wurde es jedoch auch auf Einzelne über-
tragen. Die Tendenz zur Individualisierung dieses Forschungskonzepts vertiefte u. a. 
Brigitta Busch, indem sie in das Sprachrepertoire die Emotionen, d. h. den Bereich 
des Spracherlebens integrierte. Ihr zufolge kann man das Sprachrepertoire als 

einen Raum der Potentialität sehen, der von sedimentiertem leiblich emotionalem Erle-
ben sowohl aufgespannt als auch eingeschränkt wird. Die Wahlmöglichkeit, vor der ein 
sprechendes Subjekt steht, wird nicht nur durch grammatikalische Regeln und soziale 
Konventionen begrenzt, sondern es können zum Beispiel bestimmte Sprachen, Codes 
oder Sprechweisen so mit emotionalen Konnotationen besetzt sein, dass sie in bestimm-
ten Momenten nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen (2012, 31f.). 

Somit lenkt Brigitta Busch die Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang zwi-
schen dem Sprechen und den sowohl expliziten als auch impliziten Einstellungen 
zur Sprache und Kommunikation, die auf Erfahrungen und Erkenntnissen der Spre-
chenden beruhen und die höchst individuell sein können. Die erweiterte Auffassung 
von Sprachrepertoire um die Dimension des Spracherlebens legt die Berücksichti-
gung der Sprachideologien der Einzelnen bei der Analyse von deren Sprachreper-
toires nahe. Unter dem Begriff „Sprachideologie“ verstehe ich dabei in Anlehnung 
an Susan Gal „the culturally specific notions which participants and observers 
bring to language, the ideas they have about what language is good for, what lin-
guistic differences mean about the speakers who use them, why there are linguistic 
differences at all“ (2002, 197). So werde ich im Folgenden versuchen, Äußerungen 
Erika Blumgrunds, die Aufschluss über ihr Sprachrepertoire gewähren, zu den sich 
darin äußernden Sprachideologien in Beziehung zu setzen. Dabei stütze ich mich 
auf klassifizierende Typen von Sprachideologien, die István Lanstyák ausgearbeitet 
hat (2017). Da den Sprachideologien häufig bestimmte allgemeine weltanschauliche 
Einstellungen zugrunde liegen, weisen diese nicht selten über die sprachbezogenen 
Angelegenheiten hinaus und verraten einiges über die kollektiven und individuellen 
Identifizierungsmuster des Individuums (s. Laiza 2007, 51).
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ZENTRALE ELEMENTE DER SPRACHBIOGRAFIE  
ERIKA BLUMGRUNDS
„Wenn ich über meine Muttersprache befragt werde“, schreibt Erika Blumgrund, 

„muss ich sagen, dass ich drei Muttersprachen habe – Deutsch, Ungarisch und Fran-
zösisch“ (E-Mail, 14. 7. 2014). 3 Diese einen sprachlichen Plurimaternismus postu-
lierende Formulierung,4 mit der Erika Blumgrund ihr sprachbiografisches Erzählen 
eröffnete, weist zum einen auf einige zentrale Fakten hin, die Aufschluss über ihre 
Sozialisierung und das Milieu, in dem sie aufwuchs, gewähren. Zum anderen gibt 
diese Äußerung einen generellen Ton an, der bei verschiedenen anderen Themen 
immer wiederkehrt. Er indiziert eine grundsätzlich pluralistische Sprachideologie 
Erika Blumgrunds, d. h. ihre bewusste Wertschätzung von sprachlicher Vielfalt und 
deren Bedeutung für das Leben eines Einzelnen sowie der Gesellschaft (sog. sprachli-
cher Pluralismus, Lanstyák 2017, 301), kombiniert mit der Ideologie des sprachlichen 
Multilinguismus (297), d. h. einer Überzeugung, dass die Mehrsprachigkeit sowohl für 
den Einzelnen als auch für die Gemeinschaft einen natürlichen Zustand darstellt. Die 
im Kern dieser Einstellungen enthaltene pluralistische Ideologie, die der sprachlichen 
und kulturellen Homogenität die Diversität vorzieht, prägte allgemein Erika Blum-
grunds Weltanschauung, d. h. nicht nur ihre Beziehung zu Sprachen, sondern auch 
zu Religionen, Ethnien usw. Mit ihren ideologischen Implikationen ist daher Blum-
grunds eigene Charakterisierung ihrer mehrfachen Muttersprache als eine Art Selbst-
definition zu verstehen, die weit über den Bereich des Sprachgebrauchs hinausgeht. 

Der simultane Spracherwerb von Deutsch und Ungarisch war allgemein bei 
den Pressburger Familien vor 1918 geläufig. Die Generation der Eltern, aufgewach-
sen noch im Königreich Ungarn, hat ungarische Schulen besucht, und das Deut-
sche wurde gerade in Pressburg, das traditionell eine starke sprachliche Affinität 
zu Österreich hatte, nebenbei als familiäre Umgangssprache benutzt. So sprachen 
auch die Eltern von Erika Blumgrund untereinander Ungarisch, mit ihrer Tochter, 
ihrem einzigen Kind, jedoch Deutsch, unter anderem wohl deshalb, weil Deutsch die 
dominante Sprache der Familie mütterlicherseits war. Der aus Pressburg stammende 
Großvater mütterlicherseits soll nur Deutsch gesprochen haben. Das Erlernen der 
deutschen Sprache wurde auch durch eine gezielte Anstellung von Kindermädchen 
aus den sudetendeutschen Regionen gewährleistet, auch eine gewöhnliche Praxis 
jener Zeit, nicht nur in jüdischen Familien und nicht nur in Bratislava (Tancer 2016, 
189ff.). 

Auch Ungarisch erwarb Erika Blumgrund zunächst im engeren Familienkreis. Sie 
sprach es z. B. mit ihren Großeltern väterlicherseits, die auf dem Lande, in Šaľa nad 
Váhom lebten. Ihre Ungarisch-Kenntnisse haben ihr später in den Jahren 1942 bis 
1944 ermöglicht, in Budapest illegal zu leben und als Kindermädchen und Erzieherin 
in ungarischen Familien für ihren Lebensunterhalt zu sorgen.5 

Das dritte Element in Erika Blumgrunds dreifacher Muttersprache, Französisch, 
hatte bereits einen etwas anderen Stellenwert als die spontanen Alltagssprachen 
Ungarisch und Deutsch. Sein Erwerb widerspiegelt das bildungsbürgerliche Selbst-
verständnis der Mutter. „Meine Mutter sprach perfekt Französisch“, schreibt Erika 
Blumgrund. Um das Französische dem Kind auf dem Muttersprachenniveau zu ver-
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mitteln, wurden die sudetendeutschen Kindermädchen mit der Zeit von den Schwei-
zer mademoiselles abgelöst.

Es lässt sich im Rückblick feststellen, dass die Kombination eines spontanen und 
eines bewusst von den Eltern gesteuerten Spracherwerbs die Weichen für Erika 
Blumgrunds späteres Verständnis von der Funktion der Sprache bzw. der Sprachen 
gestellt hat. Die Notwendigkeit, eine Sprache zu erlernen, wurde für sie immer auto-
matisch selbstverständlich, wenn es darum ging, in einer anderen Kultur Fuß zu 
fassen. Da das Sprachenlernen jedoch auch unabhängig von der praktischen Not-
wendigkeit zu kommunizieren als Wert angesehen wurde, betrachtete sie die Erwei-
terung ihres individuellen Sprachrepertoires zugleich als einen Bildungsanspruch, 
dem sie ihr ganzes Leben lang durch einen permanenten und gezielten Umgang mit 
den Sprachen zu genügen trachtete und zwar nicht nur im Sprechen, sondern auch 
im Schreiben, wie im folgenden Absatz noch zu belegen ist. 

Noch im Vorschulalter kam Erika Blumgrund mit einer nächsten Sprache in 
Berührung, die in ihrem Sprachrepertoire einen affektiv wichtigen Platz besaß, mit 
dem Hebräischen. Es wurde ihr zuerst von ihrer Mutter als die Sprache des Gebets 
vermittelt, jedoch mehr als Zeichen einer kulturellen Tradition und Zugehörigkeit als 
einer tief verinnerlichten und praktizierten Religiosität: „Am Abend, schon im Bett, 
kam Mutti mit den Gebeten, erst auf Hebräisch, dann auf Deutsch … typisch für 
die noch monarchistische Ideologie meiner Eltern“, kommentiert Erika Blumgrund 
(E-Mail, 15. 7. 2014). Erst im Erwachsenenalter versuchte sie, sich das Hebräische 
systematisch anzueignen: „hier in Argentinien fing ich an, richtig Hebräisch zu stu-
dieren […] und schrieb sogar Gedichte in dieser Sprache. Nach 4 Jahren gab ich 
es auf – um mich anderen Sprachen und der Kunst und Musik zu widmen. Lernte 
etwas Russisch, aber hauptsächlich Italienisch“ (E-Mail, 21. 7. 2014). Obwohl Erika 
Blumgrund die Beschäftigung mit dem Hebräischen nicht fortführte, in einigen 
ihrer Gedichten (wie z. B. das Gedicht Kaddisch) wird auch Hebräisch in Form von 
Gebetsformeln benutzt (1997, nicht pag.).

Slowakisch wurde in Blumgrunds Familie laut der Dichterin nicht gesprochen 
(was jedoch nicht heißt, dass die Eltern außerhalb der Familie überhaupt nicht auf 
Slowakisch kommunizieren konnten). Mit der Notwendigkeit, die Staatssprache zu 
erlernen, sah sie sich erst in der 5. Klasse der Volksschule konfrontiert. Nach vier Jah-
ren in einer deutsch-jüdischen Schule wurde sie ohne jegliche Vorbereitung in eine 
slowakische Schule geschickt, eine aus der Sicht des Kindes möglicherweise etwas 
drastische, jedoch, wie viele Zeitgenossen bestätigen, sehr wirksame Spracherwerbs-
methode. Bereits zwei Jahre später, am slowakischen Gymnasium angekommen, 
wurde für sie Slowakisch die dominante Bildungssprache sowie das Kommunikati-
onsmittel im Umgang mit Schulfreundinnen und -freunden. Auf Slowakisch führte 
sie damals sogar ihr Tagebuch.6 

Durch das Schulmilieu sowie die gymnasialen Curricula kamen zum Slowaki-
schen auch das Tschechische und Lateinische dazu: „und dann kam im Gymnasium 
LATEIN, einer meiner Lieblingsgegenstände ... leider musste ich nach der Quinta 
fort aus der Schule, so blieb mein Latein unvollständig. Ich bediene mich aber bis 
heute damit [!], auch in meinen Gedichten“ (E-Mail, 15. 7. 2014). 
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Nach der kommunistischen Machtübernahme 1948 beschloss Erika Blumgrund, 
mit ihrem Ehemann in die Emigration zu gehen. Über Schweden gelangten sie im 
Mai 1948 nach Buenos Aires. So stand es für Erika Blumgrund mit 24 Jahren fest, 
eine neue Sprache zu erlernen. Den Erwerb des Spanischen schilderte sie als etwas 
absolut Müheloses, ja als ginge es von selbst: „Ich habe sehr rasch die hiesige Spra-
che erlernt, habe nie einen Kurs besucht, weder selbst studiert. Es kam ganz natür-
lich. Der Umgang mit den Menschen, die alle hilfsbereit waren, trachteten mich zu 
verstehen, korrigierten mich, wenn notwendig. Die Argentinier sind allgemein sehr 
solidarisch…“ (E-Mail, 3. 9. 2014). Für das Meistern der neuen Sprache brachte 
Blumgrund die besten Voraussetzungen mit sich: muttersprachliche Kenntnisse des 
Französischen und eine Passion für das Lateinische, die sie in den ersten fünf Gym-
nasialklassen entwickelt hatte. Doch gleichzeitig bezeugt die zitierte Formulierung, 
mag sie auch unter dem Eindruck einer erfolgreichen Integration in die neue Gesell-
schaft etwas vereinfacht sein, eine offene Haltung und ein grundsätzliches Interesse 
an Fremdsprachen, geistige Mobilität, die Erika Blumgrund als Kind und Jugendliche 
in ihrer Familie und ihrer schulischen Umgebung verinnerlicht hat und die sie auch 
an ihre Kinder in Argentinien weiterzugeben bemüht war. 

Das erwähnte mühelose Hineinwachsen ins Spanische zeugt auch von der starken 
Identifizierung Erika Blumgrunds mit dieser Sprache, die mit der Zeit zu ihrer Haupt-
sprache im Alltag wurde. Dennoch hatte und nutzte sie die Möglichkeit, zumindest 
die drei Hauptsprachen ihrer Bratislavaer Jugend weiterhin zu gebrauchen: Slowa-
kisch blieb ihre Umgangssprache mit ihrem Ehemann; Deutsch konnte sie im Kon-
takt mit älteren, nach dem Anschluss Österreichs nach Argentinien emigrierten 
Verwandten, mit anderen deutschsprachigen Einwanderern und z. T. auch mit ihren 
Kindern sprechen; des Ungarischen bediente sie sich hauptsächlich im Umgang mit 
ihrer aus Bratislava stammenden Schwiegermutter, die auch mit ihrem Mann den 
jungen Blumgrunds ins argentinische Exil folgte. 

ERIKA BLUMGRUNDS SPRACHBIOGRAFIE  
IM WECHSELVERHÄLTNIS MIT IHREM JOURNALISTISCHEN  
UND DICHTERISCHEN WERK
Einen festen Bestandteil von Erika Blumgrunds Sprachbiografie bildet ihre Tätig-

keit als Journalistin, Dichterin und Übersetzerin. Ich möchte im Folgenden zeigen, 
wie diese Rollen rückwirkend einen Einfluss auf ihre eigene Selbstinszenierung 
sowie ihre Fremdinszenierung durch andere Personen in Bezug auf das Thema Spra-
chen hatten, zumal sie angesichts ihres öffentlichen Charakters heuristisch relativ 
gut dokumentiert sind. Unter dem Begriff der Inszenierung verstehe ich dabei eine 
adressatengerichtete Darstellung der Autorschaft, die „von poetologischen, psycho-
logischen, ideologischen, ökonomischen und medialen Faktoren gesteuert“ wird 
(Grimm – Schärf 2008, 8) und den Prozess der Positionierung des Autors/der Auto-
rin im Literatursystem prägt (s. mehr Zolcerová 2017, 29–35). Die Inszenierung geht 
dabei nicht nur auf die Eigeninitiative der schaffenden Personen zurück, die sich in 
der Öffentlichkeit als Autor_innen darzustellen versuchen. Sie ist „den institutionel-
len und medialen Rahmenbedingungen der Inszenierung unterworfen“ (Schaffrick 
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2014, 69f.), d. h. den Regeln des Literaturbetriebs, den Erwartungen des Publikums 
usw. Aus dieser Perspektive sind im Folgenden drei unterschiedliche (in der litera-
rischen Praxis zusammenhängende) Rollen, die Blumgrund als Autorin publizisti-
scher und literarischer Texte spielte, zu analysieren, die zu einem großen Teil auf 
sprachbiografischen Elementen basieren. 

Erika Blumgrund als mehrsprachige Autorin
Aufgrund ihrer mehrsprachigen Sozialisierung in der Kindheit, ihrer diversen 

literarischen, publizistischen und übersetzerischen Aktivitäten sowie der lebens-
weltlichen Mehrsprachigkeit in ihrer neuen argentinischen Heimat trat Erika Blum-
grund als Privatmensch in den Interviews sowie als Journalistin und Dichterin vor 
der Öffentlichkeit als eine mehrsprachige Person auf. In der Darstellung ihrer dich-
terischen Aktivität und ihres intellektuellen Lebens dominiert die Mehrsprachigkeit: 
„Meine Muse inspiriert mich, nach ihrem Belieben oder Willkür, so liegen Bände in 
spanischer, deutscher, ungarischer, slowakischer, französischer, englischer, italieni-
scher Version überall in meinem sogenannten ‚STUDIERZIMMER‘ herum, wo auch 
mein Computer seinen Platz einnimmt“ (E-Mail, 21. 7. 2014).

Die Mehrsprachigkeit ist ferner das Gestaltungsprinzip einiger von Blumgrunds 
Büchern, in denen sie sich als Poetin oder als Übersetzerin oder sogar in beiden Rol-
len zugleich präsentiert. So erschien zum Beispiel ihr Gedichtband La corriente de la 
vida zuerst zweisprachig – Spanisch und Deutsch (1995a) – und später sogar drei-
sprachig – Slowakisch, Deutsch und Englisch (1997), wobei die Autorin sowohl an 
der Übersetzung der Gedichte aus dem Deutschen ins Slowakische als auch ins Eng-
lische selbst beteiligt war. Die Übersetzung von ausgewählten Gedichten Rose Aus-
länders gab sie in einer zweisprachigen deutsch-spanischen Fassung heraus (2005). 
In diesem Zusammenhang ist noch Blumgrunds Übersetzung von Jozef Bors Novelle 
Terezínske rekviem (1964) aus dem Tschechischen zu nennen, die Erika Blumgrund, 
selbst eine Theresienstadt-Überlebende, 1987 veröffentlichte. Dem Tschechischen 
kommt dabei im Sprachrepertoire der Dichterin aufgrund ihrer Kindheit und Jugend 
in der Tschechoslowakei die Rolle einer „Heimat-Sprache“ zu. 

Als ein natürliches Kommunikationsmittel im Alltag wie in der Dichtung erscheint 
die Mehrsprachigkeit auch bei den Fremdinszenierungen Erika Blumgrunds durch 
andere Autorinnen. Marion Kaufmann, selbst eine deutsch-jüdische Emigrantin in 
Argentinien, Journalistin und Übersetzerin, betitelte ihr im Argentinischen Tageblatt 
abgedrucktes Interview als „Polyphone Poesie. Erika Blumgrund dichtet in vielen 
verschiedenen Sprachen“ (Kaufmann 2012, nicht pag.). Die äußere Lebenswelt der 
Dichterin und ihre Sprachen werden dabei einander spiegelbildlich gegenübergestellt: 

Man geht durch die Räume [von Erikas Blumgrunds Wohnung] wie durch einen Atlas: 
die Slowakei, Ungarn, Israel, Buenos Aires, Miramar… Logischerweise fehlt das KZ The-
resienstadt, wohin sie von der Gestapo deportiert wurde, die 1944 Ungarn besetzte. […] 
Die Weltläufigkeit der Wohnungseinrichtung spiegelt sich in ihrer Vielsprachigkeit wider. 
Sie schreibt und spricht deutsch, spanisch, tschechisch, slowakisch und ungarisch und 
springt mit der Leichtigkeit einer Tänzerin – die sie mal war – von einem Idiom zum 
anderen (Kaufmann 2012, nicht pag.).
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Die einzelnen Sprachen, in denen Erika Blumgrund agierte, wurden bei der Schil-
derung ihrer Arbeit oder ihres Lebens aus der Gesamtperspektive weder von ihr, 
noch von anderen in eine bestimmte Hierarchie geordnet. Der freie flexible Umgang 
mit den Sprachen aufgrund der Überzeugung von dem prinzipiellen Mehrwert der 
Sprachenvielfalt kommt emblematisch in der Bezeichnung „Mischmasch“ zum Aus-
druck, der sowohl von Erika Blumgrund selbst als auch von fremden Personen gerne 
in diesem Zusammenhang benutzt wurde. So versuchte damit die Soziologien Beate 
Hock Erika Blumgrund als einen Typus der Einwanderin in Argentinien zu beschrei-
ben: „Sie verkörpert darüber hinaus, eine Einwanderin, die schon immer in vielen 
Sprachen und Kulturen zu Hause war und diesen ,Mischmasch‘ – mit allen seinen 
Vor- und Nachteilen – bis ins hohe Alter auch in ihrem Leben in ihrer neuen Heimat 
Argentinien bewahrt hat“ (2016, 184).

Erika Blumgrund als deutsch-jüdische Autorin in Argentinien
Eine andere Möglichkeit der Selbst- und Fremdinszenierung der Autorin Erika 

Blumgrund aufgrund ihres Sprachgebrauchs und ihrer Sprachreflexion bietet der 
Kontext der deutsch-jüdischen bzw. der jüdisch-argentinischen Literatur und Kul-
tur.7 Zwar liegen die ersten lyrischen und publizistischen Texte Blumgrunds noch 
in den späten 1930er und den frühen 1940er Jahren8 und sind mit der slowakischen 
Sprache verbunden, doch ihre schriftstellerischen Aktivitäten entfaltete die Autorin 
erst in Argentinien im Alter von fast 60 Jahren. So wie im Bereich der mehrsprachi-
gen Kindererziehung Erika Blumgrund am Modell ihres Elternhauses festhielt, so 
richtete sie sich als Mutter und Ehefrau nach dem traditionellen bürgerlichen Rol-
lenbild und zog ähnlich wie ihre gebildete und kultivierte Mutter der eigenen beruf-
lichen Laufbahn die Sorge für den Ehemann und die Kinder vor.

Die Dichtung und Publizistik Erika Blumgrunds sind von vornherein eng mit-
einander verzahnt. Ihre Mitarbeit mit der seit 1969 in Buenos Aires erscheinenden 
deutschsprachigen Wochenzeitung Semanario Israelita setzte mit der Veröffentli-
chung des Gedichts Gebet am 1. 7. 1982 ein (zur Zeitung selbst s. Schirp 2001 u. 2002, 
179–183). 1982 bis 1985 hatte Blumgrund dem Blatt neben wenigen Artikeln weitere 
etwa 18 Gedichte beigesteuert, darunter einige ihrer bekanntesten wie Kaddisch oder 
Will niederlegen den Wanderstab, die sie später in ihre Gedichtsammlungen aufnahm. 
Ab 1986 intensivierte sie ihre Mitarbeit und erweiterte das Themenspektrum ihrer 
Beiträge auf verschiedene Bereiche der Kulturjournalistik sowie auf aktuelle gesell-
schaftliche Themen, die mit dem jüdischen Leben in Argentinien zusammenhingen. 
Bis zur Einstellung des Semanario im April 1999 veröffentlichte Erika Blumgrund 
über 200 Beiträge, einen kleinen Teil davon auf Spanisch. Vereinzelt wurden ihre 
Deutsch geschriebenen Artikel auch im legendären New Yorker jüdischen Emigran-
tenmagazin Aufbau und in dem in Tel Aviv erscheinenden Monatsblatt Die Stimme 
wiederabgedruckt. Zu erwähnen ist auch ihre sporadische Mitarbeit an der in Bue-
nos Aires erscheinenden Zeitschrift Raices. 

Die meisten Beiträge Erika Blumgrunds waren Buchbesprechungen. Unter 
den von ihr referierten oder interviewten Autor_innen kommen viele bedeutende 
Vertreter_innen der auf Deutsch und Spanisch geschriebenen jüdisch-argentini-
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schen Gegenwartsliteratur vor: Ricardo Feierstein, Eliahu Toker, Martha Wolff oder 
Roberto Schopflocher. Blumgrunds besondere Vorliebe galt den aus Zentraleuropa 
stammenden deutschsprachigen Schriftsteller_innen. Sie schrieb über Magdalena 
Lipscher (1918–1993), Isabel Balla (1898–1980) und vor allem Meir Marcell Faer-
ber (1908–1993), mit dem sie eine Brieffreundschaft pflegte. Wiederholt schrieb sie 
über die Bücher des aus Wien stammenden Begründers des modernen argentini-
schen Ausdruckstanzes Otto Werberg (1909–2003), dem sie in den früheren Jahren 
als Tanzlehrerin assistiert hat. 

Die Literaturartikel gaben Erika Blumgrund die Gelegenheit, den Typus des 
argentinischen Jecken,9 eines aus Ost- und Zentraleuropa stammenden deutschspra-
chigen Einwanderers zu umreißen und zu pflegen, zu dem sie sich im Umgang mit 
den Lesern des Semanario selbst bekannte. In einem als Tausend Nummern „Sema-
nario Israelita“ betitelten Leserbrief formuliert sie, diesmal in der Rolle einer Leserin, 
ihren Standpunkt folgendermaßen: 

Wir, die grosse Leserfamilie des „Semanario Israelita“, sind ein spezieller Menschenschlag. 
Eine zwangsemigrierte deutschsprechende Minderheit in einem Land, das uns zur Hei-
mat wurde, und wo wir zufrieden leben, dem wir uns angepasst haben. Wir haben uns 
„argentinisiert“ – recht oder schlecht – viele Sitten und Bräuche angenommen, doch im 
Grunde genommen, und wir wollen ganz ehrlich sein, sind wir anders geblieben. Ob wir 
nun aus Deutschland, Österreich, Ungarn, der Tschechoslowakei, Rumänien und anders-
wo stammen. Wir sind im deutschen Kulturkreis aufgewachsen und bekennen uns auch 
weiterhin zu ihm. Wir leben – essen, trinken, denken, benehmen uns, ja träumen sogar 
auf Deutsch, auch nach so vielen Jahren (1996).

Im Unterschied zu der kulturellen und sprachlichen Pluralität auf der die Insze-
nierungsart Erika Blumgrunds als einer mehrsprachigen Autorin beruht, erblickt die 
Autorin das spezifische Merkmal ihrer imagined comunity in der Verwurzelung in 
der einen einzigen Sprache, im Deutschen. Dem sprachlichen Pluralismus wird hier 
der sprachliche Ethnoidentismus entgegengestellt, d. h. „die Überzeugung, dass nicht 
nur die Identität einzelner Sprecher_innen, sondern auch die Identität einzelner Eth-
nien an eine konkrete Sprache oder Sprachvarietät gebunden ist“ (Lanstyák 2017b, 
286). 

Die Popularisierung der jüdisch-argentinischen Autor_innen beeinflusste rück-
wirkend Blumgrunds eigene Position als Lyrikerin im argentinischen Literaturleben. 
Die von ihr besprochenen Dichter_innen setzten sich für ihr poetisches Werk ein. 
Zwei von ihren eigenen Gedichtsammlungen sowie ihre Rose Ausländer-Überset-
zung erschienen in dem von Ricardo Feierstein geleiteten Verlag Milá. Durch die 
Wahl des Verlags, der sich auf jüdisch-argentinische Literatur spezialisierte, wandte 
sich Blumgrund zum Teil an das gleiche Publikum, für das sie als Journalistin schrieb, 
und verfestigte dadurch ihren Status einer „comunity-Lyrikerin“. Bei der Präsenta-
tion der Gedichtsammlung La corriente de la vida im Jahr 1995 wurde das Buch 
von den Schriftsteller_innen Silvia Plager, Martha Wolff, Roberto Schopflocher und 
dem Theaterregisseur Jorge Hacker vorgestellt, von Personen, über die Blumgrund 
als Journalistin berichtet hatte. Obwohl sie später ihre Gedichte ins Spanische selbst 
übertrug oder sie gleich auf Spanisch verfasste, waren die Verse in dieser Ausgabe 
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von dem erwähnten Jorge Hacker ins Deutsche übertragen worden (s. Finkelstein 
1995). Dem erwähnten Meir Marcel Faerber verdankte Erika Blumgrund ihren eige-
nen Worten nach10 wiederum den Eintrag im maßgeblichen Lexikon der deutschspra-
chigen Schriftstellerinnen im Exil (Wall [1995] 2004, 1. Bd., 49–51).

Erika Blumgrund als slowakisch-jüdische Autorin 
Der Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989 brachte Erika Blumgrund die Mög-

lichkeit, ihre alte Heimat wieder zu besuchen. Als Journalistin fing sie an, vom jüdi-
schen Leben in der Slowakei wiederholt zu berichten. Die Rückkehr in ihre Geburts-
stadt Bratislava rüttelte Fragen wach, die im argentinischen Alltag während der 
Existenz des sog. Ostblocks so gut wie keine Relevanz gehabt hatten:

Ein unverständliches, fast würde ich sagen absurdes (oder sogar perverses?) Zugehörig-
keitsgefühl zu dem Land, das ich vor 47 Jahren verlassen hatte (besser gesagt, zu verlassen 
gezwungen wurde, wollte ich nicht in einem totalitären Staat leben). Ein Gefühl, das ich 
bei früheren Besuchen noch nie empfunden hatte. Diesmal überflutete mich auch Weh-
mut über Vergangenes, Verlorenes – und drohte mein im Laufe der Jahre geschmiedetes 
seelisches Gleichgewicht in punkto Entwurzelung, Identität u. ä. ins Wanken zu bringen 
(199, 9).

Dank der neuen politischen Lage konnte Erika Blumgrund die Slowakei nicht 
nur als Privatperson besuchen, sondern sie bekam die Gelegenheit, sich hier auch als 
eine in den jüdisch-argentinischen Kreisen inzwischen etablierte Autorin vorzustel-
len, zumal ihr lyrisches Werk einen klaren Slowakei-Bezug hatte – den Holocaust, 
eine biografische Fessel an das Herkunftsland der Autorin. 

Die 1997 vom Museum für die jüdische Kultur in Bratislava herausgegebene 
dreisprachige Ausgabe von Erika Blumgrunds Gedichten Der Lebensstrom zu seiner 
Mündung unaufhaltsam fließt… wird im Vorwort von der Dichterin als eine Rück-
kehr dargestellt: 

Wir kehren, die Gedichte sowie ich selbst, zu den Wurzeln, an die Orte zurück, woher wir, 
hätte es nicht das grausame Schicksal gegeben, wohl nie in die weite Welt gegangen wä-
ren. Die Gedichte schwarz auf weiß in der slowakischen Sprache zu sehen ist für mich ein 
unaussprechliches Erlebnis und eine große Genugtuung. Erst jetzt sind sie an dem Ort, an 
den sie gehören“ (2017, nicht pag.). 

Der Rückkehr bzw. dem Eintritt in das slowakische Literaturleben wird auch 
das sprachbiografische Narrativ angepasst. Statt einer mehrfachen Muttersprache 
bekannte sich die Dichterin nun zum Slowakischen als ihrer Muttersprache: „Lange 
habe ich mit dem Gedanken gespielt, meine Gedichte ins Slowakische zu übersetzen. 
Ich hatte jedoch Angst, dass meine Muttersprache nach so vielen Jahren nicht ‚lite-
rarisch‘ genug ist“ (2017).11 Die vorher bereits thematisierte Ideologie des sprachli-
chen Plurimaternismus wird hier durch den sprachlichen Monomaternismus ersetzt, 
indem die anderen Muttersprachen diesmal überhaupt nicht thematisiert werden. 

Die Rolle einer slowakischen jüdischen Dichterin schrieb sich Erika Blumgrund 
nicht nur selbst zu, sie wurde ihr zugleich als Ergebnis einer Fremdinszenierung 
zugeschrieben, die die Rezeption ihrer 1997 erschienenen Gedichte in der slowaki-
schen Sprache belegt. Als besonders wirkungsvoll zeigte sich in dieser Hinsicht der 
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in Toronto am 26. 11. 2006 veranstaltete Rezitationsabend Shalom. In seinem Rah-
men wurde eine Auswahl von literarischen Texten „der jüdischen Slowaken, die im 
Ausland leben“ (Tóthová 2008, 6) vorgetragen, darunter auch Gedichte Erika Blum-
grunds. 

Der beim Publikum erfolgreiche Literaturabend in Toronto regte in den Krei-
sen der sog. Auslandsslowaken weitere Veranstaltungen an, denen die von Valé-
ria Tóthová und ihren Mitarbeiter_innen zusammengestellte Textauswahl (2008) 
zugrunde lag. Auf diese Weise wurde Erika Blumgrund als slowakische jüdische 
Dichterin in Bu da pest12, Prag13 und in Tel Aviv14 bekannt. Den erfolgreichen Lesun-
gen im Ausland folgten ähnliche Literaturabende in der Slowakei, sei es im Rahmen 
der Präsentation slowakischer jüdischer Literatur,15 sei es bei einer Gedenkveran-
staltung für die jüdischen Opfer der slowakischen Kriegsrepublik anlässlich des 70. 
Jahrestages des Inkrafttretens vom sog. Jüdischen Kodex.16 

Der Status Erika Blumgrunds als einer slowakischen jüdischen Dichterin wurde 
von vornherein an die Rolle einer Shoah-Zeugin gebunden, der sie sich nicht nur mit 
ihrem Schreiben, sondern auch mit ihrem öffentlichen Auftreten verpflichtete. Die-
sem Selbstverständnis entsprach auch ihre Mitgliedschaft in der Else-Lasker-Schüler- 
Gesellschaft, die sich bis heute unter anderem der Erforschung der verfolgten Künste 
widmet.17 Es ist für diese Rolle geradezu programmatisch, dass Erika Blumgrund bei 
der Präsentation ihres dreisprachigen Bandes im Museum für die jüdische Kultur in 
Bratislava 1997 ihr Gedicht Wir, die Überlebenden, das die moralische Pflicht und die 
psychische Last des Zeugnis-Ablegens thematisiert, selbst vortrug.18 Gerade dieses 
Gedicht wurde fast zwanzig Jahre später von der angesehenen slowakischen Schau-
spielerin Božidara Turzonovová bei der feierlichen Eröffnung des Holocaust-Muse-
ums in Sereď am 26. 1. 2016 vorgetragen,19 in jenem ehemaligen Konzentrationslager, 
aus dem Erika Blumgrund am 25. Februar 1945 nach Theresienstadt deportiert wor-
den war.20 Wohl in Rücksicht auf die bei der Zeremonie anwesenden ausländischen 
Gäste wurde das Gedicht von der israelischen Schauspielerin Miri Fabian auch auf 
Englisch vorgetragen, wodurch Erika Blumgrund wiederum auch als eine mehrspra-
chige Autorin präsentiert wurde. 

Das Engagement für das Gedenken der Opfer des Holocaust charakterisiert die 
gesamte schriftstellerische Tätigkeit Erika Blumgrunds. Gemessen an der Rezeption 
ihres Werkes erlangte sie im öffentlichen Bereich der slowakischen Gedenkkultur 
in der kombinierten Rolle einer Dichterin- und Shoah-Überlebenden21 eine größere 
Resonanz als in Argentinien. Sicherlich auch infolge einer unvergleichbar kleineren 
Anzahl von jüdischen Intellektuellen in der Slowakei, die aufgrund ihrer Biografie 
sowie ihrer intellektuellen Fähigkeiten den Erwartungen der öffentlichen Gedenk-
kultur entsprechen könnten.

FAZIT
Ich habe in meinem Beitrag versucht, die Sprachbiografie der Autorin Erika Blum-

grund zu konstruieren und diese als Grundlage für die Analyse ihrer literarisch-pub-
lizistischen Selbst- und Fremdinszenierung zu verwenden, indem ich die Sprachbio-
grafie und die Inszenierungsformen aufeinander bezog. Die drei erörterten Rollen 
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der Autorin zeigen, dass sie jeweils mit verschiedenen Akzenten in unterschiedlichen 
literarischen und kulturellen Kontexten agierte und in diesen als öffentliche Person 
auch einen anderen Stellenwert hatte bzw. hat. Diesen Akzenten liegen jeweils spe-
zifische situativ gebrauchte sprachliche Ideologien zugrunde, die sowohl das sprach-
biografische Narrativ als auch den dichterischen und publizistischen Habitus prägen. 

ANMERKUNGEN

 1 Der vorliegende Beitrag ist im Rahmen des Forschungsprojekts APVV-0689-12 Slowakisch im Kon-
text von mehrsprachigen Gemeinschaften in der Slowakei entstanden.

 2 Die für die Sprachbiografie der Dichterin wesentlichen Teile habe ich in ihrer ursprünglichen Form 
im Rahmen einer größeren Studie veröffentlicht (Tancer 2016). 

 3 Im Folgenden benutze ich Originalzitate hauptsächlich aus unserer Korrespondenz, wobei ich alle 
belanglosen Tippfehler und Orthografieabweichungen stillschweigend korrigiere. 

 4 Unter dem Begriff „sprachlicher Plurimaternismus“ verstehe ich generell die Vorstellung, dass eine 
Person mehrere Muttersprachen haben kann, und speziell die Behauptung des Einzelnen, über meh-
rere Muttersprachen zu verfügen (im Kontrast zum „sprachlichen Monomaternismus“).

 5 Auf diese Weise konnten sich viele Jüdinnen und Juden aus der Slowakei zumindest vorübergehend 
vor den Deportationen retten. Siehe z. B. Rybár 2008 und Juráňová – Kalinová 2012. Das Thema 
wurde bisher von der slowakischen Forschung nicht aufgearbeitet.

 6 Die slowakisch geschriebenen Tagebücher mit häufigen anderssprachigen Eintragungen erschienen 
in der spanischen Übersetzung Erika Blumgrunds in Argentinien (2010).

 7 Zu diesem Kontext siehe mehr Pfeiffer 2014, hier auch die Hinweise auf relevante Forschungslitera-
tur.

 8 Nach dem Erscheinen des sog. Jüdischen Kodex am 9. September 1941, dem zufolge jüdische Schü-
ler_innen aus dem Schulunterricht ausgeschlossen wurden, gelang es Erika Blumgrund, unter dem 
Pseudonym Inka E. Andrejková einige Artikel im slowakischen Gesellschaftsmagazin Nový Svet (Die 
Neue Welt) zu veröffentlichen. Sie galten der Frauenmode, einem gesunden Lebensstil und guten 
Manieren und waren mit I. E. A. signiert.

 9 Der Begriff „Jecke“ bezog sich ursprünglich auf deutschsprachige Juden aus Ost- und Zentraleuropa, 
die nach Palästina ausgewandert waren (s. mehr Betten 2013).

10 Blumgrund, Erika. 1993. „Mein letztes Gespräch mit Meir Marcel Faerber.“ Semanario Israelita 13. 
10.

11 Blumgrund übersetzte schließlich ihre Gedichte selbst, mit redaktioneller Hilfe von Jela Krčméry-Vr-
teľová.

12 S. den Bericht in Budapeštiansky Slovák. Časopis slovenskej samosprávy Budapešti. Jg. XIII, Nr. 6 
(2008): 11.

13 Hier wurde ein Teil der rezitierten Texte in dem in Prag erscheinenden Literaturmagazin Zrkadlenie 
(Skalský 2007) abgedruckt.

14 Am 13. Februar 2008.
15 Lesungen in Trenčianske Teplice (1. 7. 2014) und in Košice (9. 12. 2014).
16 19. 9. 2011 im Museum des Slowakischen Nationalaufstandes in Banská Bystrica.
17 Erika Blumgrund trat der Gesellschaft am 2. 11. 1993 bei (Jahn, E-Mail, 27. 8. 2017). 
18 N. N.: Ein „großer Tag“. Ein Brief (Fax) aus der Slowakei von Erika Blumgrund. In Semanario Israe-

lita, 17.6.1997.
19 Ein Video-Bericht der privaten Internet-Zeitung Sereď online über die Zeremonie zugänglich auf 

https://www.youtube.com/watch?v=m8G-cvG1FZQ [zit. 1. 10. 2017].
20 S. Erika Blumgrunds Interview für USC Shoah Foundation Institute, 22. 8. 1996, Interview-Code 

19109.
21 Es ist in dieser Hinsicht charakteristisch, dass die zweite auf Slowakisch herausgebrachte Gedicht-
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sammlung Blumgrunds Akordy (2000), die einen stimmungsvoll-spirituellen Charakter hat und bis 
auf ganz wenige Ausnahmen motivisch nicht auf den Holocaust rekurriert, so gut wie nicht in der 
Slowakei rezipiert wurde. 
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Language biography and performed authorship: The example of Erika 
Blumgrund

Language biography. Performed authorship. Language repertoire. Language ideology.

This article focuses on the connection between language biographical research and the 
question of performed literary authorship based on the example of the lyricist, journalist, 
painter and dance instructor Erika Blumgrund (1924–2016). The first part of the text offers 
a short linguistic biography of the author primarily based on interviews with her. In addition, 
it illustrates how Blumgrund’s language biography influenced her performed authorship in 
three different contexts:  Blumgrund as a multi-lingual author, as a German-Jewish author in 
Argentina and as a Slovak-Jewish Holocaust survivor.
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