
NEWSLETTER – Dezember 2010 

Sehr verehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde des Fachbereichs Germanistik und des Stefan Zweig 
Centres an der Universität Salzburg,

bald ist Weihnachten – der Jahreswechsel kündigt sich an. Hatte ich Sie nicht erst 
gestern über Ereignisse und Aktivitäten am Fachbereich Germanistik informiert – 
zuletzt zu Semesterende im Juni 2010? Der Sommer war sehr kurz, der Herbst war 
nur kurz zu Gast – so jedenfalls kommt es mir vor –, der Winter hat Einzug gehalten, 
das neue Studienjahr 2010/11 ist auch schon flügge geworden: 150 Erstsemestrige, 
davon mehr als die Hälfte Lehramtsstudierende, wollen mehr/alles über unser – ja – 
faszinierendes Fach erfahren. Es ist, was die Anzahl der StudentInnen betrifft, wie in 
den 1970er Jahren. Und: Noch nie konnte die Universität Salzburg mehr Studierende 
begrüßen als heuer – insgesamt fast 18.000 junge Menschen aus vielen Ländern der 
Welt –, aber „die hohe Politik“ hat ihre Scheuklappen noch nicht abgenommen und 
erstickt sich und die anderen in Floskelhaftem und Unkreativem, so sehr man auch – 
in kompensatorischer Weise? – das Kreative, „die Bildung, die Bildung“ insistierend 
beschwört. Die Welt dreht sich und es ist, wie es war und ist: Erfreuliches und 
Unerfreuliches in durchwachsener Mixtur. 

BUDGETÄRE SITUATION – POLITIK
Beginnen wir mit Erstaunlichem und mit der „großen Politik“ – nur scheinbar weit ab 
vom Fachbereich: Nach mehreren Jahrzehnten – es ist kaum zu glauben – fand am 
19. Oktober angesichts der Budgetpläne der Bundesregierung wieder einmal eine 
„Universitätsvollversammlung“ statt: Das Rektorat, die ÖH und die Betriebsräte 
hatten dazu geladen – in Koordination mit der „Österreichischen 
Universitätenkonferenz“1 –, der Vorsitzende des Salzburger Universitätsrates, KR 
Dipl.Ing. Otto G. Zich,2 war erfreulicherweise auch gekommen. Es bedurfte keiner 
langen Diskussion über einen Forderungskatalog, der der Regierungsspitze und der 
1 Die „Österreichische Universitätenkonferenz“ versteht sich „als Stimme der staatlichen 
österreichischen Universitäten. Die Effizienz ihrer Arbeit ist abhängig von der Geschlossenheit ihrer 
Mitglieder. Die Identifikation jedes einzelnen Rektorats einer österreichischen Universität mit den 
gemeinsamen Beschlüssen und Entscheidungen verleihen der Universitätenkonferenz Autorität. Diese 
Autorität bildet die Grundlage für unser Selbstverständnis. Die Österreichische Universitätenkonferenz 
ist die offizielle Repräsentantin der österreichischen Universitäten und verantwortlich für die 
Durchsetzung der zukunftssichernden Forderungen, die diese an Gesellschaft, Wirtschaft und Politik 
stellen.“ Derzeit wird das Gremium, das die 21 österreichischen Universitäten repräsentiert, von 
Rektor Hans Sünkel (TU Graz) präsidiert. Weitere Mitglieder sind die Rektoren: Gerald Bast 
(Universität für angewandte Kunst Wien), Christoph Badelt (WU Wien), Alfred Gutschelhofer 
(Universität Graz), Heinrich Schmidinger (Universität Salzburg), Wolfgang Schütz (Medizinische 
Universität Wien) und Georg Winckler (Universität Wien).
2 KR Dipl.Ing. Otto G. Zich präsidiert das ranghöchste „politische“ Gremium, sozusagen den 
Aufsichtsrat, der Salzburger Universität. Weitere Mitglieder sind: Univ. Prof. Dr. Johannes Georg 
Bednorz (IBM Research Laboratory, Zürich), RA Dr. Sieglinde Gahleitner (Rechtsanwältin in der 
Kanzleigemeinschaft Grießer, Gerlach, Gahleitner, Wien), Dr. Franz B. Humer (ehem. Chairman & 
CEO F. Hoffmann-La Roche Ltd.), Univ. Prof. Dr. Clemens Jabloner (Präsident 
des Verwaltungsgerichtshofes, Wien), Univ. Prof. Dr. Merith Niehuss (Präsidentin der Universität 
der Bundeswehr München) und Dipl. Ing. Dr. techn. Gordana Popovic (Ass.-Prof. am Institut für 
Sensor- und Aktorsysteme, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, TU Wien).  
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Frau Bundesministerin zugeschickt wurde. Rektor Heinrich Schmidinger belegte mit 
harten Zahlen, dass die Universität Salzburg ca. 150 MitarbeiterInnen (aus allen 
Kategorien von Dienstverhältnissen) kündigen und bestimmte 
Fachbereiche/Organisationseinheiten schließen müsse, sollten die ab 2013 
angekündigten Sparmaßnahmen umgesetzt werden – EUR 30 Millionen wären 
notwendig, um dies nicht tun zu müssen. Harte Zeiten könnten anbrechen. In dem 
erwähnten Katalog der Universität heißt es demnach unter prinzipiellem Hinweis 
darauf, dass es um „Investition und Ausbau statt Einsparung und Reduktion“ gehen 
müsse: 

 Gesetzliche Verankerung der Erreichung des 2%-BIP-Zieles bis Ende 2015

 Sofortige Verhandlung der Bundesregierung mit den universitären Stakeholdern

 Verbesserung der Betreuungsrelationen durch mehr Personal

 Stärkung der Forschungsförderung

 Lösung der finanziellen Probleme durch das Bundesbudget

 Offizielle Rücknahme der angekündigten Sparmaßnahmen ab 2013

 Rücknahme der bereits jetzt erfolgten und erfolgenden Kürzungen3

 Sicherstellung der sofortigen und langfristigen finanziellen Unabhängigkeit der Universitäten

 Ausbau des Stipendiensystems zur Verhinderung von sozialer Selektion bei universitärer 

Bildung. 

3 Inzwischen hat die Bundesregierung angekündigt, den Universitäten EUR 80 Millionen mehr als 
vorgesehen zuzugestehen – dies wird als „Erhöhung“ verkauft, bedeutet aber weiter nichts anderes 
als die Rücknahme der kürzlich erfolgten Kürzung. Rein rechnerisch würde dies für die Universität 
Salzburg EUR 3,8 Mill. bedeuten, aber das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung. De facto 
bedeutet es – wenn es hoch kommt – ca. EUR 1 Mill. Nun hört man auch schon, dass auch die 
Fachhochschulen mitgemeint waren. Man rechne also …  

2



Dazu kommt, dass die derzeitige Bundesregierung offenbar plant, nur mehr ganz 
wenige unabhängige außeruniversitäre Forschungseinrichtungen zu dotieren, 
wissenschaftliche Institutionen also, in denen viele AbsolventInnen unserer 
Universität, auch unseres Fachbereichs, einen Arbeitsplatz gefunden haben. Auch 
einige Professoren aus unserem Hause sind meistens ehrenamtlich in solchen 
wissenschaftlichen Vereinen und Forschungsplattformen tätig und bringen dort ihr 
Know-How ein. Es werden von diesen Institutionen Millionen Euros an 
Sponsorgeldern eingeworben – national und international. In kürzester Zeit hat sich 
deswegen eine „Plattform extra-universitärer Wissenschaft“ gegründet, die sich 
„Wissenschaftskonferenz Österreich“ nennt. Nicht weniger als ca. 20.000 
UnterstützerInnen konnte ein Aufruf gegen die genannten Absichten der Regierung 
erzielen (zu den Proponenten, u.a. Erhard Busek oder Helmut Lethen, und den 
Institutionen vgl. http://wissenschaft.research.at/index.php). 
In einem Manifest „Gegen den budgetären Kahlschlag der Wissenschaft – 
Intellektuelle Infrastruktur Österreichs zerstört“ heißt es u.a.: „Der in der Loipersdorfer 
Regierungsklausur beschlossene Budgetentwurf eliminiert vollständig die 
Finanzierung der freien Wissenschaft und Forschung in Österreich. Alle Institute und 
Einrichtungen, die nicht im Eigentum von Bund oder Ländern stehen, werden ab 
2011/12 budgetär auf NULL gesetzt! Hier geht es nicht um einen anteiligen Beitrag 
zum Sparen, sondern um eine Auslöschung von geistigem Kapital Österreichs und 
einer intellektuellen Infrastruktur, die über mehrere Jahrzehnte aufgebaut wurde.“ 

Nichts kann und will die FB-Leitung berichten, ohne diese Zusammenhänge 
mitzudenken: Personalia, Forschung und Lehre, diverse Aktivitäten, Uni-Neubau u.v. 
a.m. (vgl. auch die Homepage der Germanistik).

PERSONALIA 

Vor kurzem wurden gleich zwei Habilitationsverfahren positiv abgeschlossen, die 
nicht zuletzt unseren Fachbereich betreffen. 
(1) Mag. Dr. Günther Bärnthaler (* 1954), seit 1979 AHS-Lehrer für Deutsch und 
Englisch, seit 1982 fast kontinuierlich Lektor an unserem Institut, hat sich auf dem 
Gebiet der germanistischen Fachdidaktik habilitiert (Venia legendi für Didaktik der 
deutschen Sprache und Literatur). Der Titel der Habilitationsschrift lautet: „’Was hat 
denn das mit uns zu tun?’ Gahmuret, Parzival und Gawan als Aufforderung zur 
Reflexion männlicher Geschlechtsidentität im Deutschunterricht“. Unsere Fakultät 
und damit der Fachbereich können sich nun glücklich schätzen, einen der wenigen in 
Österreich habilitierten Fachdidaktiker zu ihrem Kreis zu zählen. Herr Bärnthaler 
arbeitet auch als Testleiter im Rahmen der ersten österreichweiten Erhebung zu den 
Bildungsstandards der 8. Schulstufe (Baselinetestung) und im Rahmen der 
Eingangserhebung (5. Schulstufe) für die Neue Mittelschule (2009) und ist außerdem 
im Rahmen des „Zentrums für Sprachlehrforschung der Universität Salzburg“ in das 
Projekt „Deutsch als Zweitsprache für LA-Studierende unterschiedlicher Fächer“ 
eingebunden. Dieses Projekt wird von unserer Kollegin Monika Dannerer an 
unserem Fachbereich geleitet. 

(2) Wir können auch sehr erfreut berichten, dass Frau Dr. Monika Dannerer, 
geschätzte Mitarbeiterin an unserem Fachbereich, ebenfalls die höchste 
wissenschaftliche Qualifikation erworben hat – die Venia legendi für „Germanistische 
Linguistik“. Die eingereichte Habilitationsschrift lautet: „Narrative Fähigkeiten und 
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Individualität. Eine Längsschnittstudie zum mündlichen und schriftlichen 
Erzählerwerb von der 5. bis zur 12. Schulstufe“. Die Habilitierung ist nicht nur für 
unsere Kollegin, sondern auch für den Fachbereich/das Teilfach Germanistische 
Linguistik – angesichts der angespannten Personalsituation – von großer Bedeutung 
(zusätzliche Rechte und Pflichten in Forschung, Lehre und Verwaltung). Frau Dr. 
habil. Dannerers Arbeitsgebiete lauten: Angewandte Linguistik mit den 
Schwerpunkten Textlinguistik, Erzählforschung, Schreibforschung, Gesprochene 
Sprache/Mündliche Kommunikation, Erst- und Zweitspracherwerb, Didaktik der 
deutschen Sprache. Frau Dannerer ist nun Assoziierte Univ.-Professorin an unserem 
Fachbereich. 

Der Fachbereich gratuliert beiden Habilitierten von ganzem Herzen!  

Seit 1. Oktober 2010 arbeitet Frau Dr. Anna Kathrin Bleuler als 
Assistenzprofessorin für Ältere deutsche Literatur an unserem Fachbereich. Es war 
dem Fachbereich gelungen, im Zuge der Berufungsverhandlungen mit Prof. Manfred 
Kern eine Dauerstelle zugeteilt zu bekommen, und zwar verbunden mit einer sog. 
Qualifikationsvereinbarung, die Frau Dr. Bleuler mit dem Dienstgeber eingehen 
muss: Habilitation innerhalb von vier Jahren. Frau Dr. Bleuler ist Züricherin, schloss 
1996 ein Schauspielstudium in Zürich ab, war bis 1997 Sprecherin beim 
Schweizerfernsehen DRS, war bis 2004 in zahlreichen Film-, Fernseh- und 
Theaterrollen zu sehen und betrieb parallel dazu ein Studium der Germanistik und 
Theaterwissenschaft in Zürich und München. Sie promovierte im Jahre 2006, war in 
dem Projekt „Pluralisierung und Autorität in der Frühen Neuzeit“ an der LMU 
München tätig, sodann bis 2010 Akademische Rätin an der LMU München. Ihre 
Dissertation beschäftigt sich mit den Sommerliedern Neidharts unter dem Aspekt von 
„Überlieferungskritik und Poetologie“ (2008). Ihre Forschungs- und Lehrgebiete 
umfassen u.a. die Höfische Epik und Lyrik des 12.-15. Jahrhunderts, Theorie 
vormoderner Textualität und Humanismusforschung des 16. Jahrhunderts. Ihr 
Habilitationsprojekt lautet „Essen, Trinken und Liebe. Zur symbolischen 
Kommunikation über körperliches Begehren, Sexualität, Triebhaftigkeit im höfischen 
Minnediskurs“ und soll 2012 abgeschlossen sein. Der Fachbereich wünscht viel 
Erfolg und freut sich auf gute Zusammenarbeit.  
Schon im Juni 2010 konnten wir – sozusagen zum schönen Abschluss des letzten 
Semesters – Zeuge eines außergewöhnlich erfreulichen Doktoratsabschlusses sein. 
Unser Kollege Mag. Clemens Peck, der seit Anfang 2009 Mitglied unseres 
Fachbereichs ist, verteidigte seine von den (internationalen) Gutachtern als 
außerordentlich gewürdigte Dissertation „Theodor Herzls ‚Altneuland’-Projekt. Utopie, 
Wissen und politische Imagination in Wien um 1900“ vor dem Prüfungssenat und 
stellte sich in professioneller Weise der öffentlichen Diskussion. „Methodisch ist die 
geplante Arbeit einer historischen Kulturwissenschaft verpflichtet, die versucht, 
literaturwissenschaftliche Analysen mit diskursanalytischen (Michel Foucault, Jürgen 
Link, Stephen Greenblatt), kulturgeschichtlichen und -soziologischen Modellen 
(Steven Beller, Anson Rabinbach, Pierre Bourdieu) sowie neueren 
wissenschaftsgeschichtlichen Ansätzen (Philipp Sarasin, Hans-Jörg Rheinberger) 
eng zu führen.“ Wir gratulieren dem Herrn Doktor herzlich und wünschen alles Gute 
auf dem weiteren wissenschaftlichen Weg. 
Mit 1. Oktober 2010 traten Prof. Dr. Renate Hausner und Prof. Dr. Gerold Hayer in 
den Ruhestand. Der Fachbereich bereitete den beiden verehrten und geschätzten 
Kollegen eine kleine Feier, an dem auch die Frau Dekanin teilnahm. Würdigungen 
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durch die Fachbereichsleitung, von Kolleg/inn/en und Studierenden, kleine 
Geschenke, aber besonders die großartig vorgetragenen Kompositionen (Mozart, 
Borodin, Bach, Hindemith), gespielt von Mitgliedern international renommierter 
Orchester (Isolde Hayer/Münchner Philharmoniker, Rupert 
Birsak/Mozarteumorchester Salzburg, Michaela Girardi und Werner Neugebauer/ 
Camerata Salzburg) machten die kleine Feier zu einem Fest. Renate Hausner hat 
gerade ein großes Editionsprojekt abgeschlossen und wird als Seniorstudentin ihren 
theologisch-philosophischen Interessen nachgehen – sie ist dabei, ein weiteres 
Studium zu absolvieren –, und Gerold Hayer wird bis 2013 weiterhin ein FWF-
Forschungsprojekt mit zwei Mitarbeitern an unserem Institut betreuen. Ich bin mir 
sicher, dass die beiden Kollegen auch in ihrer „Rente“ dem Fachbereich verbunden 
bleiben werden. Wir wünschen Gesundheit, Arbeits- und Lebensfreude. 
Weiters ist zu berichten: Die Ausschreibung der Professur für „Germanistische 
Linguistik“ wurde von der Universitätsspitze genehmigt, so dass auch die 
Berufungskommission (Nachfolge o. Univ. Prof. Dr. Anne Betten) eingesetzt werden 
konnte. Erst in der vergangenen Woche wurde Prof. Dr. Nobert Ch. Wolf zum 
Vorsitzenden dieser Kommission gewählt. Nach Verhandlungen mit dem Rektorat 
wurde den Wünschen des Fachbereichs im Bezug auf das Profil dieser Professur 
stattgegeben. Intensive Gespräche über die mögliche Kommissionsbesetzung und 
die GutachterInnen gingen diesem Verfahren voraus. Es wäre natürlich im Interesse 
des Fachbereichs, wenn die Arbeit dieser sehr wichtigen Berufungskommission 
zügig voran ginge, so dass schon Herbst 2011 ein/e Nachfolger/in Anne Bettens 
einziehen könnte und direkte Kontinuität gewahrt wäre. 
Wir freuen uns auch, dass wieder eine Reihe von StudienassistentInnen und 
TutorInnen am Fachbereich arbeiten können – das Dekanat unterstützt uns hier 
dankenswerterweise sehr gut – nach seinen budgetären Möglichkeiten. Die 
Studienassistenzen bieten den am besten qualifizierten Studierenden (sie müssen 
sich bewerben) die Möglichkeit, an wissenschaftlichen Projekten und auch in der 
akademischen Lehre mitzuarbeiten sowie prinzipiell einen ersten Einblick in die 
Arbeit eines wissenschaftlichen Institutes zu bekommen. Und ich weiß, dass alle, die 
dies erfahren dürfen, es sehr schätzen, diese Chance zu bekommen. 
Zu berichten ist auch von neuen verantwortungsvollen Aufgaben und den damit 
verbundenen Funktionen, die Mitglieder des Fachbereichs in der letzten Zeit 
übernommen haben. Folgende Kolleg/inn/en wurden per Gesetz in eine der 
Funktionen gewählt bzw. vom Herrn Rektor auf diese bestellt. Herr Prof. Manfred 
Kern, unser neuer Professor für Ältere deutsche Literatur, wurde als Mitglied der 
Professorenkurie in den Senat gewählt und Frau Prof. Ulrike Tanzer in ihrer Funktion 
als Senatsmitglied zur Mittelbausprecherin des akademischen Senates. Prof. Armin 
Eidherr, unser habilitierter Jiddist und auch zuständig für deutsch-jüdische Literatur, 
wurde vom Herrn Rektor zum stv. Leiter des Zentrums für Jüdische Kulturgeschichte 
bestellt. Eine besondere Auszeichnung für den FB ist es, dass Frau Dr. Siegrid 
Schmidt, Angehörige des Teilfachs Ältere deutsche Literatur, das Vertrauen des 
gesetzlich eingerichteten Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen an der 
Universität (AKG) erhielt und zur Vorsitzenden dieses Gremiums anvancierte. Und 
schließlich: Prof. Manfred Kern, designierter Leiter des Interdisziplinären Zentrums 
für Mittelalterstudien, übernahm nach der Pensionierung von Prof. Renate Hausner 
auch die Stellvertretung der FB-Leiters. Ich weiß, wie viel Arbeit dies alles zusätzlich 
bedeutet – ich wünsche allen Bestellten und Gewählten viel Erfolg bei ihren 
verantwortungsvollen und sicherlich mit Augenmaß ausgeübten Tätigkeiten. 
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Zu informieren ist auch über gesamtösterreichische universitätspolitische 
Bestrebungen, die internen Hierarchien an den Universitäten, zumindest im Bereich 
der Habilitierten abzuschwächen und ein sogenanntes „Faculty-Modell“ zu 
erarbeiten, bei dem dieser gleichwertig qualifizierte KollegInnenkreis – im Grundsatz 
gleichberechtigt – dieselben Rechte und Pflichten innehat. Dies ist derzeit nicht in 
ausreichendem Maße der Fall und, wie eine Salzburger Studie zeigt, auch 
kontraproduktiv im Hinblick auf Effektivität und Leistung.
Es gereicht dem Fachbereich zur Ehre, dass seine Vorschläge für universitäre 
Ehrungen und Auszeichnungen großer Persönlichkeiten von unserer Fakultät und 
dem Senat jeweils einstimmig befürwortet wurden. Frau Prof. Dr. Brita 
Steinwendtner wurde vom Herrn Rektor am 21. Oktober 2010 der Ehrenring in 
Gold der Universität Salzburg verliehen. In der Begründung heißt es: „Als Leiterin 
der Rauriser Literaturtage hat sie die literaturwissenschaftliche Forschung der 
Universität Salzburg in diese weit ausstrahlende, seit Jahrzehnten stattfindende 
Literaturveranstaltung einbezogen und dadurch die Präsenz und das Ansehen der 
Universität im zeitgenössischen literarischen Leben gefördert.“ Ich denke, dass die 
Ehrung in der Bibliotheksaula durch den Herrn Rektor und dass die zwei Laudationes 
von Prof. DDr. Michael Fischer und dem FB-Leiter von der Ausgezeichneten sehr 
geschätzt wurden. Wir haben Frau Prof. Steinwendtner auch eingeladen, in diesem 
Semester eine Vorlesung aus ihrem reichen Wissen und Erfahrungsschatz zu halten. 
Die Vorlesung wird während des jetzt laufenden Semesters abgehalten: 
„Literaturbetrieb und literarisches Leben. innenleben freisetzen. Gegenwartsliteratur: 
Menschen – Bücher – Filme“: Vortrag, Audio- und Filmbeispiele sowie Interviews mit 
AutorInnen und Regisseuren.    
Am 7. Dezember 2010 (dies academicus) wird das Ehrendoktorat an Mag. Erich 
Hackl verliehen, und zwar in Anwesenheit des Herrn Bundespräsidenten und der 
Salzburger Landeshauptfrau. Dem FB-Leiter kommt die Ehre und Freude zu, die 
Laudatio auf Erich Hackl (* 1954) halten zu dürfen. Der jüngste Ehrendoktor der 
Universität Salzburg ist Absolvent unserer Universität (Studium der Germanistik und 
Hispanistik) und seit fast dreißig Jahren als freier Schriftsteller tätig. Hackl hat sich 
durch sein um Wahrheit bemühtes Schreiben als literarischer „Chronist realen 
Geschehens“ sowie als Essayist, Kritiker, Herausgeber und Übersetzer vor allem 
lateinamerikanischer Literatur weltweit höchstes Ansehen erworben und ist einer der 
bedeutendsten zeitgenössischen Schriftsteller.
Unmittelbar nach Semesterschluss, am 20. Juli 2010, feierte unser Emeritus, o. Univ. 
Prof. Dr. Karlheinz Rossbacher seinen 70. Geburtstag. Der Fachbereich und 
Freunde gratulierten herzlich – bei einem Festakt auf der Edmundsburg. Prof. Dr. 
Norbert Ch. Wolf hielt einen Festvortrag, Bettina Rossbacher las Texte für ihren 
Vater und Prof. Rossbacher wusste sich mit einem glänzenden Essay zu bedanken. 
Erst kürzlich wurde Prof. Dr. Norbert Ch. Wolf mit dem Jubiläumspreis des Böhlau 
Verlages Wien ausgezeichnet, der von der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften gestiftet ist – für Wolfs Habilitationsschrift zu Robert Musil: 
„Kakanien oder Der moderne Roman als Gesellschaftskonstruktion. Musils 
Sozioanalyse des 20. Jahrhunderts im 'Mann ohne Eigenschaften'“. Wir gratulieren 
herzlich.

FORSCHUNG und LEHRE
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Ein universitäres Institut definiert sich selbst und wird über die Forschungsarbeit 
definiert. Zu den vom Österreichischen Forschungsfonds (FWF) genehmigten 
Projekten zu Nachlass- und Editionsfragen (Mittelalterliche Handschriften im Lande 
Salzburg/Hayer, Adalbert Stifter/Gottwald, Marie von Ebner-Eschenbach/Tanzer, 
Robert Neumann/K. Müller; Texte der Österreichischen Zwischenkriegszeit – 
Jiddische Literatur aus Österreich/Kooperation mit der Universität Klagenfurt – K. 
Müller/A. Eidherr), die derzeit in Arbeit sind, kamen in der letzten Zeit zwei weitere 
Projekte hinzu – eine große Freude: Es handelt sich um das von Manfred Kern 
geleitete „Sparkling-Science-Projekt ALIENA“, das am 1.September 2010 begonnen 
hat: „Alte Literatur im Erlebnisraum neu ästhetisiert: Szenisches Potential 
mittelhochdeutscher Texte, verbunden mit rezeptionsästhetischem Ansatz“. Schüler 
des BG III (musisches Gymnasium) werden Parzivalinszenierungen aufführen (unter 
anderem auf der Festung). Das Projekt ist sehr gut dotiert und brachte eine neue 
Stelle, die mit Frau Mag. Beatrix Oberndorfer besetzt werden konnte. Und erst 
kürzlich wurde ein weiteres FWF-Projekt genehmigt, ein von Norbert Christian Wolf 
geleitetes Editionsprojekt zu Goethes und Johann Heinrich Meyers 
kunsttheoretischer Zeitschrift „Propyläen“ (1798-1800). Auch dieses Projekt bringt 
eine neue Stelle mit sich, die mit Mag. Daniel Ehrmann besetzt wird. Der FB-Leitung 
ist auch bekannt, dass derzeit zwei weitere Erfolg versprechende Projekte 
ausgearbeitet werden – Sie müssen uns einfach die Daumen halten. 

Mit Blick auf das im Herbst 2011 wahrscheinlich gemeinsam mit Land und Stadt 
Salzburg auf neuen rechtlichen Grundlagen und insofern neu zu gründende 
„Salzburger Literaturarchiv“ ergeben sich attraktive Perspektiven nicht nur für die 
Sammlung von literarischen Vor- und Nachlässen von AutorInnen mit Salzburg-
Bezug, sondern auch für die wissenschaftliche Archiv-, Erschließungs- und 
Editionsarbeit unseres Instituts – und damit auch für Arbeitsmöglichkeiten für 
Studierende und AbsolventInnen. Das Literaturarchiv soll direkt dem Rektorat 
angegliedert sein.  

Worauf sich der Fachbereich schon jetzt einstellen muss: Der universitäre und damit 
auch der FB-„Entwicklungsplan“ der Jahre ab 2012, in dem u.a. alle 
Professorenposten für die vier Folgejahre festgehalten werden müssen (in dem also 
das wissenschaftliche Profil eines Fachbereichs skizziert werden muss und worin 
sich damit auch die geistige Kapazität und das Profil eines Standortes widerspiegeln 
sollte), wird erarbeitet und verfasst werden müssen – und dies im Lichte der zu 
Beginn skizzierten bedenklichen budgetären Lage. Im noch bis zum Jahre 2012 
gültigen Entwicklungsplan ist etwa die zweite Professur im Neueren Fach enthalten 
sowie der vom Rektorat akzeptierte Wunsch nach Einrichtung einer Professur für 
Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache formuliert. Auch 
Doktoratskollegs, wie sie in Europa an vielen Standorten inzwischen zum Standard 
geworden sind, wären hier zu planen. Es wird gelten, diese Standards zu halten bzw. 
die schon längst formulierten Ansprüche einzufordern. Die Skepsis steigt.   
Es soll ein kleines Zeichen der Wertschätzung für unsere Studierenden und damit für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs sein, dass der Fachbereich zum ersten Mal 
einen Förderpreis für die beste Master- bzw. Diplomarbeit gestiftet hat, dotiert mit 
EUR 600,–. Der Preis wird noch vor Weihnachten vergeben werden.   
Etwas Unerfreuliches: Für das Studienjahr 2010/11 konnte wegen des uns 
zugeteilten Lehrbudgets das Lehrangebot in seiner Breite nur dadurch erhalten 
werden, dass wir bei der Dotierung aller Lehrbeauftragten einsparen mussten. Nur 
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ganz wenige haben sich deswegen aus der universitären Lehre mit Bedauern 
zurückgezogen, was wir natürlich nachvollziehen können. Das Lehrbudget ist jedes 
Jahr so knapp bemessen, dass es aufgrund der in einigen LVen bei weitem 
überschrittenen Teilnehmer-Begrenzung unmittelbar zu Beginn des Semesters oft 
nötig ist, Anträge für Parallelveranstaltungen an das Dekanat zu stellen, was bei 
guter Begründung zwar genehmigt wird, aber jedes Mal einen erheblichen 
Organisationsaufwand (LeiterIn, Termine, Raum, Informationen an die Studierenden) 
bedeutet. Dies ist ein unhaltbarer Zustand – Abhilfe ist angesichts der geschilderten 
Budget-Situation jedoch nicht in Sicht. 
Etwas Erfreuliches: Im Zusammenhang mit der Fortführung der 
„Zielvereinbarungen Lehre“ konnte erreicht werden, dass uns das Vizerektorat 
Lehre weiterhin etwa die „Reihe Deutschdidaktik“ für die nächsten zwei Jahre 
budgetiert hat. Dies ist gerade im Hinblick auf die Fortbildung von AbsolventInnen 
unseres Fachbereichs von Bedeutung. 

Die nächste Veranstaltung in dieser Reihe wird am Donnerstag, dem 20. Jänner 
2011, um 15.30 bei uns im Hause stattfinden. Mag. Herbert Staud (Wien) wird zum 
Thema „Kompetenzorientierung und/oder sprachliche und literarische 
Bildung?“ sprechen: Bedeutet die Umstellung in Richtung „standardisierte 
kompetenzorientierte“ Prüfung, dass die (schriftliche) Deutsch-Matura nicht mehr als 
Reifeprüfung, sondern bloß als Kompetenztest aufgefasst wird? Stehen sich die 
Konzepte Reife und Kompetenz als konfliktträchtiges Begriffspaar gegenüber? 
Welche Auffassungen von Bildung, vom gebildeten Menschen fließen hier ein? Führt 
das Verlangen nach Standardisierung und Vergleichbarkeit der schriftlichen 
Leistungskriterien zu einer Bevorzugung solcher geistigen Tätigkeiten, die gut testbar 
sind? Sind Veränderungen in der unterrichtlichen Beschäftigung mit literarischen 
Inhalten zu erwarten? Wird auf diese Weise gar das Verständnis von literarischer 
Rezeption überhaupt umgeformt? Und: Wie angemessen erscheinen diese 
eventuellen Veränderungen aus fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Sicht?  

Und – kaum zu glauben: Zum ersten Mal werden auch PrüferInnen, die 
Abschlussprüfungen aus dem Bereich Fachdidaktik abnehmen – das sind 
ausschließlich KollegInnen aus dem AHS-  und BHS-Bereich – für diese wichtige 
Arbeit honoriert. Dem Herrn Vizerektor Mosler gilt dafür unser Dank.   

In den letzten Wochen hat sich auch sehr Wichtiges auf dem Gebiet der seit Jahren 
diskutierten und von „der Politik“ immer wieder – aus welchen Gründen immer – 
verschleppten gesamtösterreichischen LEHER/INNEN/AUSBILDUNG getan, und 
zwar im Kontext der Debatten um die sich zwar in aller Munde befindlichen, aber in 
unverantwortlicher Weise auf die lange Bank verschobenen „Bildungsreform“. Ende 
November 2010 haben sich nun in Wien 70 Vertreter/innen aller österreichischen 
Universitäten zur Gründung einer „Universitären Plattform für Lehrer/innen/bildung“ 
zusammengefunden. Unser Fachbereich – das will ich als FB-Leiter ganz dezidiert 
sagen – solidarisiert sich mit allen Bestrebungen, die geeignet sind, dass die 
zukünftige LehrerInnenausbildung für die Sekundarstufe noch stärker als bisher bzw. 
gänzlich an den österreichischen Universitäten verankert wird und dass die 
Zulassung zum Lehrberuf in der Sekundarstufe erst mit einem Masterabschluss 
erfolgen darf, um so eine nachhaltige und zukunftsorientierte Verbesserung der 
LehrerInnenausbildung in Österreich zu erreichen. Das Vier-Säulen-Modell – 
forschungsgeleitete und fachwissenschaftliche Dimension (Sprach- und 
Literaturwissenschaft, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, kulturwissenschaftliche 
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Orientierung), pädagogische, fachdidaktische und schulpraktische Dimension – muss 
die Grundlage aller entsprechenden Entscheidungen sein. (Vgl. dazu den Link unter 
Punkt VII. des Newsletters)

 UNI-PARK NONNTAL 
Die Übersiedelung in den Uni-Park im Juli/August 2011 nimmt immer konkretere 
Formen an. Viele Besprechungen laufen – die Bibliotheksbestände und die 
Personalräume und viele andere Aspekte betreffend. Die FB-Bibliothek mit ihren ca. 
70.000 Buchbeständen muss in zwei-drei Wochen übersiedelt sein – so wie 
gleichzeitig die Buch- und Materialbestände in den Personalzimmern auch. Mit der 
UB-Direktion konnte schon jetzt geregelt werden, was mit den germanistischen 
Sonderbeständen, das sind meist geschlossene Forschungsbibliotheken und 
Archivmaterialien, geschehen soll: Es ist erfreulich, dass die UB-Direktorin fast alle 
unsere Wünsche erfüllen will (etwa ALEPH-Aufnahme, Zwischenlagerung in der UB, 
verschließbare, aber für spezifische Verwendungen zugängliche Regale u.a.m.). 
Absehbar freilich ist der Platzmangel im neuen und schon wieder zu engen Uni-Park. 
Wie wird die „Raumbewirtschaftung“ im großen neuen Haus funktionieren? 

WEITERE AKTIVITÄTEN  

Das Stefan Zweig Centre feierte im November 2010 sein zweijähriges Bestehen – 
zuletzt konnte es anlässlich des Tages der „Offenen Tür“, am Vorabend von Stefan 
Zweigs Geburtstag (28. November), wieder sehr viele Gäste auf der Edmundsburg 
begrüßen. Der Herausgeber der Werke Stefan Zweigs, Knut Beck, referierte vor 
einer großen Zahl von ZuhörerInnen. Seit dem Juni 2010 gab es eine Reihe von sehr 
attraktiven und bemerkenswerten Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen – mit 
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Vortragenden aus vieler Herren Länder (vgl. http://www.stefan-zweig-centre-
salzburg.at/de/index.htm) und jeweils organisiert von Prof. Dr. Klemens Renoldner 
und seinem sehr engagierten Team. Ohne diese interne perfekte Zusammenarbeit 
wäre dies alles nicht möglich. Besonders hervorgehoben sei die sehr gute 
Kooperation mit den Salzburger Festspielen, dem Salzburger Landestheater, dem 
KINO, der Internationalen Stefan Zweig Gesellschaft, mit der Buchwoche Salzburg 
und dem Literaturhaus Salzburg, auch mit Veranstaltern in Berlin, Meran, Sofia, aber 
auch mit Verlagen usw. So fand etwa in Ergänzung zum Programm der Festspiele 
und zur Ausstellung „Das Große Welttheater. 90 Jahre Salzburger Festspiele“ im 
„Salzburg-Museum“ vom 2.-6. August eine sehr prominent besetzte Vortragsreihe 
zum Thema „Gründerjahre – Kunst und Kultur in Salzburg nach 1918“ statt, bei der 
u.a. Thomas Macho, Oliver Rathkolb und Norbert Ch. Wolf große Vorträge hielten 
und eine Podiumsdiskussion sich mit einem der Festspielgründer und Konkurrenten 
Stefan Zweigs beschäftigte, mit Hugo von Hofmannsthal (Ursula Renner-Henke, 
Ferruccio Delle Cave, Mathias Mayer, Karl Müller). 

Neu ist auch, dass wir einen Leseclub begonnen haben – Mag. Pia Wolf leitet ihn: In 
einem kleinen Lesekreis wollen wir Texte Stefan Zweigs und anderer AutorInnen 
gemeinsam laut lesen und uns über die Lektüre verständigen. Wissenschaftliche 
Diskussion und Analyse stehen also nicht im Vordergrund, je nach Bedürfnis gibt es 
aber Raum für kritischen Austausch und weiterführende Diskussion (das nächste 
Treffen findet am 13. Dezember 2010 statt, weitere folgen am 10. Jänner, 14. 
Februar und 14. März 2011). Und im November stand das Centre im Zeichen neuer 
Forschungen zu Leben und Werk des Autors: Wir konnten einige anerkannte 
WissenschaftlerInnen gewinnen, die zu verschiedenen Aspekten sprachen, zum 
Problem des biographischen Erzählens (Daniela Strigl/Wien), zu Fragen des 
Übersetzens (Anne-Elise Delatte/Paris), zum Appellatorischen im Werk Stefan 
Zweigs (Rüdiger Görner/London), zur literarischen Bedeutungsmodellierung von 
Dingen, des Begehrens und Verlierens im Werk des Autors (Ulrike Vedder/Berlin), 
zum Bestsellerautor sowie zu Perspektiven und Desideraten der Forschung 
(Klemens Renoldner) und schließlich zum Thema Pazifismus und das Verhältnis 
Stefan Zweigs zum Friedensnobelpreisträger Alfred H. Fried (Stephan 
Resch/Auckland). Die Planungen für das Jahr 2011 sind bereits abgeschlossen. Im 
März 2011 gilt es, das Kuratorium (Rektor, Land und Stadt Salzburg) in einer Art 
Zwischenbilanz mit unserer bisherigen Arbeit zu konfrontieren.   

Ein Institut ohne Gastvorträge darf und kann es nicht geben. Gastvorträge 
bereichern das universitäre Leben. Seit Juni konnten wir bei uns folgende 
Kolleginnen begrüßen. Mitte Oktober war die Mediävistin, Frau Prof. Dr. Nine 
Miedema (Universität Duisburg-Essen) zu Gast: Sie referierte über „Die ‚Mirabilia 
Romae’ – Vom Umgang mit antiker Kunst im Hoch- und Spätmittelalter“. Anfang 
November kam Frau Dr. Christine Ivanovic (Universitäten Tokyo und Wien), die – in 
Vorbereitung auf eine Ilse-Aichinger-Tagung im nächsten Jahr – über „Subtexte. 
Strategien subversiven Schreibens bei Ilse Aichinger“ sprach. 
Wir konnten – zu unserer sehr großen Freude – im Herbst auch Frau Prof. Dr. Ruth 
Klüger begrüßen, die sich bereit erklärte, nicht nur einen großen und, wie alle 
bestätigen, die sie gehört haben, faszinierenden Vortrag über Stefan Zweigs 
„Schachnovelle“ im Stefan Zweig Centre zu halten, sondern auch zwei 
Lehrveranstaltungseinheiten zu gestalten – in einem Proseminar zur Textsorte 
„Rezension“, wozu Ruth Klüger in den letzten Jahrzehnten ja eine große Anzahl 
herausragender Beispiele beigetragen hat, und in einem Seminar zu Texten von Bert 
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Brecht und Rainer Maria Rilke. Ungemein bereichernde Erlebnisse waren das für 
alle, die Ruth Klüger sprechen und unterrichten hörten. Hannes Höller ist für die 
Vorbereitung dieser Serie herzlich zu danken! Dass wir Frau Prof. Klüger auch auf 
unseren ersten ganztägigen Betriebsausflug mitnehmen konnten, der uns in die 
Literatur- und Kulturlandschaft Bad Ischl und Bad Goisern führte, war wunderbar. 
Auch eine Ernst-Mach-Stipendiatin aus Baku war mit uns, so wie auch die erst jüngst 
bestellte Professorin für Judaistik am Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte, Frau 
Prof. Dr. Susanne Plietzsch. Prof. Herwig Gottwald hatte den Ausflug organisiert und 
uns kenntnisreich geführt – vielen Dank für alles – es war großartig. 

Es gibt in dem laufenden Semester auch wieder Ringvorlesungen, in die Mitglieder 
unseres Fachbereichs eingebunden sind oder diese sogar organisieren. Es sei 
stellvertretend etwa auf die derzeit laufende Vorlesung „Rituale – Feste – 
Zeremonien. Kulturen und Ästhetiken der Repräsentation im Mittelalter“ hingewiesen. 
Prof. Manfred Kern und Mag. Martina Feichtenschlager sind dabei im Auftrag des 
Mittelalter-Zentrums die verantwortlichen Organisatoren. Auch die Ringvorlesung 
„Themen, Theorien, Methoden vergleichender Literatur- und Kulturwissenschaft“ ist 
hier zu nennen. Sie wird von Norbert Ch. Wolf und Manfred Kern organisiert und ist 
ein sehr wichtiger Beitrag zur theoretischen und methodologischen Fundierung des 
gesamten Faches – Vorlesungen etwa zu Fragen der kulturellen Praxis, zu Modellen 
der Performativität, zum kulturellen Gedächtnis oder zu Vorstellungen von Hoch-, 
Popular- und Volkskultur und zu literarischen Kanonisierungsprozessen gehören zum 
Spektrum dieser Vorlesung.  
Besonders erfreulich ist, dass ein studentisches Literarisches Quartett schon seit 
einigen Semestern das Programm „Auslese[n]“ bestreitet: Daniel Ehrmann, Harald 
Gschwandtner, David. C. Pernkopf und Lina Maria Zangerl haben sich 
zusammengetan, um kontinuierlich aktuelle Neuerscheinungen, meist abseits des 
Mainstreams des üblichen Literaturbetriebs, mit ihren jungen Augen, Köpfen und 
Herzen, zu betrachten und öffentlich zu diskutieren – das sind erfrischende Zugänge. 
Das germanistische Quartett braucht den Vergleich mit anderen, bekannteren 
Quartetten nicht zu scheuen – schon ist man im „Literaturhaus Salzburg“ gelandet 
(vgl. den Bericht dazu). 
Es ist auch bemerkenswert, dass in der letzten Zeit schon lange bestehende 
Kooperationen des Fachbereichs mit Salzburger Kultureinrichtungen – nicht zuletzt 
unter Einbindung von Studierenden und unter Mitarbeit von wissenschaftlichen 
Mitgliedern des Fachbereichs (Frau Dr. Uta Degner) – erneuert werden konnten, 
etwa mit dem Trakl-Forum oder dem Forum Leselampe. Ich denke, dies sind positive 
Entwicklungen, weil Studierende verstärkt in das literarische Leben eingebunden 
werden können und – zu ihrem eigenen Vorteil – Erfahrungen als Vortragende oder 
ModeratorInnen gewinnen. 
Eine ganz besonders schöne Initiative ist Frau Prof. Ulrike Tanzer zu verdanken: Im 
Rahmen der Praxis-Lehrveranstaltung „Berufsfeld GermanistIn“ wurden die 
Studierenden angehalten, Interviews mit AbsolventInnen des Fachbereichs zu 
machen. Die mehr als spannenden Interviews mit 19 KollegInnen können auf der 
Homepage als PDF-File nachgelesen werden: http://www.uni-
salzburg.at/pls/portal/docs/1/1303181.PDF

Ich möchte diesmal auch auf eine ganz besondere und nicht hoch genug zu 
würdigende Dienstleistung unserer Universitätsbibliothek (Leitung Frau Dr. Ursula 
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Schachl-Raber mit ihrem Team) aufmerksam machen. Kontinuierlich baut die UB das 
Angebot an Digitalen Datenbanken aus, um modernste Recherchemöglichkeiten zu 
schaffen – für alle wissenschaftlichen Fächer. Auch die Germanistik profitiert davon. 
Nicht weniger als etwa 180 Online-Datenbanken stehen derzeit dem Fach zur 
Verfügung. Derzeit läuft gerade ein Testbetrieb „unserer Bibliographie“, nämlich der 
„Germanistik“ (bis Ende Dezember 2010). Ich habe die UB-Direktorin gebeten, nichts 
unversucht zu lassen, um auch dieses Angebot verwirklichen zu können, wenn es 
denn die budgetären Gegebenheiten irgendwie erlauben. Die wissenschaftlichen 
MitarbeiterInnen des Faches werden gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Leiter 
unserer FB-Bibliothek Hildemar Holl jedenfalls die UB in all diesen Dingen 
unterstützen. 

Erlauben Sie mir noch zwei weitere Hinweise auf zwei Online-Plattformen, die 
zumindest mir tagtäglich sehr hilfreich sind – es kann freilich sein, dass ich Eulen 
nach Athen trage: 
Es handelt sich (1) um die germanistische Plattform „H-GERMANISTIK. Netzwerk für 
literaturwissenschaftlichen Wissenstransfer“ (FU Berlin: http://www.h-germanistik.de/) 
– Man kann sich kostenlos ein Abo bestellen und erfährt tagtäglich, was sich so auf 
dem Arbeitsfeld Germanistik international tut: etwa Ausschreibungen und 
wissenschaftliche Stellenangebote, Stipendien, Doktoratskollegs, 
Tagungsankündigungen und -einladungen (call for papers), Tagungsberichte, Inhalte 
von Publikationen und Rezensionen usf. Ich denke, die Plattform ist unverzichtbar für 
jeden/jede geworden, der/die germanistisch arbeitet, unabhängig ob dies an der 
Universität oder sonst wo geschieht. 
Eine analoge Plattform ist (2) „H-SOZ-U-KULT: Kommunikation und Fachinformation 
für die Geschichtswissenschaften“ (Humboldt-Universität Berlin: 
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/index.asp). Auch hier kann man ein Abo 
bestellen und wird tagtäglich zu vielen geschichts-, sozial- und 
kulturwissenschaftlichen Themen informiert – unverzichtbar auch diese Plattform für 
kontextuelle Arbeit eines Sprach- und Literaturwissenschafters. 

AUSKLANG
Schließlich sei diesmal auf einen oft unterschätzten Aspekt der Arbeit an einem 
Fachbereich hingewiesen. Viel Arbeitszeit und Energie muss von den Habilitierten 
eines Faches in diese wichtige und zugleich zeitaufwändige Aufgabe investiert 
werden – ich meine die für verschiedene nationale und internationale Institutionen 
meist kostenlos zu leistende Evaluierungs- und Gutachtertätigkeit – im Interesse 
der Förderung und Wahrung wissenschaftlicher Standards auf den jeweiligen 
Gebieten. Nirgends kann diese oft sehr zeitraubende und schwierige Arbeit vermerkt 
werden, denn sie ist absolut vertraulich und unterliegt absoluter 
Verschwiegenheitspflicht.      

Wir wollen das heurige Jahr wieder mit einer Weihnachtsfeier bzw. 
Jahresabschlussfeier ausklingen lassen – diesmal am 20.12.2010, um 19.00 Uhr 
auf der Edmundsburg – Bilanz 2010, Verleihung des neu geschaffenen 
Förderpreises an eine/n Studierende/n oder mehrere Studierende, schließlich 
Konzert mit dem Ensemble „Nordlicht“.  
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Ich danke allen Mitarbeiter/inne/n4 sehr herzlich für die geleistete Arbeit in 
Forschung, Lehre und Verwaltung sowie für die sehr konstruktive und solidarische 
Zusammenarbeit. Ich wünsche allen, Ihnen/Euch und Ihren/Eueren Familien, ein 
frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Neue Jahr – Gesundheit und 
alles erdenklich Gute!   

Ihr Karl Müller, FB-Leiter im Dezember 2010 

4 Bei Maria Dorninger, Steffen Haßlauer und Josef Feldner bedanke ich mich für die Arbeit am 
Newsletter.
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