
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freunde des Fachbereichs Germanistik der Universität Salzburg, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, 

 

das Sommersemester 2012 neigt sich allmählich seinem Ende zu, und an unserem 

Fachbereich hat sich genauso wie an der KGW-Fakultät und der gesamten Universität 

Salzburg seit dem letzten Newsletter aus dem Dezember 2011 manches getan. Die 

Fachbereichsleitung, der seit 1. Oktober 2011 neben Assoz.-Prof. Monika Dannerer und 

Prof. Manfred Kern auch ich angehöre, hat sich mittlerweile mit ihrer neuen Aufgabe 

einigermaßen vertraut gemacht. Sie versucht bei allen wichtigen Fragen, sämtliche 

Teilfächer des FBs und womöglich auch sämtliche betroffenen Kollegen und Kolleginnen in 

die Entscheidungsfindung einzubinden, die somit stets auf möglichst breiter Basis erfolgen 

soll. 

 

Dies ist etwa bei der Besetzung einer neuen Stelle für die Fachdidaktik des Deutschen in 

Form einer kooperativen Vorauswahl der geeignetsten Bewerbungen durch ein vom der FB-

Leitung bestelltes Gremium sowie eines fachbereichsöffentlichen Hearings erfolgt, aus dem 

schließlich Dr. Matthias Pauldrach aus Bamberg als neuer Kollege ausgewählt wurde, der 

uns helfen wird, den gewachsenen Anforderungen in der Lehramtsausbildung (Stichwort: 

School of Education) gerecht zu werden. Herr Pauldrach war zuletzt an der Universität 

Augsburg tätig und bekleidet nun hier seit dem 1. März eine Assistenzprofessur, die im Fall 

der Erfüllung der noch abzuschließenden Qualifikationsvereinbarung (voraussichtlich eine 

fachdidaktische germanistische Habilitation) in eine unbefristete Assoziierte Professur 

umgewandelt werden soll. 

 

Ab 1. Oktober werden wir einen weiteren neuen Kollegen begrüßen können: Prof. Stephan 
Elspaß, der bisher ebenfalls an der Universität Augsburg forschte und lehrte, hat den von 

der Universität Salzburg ergangenen Ruf mittlerweile angenommen, worüber sich der 

gesamte Fachbereich außerordentlich freut. Von den bei den Berufungsverhandlungen 

zugesagten Mittelbaustellen im Teilfach Germanistische Sprachwissenschaft wurden 

mittlerweile eine PostDoc-Stelle sowie eine Promitionsstelle (“WiMi”) ausgeschrieben und 

sollen zum Anfang des Wintersemesters besetzt sein. Die Berufung von Herrn Elspaß 

erlaubt es dem Fachbereich, einige von der hiesigen germanistischen Linguistik schon 

länger verfolgte Forschungs- und Lehrschwerpunkte auf höchstem Niveau erneut zu 

vertiefen und andere zusätzlich aufzubauen. 

 

Zu den Personalia zählen nicht nur die neu gewonnenen Kollegen und Kolleginnen, sondern 

auch die Pensionierungen. Am Sonntag, den 13. Mai 2012, hat unser langjähriger und 



verdienter Kollege Prof. Hans Höller seinen 65. Geburtstag gefeiert, wozu der Fachbereich 

Germanistik ihm ganz herzlich gratuliert. Herr Höller hat die Salzburger Literaturwissenschaft 

über Jahre hin entscheidend geprägt sowie im In- und Ausland erheblich zu ihrem guten Ruf 

beigetragen. Wir konnten schon informell mit ihm anstoßen, am 18. Oktober wird er im 

Rahmen einer von ihm selber (mit-)organisierten großen Tagung “Wer sagt denn, daß die 

Welt schon entdeckt ist” (17.-20.10.2012) anlässlich des 70. Geburtstags von Peter Handke 

eine öffentliche Abschiedsvorlesung halten, zu der ich schon jetzt alle ehemaligen und 

aktuellen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich einlade. 

 

Last but not least möchte ich im Zusammenhang der Personalia erwähnen, dass Dr. Uta 
Degner im kommenden Juli von einer einjährigen Karenz auf ihre Stelle zurückkehrt, worauf 

wir uns schon sehr freuen. Ihre Schwangerschaft und Geburt ist insgesamt sehr gut 

verlaufen, die kleine Emilia wohlauf und heiter. In der Zwischenzeit wurde Frau Degner von 

Dr. Clemens Peck vertreten, der nun für ein letztes Semester “überqualifiziert” auf seine 

wissenschaftliche Mitarbeiterstelle zurückkehren wird. Herr Peck wiederum wurde von 

Christine Niedermaier vertreten, die das vergangene Jahr genützt hat, einen guten Teil 

ihrer Dissertation zu verfassen. Frau Niedermaier wird ab August eine Stelle als Lektorin 

beim Otto Müller Verlag innehaben, wofür wir ihr alles Gute wünschen. 

 

Was die Nachfolge von Prof. Hans Höller betrifft, hatten wir mit 95 meist hochqualifizierten 

Bewerbungen eine sehr gute Bewerbungslage. Das Berufungsverfahren ist mittlerweile 

relativ weit fortgeschritten und wird durch die Hearings am 21. und 22. Juni und der 

anschließenden Kommissionsentscheidung zu einem hoffentlich glücklichen Abschluss 

gebracht, so dass wir für das Wintersemester 2012/13 oder spätestens das 

Sommersemester 2013 auf eine/n neue/n Kollegen/in hoffen dürfen. Die sieben 

Bewerbungsvorträge und anschließenden Diskussionen sind öffentlich, alle Mitglieder 

unseres Fachbereichs – auch die ehemaligen – möchte ich dazu herzlich einladen (s. die 

entsprechenden Aushänge). 

 

Hans Höller hat in den vergangenen Jahren nicht nur die Forschung und Lehre zur 

österreichischen Gegenwartsliteratur entscheidend vorangetrieben, sondern darüber hinaus 

auch die Curricularkommission zwei Jahre lang erfolgreich geleitet. In dieser Funktion 

wurde er nun vergangene Woche von Manfred Kern abgelöst, als dessen Stellvertreter ao. 

Prof. Herwig Gottwald fungieren wird. Auf diese Weise wurde eine gleichsam ideale 

Lösung erzielt, die auch zukünftig das Zusammenwirken von Erfahrung und Innovation in 

dieser schwierigen Causa verbürgt. Wir danken beiden Kollegen für ihre Bereitschaft, diese 

arbeitsintensive Aufgabe zu übernehmen, aber genauso Hans Höller für die geleistete Arbeit. 

 



Die erfreulich zahlreichen und vielfältigen wissenschaftlichen Aktivitäten unseres FB kann ich 

nicht im Einzelnen kommentieren, sondern erwähne nur folgende Veranstaltungen: 
- Internationale Konferenz “Aufgeschirrt für diese Welt. Inszenierungen von Autorschaft in 

der Literatur der Zwischenkriegszeit” auf der Edmundsburg, veranstaltet in Kooperation mit 

dem Stefan-Zweig-Centre von Clemens Peck, Klemens Renoldner und Norbert Christian 

Wolf (12.-14. Jänner 2012). 

- Interdisziplinärer Workshop “Imagination – Reflexion – Kreation. Perspektiven schulischer 

Auseinandersetzung mit historischen Textkulturen” am FB Germanistik der Universität 

Salzburg im Rahmen des von Manfred Kern geleiteten Sparkling-Science-Projekts ALIENA 

(22.-23. März 2012). 

Außerdem möchte ich bei dieser Gelegenheit ausdrücklich auf die für uns sehr erfreuliche 

und wichtige Eröffnung des von Dr. Manfred Mittermayer geleiteten Literaturarchivs 
Salzburg hinweisen, dessen große Eröffnungsfeier am 19. April 2012 um 18 Uhr im Hörsaal 

230 (Kapitelgasse 4) sowie in den neu adaptierten Räumlichkeiten des Archivs stattgefunden 

hat. 

 

Ohne hier jeden einzelnen unserer vielen Gastvorträge würdigen zu wollen (Sie können die 

Namen und Themen dem Archiv der Homepage entnehmen), möchte ich auch diese Seite 

unseres intensiven wissenschaftlichen Austausches mit Kolleginnen und Kollegen aus dem 

In- und Ausland hervorheben. 

 

Derzeit arbeitet der gesamte Fachbereich Germanistik intensiv am Entwurf der neuen 

Zielvereinbarungen 2013-2015, die nun auch die Agenda des ehemaligen 

“Entwicklungsplans” umfassen und im Juli an das Rektorat weitergeleitet werden müssen. 

Hinsichtlich der Curricula wurde vergangene Woche in einer Sitzung der 

Curricularkommission vereinbart, dass wir im kommenden Semester eine Arbeitsgruppe 

einsetzen werden, die die dringend erforderliche Neuadaptierung und Reformierung der 

geltenden Studienpläne vorbereiten soll. 

 

Voraussichtlich am Abend des 27. Juni 2012 wird auf dem Dach unseres neuen Gebäudes 

das von der Studienvertretung Germanistik veranstaltete Sommerfest stattfinden, bei dem 

wir gemeinsam mit den Studierenden auch das erste Jahr im neuen Haus feiern können. Wir 

danken der StV für ihre erneute und höchst erfreuliche Initiative, die Ankündigungen bzw. 

Einladungen werden rechtzeitig verteilt. 

 

Salzburg, am 6. Juni 2012 

Norbert Christian Wolf (FB-Leiter) 

 


