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Der Fachbereich Ger-
manistik erforscht
seit den frühen
1980er-Jahren inten-
siv Autorinnen der
Gegenwart und trägt

dadurch auch dazu
bei, ihnen mehr Aner-

kennung zu verschaffen.
Christa Gürtlers Dissertation

„Schreiben Frauen anders? Untersuchungen
zu Ingeborg Bachmann und Barbara Frisch-
muth“ war der Auftakt einer ganzen Reihe
von Forschungs- und Editionsarbeiten zu
Autorinnen wie Ilse Aichinger, Ingeborg
Bachmann, Elfriede Gerstl und Elfriede
Jelinek. Über lange Jahre hat unter anderen
Sigrid Schmid-Bortenschlager grundlegende
und wesentliche Forschungen in diesem
Bereich vorgelegt und angeregt. Interdiszi-
plinäre Forschungsprojekte zu vergessenen
Autorinnen, Studienangebote, Ringvorle-
sungen und Publikationen fanden bereits
vor der Institutionalisierung frauenspezifi-
scher Anliegen innerhalb der Universität
statt.

Umso erfreulicher ist es, dass sich diese
„Tradition“ der Salzburger Literaturwissen-
schaft auch in jüngster Zeit fortsetzt. Uta
Degner und Christa Gürtler veranstalteten
in den letzten Jahren in Kooperation mit der
interdisziplinären Einrichtung Wissenschaft
und Kunst zwei internationale Tagungen zu
Elfriede Jelinek und Kathrin Röggla, deren
Ergebnisse nun in Buchform erschienen
sind. Das Werk der Nobelpreisträgerin
Elfriede Jelinek hat die literarische Ästhetik
in den letzten fünf Jahrzehnten entschei-
dend vorangetrieben. Der Band „Elfriede Je-
linek: Provokationen der Kunst“ zeigt diese
ästhetische Provokationskraft der Jeli-
nek’schen Literatur anhand von elf Einzel-
studien, die sich mit Prosa- und Theatertex-
ten von den Anfängen in den frühen 1970er-
Jahren bis in die Gegenwart beschäftigen
und immer wieder auch das öffentliche Auf-
treten der Autorin mit einbeziehen. Im An-
schluss an die Avantgarde provoziert Jeli-
neks Ästhetik, weil sie den „Regeln der
Kunst“ gerade nicht folgt, sondern sehr
selbstbewusst ihre eigenen Regeln aufstellt.
Detaillierte Interpretationen erschließen die
komplexen Verfahrensweisen ihrer Literatur
aus Perspektiven der Poetologie, Werkpoli-
tik, Autorschaft, Intertextualität und Inter-
medialität.

Wie Jelinek zählt auch die in Salzburg ge-
borene und vielfach ausgezeichnete Kathrin
Röggla inzwischen zu den wichtigsten Stim-

men der Gegenwartsliteratur – in bewusster
„Nachfolge“ der älteren Kollegin, wenn sie
selbstironisch bekennt: „Elfriede Jelinek hat
mir das Sprechen beigebracht. So viel ist si-
cher.“ Rögglas facettenreiches Werk löst die
traditionellen Gattungsgrenzen auf und ex-
perimentiert mit Prosaformen, Theater, Hör-
spiel und sogar multimedialer Installation.
Wie im Fall von Jelinek gibt es keine authen-
tische Autorinnenstimme, sondern unter-
schiedlichste Stimmen der Gegenwart wer-
den in einer Transformation des Dokumen-
tarischen miteinander verwoben. Beiden
Autorinnen gemeinsam ist ihre hartnäckige
Befragung der Gegenwart: unserer neolibe-
ralen Gesellschaft mit ihrem permanenten
Ausnahmezustand und ihren sozialen wie
sprachlichen Zumutungen. Beide nutzen die
Literatur als Reflexionsraum, der die Wider-
sprüche unserer Existenz ins Bewusstsein
hebt.

Der Band „Gespenstischer Realismus. Tex-
te von und zu Kathrin Röggla“ zeigt dies, in-

dem er Rögglas innovative Konzeption von
literarischem Realismus ins Zentrum stellt.
Das Epitheton „gespenstisch“ weist dabei
schon den Weg: Das Ziel der Werke Rögglas
ist es nicht, uns unserer Wirklichkeit zu ver-
sichern, sondern im Gegenteil unsere selbst
erzeugten Lebensweisen als „gespenstische“
zu exponieren. In ihren im besten Sinne des
Wortes „kritischen“ Erkundungen schreibt
die Autorin das Projekt „Aufklärung“ auf
ebenso politische wie künstlerisch eigen-
ständige Weise fort. Zentral ist dabei nicht
zuletzt die Frage, welche Möglichkeiten Li-
teratur im „postfaktischen“ Zeitalter hat,
wenn sie nicht in die Fallen eines Realismus
zwischen „Wirklichkeitshunger“ und „Ge-
rüchteküche“ geraten will. Die elf wissen-
schaftlichen Beiträge untersuchen Rögglas
ästhetische Praktiken, beschäftigen sich mit
ihrer Kritik am Rechtspopulismus, analysie-
ren die unheimlichen Nicht-Orte in ihrer
Prosa und ihr poetisches Konzept der „Ge-
spensterbannung“. Darüber hinaus versam-

melt der Band Texte von Röggla selbst: Ne-
ben einem Auszug aus ihrem noch unveröf-
fentlichten Roman über den NSU-Prozess
finden sich aktuelle Essays der Autorin, die
als zentraler Bestandteil ihres literarischen
Œuvres aufzufassen sind. Röggla äußert sich
in ihnen u. a. darüber, was Literatur in Co-
ronazeiten leisten kann, und hält ein Plädo-
yer für einen „lausigen Feminismus“.

Jelinek und Röggla erweisen sich als
Speerspitze einer sehr lebendigen gegenwär-
tigen österreichischen Literatur von Auto-
rinnen, die mit avancierten Ästhetiken und
einer großen Gegenwartsrelevanz auch in-
ternational Interesse erregt.
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Von der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät im Toskanatrakt über das
Rektorat in der Kapitelgasse bis
hin zum Botanischen Garten in
Freisaal: Die Einrichtungen der
Paris Lodron Universität Salzburg
erhalten eine neue, einheitliche
Beschilderung.
Als Patin oder Pate können Sie der
Universität zu ihrem 400-jährigen
Gründungsjubiläum eines der
neuen Schilder widmen und wer-
den namentlich darauf genannt.
Die damit verbundene Spende

SCHILDERPATIN ODER -PATE DER UNIVERSITÄT WERDEN!

(300, 500 oder 1000 Euro je nach
Schild) fließt in die wissenschaft-
liche Forschung und ist steuerlich
absetzbar. Als außergewöhnliches
Geschenk können Sie auch für je-
manden anderen eine Patenschaft
erwerben.
Mit Jänner 2022 und damit zum
Auftakt des 400-jährigen Grün-
dungsjubiläums der Paris Lodron
Universität Salzburg tritt auch der
neue Organisationsplan in Kraft.
Das Logo der Universität wurde
weiterentwickelt und das Wap-

pentier von Universitätsgründer
Paris Lodron, der Löwe mit dem
unverwechselbaren Brezel-
schweif, integriert. Nun folgt die
neue Beschilderung aller Univer-
sitätsgebäude, die auch die Sicht-
barkeit der Universität in der
Stadt Salzburg weiter verstärken
wird.
Wenn Sie sich beteiligen wollen
oder Fragen haben, kontaktieren
Sie bitte gerne den Alumni Club
der Universität Salzburg:
JOSEF.LEYRER@SBG.AC.AT
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Den Möglichkeitsraum der
Literatur erweitern

Die Literaturwissenschafterin Christa Gürtler, eine Absolventin der Universität Salzburg,
hat gemeinsam mit Uta Degner zwei aktuelle Publikationen herausgegeben, die die Vielfalt der Werke

Elfriede Jelineks und Kathrin Rögglas beleuchten.
GABRIELE PFEIFER


