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 Sonderweg in Schwarzgelb? 
Betrachtet man die literarische Produktion der habs-
burgermonarchie nach der Revolution von 1848 vor 
dem hintergrund gesamtdeutscher Entwicklung, so 
erweisen sich die eingebürgerten Epochenbezeich-
nungen der deutschen literaturgeschichtsschreibung 
als durchaus problematisch: Wie ist das, was auf öster-
reichischem Boden auf „vormärz“ bzw. „Biedermeier“ 
folgt, zu fassen: als Realismus, naturalismus, sym-
bolismus, impressionismus, Expressionismus? auch 
in jüngst publizierten österreichischen literaturge-
schichten wird die aporie offenkundig. 

im symposion soll diese Problematik zum ausgangs-
punkt weiterer überlegungen genommen werden. 
Dabei geht es um die Bedeutung literarhistorischer 
Kontinuitäten und Zäsuren, aber auch um die aussa-
gekraft von Periodisierungen überhaupt.

ist es zielführend, die gängigen Epochenbezeich-
nungen pragmatisch als taugliche instrumente der 
Orientierung hinzunehmen, oder müssen die schlecht 
sitzenden Etikettierungen grundsätzlich in frage 
gestellt werden? Wie ist es um naturalismus und 
(poetischen) Realismus in Österreich bestellt? Das 
hauptaugenmerk gilt einmal nicht der ideologischen 
Disposition, sondern der literarischen sprache.

veranstaltet vom institut für  
germanistik der Universität Wien,
gefördert durch die alexander von  
humboldt-stiftung.
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Sonderweg in  
Schwarzgelb?
auf der Suche nach einem  
österreichischen naturalismus 

hUMboldt-Kolleg



14:00 Begrüßung und Einführung   
 informationen über die alexander von  
 humboldt-Stiftung 
 ROlanD InneRhOfeR &  
 DanIela StRIGl 

14:30 realismus/naturalismus in  
 komparatistischer Sicht. zu den  
 differenzen zwischen Frankreich,   
 deutschland und Österreich 
 JacqUeS le RIDeR 
 
15:30  Fall, rausch, routines:  
 Verfahren des naturalismus  
 MORItz BaSSleR

 Moderation: alexandra Millner  
 
 Kaffee

17:00 gab es einen naturalismus  
 in Österreich? 
 WeRneR MIchleR 
 
18:00  die „naturalistischen“ bauern bei emile  
 zola, thomas hardy und Peter rosegger 
 KaRl WaGneR

 Moderation: Wynfrid Kriegleder 

*
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14:00 totengespräche: hauptmann und   
 hofmannsthal
 ReBecca SchönSee

15:00 Schnitzler als Stadtstreicher:  
 naturalistische züge in den  
 frühen erzählungen
 DeBORah hOlMeS

 Moderation: Konstanze fliedl

 Kaffee

16:30 naturalistischer Pazifismus oder  
 pazifistischer Kitsch? zu bertha  
 von Suttners erzählprosa
 BeatRIx MülleR-KaMPel

17:30  Jakob Julius davids naturalismen
 cleMenS PecK

18:30  determinanten-dilemma.  
 zolarezeption und „erweiterter  
 naturalismus“ bei hermann broch  
 und george Saiko
 SaBIne MülleR
 
 Moderation: Michael Rohrwasser

 donnerStag, 10. aPril 2014  
*

8:30  Ferdinand von Saar – symbolhaftes  
 erzählen und naturalismus
 WeRneR GaRStenaUeR

9:30  „Mich kann man nicht verurteilen“ –  
 naturrecht und k.k. Justiz bei Marie  
 von ebner-eschenbach und  
 Ferdinand von Saar 
 DanIela StRIGl
 
 Moderation: Roland innerhofer

 Kaffee 

11:00  regisseur seiner selbst: wie sich Peter  
 altenberg literarhistorischer  
 Kategorisierung entzieht 
 ROlanD InneRhOfeR

12:00  der naturalismus der Fackel 
 aRnO DUSInI
 
 Moderation: Daniela strigl

 Mittagspause
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