
  

Workshop  zur  Gegenwartsliteratur  in  
Centrope  
Textanalyse  der  künstlerischen  Texte  der  letzten  fünf  Jahre  

Wintersemester	  2017	  

Die	  Euroregion	  Centrope	  umfasst	  Bundesländer,	  Länder	  (kraj)	  und	  Komitate	  (megye)	  in	  vier	  
verschiedenen	   Nationalstaaten,	   also	   Österreichs,	   der	   Slowakei,	   Ungarn	   und	   Tschechien.	  
Wenn	  wir	  uns	  also	  mit	  der	  Literatur	  in	  diesem	  Raum	  beschäftigen,	  so	  haben	  wir	  es	  mindes-‐
tens	  mit	  vier	  Nationalliteraturen	  zu	  tun;	  da	  jedoch	  in	  allen	  vier	  Ländern	  anerkannte	  und	  nicht	  
anerkannte	  Minderheiten	   existieren,	   treten	   gerade	   durch	   die	  Multikulturalität	  Wiens	   viele	  
weitere	  Sprachen	  und	  Literaturen	  hinzu.	  	  

Bis	  heute	  wird	  die	  Literatur	  von	  Centrope	  nicht	  als	  eine	  Literatur	  verstanden,	  weder	  von	  der	  
Literaturkritik	  noch	  von	  den	  Autoren	  selbst,	  ebenso	  nicht	  von	  den	  Lesern	  und	  auch	  nicht	  von	  
der	  Literaturwissenschaft.	  So	  entsteht	  für	  uns	  die	  Herausforderung,	  das,	  was	  bisher	  immer	  in	  
verschiedene	   Nationalliteraturen	   zersplittert	   war,	   synchron	   zu	   lesen	   und	   zu	   untersuchen.	  
Das	  ist	  gerade	  die	  Aufgabe	  der	  Komparatistik,	  die	  Grenzen	  der	  Nationalliteraturen	  zu	  durch-‐
brechen	  und	   zu	   sehen,	  welche	   Invarianten	  es	   im	  heutigen	   literarischen	  Prozess	   gibt,	   ohne	  
dass	  sich	  die	  einzelnen	  Literaturen	  dessen	  bewusst	  wären.	  	  

Bei	  unserem	  Workshop	  müssen	  wir	  einerseits	  auf	  eine	  gewisse	  Kompetenz	  in	  den	  genannten	  
Sprachen	  setzen	  und	  andererseits	  auf	  ein	  Interesse,	  die	  vorliegenden	  Texte	  literaturwissen-‐
schaftlich	  zu	  untersuchen,	  um	  so	  zu	  neuen	  interessanten	  Erkenntnissen	  zu	  kommen.	  

Bei	  der	  Untersuchung	  der	  Texte	  werden	  wir	  uns	  auf	  die	  Textlinguistik	  stützen,	  und	  zwar	  auf	  
die,	  die	  auch	  künstlerische	  Texte	  einbezieht.	  Dabei	  werden	  Semiotiker	  wie	  Jurij	  M.	  Lotman,	  
Boris	  A.	  Uspenskij	  und	  Umberto	  Eco	  eine	  große	  Rolle	  spielen.	  Durch	  die	  Untersuchung	  der	  
Texte	  werden	  wir	  das	  Potential	  der	  verschiedenen	  Sprachsysteme	  zur	  Herausbildung	  einer	  
hohen	  Ästhetik	  erfahren.	  Dabei	  müssen	  wir	  jedoch	  auf	  den	  Hazzard	  hinweisen,	  den	  die	  Be-‐
schäftigung	  mit	  ganz	  neuen	  Texte	  in	  sich	  birgt,	  denn	  nicht	  jeder	  neue	  Text	  wird	  einen	  hohen	  
ästhetischen	  Wert	  besitzen.	  	  

Im	  Mai	  veranstaltet	  die	  Dokumentationsstelle	  für	  ost-‐	  und	  mitteleuropäische	  Literatur	  wie	  in	  
jedem	   Jahr	  ein	   Literaturfestival	  mit	  Autoren	  aus	  Centrope,	   sodass	  wir	  hier	  die	  Möglichkeit	  
haben,	  Autoren,	  deren	  Texte	  wir	  untersucht	  haben,	  direkt	  zu	  erleben	  und	  auch	  mit	  ihnen	  zu	  
sprechen.	  	  

Der	  Workshop	  ist	  eine	  gute	  Vorbereitung	  auf	  das	   literaturwissenschaftliche	  Großereignis	   in	  
Centrope,	  den	  Weltkongress	  der	  Komparatisten,	  im	  Juli	  diesen	  Jahres,	  wo	  wir	  sehen	  werden,	  
wie	   unsere	   Untersuchung	   eines	  Mikrokosmos	  mit	   den	   globalen	   Entwicklungen	   der	   Litera-‐
turwissenschaft	  in	  Einklang	  zu	  bringen	  ist.	  



Der	  Workshop	  ist	  vor	  allem	  für	  Studenten	  der	  Literaturwissenschaft	  gedacht,	  wobei	  ich	  da-‐
rauf	  hinweisen	  muss,	  dass	  es	  dafür	  keine	  ETCS	  Punkte	  geben	  kann,	  da	  wir	  eine	  außeruniver-‐
sitäre	   Einrichtung	   sind,	   aber	   er	  wendet	   sich	   an	   alle	   literaturwissenschaftlich	   interessierten	  
Leser,	  seien	  es	  Übersetzerinnen	  und	  Übersetzer,	  Autoren,	  Schriftstellerinnen	  und	  Dichterin-‐
nen,	  Journalisten,	  Theologinnen,	  Schauspielerinnen,	  Politikerinnen	  usw.	  &	  usf.	  

Ort:	  Dokumentationsstelle	  für	  ost-‐	  und	  mitteleuropäische	  Literatur	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Spengergasse	  30-‐32	  
	  	  	  	  	  	  	  	  1050	  Wien	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Tel./Fax:	  +43	  1	  9419358	  
	  	  	  	  	  	  	  	  www.doml.at	  

Zeit:	  1.	  Oktober	  2016	  bis	  30.	  Jänner	  2017	  jeden	  Dienstag	  15.00	  Uhr	  bis	  17.00	  Uhr	  (c.	  t.)	  	  


