
Nachruf auf Wendelin Schmidt-Dengler 

Wendelin Schmidt-Dengler, der unelWartet am 7.9.2008 an iner Lungenembolie 
verstarb, gilt al Erneuerer der ö terreirhi. ehen Germani til Er war der Leiter 
oe In tituts für Germani til oer Unher ität Wien und des Literaturarchi der 
Ö. terreichi chen ationalbibliothek Er war Ehrenvor itzender der Heimito von 
Doderer-Gesell chaft und wis en chaftlicher Leiter de Thoma. -Bernhard-Privat
archiv. Er hat die ,\ erke von Heimito on Doderer, Fritz von IIerzmano ky
Orlando, Albert Drach und Thomas Bernhard in kommentierten. werkkriti ehen 
Au gaben neu herau gegeben. Er \ ar der Do en der ö terr ichi chen Literaturkri
til uno wurd al ö tt'rreichi eher Literaturpap ttituliert, er war Fretmd der Schrift
steller und zugleich ihr unabhängiger Kritil er. \\ endelin Schmidt-Dengler war all 
das und er war mehr, aber immer folgte oie unüber ehhare Vielzahl 'einer Engage
ments einem roten Faden, und da ,ar eine leiden chaftliche Liebe zur Literatur. 

Als der Pa agen Verlag 1991 die Weimarer Beiträge, eine der wichtig ten 
literatur- und 1 ulturwi ~ en chaftlichen Zeit ehriften der DDR, nach ihrer Ein-
teilung im Aufbau-Verlag übernahm und in \Vien weiterführte, waren alle Abon

nement gel ünoigt uno damit die Au sichten auf ein Gelingen ele Rettung
plane schlecht W ndelin Schmidt-Dengler zögerte jedoch keine Scl und, als 
ich ihn bat, sich al Mitherau geber für die e Proj 1 t zu engagieren und e mit 
einem guten T amen als Germani t zu unter. tützen. Auch wenn die nur eine 
einer vielen Engagements für die Literatur war und eine Leiden chaft der ö ter

reiehi chen Gegenwartslit ratur galt, war er doch immer int rc iert an un erer 
Zeitschrift und tet bereit, ie mit Rat und Tat zu unter tützen. 

1942 in Zagreb geboren, 1 am Schmidt-Dengler 1944 naeh \\ ien, wo er nach 
seinem Studium der Altphilologie und der G('rmani til nieht nur eine er taunli
ehe Univer ität karriere a] international geachteter und anerl annter Germani t 
machte, sondern zu einem öffentlichl eit wirl amen Kritiker der Literatur wurde, 
gleicherma13en beliebt beim Publil um wie b i d n Autoren. Zahlreiche Stellung
nahmen ö terreichi eher Schrift teller bestätigen. daß er ihnen nicht nur al kom
p tenter literaturwi sen ehaftlicher Kritil er galt, ondern al einer der ihren, ein 
Mann de Wortes durch und durch. Auch wenn er Träger zahlreicher ö terr ichi
scher und int rnationaler Kulturauszeichnungen war, war ihm die Anerl ennung 
der Schrift teller die wiehtig te, weil ihm die Literatur da \Virhtig te war. 
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