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das Leitthema anhand von Fachwortschätzen und speziellen Gattungen und Medien 
spiegelten.
 Für das Begleitprogramm organisierte das Österreichische Kulturforum eine Le-
sung der Autorin Anna Kim (Wien) aus ihrem Roman Anatomie einer Nacht sowie 
eine Kurzfilmschau. Es präsentierten sich der Deutsche Akademische Austausch-
dienst, die Deutsche Welle und mehrere germanistische Schulbuchverlage.

Martin Maurach (Opava)

„Grenzüberschreitungen: Migration und Literatur aus der Perspektive der 
Literatursoziologie“. Tagung der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften in Wien, 20.–21. Juni 2016

 Die zeitgenössische Literaturproduktion reagiert seit Längerem auf Thematiken 
wie Kulturkonflikte, Fremdheit, Einwanderung und Migration. Das Forschungspro-
jekt Literature on the Move untersuchte die Migration von Autor(inn)en nach Ös-
terreich und deren Möglichkeiten bzw. Schwierigkeiten beim Eintritt in das Feld der 
österreichischen Literatur. Es wurde der Versuch unternommen, die Rahmenbedin-
gungen, die Struktur und die Konsequenzen literarischer Produktion miteinander in 
Beziehung zu bringen und mit Hinblick auf die literarischen Texte zu analysieren.
 Martina Kamm (Zürich) präsentierte die Eigenschaften und Strukturen des 
schweizerischen literarischen Feldes mit Hinblick auf Literatur, die Migration the-
matisiert. Innerhalb dieses bereits sprachlich komplexen Feldes besetzt die Literatur 
von eingewanderten Autoren und Autorinnen eine besondere Position, weil diese 
zusätzlich zur landesinternen Mehrsprachigkeit die Sprache ihres Herkunftslandes 
in ihren Texten verarbeiten. Wiebke Sievers (Wien) leitete das Forschungsprojekt 
Literature on the Move und organisierte die Tagung. Sie diskutierte den epistemologi-
schen Rahmen und illustrierte diesen anhand einer historischen Analyse der Netzwer-
ke von Elias Canetti (1905–1994) und Vladimir Vertlib (geb. 1966), mit besonderer 
Rücksicht auf das österreichische literarische Feld und dessen Entwicklung. Barbara 
Siller (Cork) stellte Ilma Rakusas Selbstpositionierung zur Diskussion, indem sie das 
Sich-Einschreiben der Autorin in verschiedene sprachliche und kulturelle Netzwerke 
analysierte. Siller berief sich in ihrer Untersuchung auf Hartmut Böhmes Theorie der 
Netzwerke, erläuterte dessen Netzmetaphorik und brachte sie in Verbindung mit Ilma 
Rakusas Ästhetik. Silke Schwaiger (Wien) diskutierte die öffentliche Präsenz der 
Schriftstellerin Tanja Maljartschuk, die in Wien lebt und auf Ukrainisch schreibt. 
Im Hinblick auf die Frage, ob die Proteste von Kiew im Februar 2014 auf Maljart-
schuks Rezeption einen Einfluss gehabt hätten, konnte Schwaiger zeigen, dass die 
Maidan-Bewegung zu gesteigertem Interesse an ihrer Person führte. Ruth Steinberg 
(Oldenburg) analysierte anhand eines feldtheoretischen Ansatzes die Situierung und 
Positionierung des Schriftstellers Saša Stanišić. Insbesondere beschrieb Steinberg die 
Bemühungen des Autors, sich vom Label ,Migrationsautor‘ zu befreien, mit dem ihn 
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die Literaturkritik seit seinem Romandebüt Wie der Soldat das Grammofon repariert 
versehen hatte, weil dieser Text auf Stanišić’ biografische Flucht- und Migrationser-
fahrung verweist. Auch Eszter Propszt (Szeged) widmete sich der Frage nach der 
Verortung und Etikettierung einer Autorin, und zwar am Beispiel von Terézia Mora. 
Der Beitrag bezog sich auf die bedeutenden Publikationen der Autorin zwischen 1999 
und 2013 und analysierte Äußerungen Moras in Verbindung mit ihrer Rezeption in 
den Medien in Deutschland und in Ungarn. Die öffentliche Präsenz eines Autors be-
trachtete Mahamat Ali Alhadji (München) aus einer anderen Perspektive, indem er 
sich mit dem Phänomen der Lesungen befasste. Alhadjis Interesse galt besonders den 
Performances des Schriftstellers Rafik Schami, die als orientalische Erzählauftritte 
konzipiert werden und in denen der Autor seine Texte frei nacherzähle, ohne sie zu 
lesen. Irene Husser (Münster) interessiert sich für Intertextualität und vertrat die 
These, dass SchriftstellerInnen, die als ZuwanderInnen in ein Land kommen, sich 
durch intertextuelle Verfahren und Inszenierungsstrategien in ein literarisches Feld 
einschreiben und auf diese Weise positionieren könnten. Dabei könne eine intertextu-
elle Auseinandersetzung mit europäischen literarischen Traditionen stattfinden. An-
drea Reiter (Southampton) widmete sich dem österreich-israelischen Schriftsteller 
Doron Rabinovici anhand von Norbert Meders Konzept der ästhetischen Performanz 
des Widerstandes. Reiter zeigte, dass Rabinovicis früher Sprachwechsel sein Verhält-
nis zum Deutschen geprägt habe und wie er mit ästhetischen Strategien Sprache zu ei-
nem effektvollen Mittel des Widerstands forme, etwa gegen Rechtspopulismus in Ös-
terreich. Christa Gürtler (Salzburg) erörterte an den Beispielen der drei Autorinnen 
Ann Cotten, Sabine Gruber und Maja Haderlap, die alle mehrsprachig aufwuchsen 
und diese Erfahrung in ihren Texten verarbeiten, wie sie sich im literarischen Feld der 
Gegenwartsliteratur positionieren und positioniert werden. Gürtler untersuchte die 
mediale Rezeption der Autorinnen und brachte sie in Verbindung mit der ästhetischen 
Bedeutung der Mehrsprachigkeit in ihren Werken, um zu zeigen, dass Mehrsprachig-
keit das symbolische Kapital im Sinne Bourdieus erhöhen kann.
 Die meisten Referent(inn)en bezogen sich auf die Textproduktion und -rezeption 
der Gegenwart, d. h. grosso modo auf Texte nach 2000. Dagegen verfolgten die zwei 
abschließenden Beiträge einen soziologisch-historischen Ansatz. Wiebke Sievers 
(Wien) untersuchte die Positionen und Netzwerke von Elias Canetti und Holger Eng-
lerth (Wien) widmete sich denjenigen von Milo Dor.
 Die Veranstaltung und die Vorträge haben die Potenziale der Literatursoziologie 
für die Germanistik aufgezeigt. Inhaltlich bot die Tagung wichtige Analysen zur Lage 
der interkulturellen Literatur in Österreich; darüber hinaus haben Forschungen zu 
Gegenwartsautor(inn)en wie Terézia Mora oder Saša Stanišić neue Impulse gegeben, 
indem systematisch deren von außen zugewiesenen Positionen und Selbstpositionie-
rungen nachgezeichnet wurden. In ihrer großen Mehrheit waren die Beiträge metho-
dologisch äußerst anspruchsvoll und verfolgten einfallsreiche Fragestellungen.

Stéphane Maffli (Lausanne)


