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DiE TAgUng FinDET zUm 25. JAhRE-
stag der gründung des instituts für 
germanistik an der Jan-eVangeLis-
TA-PURkyně-UniVERsiTäT sTATT. 

der beachtenswerten Persönlichkeit fritz mauth-
ners (1849-1923), der vor allem als sprachphi-
losoph bekannt ist, wurde in der germanistischen 
Forschung bislang nicht die seiner Bedeutung 
entsprechende aufmerksamkeit gewidmet. im 
ostböhmischen horzitz/hořice in einer deutsch-
sprachigen jüdischen Familie geboren, verbrachte 
mauthner seine jungen Jahre in Prag. nach seiner 
Übersiedlung nach Berlin war er als Journalist tä-
tig, wurde zum einflussreichen Theaterkritiker und 
avancierte zu einem der beliebtesten schriftsteller 
seiner Zeit.

die tagung „fritz mauthner im deutsch-tsche-
chischen kontext“ gibt einblicke in das gesamte 
werk des denkers und autors. das werk soll 
aufgrund aktueller Ansätze vor allem in Bezug auf 
den böhmischen hintergrund literatur- und kul-
turgeschichtlich verortet werden. dadurch sollten 
wesentliche Verbindungslinien in der mitteleuropä-
ischen moderne aufgezeigt werden. 
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 8.30– 9.00 BEgRÜßUng:

DR. PhiL. DAViD TomÍČEk, 
Prodekan der Philosophischen Fakultät der Jan-Evangelis-
ta-Purkyně-Universität in Ústí nad Labem
DR. hABiL. REnATA coRnEJo,
Leiterin des instituts für germanistik an der Philosophischen Fakultät der 
Jan-Evangelista-Purkyně-Universität in Ústí nad Labem
PRoF. DR. kLAUs schEnk,
geschäftsführender Direktor des instituts für deutsche sprache und 
Literatur an der Technischen Universität Dortmund
 

Teil 1. Die multikulturelle Welt von Fritz mauthner 

9.00–10.30 PAnEL i: mEhRsPRAchigkEiT UnD ÜBERsETzEn 
 moderation: DR. VÁcLAV PETRBok

PrOf. dr. mOritZ CsÁkY 
(Österreichische Akademie der Wissenschaften): gelebte mehrsprachig-
keit als motivation für mauthners sprachphilosophie 
DR. zDEněk mAREČEk 
(masaryk-Universität Brno): herausforderungen an den Übersetzer. zur 
darstellung des Code-wechsels im deutsch-tschechischen sprachmilieu 
bei fritz mauthner
DR. VERonikA JiČÍnskÁ 
(Jan-Evangelista-Purkyně-Universität in Ústí nad Labem): Der „wütende 
übersetzer“ fritz mauthner 

10.30–11.00 kAFFEEPAUsE

11.00–12.30 PAnEL ii: REzEPTion UnD konTAkTE 
im BÖhmischEn RAUm 

moderation: DR. VERonikA JiČÍnskÁ
 
DR. michAL ToPoR 
(karlsuniversität Prag/ institut für Literaturforschung Prag) / Fritz 
mauthner und robert saudek
DR. VÁcLAV PETRBok 
(Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik) / Die 
rezeption des werks fritz mauthners in der zeitgenössischen tschechi-
schen Presse

12.30–14.00, miTTAgsPAUsE 
gemeinsames mittagessen im „Literární kavárna“

14.00–15.30 PAnEL iii: mAUThnERs BERLinER BEzÜgE
moderation: dr. aLiCe staŠkOVÁ
 
DR. miREk němEc 
(Jan-Evangelista-Purkyně-Universität in Ústí nad Labem): Ein glück, 
Jude zu sein. Deutsch-jüdische Affären in Fritz mauthners Roman Der 
neue ahasver 
DR. hAnnAh LoTTE LUnD 
(Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften):
„dass er die Linie seiner anschauung eigentlich nicht unterbrochen hat“ - 
Auguste hauschner im Briefgespräch mit und über Fritz mauthner

15.30–16.00 kAFFEEPAUsE

16.00–17.30 PAnEL iV:  sPRAchE UnD schRiFT
 moderation: DR. zDEněk mAREČEk

 
mAg. ThomAs hAinscho 
(Alpen-Adria-Universität klagenfurt): Eine Übertragung wohin? zur 
Bedeutung der metapher in Fritz mauthners sprachkritik
DR. hABiL. kARsTEn RinAs 
(Palacký-Universität olomouc): mauthners Auseinandersetzung mit 
schrift und schriftsprache

gEmEinsAmEs ABEnDEssEn AB 19:30 UhR im hoTEL VěTRUŠE

teil 2. fritz mauthner im kulturhistorischen kontext
 

9.00–10.30 PAnEL i: FRiTz mAUThnER ALs EPisTEmoLogE 
UnD sPRAchPhiLosoPh

moderation: PRoF. DR. kLAUs schEnk

PrOf. dr. JaCQues Le rider (École Pratique des hautes Études, 
sorbonne): Von nietzsches sprachkritik zu mauthners sprachskepsis
PrOf. dr. martin stingeLin (Technische Universität Dortmund): 
friedrich nietzsche liest fritz mauthner

10.30–11.00 kAFFEEPAUsE

11.00–12.30 PAnEL ii: FRiTz mAUThnER im 
LiTERATURhisToRischEn konTEXT

moderation: PrOf. dr. mOritZ CsÁkY

PRoF. DR. kLAUs schEnk (Technische Universität Dortmund): Pra-
ger deutsche mauthnerismen 
dr. aLiCe staŠkOVÁ (Freie Universität Berlin): zu Fritz mauthners 
Bezug auf hamann und novalis mit Blick auf die Bestände seiner 
meersburger Bibliothek 

FREiTAg  – 16 10  2015

sAmsTAg  – 17 10  2015

*22 11 1849   †29 6 1923

Abschluss der konferenz, für interessenten: gemeinsame Reise nach 
Prag, Führung durch Prag (mit dem Prager Literaturhaus deutschspra-
chiger Autoren), gemeinsames Abendessen. 


