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TagungsorTean H. K.

sei mir, Dichter, willkommen! denn dir hat wahrlich die Muse 
Heiter lippen und stirn und beide die glänzenden augen 
Mit unsprödem Kusse berührt, so küsse mich wieder!

eduard Mörike betrachtete Hermann Kurz, dem er dieses epi-
gramm widmete, als seinesgleichen; auch andere Zeitgenossen 
schätzten Kurz, nicht nur in seiner württembergischen Heimat, 
sondern in ganz Deutschland – die produktive freundschaft 
mit Paul Heyse, mit dem er unter anderem den „Deutschen 
novellenschatz“ (1871–1875) herausgab, und die Verleihung der 
ehrendoktorwürde der universität Rostock 1865 zeugen davon. 
Dennoch gehört Hermann Kurz zu den großen Vergessenen der 
deutschen literatur; Heyse stellte die „Verschollenheit“ von Kurz 
schon zu dessen lebzeiten fest, im Buchhandel spielte und spielt 
er kaum eine Rolle, ebenso wie in der literaturwissenschaftlichen 
forschung – und wenn, so seien doch meist, wie Gert ueding 
moniert, nur „allgemeinplätze“ über ihn zu lesen. 
Kurz stammt aus einer familie, die tief in der freien Reichsstadt 
Reutlingen verwurzelt ist; er hat sich, obwohl Jahre nach der 
Mediatisierung geboren, stets als ein Reichsstädter gefühlt, hat in 
seinem Werk das reichsstädtische leben und die Vergangenheit 
seiner Heimat immer wieder heraufbeschworen. sein „städtischer 
nationalstolz“ machte ihn zu einem außenseiter in einer Zeit der 
politischen und gesellschaftlichen umbrüche; sein politisches 
Denken, das von Demokratie und Weltoffenheit geprägt war, trieb 
ihn in die Opposition, zunehmend litt er an den Verhältnissen, die 
auch die Wirkung seiner literarischen Werke behinderten, denn 
die Verleger lehnten sie als unbequem ab, die erhofften erfolge 
blieben aus. so war sein leben geprägt von Rückschlägen, 
Berufswechseln, armut und Brotarbeit, bis er schließlich an der 
tübinger universitätsbibliothek eine anstellung als Zweiter unter-
bibliothekar bekam.

es verwundert, dass unter solchen Bedingungen ein so formal 
wie inhaltlich vielfältiges und eindrucksvolles Werk hat entste-
hen können: neben novellen, Romanen und erzählungen auch 
zahlreiche Übersetzungen, literarhistorische arbeiten sowie 
politische und journalistische texte. es ist fast vollständig neu 
zu entdecken. Die interdisziplinäre wissenschaftliche tagung will 
dazu einen Beitrag leisten.

28. november:   
uhlandsaal
Museum tübingen
Wilhelmstraße 3
72074 tübingen

Tagungsbüro/anmeldung:   
Kulturamt Reutlingen
andreas Vogt
tel. 07121 303-2882
andreas.vogt@reutlingen.de

29./30. november:  
Großer sitzungssaal
Rathaus Reutlingen
Marktplatz 22
72764 Reutlingen

Konzeption/organisation: 
Dr. stefan Knödler
universität tübingen
Deutsches seminar
Wilhelmstraße 50
72074 tübingen
tel. 07071 29-75324 
stefan.knoedler@uni-tuebingen.de

Mit freundlicher unterstützung von:



Donnerstag, 28. november 2013
Tübingen, Museum, uhlandsaal

9.30 uhr

Begrüßung: Dagmar Waizenegger, Kulturamt tübingen
Grußwort: Wolfgang Rosenstiel, Museumsgesellschaft tübingen

einführung: stefan Knödler

tilman Krause (Berlin)
Die Manns des 19. Jahrhunderts.
familiengeschichtliche anmerkungen zu einer exzentrischen 
sippe in unexzentrischer Zeit

Wolfgang alber (Reutlingen) 
„nicht bei den löwen der Wüste“
landschaft und landesgeschichte, nähe und ferne im Werk  
von Hermann Kurz

Helmuth Mojem (Marbach)
Zum cholera-Motiv in Hermann Kurz’ Roman „lisardo“

Mittagspause

14.00 uhr

sikander singh (saarbrücken)
Vollendete Vergangenheit. Die erzählungen von Hermann Kurz

Georg Braungart (tübingen)
„ich meinte den Bergen in’s Herz zu sehen“
Hermann Kurz und seine „antediluvianische Geschichte“

lothar l. schneider (Gießen)
Die suche nach der mittleren form: novelle und Moderne bei 
Hermann Kurz

Matthias slunitschek (Heidelberg)
auch eine Dorfgeschichte: anmerkungen zu Poetik und Korres-
pondenz von Hermann Kurz und Berthold auerbach

abendveranstaltung:
„friedrich schiller – eine Dichterjugend“
stummfilm (1923) von curt Goetz mit live-Klavierbegleitung
Joachim Bärenz, Piano
20.00 uhr, Kino Museum, am stadtgraben 2

Freitag, 29. november 2013
reutlingen, rathaus, großer sitzungssaal

9.30 uhr

Begrüßung: Bürgermeister Robert Hahn, Reutlingen
Grußwort: thomas schmidt, arbeitsstelle für literarische  
Museen, archive und Gedenkstätten in Baden Württemberg

Katharina Grätz (freiburg)
Geschichtliche Wahrheit oder wahre Geschichte?
Das leben des sonnenwirts nach Hermann Kurz und friedrich 
schiller

selma Danisman Olmedo (tübingen)
Recht und unrecht in Hermann Kurz’ Roman „Der sonnenwirt“

ulrich Gaier (Konstanz)
ansichten von der nachtseite des Menschen 
Hermann Kurz’ „sonnenwirt“

Mittagspause

14.00 uhr

andreas Vogt (Reutlingen)
stadtführung auf den spuren von Hermann Kurz

ute schneider (Mainz)
Hermann Kurz’ Verleger und die stuttgarter spekulative Richtung 
im Buchhandel

Dietmar till (tübingen)
Publizität und Zensur. Zu Hermann Kurz’ „Das freye Wort“

christian Jansen (trier)
Hermann Kurz als politischer Kommentator im „Beobachter“  
und seine Pläne für eine demokratisch-föderalistische nations-
bildung in den 1850er Jahren

abendveranstaltung:
theater lindenhof Melchingen
„Der sonnenwirtle“ (Premiere)
20.00 uhr, theater Reutlingen Die tonne, Planie 22

samstag, 30. november 2013
reutlingen, rathaus, großer sitzungssaal

9.30 uhr

sylvia Brockstieger (freiburg)
Versepik bei Hermann Kurz 
Historische forschungen und literarische experimente

stefan Knödler (tübingen)
simplicissimus und faust
Zum Zusammenhang von Biographie, Philologie und  
Dichtung bei Hermann Kurz

Hermann Bausinger (tübingen)
ironie und aktualität. Melancholische anmerkungen zur 
Halbwertzeit des Humors

abschlussdiskussion

PROGRaMM


