Jin Yang (Guangzhou)
Portrait und Schrift im Wettstreit – Eine vergleichende Betrachtung zu W.G. Sebalds Erzählwerken Max Aurach, Austerlitz und
Monika Marons Roman Pawels Briefe
Jahrestagung 2019 „Contrast and Complementary Figures for Portraiture and Biography“
Vortrag Mittwoch, 3. Juli, 12.00 Uhr
Abstract
Der Vortrag befasst sich mit der Funktion der Portraitfotos in drei Erzählwerken der
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur: Pawels Briefe (1999) von Monika Maron sowie
Max Aurach (1992) und Austerlitz (2001) von W. G. Sebald. Dabei wird die mediale
Differenz und Konkurrenz der Photographie zur Schrift (Briefe, Tagebücher usw.) an
exemplarischen Beispielen (z. B. das mehrfache Zitieren der Augenpartien als fragmentarische Form eines Fotoportraits) vergleichend erarbeitet. Auf diese Weise soll die Wirkungsweise von Intermedialität sowohl in der Textur als auch im Erinnerungsprozess
der Protagonisten transparent gemacht werden. Insgesamt gilt es zu ermitteln, wie das
Einmontieren der Portraitfotos in die narrative Struktur die allen Texten inhärente
Problematik von Faktualität und Fiktionalität weiter zuspitzt und zugleich die Suche
nach Identität und Individualität gesteigerten Ambivalenzen aussetzt.

Portrait and script in contest – a comparative view of W.G.
Sebald’s narrative works Max Aurach and Austerlitz and Monika Maron’s novel Pawels Briefe
The paper addresses the function of the portrait photograph in three narrative works of
contemporary German literature: Pawels Briefe (1999) by Monika Maron and Max Aurach

(1992) and Austerlitz (2001) by W. G. Sebald. The difference and competition between
the media of photography and writing (letters, diaries, etc) will be worked out by comparing illustrative examples (e.g. the repeated citation of the eye area as a fragmentary
form of photographic portrait). This makes transparent the way in which intermediality
functions both in the texture and in the protagonists’ process of remembering. Overall
the goal is to establish how the montage of portrait photographs in the narrative structure further sharpens the problematic, inherent in all texts, of factuality and fictionality,
and at the same time exposes the search for identity and individuality to increasing
ambivalences.
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