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In den angloamerikanischen Literaturwissenschaften ist die Gothic Novel seit einigen 

Jahren ein integraler Bestandteil der Literaturgeschichte und der 

Kulturwissenschaften; dies kann man vom deutschen Schauerroman mitnichten 

behaupten, der zur Blütezeit als trivial abgewertet und trotz moderner Kritik an 

Kanonisierungsprozessen seitdem kaum untersucht wurde. Obwohl der englische und 

der deutsche Schauerroman gleichermaßen in ihrer gemeinsamen Entstehungszeit um 

1780 von Zeitgenossen rezipiert und teilweise aufs Schärfste kritisiert wurden, ist der 
deutsche Schauerroman fast gänzlich in der Literaturgeschichtsschreibung 

verschwunden (was im tatsächlichen Verschwinden vieler Werke gespiegelt wird). Im 

Gegensatz zum angloamerikanischen Kontext ist so gut wie keine differenzierte, 

germanistische oder komparatistische Auseinandersetzung mit dem deutschen 

Schauerroman auf der Basis zeitgenössischer literatur- und kulturwissenschaftlicher 

Erkenntnisse erkennbar. Ziel dieser Tagung zum Phänomen des Schauerromans ist 

nicht nur die wohlmeinende „Rehabilitierung“ einer vergessenen Gattung; im 

Mittelpunkt unserer Tagung soll eine differenzierte, kritische Auseinandersetzung mit 

einer vernachlässigten Gattung auf der Basis moderner theoretischer Konzepte stehen, 
wie dies vor allem in den wenigen Untersuchungen jüngeren Datums zum 

Schauerroman sichtbar wird. Anstatt den Schauerroman als bloßes antirationales, 

antimodernes und triviales Gegenstück zur Literatur der Spätaufklärung und der 

Weimarer Klassik zu betrachten, ermöglichen moderne kulturwissenschaftliche 

Methoden wie Cultural Materialism, New Historicism oder Historische Anthropologie 

eine gerechtere literaturgeschichtliche Bestimmung des Schauerromans. Betrachtet als 

Begleiterscheinung literarischer und sozialer Modernisierungsprozesse seit der 

Spätaufklärung, die auf einer Achse nicht gegen, sondern neben dem bewussten, 

rationalen, sozialen und kulturellen Leben verläuft und den verborgenen, internen 
Schwachstellen, den Ängsten, dem Unsagbaren und Tabuisierten der Modernität ein 

Artikulationsmedium verleiht, kann man sich vom pejorativen und unzureichenden 



Umgang mit dem Schauerroman als etwas „Trivialem“ verabschieden. Der 

Schauerroman wird somit als Probefall für einen differenzierten Umgang mit 

Phänomenen der Populärkultur zu betrachten sein; es wird zu fragen sein, inwieweit 

der Schauerroman sogar als erstes modernes literarisches Massenphänomen 

untersucht werden kann. Von besonderer Bedeutung sollen ebenso inter- wie 
intrakulturelle Transferprozesse sein: Um 1800 ist der Schauerroman eine durchweg 

internationale Gattung und entsteht als Konglomerat von Übersetzungen, Adaptionen 

und Plagiaten und ist somit das Paradebeispiel für die entstehenden Prozesse des 

Kulturtransfers in der Moderne. Vor allem der Bereich deutsch-englischer 

Kulturbeziehungen erlebt seine erste konzentrierte Phase im Rahmen dieses 

Austausches und weder das englische Gothic noch der deutsche Schauerroman ist 

denkbar ohne diesen Kontext. 

Die folgenden Fragen sollen im Mittelpunkt unserer Tagung stehen. 

• Nähere Begriffsbestimmung des Schauerromans: Begriffsgeschichte, 
Ritter-, Räuber- und Schauerromane als problematische und verwischte 

Gattungsbezeichnungen. Ist „Schauerroman“ ein epochenübergreifender 

Gattungsbegriff oder nur bedingt als historischer Begriff für die Literatur bis 

zur Romantik brauchbar? Wie verhalten sich diese Dimensionen des Begriffs 

zueinander? Ist der Schauerroman nur eine Sonderform der Phantastik? Soll 

man diese Begriffe differenzieren? Wäre es sinnvoll, eine begriffliche 

Unterscheidung zwischen Schauerroman und Schauerliteratur (als Parallele 

zur englischen Gothic novel und Gothic Fiction) einzuführen? Welche Werke 

und Autoren kommen überhaupt in Betracht, und lässt sich vielleicht so etwas 
wie ein „Kanon“ dieser Werke zusammenstellen? 

• „Grenzen“ des Schauerromans: Die mysteriösen Begebenheiten im 

Schauerroman sind nicht mehr als märchenhaft oder wunderbar zu 

bezeichnen, sondern setzen einen ästhetischen einen ästhetischen und 

rezeptionsästhetischen Störfaktor voraus. Wo lassen sich die Grenzen zu einer 

Literatur des Wunderbaren ausmachen? Lässt sich der Schauerroman 

vielleicht hierdurch besser definieren? Welche Bedeutung kommt dem 

Schauerroman im Rahmen aufklärerischer Poetiken (des Wunderbaren) zu? 

Wo und wann hört der Schauerroman auf (wenn er tatsächlich aufhört)? Wie 
differenziert man den Schauerroman von Formen phantastischen Erzählens in 

und nach der Romantik? Sind solche Unterscheidungen überhaupt hilfreich 



oder notwendig? Zudem wird zu fragen sein, welche Verbindungslinien man 

zwischen dem Schauerroman und der E-Literatur ziehen kann. 

• Der Schauerroman um 1800 ist Teil eines intensiven Kulturtransfers 

zwischen England, Frankreich und Deutschland. Wie soll man mit der 

Internationalität der Gattung umgehen? Welche Bedeutung haben diese 
wichtigen Transferprozesse für die Entwicklung des Schauerromans? Welche 

Übersetzungs- und Rezeptionsvorgehensweisen lassen sich hier erkennen? 

Welche Folgen hat diese Internationalität für die Begriffsformation? 

• Was ist das Verhältnis des Schauerromans zur E-Literatur der 

Spätaufklärung und Weimarer Klassik (Goethe, Schiller, Bürger, Hainbund)? 

• Schauerroman und die Geschichte seiner Literaturgeschichte: z. B. ist 

die traditionelle Bezeichnung des Schauerromans als „Trivialliteratur“ ein 

Hindernis für Kritik und Einschätzung seiner literaturgeschichtlichen 

Bedeutung? Kann man den Schauerroman durch zeitgenössische Theorien 
zum Populären (anstatt des pejorativen „Trivial“) „rehabilitieren“ oder 

zumindest besser kontextualisieren? Lassen sich Erkenntnisse für die 

Literaturgeschichtsschreibung aus der Publikations- und Lesezustände um 

1800 gewinnen? 

• Ist der Begriff „Schauerroman“ ein Indiz für eine Kontextualisierung 

im Rahmen aufklärerischer Anthropologie? Kann man Thesen zur „Lust“ an 

der Angst als generelles Merkmal der Spätaufklärung erläutern? Sind diese 

überhaupt ausreichend, um das Phänomen Schauerroman zu verstehen und 

geschichtlich zu verorten? 
• Schauerliteratur in kulturwissenschaftlicher Sicht: Ist eine 

kulturwissenschaftliche Verortung des Schauerromans als Teilphänomen von 

Aufklärungs- und Modernisierungsprozessen, wie dies in der 

angloamerikanischen Literatur ausgemacht wurde, überhaupt im deutschen 

Kontext vertretbar? Kann man in Figuren wie Gespenstern, monströsen 

Gestalten oder künstlichen Menschen metaphorische oder symbolische 

Formen zur Verarbeitung oder Problematisierung technologischer, 

wissenschaftlicher oder medialer Erneuerungen erkennen (inwiefern lassen 

sich z. B. Gespenstererzählungen mit neuen visuellen Medien wie der 
Phantasmagorie verbinden)? Dient der historische Ritterroman als 

heterotopischer Raum, um zeitgenössische politische und gesellschaftliche 



Phänomene zu artikulieren? Welche Inhalte und Themen (z. B. 

Geheimgesellschaften, Religion usw.) lassen sich hier untersuchen?  
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