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GRUßWORT 
      

 
Herzlich willkommen zum XXXIII. Romanistentag in Würzburg! 
 
Wir freuen uns, als Organisatorinnen des diesjährigen Romanistentages, dass Sie so zahlreich nach 
Würzburg gekommen sind und damit Ihr Interesse an der Tagung bekunden und dazu beitragen, auch aus 
diesem Romanistentag ein wichtiges, internationales Treffen der Romanisten zu machen. 
 
Das diesjährige Thema, „Herausforderungen und Chancen“, verdankt sich dem Eindruck, dass unser Fach 
nach wie vor großen Herausforderungen gegenübersteht: es gilt, die verschiedenen Teildisziplinen unter dem 
Dach der Romanistik zusammenzuhalten; neue fachliche, methodische und v.a. technische Entwicklungen 
eröffnen neue Möglichkeiten in der Forschung. Viele von uns agieren im ständigen Zwiespalt von 
Fachbezogenheit und Interdisziplinarität. Im Bereich der Lehre erfordert das Austarieren des 
Studienangebots zwischen Fachwissenschaft und Anforderungen des außeruniversitären Arbeitsmarktes 
Augenmaß. Die kritische Situation des Mittelbaus wird weiterhin aktuell bleiben, denn die zunehmenden 
kurzen Befristungen verschärfen nicht nur die Lage des Mittelbaus, sondern gefährden auch die 
kontinuierliche Arbeit in den Instituten. Die zunehmenden und zunehmend kontrovers diskutierten 
Evaluationen und Rankings verlangen eine offensive Auseinandersetzung mit diesem Thema, um etwaigen 
Evaluierungsanfragen kompetent begegnen zu können. 
 
Alle diese Herausforderungen eröffnen uns aber auch neue Chancen. Die fachinternen Diskussionen sind 
anregend, die Anforderungen von außen verlangen, dass wir uns auf die Grundlagen unseres Fachs 
besinnen. 
 
In den kommenden Tagen werden Sie sich im Rahmen der Sektionsarbeit mit den fachwissenschaftlichen 
Aspekten der Herausforderungen und Chancen innerhalb der Romanistik beschäftigen. Die zwanzig 
Sektionen sind thematisch weit gespannt und zeigen eindrucksvoll, wie lebendig und vielfältig die Romanistik 
ist. Beim Runden Tisch werden Ihnen Vertreter des CHEs und des Wissenschaftsrates sowie des 
Anglistenverbandes und der Universität Wien verschiedene Modelle der Evaluation vorstellen und ihre 
Erfahrungen berichten. Nutzen Sie diese Möglichkeit, sich aus erster Hand zu informieren und mit den 
Fachleuten (gern auch kontrovers) zu diskutieren. Für alle, die einen Einblick in die Möglichkeiten und 
Methoden der Digital Humanities bekommen möchten, bietet ein Workshop die Gelegenheit dazu. 
 
Lassen Sie mich an dieser Stelle der Philosophischen Fakultät I herzlich für Rat und Unterstützung danken. 
Mein ganz besonderer Dank gilt meinen beiden Mitarbeiterinnen, Katrin Weigand und Martina Gold, denen 
die Hauptarbeit bei der Organisation der Tagung zufiel und die Sie auch, zusammen mit unseren Hilfskräften, 
in den nächsten Tagen betreuen werden. 
 
Die Würzburger Romanistik freut sich darauf, Sie an unserer Universität als Gäste zu haben. Lassen Sie es 
sich bei uns gut gehen, nutzen Sie die Zeit für anregende Diskussionen in den Sektionen und angenehme 
Gespräche in den Kaffeepausen. Genießen Sie die Musik beim Konzert am Montagabend in der besonderen 
Atmosphäre einer Theaterkneipe und den hervorragenden Würzburger Wein am Dienstagabend im 
historischen Keller der Residenz. Nehmen Sie sich am Rande der Tagung die Zeit, die Würzburger Altstadt 
zu erkunden. Ich wünsche Ihnen allen ein paar schöne Tage am Main! 
 
 
 

 

 
 

BRIGITTE BURRICHTER 
Erste Vorsitzende des DRV 
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PROGRAMMÜBERSICHT 
      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr 
Registrierung 
(Tagungsgebäude Z6) 

ab 8.30 Uhr 
Registrierung 
(Tagungsgebäude Z6) 

ab 8.30 Uhr 
Registrierung 
(Tagungsgebäude Z6) 

 9-9.40 Uhr 
SEKTIONSVORTRÄGE 

9-9.40 Uhr 
SEKTIONSVORTRÄGE 

9-9.40 Uhr 
SEKTIONSVORTRÄGE 

 9.45-10.25 Uhr 
SEKTIONSVORTRÄGE 

9.45-10.25 Uhr 
SEKTIONSVORTRÄGE 

9.45-10.25 Uhr 
SEKTIONSVORTRÄGE 

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.40 Uhr 

SEKTIONSVORTRÄGE 
11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

11-11.40 Uhr 
SEKTIONSVORTRÄGE 

 11.45-12.25 Uhr 
SEKTIONSVORTRÄGE 

11.45-12.25 Uhr 
SEKTIONSVORTRÄGE 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
 14-14.40 Uhr 

SEKTIONSVORTRÄGE 
14-14.40 Uhr 
SEKTIONSVORTRÄGE 

14-14.40 Uhr 
SEKTIONSVORTRÄGE 

 14.45-15.25 Uhr 
SEKTIONSVORTRÄGE 

14.45-15.25 Uhr 
SEKTIONSVORTRÄGE 

14.45-15.25 Uhr 
SEKTIONSVORTRÄGE 

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

16-16.40 Uhr 
SEKTIONSVORTRÄGE 

16-16.40 Uhr 
SEKTIONSVORTRÄGE 

16-16.40 Uhr 
SEKTIONSVORTRÄGE 

ab 16 Uhr 
Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

16.45-17.25 Uhr 
SEKTIONSVORTRÄGE 

ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

16.45-17.25 Uhr 
SEKTIONSVORTRÄGE 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 

 

 

 
 
 
      

ERÖFFNUNGSFEIER 
      

 
MUSIK ZUR ERÖFFNUNG 
Jan Doležel 
 

ERÖFFNUNG 
Prof. Dr. Brigitte Burrichter 
 

GRUßWORTE 
 

MUSIKALISCHES ZWISCHENSPIEL  
Jan Doležel 
 

FESTVORTRAG 
Prof. Dr. Karlheinz Stierle 
"Romanistik – Berufung und Beruf" 
 

VERLEIHUNG DES ELISE-RICHTER-PREISES 
 

MUSIK ZUM GELEIT 
Jan Doležel 
 

EMPFANG 

 
      

RUNDER TISCH 
      

 
HOCHSCHULEVALUATION 
 
Evaluationen und Rankings sind an der Universität 
allgegenwärtig. Experten stellen verschiedene Modelle, 
deren Zielrichtung und Schwerpunkte, aber auch die 
Grenzen vor. Vertreten sind die Ansätze des CHEs und des 
Wissenschaftsrats sowie das Modell einer Instituts-
evaluation der Universität Wien. 
 
Teilnehmer/-innen 
Claudia Claridge (Anglistenverband; Universität Essen) 
Veronika Khlavna (Wissenschaftsrat) 
Jörg Türschmann (Universität Wien) 
Frank Ziegele (Centrum für Hochschulentwicklung) 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
      

 
REGISTRIERUNG Sonntag ab 16 Uhr im Foyer der Neubaukirche 
 Montag bis Mittwoch ab 8.30 Uhr im Tagungsgebäude Z6 
      

 
INFORMATION Informationen rund um die Tagung und Ihren Aufenthalt in Würzburg erhalten Sie 

an der Registrierung. Beachten Sie für aktuelle Änderungen auch die Aushänge im 
Tagungsgebäude sowie die Rubrik Aktuelles auf unserer Homepage. 

      

 
W-LAN/INTERNET Im gesamten Tagungsgebäude ist W-LAN verfügbar. Die Login-Daten erhalten Sie 

an der Information. 
      

 
COPY-SHOPS Im Tagungsgebäude besteht keine Möglichkeit, Kopien anzufertigen. 
 Universitätsbibliothek am Hubland, Lesesasal 1 und 2 
 Copy Creativ Service, Hofstraße 18 
 Kopie Team Würzburg, Kroatengasse 10 
 Copier-Center Haase, Rotlöwengasse 1 
      

 
WEINPROBE Wenn Sie für die Weinprobe angemeldet sind, liegt Ihre Einlasskarte der 

Tagungsmappe bei. 
 Sie haben bis Montag, 23.09.2013, 12 Uhr, die Möglichkeit, sich an der Information 

für eine vegetarische Variante des Brotzeittellers vormerken zu lassen. 
      

 
WICHTIGE Feuerwehr / Rettungsdienst 112 
TELEFONNUMMERN Polizei 110 
 Notfallpraxis (Domerschulstraße 1) 0931-322833 
 Taxi 0931-19410 
      

 
NÜTZLICHE ADRESSEN Touristeninformation, Falkenhaus am Marktplatz 9, Tel. 0931-372398 
 Deutsche Post, Bahnhofplatz 2 oder Paradeplatz 4 
      

 
VERPFLEGUNG Mensa am Hubland 
IN DER UMGEBUNG Cafeteria am Hubland 
 Restaurant Hubland, Zeppelinstraße 118, Tel. 0931-82959 (Griechische Küche) 
 Pizzeria La Pineta, Zeppelinstraße 116, Tel. 0931-883228 (Montag Ruhetag) 
 Ristorante da Ciccio e Peppe, Sanderheinrichsleitenweg 15, Tel. 0931-882728 

(Dienstag Ruhetag) 
 Tegut, Zeppelinstraße 122 
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BUSFAHRPLÄNE MONTAG-FREITAG 
      

 
LINIE 10  Sanderring - Hubland 
Sanderglacisstraße 7:51 7:58 8:05 8:12 8:20 8:27 8:35 8:42 8:50 8:57 

usw. alle 
7 bzw. 8 

Min. 

19:03 19:10 
danach 
unregel-
mäßig 

Studentenhaus 7:52 7:59 8:06 8:13 8:21 8:28 8:36 8:43 8:51 8:58 19:03 19:11 

…
 

            
Hubland/Mensa 8:05 8:11 8:18 8:25 8:33 8:40 8:48 8:55 9:03 9:10 19:13 19:23 
Am Hubland - 8:12 8:19 8:26 8:34 8:41 8:49 8:56 9:04 9:11 19:15 - 
 
LINIE 10  Hubland - Sanderring 
Am Hubland 8:13 8:20 8:28 8:35 8:43 8:50 8:58 9:05 

usw. alle 
7 bzw. 8 

Min. 

19:37 - - - 
danach 
unregel-
mäßig 

Hubland/Mensa 8:16 8:23 8:31 8:38 8:46 8:53 9:01 9:08 19:40 19:46 19:55 20:12 

…
 

            
Studentenhaus 8:27 8:34 8:42 8:49 8:57 9:04 9:12 9:19 19:52 19:56 20:04 20:22 
Sanderring 8:29 8:36 8:44 8:51 8:59 9:06 9:14 9:21 19:54 19:58 20:06 20:24 
 
LINIE 14  Busbahnhof - Hubland 
Busbahnhof 7:49 8:07 8:27 8:47 

usw. alle 20 Min. 

18:47 19:22 19:42 

danach unregelmäßig 

Barbarossaplatz 7:52 8:10 8:30 8:50 18:50 19:25 19:45 
Mainfrankentheater 7:53 8:12 8:32 8:52 18:52 19:26 19:46 
Rennweg 7:55 8:14 8:34 8:54 18:54 19:28 19:48 

…
 

       
Am Hubland 8:03 8:22 8:42 9:02 19:03 19:36 19:56 
 
LINIE 14  Hubland - Busbahnhof 
Am Hubland 8:25 8:45 9:05 

usw. alle 20 Min. 

19:05 19:24 20:01 20:31 

danach unregelmäßig 

…
 

       
Rennweg 8:33 8:53 9:13 19:13 19:31 20:08 20:38 
Mainfrankentheater 8:35 8:55 9:15 19:15 19:33 20:10 20:40 
Busbahnhof 8:40 9:00 9:20 19:20 19:38 20:15 20:45 
 
LINIE 114  Busbahnhof - Hubland 
Busbahnhof 7:57 8:17 8:37 

usw. alle 20 Min. 

17:57 18:37 

keine weitere Verbindung 

Barbarossaplatz 8:00 8:20 8:40 18:00 18:40 
Mainfrankentheater 8:01 8:21 8:41 18:01 18:41 
Rennweg 8:03 8:23 8:43 18:03 18:43 

…
 

     
Hubland/Mensa 8:17 8:37 8:57 18:17 18:57 
 
LINIE 114  Hubland - Busbahnhof 
Universitätszentrum 8:10 8:30 8:50 

usw. alle 20 Min. 

18:30 19:10 

keine weitere Verbindung 

…
 

     
Rennweg 8:24 8:44 9:04 18:44 19:25 
Mainfrankentheater 8:26 8:46 9:06 18:46 19:27 
Busbahnhof 8:35 8:55 9:15 18:55 19:36 
 
LINIE 214  Busbahnhof - Hubland 
Busbahnhof 8:04 8:24 8:44 

usw. alle 20 Min. 

19:44 20:12 

danach unregelmäßig 

Barbarossaplatz 8:07 8:27 8:47 19:47 20:15 
Mainfrankentheater 8:09 8:29 8:49 19:49 20:17 
Rennweg 8:11 8:31 8:51 19:51 20:19 

…
 

     
Universitätszentrum 8:20 8:40 9:00 20:00 20:28 
 
LINIE 214  Hubland - Busbahnhof 
Universitätszentrum 8:23 8:43 9:03 

usw. alle 20 Min. 

19:43 20:16 

danach unregelmäßig 

…
 

     
Rennweg 8:31 8:51 9:11 19:51 20:24 
Mainfrankentheater 8:33 8:53 9:13 19:53 20:26 
Busbahnhof 8:38 8:58 9:18 19:58 20:31 
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RAUMÜBERSICHT – TAGUNGSGEBÄUDE Z6 
      

 

EG 

Registrierung / Information 
Verlagsausstellungen AVM 

Cornelsen 
Dokumente-Verlag 
Erich Schmidt Verlag 
Franco Cesati Editore 
Frank & Timme 
Königshausen & Neumann 
Peter Lang 
Stauffenburg Verlag 
Universitätsverlag Winter 

Kaffeetische  

1. OG 

Sektionen 1.002  López Serena, de Toledo y Huerta, Winter-Froemel 
1.003  Gil, Polzin-Haumann 
1.004  Ellena, Meinschaefer 
1.005  Kaiser, Völker 
1.006  Michler. Reimann 
1.007  Küster, Wieland 
1.009  Hiller, Rentel 
1.010  Fernández Ammann, Kropp, Müller-Lancé 
1.013  Congosto, Morgenthaler García 
1.014  Kailuweit, Ströbel 

Verlagsausstellungen Bonacci editore 
Brepols 
C.C.Buchner 
de Gruyter 
Franz Steiner Verlag 
Gottfried Egert Verlag 
Klostermann 
Metzler 
Narr Verlag 
Olms 

Runder Tisch  1.011  
Mitgliederversammlung  1.011 
Kaffeetische  
WC  

2. OG 

Sektionen 2.002  Bernsen, Herold 
2.003  Friede, Schwarze 
2.004  Ortiz Wallner, Schamm, Wink 
2.005  Kuhn, Nickel 
2.006  Doering, Full, Westerwelle 
2.007  Bauer, Reinke 
2.010  Febel, Ueckmann 
2.011  Scherer, Ißler 
2.012  Hufnagel, Nonnenmacher, Ventarola 
2.014  Eibl, Oberhuber 

Workshop  2.007  
DFG  
Kaffeetische  
WC  

 



www.vifarom.de

Ein Gemeinschaftsprojekt der BSB München (Geschichte Frankreichs und 
Italiens), der ULB Bonn (Romanistik allgemein, französische und italienische 
Philologie), der UB Mainz (Frankreichforschung) und der Frankreich-Biblio-
thek des Deutsch-Französischen Instituts (dfi) Ludwigsburg.

Gefördert durch die 

Ihre Adresse für Literatur 
zur Romanischen PhilologieSondersammelgebiet Romanistik

Die Virtuelle Fachbibliothek Romanischer Kulturkreis, das interdis-
ziplinäre Informationsportal für die Frankreich- und Italienforschung, 
bietet einen zentralen Einstieg für die fachspezifische Recherche:

 Komfortable Suche in Fachkatalogen und Datenbanken,
 Internetressourcen und Digitale Sammlungen,
 Zeitschriften und Aufsätze,
 Online-Tutorial Informationskompetenz,
 Informationen rund um das Fach in Wissenschaft und Studium.
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DER AUGENBLICK ALS HERAUSFORDERUNG LYRISCHEN SPRECHENS – MOTIV UND 
DENKFIGUR DER MODERNE 

MICHAEL BERNSEN (BONN), MILAN HEROLD (BONN) RAUM 2.002 
      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung 
 9-9.40 Uhr 

LESSENICH, ROLF 
Poetologische Aspekte des 
Moments 

9-9.40 Uhr 
WEHLE, WINFRIED 
Innamoramento. Einführung in die 
Sprachschule Amors 

9-9.40 Uhr 
MENICACCI, MARCO 
Zeit als Dichten in Giuseppe 
Ungaretti 

 9.45-10.25 Uhr 
ZAISER, RAINER 
Beatrices Erscheinungen zwischen 
heilig und profan: zur Modernität 
des Augenblicks in den Gedichten 
von Dantes Vita nuova 

9.45-10.25 Uhr 
AGOSTINI, GIULIA 
Die Wahrheit des Augenblicks – 
Mallarmé und die Kontingenz 

9.45-10.25 Uhr 
BENGSCH, DANIEL 
Augenblickliches lyrisches 
Sprechen in der Lyrik Pedro 
Salinas' 

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.40 Uhr 

PENZENSTADLER, FRANZ 
Augenblicke der Erinnerung – 
Erinnerte Augenblicke. Zeit-
fragmente in Petrarcas Rerum 
vulgarium fragmenta 

11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

11-11.40 Uhr 
DIERCKS, DINA 
Die Epiphanie im portugiesischen 
und brasilianischen Modernismus 

 11.45-12.25 Uhr 
OTT, CHRISTINE 
Wunderbare Augenblicke bei 
Michelangelo und Marino 

11.45-12.25 Uhr 
FÖCKING, MARC 
Momentaufnahmen. 
Photographische und optische 
Metaphern in der italienischen Lyrik 
der Moderne 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
 14-14.40 Uhr 

HEROLD, MILAN 
Il presente non può esser poetico – 
Giacomo Leopardis Lesbarkeit der 
Zeit 

14-14.40 Uhr 
KLETTKE, CORNELIA 
Der Biss der Schlange und die 
Ironie des langen Augenblicks in 
der klassischen Moderne. Paul 
Valérie, La Jeune Parque 

14-14.40 Uhr 
HAASE, JENNY 
Augenblicke des Begehrens – 
Begehren des Augenblicks. 
Lyrische Momentaufnahmen bei 
Ernestina de Champourcin 

 14.45-15.25 Uhr 
SCHÖNWÄLDER, LENA 
"La douceur qui fascine et le plaisir 
qui tue" – Der Blick der femme 
fatale in Baudelaires Fleurs du mal 

14.45-15.25 Uhr 
STROHMAIER, PAUL 
Konvaleszenz und réveil – Zu einer 
Filiation des Augenblicks in der 
modernen Lyrik 

 

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

16-16.40 Uhr 
GROß, CHRISTOPH 
Epiphaneia. Zum Evidenzcharakter 
ästhetischer Wahrnehmung bei 
Mallarmé und Maeterlinck 

16-16.40 Uhr 
GERLING, VERA ELISABETH 
Stimmung kondensiert im 
Augenblick: Modernes 
Lebenswissen in den Borborygmes 
des Valery Larbaud 

 

ab 16 Uhr 
Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

16.45-17.25 Uhr 
LICHTENTHAL, JULIA M. 
"Un instant à la fois très vague et 
très aigu…" Der Augenblick und 
seine musikalische Transgression 
in der Lyrik Paul Verlaines 

ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 
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KINDER- UND JUGENDLITERATUR DER ROMANIA 
LUDGER SCHERER (KÖLN, BONN), ROLAND IßLER (BONN) RAUM 2.011 

      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung 
 9-9.40 Uhr 

LÉVÊQUE, MATHILDE 
Panorama de la recherche 
française en littérature de jeunesse: 
enjeux et perspectives 

9-9.40 Uhr 
BEGENAT-NEUSCHÄFER, ANNE 
Les Cités obscures de F. Schuiten 
et de B. Peeters – pour quel public? 

9-9.40 Uhr 
WÖLFEL, MIRIAM 
Transkulturalität in der italienischen 
Kinder- und Jugendliteratur 

 9.45-10.25 Uhr 
BAZIN, LAURENT 
Un genre de transition ? Poétique 
du roman contemporain pour 
adolescents 

9.45-10.25 Uhr 
ERTLER, KLAUS-DIETER 
Die KJL in Québec aus historischer 
Sicht 

9.45-10.25 Uhr 
HERTRAMPF, MARINA 
Juan Manuels El conde Lucanor als 
Klassiker der spanischen 
Kinderliteratur 

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.40 Uhr 

EWERS, HANS-HEINO 
Kinder- und Jugendliteratur als 
Gegenstand der Literatur-
wissenschaften 

11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

11-11.40 Uhr 
FERNÁNDEZ, HANS 
„Los astros son rondas de niños“. 
Darstellung der Kinderwelt im 
Frühwerk Gabriela Mistrals 

 11.45-12.25 Uhr 
KÜMMERLING-MEIBAUER, BETTINA 
Kanon und Avantgarde: 
Grenzüberschreitungen in der 
französischen Kinderliteratur 

11.45-12.25 Uhr 
OBERMEIER, FRANZ 
Jugendliteratur aus und über 
Brasilien im 19. und zu Beginn des 
20. Jahr-hunderts. Die Entstehung 
einer eigenständigen 
brasilianischen Jugendliteratur 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
 14-14.40 Uhr 

HERZ, RAMONA 
Mme Leprince de Beaumonts 
Kinder- und Jugendliteratur im 
Dienst der katholischen 
Mädchenerziehung im Frankreich 
des 18. Jahrhunderts 

14-14.40 Uhr 
BORVITZ, SIEGLINDE 
Mit Herz und Verstand. Die 
italienische Kinder- und 
Jugendliteratur des 19. 
Jahrhunderts als Wissensdispositiv 

14-14.40 Uhr 
GONZÁLEZ DE LA LLANA, NATALIA 
Los rostros del héroe en La guerra 
de las brujas de Maite Carranza 

 14.45-15.25 Uhr 
SCHULTZ, JOACHIM 
Avantgarde und Kinderliteratur 

14.45-15.25 Uhr 
MAYER, CHRISTOPH 
Märchen für Kinder oder 
Prosagedichte für Erwachsene: 
Das Werk von Gianni Rodari 

14.45-15.25 Uhr 
AMEND-SÖCHTING, ANNE 
Zwischen sozialpädagogischem 
Impetus und absoluter Musik: 
Maestro! von Xavier-Laurent Petit 

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

16-16.40 Uhr 
BERTELMANN, CHRISTINA 
Der Holocaust als Thema der 
aktuellen französischen KJL und 
sein Bezug zum 
Französischunterricht in 
Deutschland 

16-16.40 Uhr 
BRAVI, FRANCESCA 
Von Cappuccetto Giallo zu 
Cappuccetto Zozzo. Die 
Neuschreibung eines Märchens 
durch die Phantasie 

16-16.40 Uhr 
IßLER, ROLAND 
Kinderlyrik der Romania 

ab 16 Uhr 
Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

16.45-17.25 Uhr 
WEIß, MICHAELA 
Romain Garys La vie devant soi – 
ein so erfolgreicher wie atypischer 
Jugendroman 

ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

16.45-17.25 Uhr 
SCHERER, LUDGER 
Romanische Märchen-
Transformationen zwischen Früher 
Neuzeit und Moderne 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 
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DER LITERARISCHE TEXT IM 20. JAHRHUNDERT ALS HERAUSFORDERUNG FÜR DEN 
LESER 

HELKE KUHN (STUTTGART), BEATRICE NICKEL (STUTTGART) RAUM 2.005 
      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung 
 9-9.40 Uhr 

NICKEL, BEATRICE 
Lesererwartung und 
'Leserenttäuschung': Zur nouvelle 
nouvelle 

9-9.40 Uhr 
KUHN, HELKE 
Neobarocke Ästhetik, Chaos und 
Opazität als rezeptions-ästhetische 
Herausforderung in postkolonialen 
Literaturen 

9-9.40 Uhr 
GREMELS, ANDREA 
Huir de la espiral. Nivaria Tejeras 
Exilpoetik und die textuelle 
Entortung des Subjekts 

 9.45-10.25 Uhr 
WEHLE, WINFRIED 
Avantgardistische Sternenkunde. 
Mallarmés Un coup de dés: 
Manifest einer zweiten Moderne 

9.45-10.25 Uhr 
ENGMANN, JOSEFINE 
Il libro delle letture incrociate – Italo 
Calvinos Schloss, in dem sich 
Autor, Erzähler und Leser kreuzen 

9.45-10.25 Uhr 
BLANCHER, MARC 
Der geschichtliche Palimpsest im 
französischen Kriminalroman der 
80er und 90er 

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.40 Uhr 

SCHOLLER, DIETRICH 
Der Leser als Wreader 

11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

11-11.40 Uhr 
WITTMANN, HEINER 
Kunst, Literatur und Web 2.0. Die 
Appellstruktur des Internets 

 11.45-12.25 Uhr 
UNKROTH, ELISA 
Sinn-Bilder und optische Texte – 
Lesen als Schule des Sehens in 
den Romanen Perecs 

 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
 14-14.40 Uhr 

MÜLLER, GESINE 
M. Duras und S. Beckett im 
Suhrkamp Nachlass: Exterritorialität 
als Autoreferentialität? 

14-14.40 Uhr 
INAL, BENJAMIN 
Wenn die Herausforderung an den 
Leser zur nationalismuskritischen 
Provokation wird. 100 metros 
(1975) von Ramón Saizarbitoria 

 

 14.45-15.25 Uhr 
KRÜGER, REINHARD 
Textkomplikationen bei Samuel 
Beckett: Zur Verschränkung 
historisch-hermeneutischer und 
kommunikationstheoretischer 
Interpretationen am Beispiel von En 
attendant Godot 

14.45-15.25 Uhr 
ADAM, VIKTORIA 
Im Labyrinth paradoxaler 
Widersprüche. Die Poetik der 
Ambivalenz in Ermanno 
Cavazzonis Le tentazioni di 
Girolamo 

 

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

16-16.40 Uhr 
FISCHER, CAROLIN 
Queneau und die unendliche 
Vielfalt der Variation 

16-16.40 Uhr 
HIERGEIST, TERESA 
Affektstörung? Optische, 
akustische und rhythmische 
Illusionen in Jean Echenoz’ Je m’en 
vais 

 

ab 16 Uhr 
Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

16.45-17.25 Uhr 
KAUSCHAT, REGINA 
La révolution déjà faite: 
Synchroniser revendication et mise 
en pratique dans Sept manifestes 
Dada de Tristan Tzara et Projet 
pour une révolution à New York 
d’Alain Robbe-Grillet 

ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 
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LITERATUR ALS HERAUSFORDERUNG. ZWISCHEN ÄSTHETISCHEM AUTONOMIESTREBEN, 
KONTEXTUELLER FREMDBESTIMMUNG UND DEM GESTALTUNGSANSPRUCH 
GESELLSCHAFTLICHER ZUKUNFT 

HENNING HUFNAGEL (FREIBURG), KAI NONNENMACHER (REGENSBURG),  
BARBARA VENTAROLA (WÜRZBURG) RAUM 2.012 

      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung 
 9-9.40 Uhr 

BEGRÜßUNG UND EINFÜHRUNG 
DURCH DIE SEKTIONSLEITER 

9-9.40 Uhr 
LANG, STEPHANIE 
Gegen den Strich der Dekadenz? – 
Inversion und Brechung dekadenter 
Topik bei Eça de Queiroz und 
Rusiñol 

9-9.40 Uhr 
REZAI DUBIEL, JASMIN MARJAM 
Das absurde Theater Fernando 
Arrabals zwischen kritischem 
Engagement und groteskem 
Eskapismus 

 9.45-10.25 Uhr 
HUFNAGEL, HENNING 
Parnasse und Polemik. Zolas 
Herausforderung der Lyrik 

9.45-10.25 Uhr 
MILLET-GÉRARD, DOMINIQUE 
Réalisme ou idéalisme? La réaction 
générique de Claudel et Bernanos 

9.45-10.25 Uhr 
KÖNIG, TORSTEN 
Victor Segalens esthétique du 
divers und die Poetik des Fremden 

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.40 Uhr 

HAUSMANN, MATTHIAS 
Der Himmel als Werbefläche: 
Auguste Villiers de l'Isle-Adam und 
die Herausforderung durch 
Fortschrittseuphorie und 
Positivismus 

11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

11-11.40 Uhr 
ASHOLT, WOLFGANG 
Herausforderung oder 
Wiederholung? Sind Avantgarden 
heute noch möglich/nötig? 

  11.45-12.25 Uhr 
LAUGGAS, INGO 
Ästhetische Autonomie und 
politisches Engagement – ein 
Widerspruch? 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
 14-14.40 Uhr 

METER, HELMUT 
Weder autonom noch 
fremdbestimmt. Die Literatur als 
anthropologische Kategorie bei G. 
Verga und A. Camus 

14-14.40 Uhr 
MÜLLER, OLAF 
Avantgarde und Neoavantgarde 
zwischen Autonomie und 
Engagement: Edoardo Sanguinetis 
Edition von Gian Pietro Lucinis 
Revolverate 

14-14.40 Uhr 
SOLTE-GRESSER, CHRISTIANE 
Literatur Denken Erzählen: 
Wechselseitige Herausforderungen 
zwischen Literatur und 
Literaturtheorie 

 14.45-15.25 Uhr 
GREILICH, SUSANNE 
Gegen die Vorschriften und für die 
Nation – Juan Valera und der 
spanische Roman der 
Restaurationszeit 

14.45-15.25 Uhr 
ZEPP, SUSANNE 
Politik der Form. Dichtung als 
Herausforderung im Werk von 
Mário de Andrade, Federico García 
Lorca und Max Aub 

14.45-15.25 Uhr 
NONNENMACHER, KAI 
Geistespolitik oder Textimmanenz: 
Autonomie vor und nach 1945 

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

16-16.40 Uhr 
VON HAGEN, KIRSTEN 
"Entre naturalismo y 
espiritualismo": Erzähltexte von 
Leopoldo Alas (Clarín) 

16-16.40 Uhr 
SURMANN, CAROLINE 
Le théâtre afin d’exercer la vie – 
Antonin Artaud et son Théâtre de la 
cruauté 

16-16.40 Uhr 
DORN, EVA 
Der Druck des Daseins – die 
Kritische Theorie afrikanischer 
Gegenwartsliteratur 

ab 16 Uhr 
Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

16.45-17.25 Uhr 
VENTAROLA, BARBARA 
Poetische Narrativität zwischen 
dem Eigenen und dem Fremden – 
Der hispanoamerikanische 
Modernismo als doppelte 
Herausforderung 

ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 
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SCHRIFT/KUNST: KÜNSTLERINNEN IN DEN HISTORISCHEN AVANTGARDEN 
DORIS EIBL (INNSBRUCK), ANDREA OBERHUBER (MONTRÉAL) RAUM 2.014 

      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung 
 9-9.40 Uhr 

OBERHUBER, ANDREA 
Franchir les frontières: 
künstlerische und mediale 
Grenzgänge von Frauen in den 
Avantgarden 

9-9.40 Uhr 
ANTZENBERGER, ÉLÉONORE 
Le surréalisme de Meret 
Oppenheim 

 

 9.45-10.25 Uhr 
SIEPE, HANS T. 
Valentine Hugo surréaliste: 
dessinatrice, plasticienne, poète, 
musicienne 

9.45-10.25 Uhr 
GAGNON, ALEX 
Texte et textile. Scène 
d’énonciation et poétique de la 
surimpression dans Brelin le frou 
de Gisèle Prassinos 

 

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.40 Uhr 

DUGAS, MARIE-CLAUDE 
La parole manifestaire de Valentine 
de Saint-Point: écriture et 
performance 

11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

 

 11.45-12.25 Uhr 
BISERNI, MARCELLA 
Irène Hamoir et son portrait de 
René Magritte 

 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
 14-14.40 Uhr 

ARVISAIS, ALEXANDRA 
Aveux non avenus de Claude 
Cahun et Marcel Moore : hybridité 
et partage de l’objet-livre 

14-14.40 Uhr 
WALTER, KRISTINA 
Elsa Schiaparelli: Zusammenspiel 
von Mode und Kunst 

 

 14.45-15.25 Uhr 
STAHL, ANDREA 
Unterschieden, aber nicht 
unterscheidbar. Gestaltbildungen in 
den Vues et visions Claude Cahuns 

14.45-15.25 Uhr 
SANTINI, SYLVANO 
La pellicule comme voile et 
présence. La médiatisation de 
l’image de soi dans 
Autobiographical Trilogy de Carolee 
Schneemann 

 

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

16-16.40 Uhr 
HETTMANN, SANDRA 
Surrealistische Dis-/Kontinuitäten 
bei Luciano Romano: 
Bebilderungen im Gedichtraum 
durch Fotoästhetik und Dynamiken 
des Wort-Bildes 

16-16.40 Uhr 
EIBL, DORIS 
La collaboration dramatique de 
Leonora Carrington et Remedios 
Varo : aspects intertextuels et 
autobiographiques dans Proyecto 
para una obra teatral et El santo 
cuerpo grasoso 

 

ab 16 Uhr 
Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

 ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 
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MULTIPERSPEKTIVISCHE WELTBETRACHTUNGEN: RE-LEKTÜREN UND NEUBESTIM-
MUNGEN LATEINAMERIKANISCHER ESSAYS 

ALEXANDRA ORTIZ WALLNER (BERLIN), CHRISTOPH SCHAMM (SÃO PAULO),  
GEORG WINK (KOPENHAGEN) RAUM 2.004 

      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung 
 9-9.40 Uhr 

WEINBERG, LILIANA 
El ensayo como espacio de 
amistad intelectual en América 
Latina 

9-9.40 Uhr 
SIMSON, INGRID 
Los ensayos de Jorge Luis Borges: 
reflexiones sobre la consolidación 
de un género 

9-9.40 Uhr 
CALLSEN, BERIT 
strategias de la mirada: una 
comparación intergeneracional de 
la ensayística sobre arte en México 

 9.45-10.25 Uhr 
GUERRERO, GUSTAVO 
Repensando el latinoamericanismo 
en tiempos postmodernos y 
globales, 1990-2010 

9.45-10.25 Uhr 
NINA, FERNANDO 
El pensamiento filosóico de Bolívar 
Echeverría y el ensayo como forma 

9.45-10.25 Uhr 
ORTIZ WALLNER, ALEXANDRA 
Otras afinidades: apropiaciones de 
la India en el ensayo 
hispanoamericano del siglo XX 

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.40 Uhr 

REIS, LIVIA 
O ensaio brasileiro do século XX, 
matrizes e identidades 

11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

11-11.40 Uhr 
PRIETO, JULIO 
Nomadismo y visiones 
transversales del ensayo: travesías 
brasileñas de Vilém Flusser 

 11.45-12.25 Uhr 
WINK, GEORG 
A suplementaridade de ensaio e 
ficção em Silviano Santiago 

11.45-12.25 Uhr 
SCHÄFFAUER, MARKUS 
Matrix vampyroteutizada 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
 14-14.40 Uhr 

MICHAEL, JOACHIM 
Tiempo e historia en Carlos 
Monsiváis 

14-14.40 Uhr 
BOLTE, RIKE 
Oscar Masotta – Un aventurero de 
la palabra teórica 

 

 14.45-15.25 Uhr 
SCHAMM, CHRISTOPH 
Reflexos do passado. Memória 
coletiva no ensaio latino-americano 

14.45-15.25 Uhr 
KLINGENBERGER, MARK 
¿Insularismo? – Hacia una 
interpretación global de un trauma 
caribeño en los ensayos del autor 
puertorriqueño René Márques 
(1919-1979) 

 

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

 16-16.40 Uhr 
KRAUME, ANNE 
Una proyección de futuridad 
ecuánime y perfecta: ensayos 
sobre Fray Servando Teresa de 
Mier (Alfonso Reyes, José Lezama 
Lima y Christopher Domínguez 
Michael) 

 

ab 16 Uhr 
Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

 ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 
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NÉGRITUDE UND NEGRISMO: AFROKARIBISCHE LITERATUR UND NEUE HUMANISMEN 
VON DEN ANFÄNGEN BIS HEUTE 

GISELA FEBEL (BREMEN), NATASCHA UECKMANN (BREMEN) RAUM 2.010 
      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung 
 9-9.40 Uhr 

BEGRÜßUNG UND EINFÜHRUNG 
DURCH DIE SEKTIONSLEITER 

9-9.40 Uhr 
ASSEMBONI, AMATSO OBIKOLI 
"Négritude", "Migritude", 
"Mortocratie": Réflexions sur l’iden-
tité francophone postcoloniale […] 

9-9.40 Uhr 
BUNG, STEFANIE 
Bewegung und Begegnung. 
Surrealistische Raumfiguren bei 
Aimé Césaire und Alejo Carpentier 

 9.45-10.25 Uhr 
MENCÉ-CASTER, CORINNE 
La traduction des concepts de 
négritude et de négrismo en 
espagnol et en français […] 

9.45-10.25 Uhr 
VERGÈS, FRANÇOISE 
Can Western Humanism Answer 
the Politics of Predation? 

9.45-10.25 Uhr 
ESER, PATRICK 
Die Darstellung des urbanen 
Raums und kultureller Differenz-
konflikte […] 

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.30 Uhr 

TÜRSCHMANN, JÖRG 
Negation und Spur: Die Négritude 
zwischen Hegel und Serres 

11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

11-11.30 Uhr 
REINSTÄDTLER, JANETT 
‚Mulato’ und ‚mulata’: 
Inszenierungen eines ‚hybriden‘ 
Identitätsmodells in der spät- und 
postkolonialen Kultur Kubas 

 11.30-12 Uhr 
DIOP, IBOU COULIBALY 
Cheikh Hamidou Kane: L’aventure 
ambigüe, de la Négritude à la 
création d’une identité cosmopolite 

11.30-12 Uhr 
URIOSTE-BUSCHMANN, MARTINA 
Diasporische Rückblicke auf den 
haitianischen indigénisme als 
weibliche Aushandlung kultureller 
errance in Dans la maison du père 

 12-12.30 Uhr 
KARIMI, KIAN-HARALD 
Nihilisme et Négritude: Von der 
Selbstbestätigung des 
afrikanischen Menschen zur 
(Selbst)Kritik seiner Eliten 

12-12.30 Uhr 
KERPEN, BEATE 
Negritud y otros huma(n/ch)ismos. 
La ‘femme noire’ revis(it)ada por 
mujeres negras en la diáspora 
caribeña 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
 14-14.30 Uhr 

SEKORA, KARIN 
"Aquí estamos – et nous sommes 
debout". Geographische, 
historische und intertextuelle 
Verortung des 'Ich' bei Nicolás 
Guillén und Aimé Césaire 

14-14.30 Uhr 
BRÜSKE, ANNE 
¿Nuevas escrituras afro-
puertorriqueñas? Raza, clase social 
y género en las obras de Mayra 
Santos Febres y Yolanda Arroyo 
Pizarro 

14-14.30 Uhr 
WOHLERS, ROSA 
Devianzerfahrung und 
Identitätsstrategien bei Ananda 
Devi 

 14.30-15 Uhr 
FAGOT, MARIE 
Entre émancipation et recherche de 
racines : Léon-Gontran Damas 
dans Pigments et Veillées noires 

14.30-15 Uhr 
CODINA, NÚRIA 
The Empire Writes Back: 
subversión y postcolonialismo en la 
literatura hispano-africana 

14.30-15.30 Uhr 
ABSCHLUSSDISKUSSION 

 15-15.30 Uhr 
FEBEL, GISELA 
Poesie zwischen Revolte und 
Selbst-vergewisserung – 
Überlegungen zur lyrischen Stimme 
in der Négritude und danach 

15-15.30 Uhr 
GENSCHOW, KAREN 
Las herencias de la piel – Biografía, 
historia y género en Ascencio y 
Agnant 

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

16-16.30 Uhr 
ZACH, MATTHIAS 
Frantz Fanon als multipolarer Autor 

  

ab 16 Uhr 
Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

 ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 
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DIE ERFINDUNG VON LANDSCHAFT IN MITTELALTER UND RENAISSANCE 
PIA CLAUDIA DOERING (GÖTTINGEN), BETTINA FULL (BAMBERG),  
KARIN WESTERWELLE (MÜNSTER) RAUM 2.006 

      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung 
 9-9.40 Uhr 

BEGRÜßUNG UND EINFÜHRUNG 
DURCH DIE SEKTIONSLEITER 

9-9.40 Uhr 
NASSICHUK, JOHN 
,Sebethus'. La signature fluviale de 
l'école poétique de Naples à la cour 
des Aragonais 

9-9.40 Uhr 
MATZAT, WOLFGANG 
Wälder, Wiesen, Felder … – Und 
wo bleibt die Natur? 

 9.45-10.25 Uhr 
HASSAUER, FRIEDERIKE 
Die Verfertigung kollektiver 
Sakrallandschaften im Mittelalter. 
Der Kreuzritter Joinville und 
Iacobus Maior von Compostela 

9.45-10.25 Uhr 
TILLER, ELISABETH 
"E quanto più il contemplavamo, 
tanto più ci pareva bello". Filatetes 
Landschaftserfindung als 
ästhetisches Spiel 

9.45-10.25 Uhr 
MILLET, OLIVIER 
Le paysage de Délie de Maurice 
Scève 

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.40 Uhr 

ELLERBROCK, KARL PHILIPP 
Rhetorische Naturschilderung und 
narrative Strategie in der Chanson 
de Roland 

11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

11-11.40 Uhr 
BONHOFF, CHRISTINA 
Pierre de Ronsards heroischer 
Landschaftsstil 

 11.45-12.25 Uhr 
WILLE, FRIEDERIKE 
"Dove la costa face di sè grembo". 
Gemalte Landschaftsräume im 
Trecento 

11.45-12.25 Uhr 
FULL, BETTINA 
Vergängliche Hülle der Welt und 
illusionäre Schöpfung des Ichs. 
Landschaftsreflexion bei Du Bellay 
und Ronsard 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
 14-14.40 Uhr 

BAUER, SIDONIA RIA 
Elementare Landschaftsdarstellung 
im Dante-Kommentar Expositiones 
et glose super Comediam Dantis 

14-14.40 Uhr 
PETERS, KARIN 
Sannazaros Reise in die Unterwelt. 
Zur Raumsemantik Arkadiens in 
der Frühen Neuzeit 

 

 14.45-15.25 Uhr 
FABRIS, ANGELA 
Spazi naturali e artificiali nella 
prosa breve del Trecento 

14.45-15.25 Uhr 
TRANINGER, ANITA 
Im Tal der Tränen. Landschaft und 
(männliche) Innerlichkeit in der 
novela pastoril 

 

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

16-16.40 Uhr 
DOERING, PIA CLAUDIA 
Rechtsräume in Boccaccios 
Decameron 

16-16.40 Uhr 
SCHNEIDER, STEFFEN 
Zwischen Natur und Geschichte: 
Rom als Landschaft 

 

ab 16 Uhr 
Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

16.45-17.25 Uhr 
WESTERWELLE, KARIN 
Farben der Landschaft in Petrarcas 
Canzoniere 

ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 
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AUTORSCHAFT UND AUTORITÄT IN DEN ROMANISCHEN LITERATUREN DES 
MITTELALTERS 

SUSANNE FRIEDE (GÖTTINGEN), MICHAEL SCHWARZE (KONSTANZ) RAUM 2.003 
      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung 
 9-9.40 Uhr 

RUHE, ERNSTPETER 
Der Tod des Autors – eine 
mittelalterliche Variante 

9-9.40 Uhr 
RIEGER, ANGELICA 
Chrétien revisited. Der Autor im 
Dialog mit seinem Publikum 

9-9.40 Uhr 
WOLFZETTEL, FRIEDRICH 
Autor und erlebendes Ich bei 
Boccaccio 

 9.45-10.25 Uhr 
BLEUMER, HARTMUT 
Zwischen Erzählung und 
Performanz – Anmerkungen zum 
'Autorschaftsirrtum' aus 
germanistischer Sicht 

9.45-10.25 Uhr 
JOSTKLEIGREWE, GEORG 
Höfischer Streit und literarische 
Autorität. Literatur als 
Parteiargument in der 
französischen 'société politique' 
(13./14. Jahrhundert) 

9.45-10.25 Uhr 
STEIGERWALD, JÖRN 
Doppelte Autorisierung: Giovanni 
Boccaccios Esposizioni sopra la 
Commedia 

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.40 Uhr 

TRACHSLER, RICHARD 
Auteurs et noms d'auteur. Ce qu'on 
lit dans les manuscrits 

11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

11-11.40 Uhr 
SCHWARZE, MICHAEL 
Strategien der textuellen 
(Selbst)Autorisierung in der 
französischen Lyrik des 
Spätmittelalters 

 11.45-12.25 Uhr 
FRIEDE, SUSANNE 
Die Stimme(n) der Chronik. 
Überlegungen zur Konstruktion von 
Autorität in Waces Roman de Brut 

11.45-12.25 Uhr 
WILD, CORNELIA 
Autorschaft unter Diktat 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
 14-14.40 Uhr 

RIEGER, DIETMAR 
'Ieu ai nom maistre certa'. 
Selbstauthentifizierung bei den 
Trobadors 

14-14.40 Uhr 
NELTING, DAVID 
'...sì mi fecer de la loro schiera' – 
Autorschaft und Selbst-
autorisierung bei Dante 

 

 14.45-15.25 Uhr 
NEU, STEPHANIE 
'Sanza niuna menzogna': Zur 
Inszeniertheit des Augenzeugen-
berichts in Marco Polos Le 
divisament dou monde 

14.45-15.25 Uhr 
RIVOLETTI, CHRISTIAN 
Pluralität der Erzähldimensionen 
und Konstruktion der Autorschaft in 
Dantes Commedia 

 

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

 16-16.40 Uhr 
GRUBER, JÖRN 
Arnaut DANiel und DANte Alighieri 
– lectura intertextologica 

 

ab 16 Uhr 
Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

 ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 
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HOCHSTAPLER UND SPIELER 
LYDIA BAUER (STUTTGART), KRISTIN REINKE (MAINZ-GERMERSHEIM) RAUM 2.007 

      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung 
 9-9.40 Uhr 

WALTER, MONIKA 
Der Hochstapler Don Quijote. Zu 
den arabischen Wurzeln seiner 
Verstellungskünste 

9-9.40 Uhr 
BAUER, LYDIA 
Julien Sorel, ein unfreiwilliger 
Hochstapler? Betrüger und Spieler 
in Stendhals Roman Le Rouge et le 
Noir 

9-9.40 Uhr 
WEISSHAAR, ANGELA 
Sind Bilinguale "doppelzüngig"? – 
Sprache und Persönlichkeit in L1 
und L2 

 9.45-10.25 Uhr 
WASSERBÄCH, STEFAN 
Mundus vult decipi – semiotische 
Transparenz und Intransparenz im 
klassischen Diskurs am Beispiel 
von Molières Le Bourgeois 
gentilhomme 

9.45-10.25 Uhr 
MÜLLER, STEPHANIE 
Vom tragischen Fälscher zum 
heiteren Spieler. Die Malerei und 
ihre poetologischen Implikationen 
im Werk Georges Perecs 

9.45-10.25 Uhr 
PUCCIO, NELSON 
Entschuldbares Kavaliersdelikt oder 
kriminelles Hasardspiel? Der 
Mediendiskurs zum Doping im 
Radsport im interkulturellen 
Vergleich 

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.40 Uhr 

WIEDNER, SASKIA 
Wahrheit zwischen burla und 
engaño – Hochstapler-Figuren in 
der Komödie des Siglo de Oro 

11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

11-11.40 Uhr 
COLUMBA FERNÁNDEZ, JUAN 
MARCELO 
CASTRO ZAMBRANO, ROMANA 
Diskurs und politische Realität im 
Bolivien von Evo Morales 

 11.45-12.25 Uhr 
PREYER, NINA 
Gesundheit für jeden Geldbeutel: 
Universalheilmittel und Placebo-
Effekte im Siècle des Lumières 

11.45-12.25 Uhr 
LESCHZYK, DINAH K. 
Daniel Ortega: Hochstapler und 
Spieler oder seriöser Staatsmann? 
Eine Diskursanalyse der Inszenie-
rung des nicaguranischen Präsi-
denten seit der Wiederwahl 2011 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
 14-14.40 Uhr 

NEIS, CORDULA 
Musik und Sprache der 
Hochstapelei in Mozarts Da-Ponte-
Opern 

14-14.40 Uhr 
RAINSBOROUGH, MARITA 
Literatur als Spiel und Spiel in der 
Literatur – subjektorientierte 
Diskursanalyse des Romans O galo 
de ouro (1950/1985) von Rachel de 
Queiroz und der Erzählung O jogo 
da morto (1979) von Rubem 
Fonseca 

 

 14.45-15.25 Uhr 
DILMAC, BETÜL 
Alessandro Graf von Cagliostro 
alias Giuseppe Balsamo. Der 
Hochstapler als Magnetiseur. Zur 
Funktionalisierung mesmeristischer 
Praktiken im Roman Joseph 
Balsamo von Alexandre Dumas 
père 

14.45-15.25 Uhr 
FORTIN, JUTTA EMMA 
Das Spiel mit den Namen in der 
Autofiktion 

 

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

16-16.40 Uhr 
SCHWANEBECK, WIELAND 
Die vielen Leben des Georges 
Duroy: Die Rückkehr des 
Hochstaplers am Beispiel von Bel 
Ami 

16-16.40 Uhr 
PRUDENT, SABINE 
Une plasticienne entre jeux et 
vampirisme? La figure de 
l’inconnu(e) au cœur des 
expérimentations de Sophie Calle 

 

ab 16 Uhr 
Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

16.45-17.25 Uhr 
FLAGNER, HEIDE 
Tournée des grands-ducs à la 
roumaine. Der Stadtplan als 
Spielbrett literarischer (Selbst-) 
Inszenierung im Roman Craii de 
curtea-veche von Mateiu Caragiale 

ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 
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ZUSTANDSVERÄNDERUNG (CHANGE OF STATE) 
ROLF KAILUWEIT (FREIBURG), LIANE STRÖBEL (DÜSSELDORF) RAUM 1.014 

      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung 
 9-9.40 Uhr 

BEGRÜßUNG UND EINFÜHRUNG 
DURCH DIE SEKTIONSLEITER 

9-9.40 Uhr 
STAUDINGER, EVA 
Zustandsveränderungsverben mit 
"statischem" Subjekt 

9-9.40 Uhr 
DESSÌ SCHMID, SARAH 
Zustandsveränderungen und ihre 
zeitliche Strukturierung: ein neues 
Modell der Aspektualität 

 9.45-10.25 Uhr 
HEIDINGER, STEFFEN 
Spontanität und 
Zustandsveränderung: eine 
korpusbasierte Studie zum 
Französischen und Spanischen 

9.45-10.25 Uhr 
ARNAUS GIL, LAIA 
Der Ausdruck von 
Zustandsveränderungen mittels 
spanischer und katalanischer 
Kopulaverben 

9.45-10.25 Uhr 
BELLOSTA VON COLBE, VALERIANO 
Zustandsveränderungen an der 
Schnittstelle zwischen Aspektualität 
und Modalität 

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.40 Uhr 

LEGENDRE, GÉRALDINE 
Aspectual and referential properties 
of change of state verbs in French: 
Blocking effects and competition 

11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

11-12.30 Uhr 
ORGANISATORISCHES UND 
BESPRECHUNG DER PROCEEDINGS 

 11.45-12.25 Uhr 
MATEU, JAUME 
Conflation and incorporation 
processes in change of state 
constructions 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
 14-14.40 Uhr 

FRANÇOIS, JACQUES 
DIWERSY, SASCHA 
Le poids relatif des modes 
d'expression de l'entrée dans un 
état affectif en français et en 
espagnol 

14-14.40 Uhr 
CAUDAL, PATRICK 
On the relations between scalarity 
and event structure: a study in the 
semantics of French verbal and 
adjectival predicates 

 

 14.45-15.25 Uhr 
STEIN, ACHIM 
Reflexivité et classes sémantiques 
dans le lexique verbal français 

14.45-15.25 Uhr 
BEAVERS, JOHN 
Spanish Ditransitives as Verbs of 
Scalar Change 

 

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

16-16.40 Uhr 
LEMBECK, FELICIA 
Komplett klar? Lesarten von 
proportionalen Adverbien 

16-16.40 Uhr 
CAUDAL, PATRICK 
(RAHMENPROGRAMM) 
Ar Gazeg Gwen hag ar Marc’h Glas 
– La Jument Blanche et le Cheval 
Bleu 

 

ab 16 Uhr 
Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

18 Uhr 
INTERNES SEKTIONS-GET-
TOGETHER (TBA) 

ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 
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DISKURSTRADITIONELLES UND EINZELSPRACHLICHES IM SPRACHWANDEL 
ARACELI LÓPEZ SERENA (SEVILLA), ÁLVARO OCTAVIO DE TOLEDO Y HUERTA  
(MÜNCHEN), ESME WINTER-FROEMEL (TÜBINGEN) RAUM 1.002 

      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung 
 9-9.40 Uhr 

OESTERREICHER, WULF 
Le concept de formalisation 
discursive et la description d’un 
aspect du changement linguistique 

9-9.40 Uhr 
WALTEREIT, RICHARD 
Deux types de conventions pour le 
changement linguistique 

9-9.40 Uhr 
LOUREDA LAMAS, ÓSCAR 
La historicidad discursiva y las 
partículas discursivas 

 9.45-10.25 Uhr 
KABATEK, JOHANNES 
Wie kann man Diskurstraditionen 
klassifizieren? 

9.45-10.25 Uhr 
SCHROTT, ANGELA 
Perspectivas de la pragmática 
histórica: lenguas, tradiciones 
discursivas y cambio lingüístico 

9.45-10.25 Uhr 
BORREGUERO ZULOAGA, 
MARGARITA 
Entonces e allora, dall’avverbio 
temporale al conettivo consecutivo: 
un percorso parallelo in tradizioni 
discorsive diverse 

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.40 Uhr 

SELIG, MARIA 
Pragmatique de la référence, 
traditions discursives et 
détermination nominale: la genèse 
de l’article dans les langues 
romanes 

11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

11-11.40 Uhr 
KEWITZ, VERENA 
PAIXÃO DE SOUSA, MARIA CLARA 
Caminhos para a análise da sintaxe 
portuguesa em textos do Português 
Médio 

 11.45-12.25 Uhr 
JACOBS, BART 
Grammaticalization at the interface 
of written and spoken discourse: 
the fascinating case of the Catalo-
Occitan go-past 

11.45-12.25 Uhr 
CASTILHO FERREIRA DA COSTA, 
ALESSANDRA 
Einzelsprachliche Techniken der 
Junktion in brasilianischen 
Zeitungen aus dem 19. und dem 
20. Jahrhundert: Leserbriefe, 
Anzeige und Nachrichten im 
Vergleich 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
 14-14.40 Uhr 

PONS RODRÍGUEZ, LOLA 
Lugares comunes de la lengua 
elaborada en la historia del españo 

14-14.40 Uhr 
ASCHENBERG, HEIDI 
Übersetzung und Sprachwandel 

14-14.40 Uhr 
VARGA, EVA 
Verbstellungsstrukturen als 
diskurstraditionelles Merkmal? 

 14.45-15.25 Uhr 
SIMÕES, JOSÉ DA SILVA 
Auf der Suche nach Normsprachen 
des brasilianischen Portugiesischen 
des 18. Jh. – Korporaerstellung 
nach diskurs-traditionellen Kriterien 

14.45-15.25 Uhr 
LLOPIS CARDONA, ANA 
La evolución de in hoc sensu a 
partir de tradiciones discursivas 

14.45-15.25 Uhr 
CANO AGUILAR, RAFAEL 
Yuxtaposición oracional: ¿sintaxis o 
discurso? 

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

16-16.40 Uhr 
KOCH, PETER 
Scuola siciliana e lingua standard 
italiana: tratti linguistici e tradizioni 
discorsive 

16-16.40 Uhr 
TORRUELLA, JOAN 
Método de catalogación de los 
textos para los corpus históricos y 
uso de la 'diversidad léxica' como 
índice clasificador 

16-16.40 Uhr 
FRANK-JOB, BARBARA 
Relations entre changement 
langagier et traditions discursives: 
analyses du corpus électronique de 
la Patrologia Latina 

ab 16 Uhr 
Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

16.45-17.25 Uhr 
SCHWÄGERL-MELCHIOR, VERENA 
Die flektierten Nominalformen in 
der neapolitanischen Verwaltungs-
schriftlichkeit des 16. Jahrhunderts 
– ein diskurstraditionelles Relikt 
und das Konzept der Einzelsprache 

ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

16.45-17.25 Uhr 
ABSCHLUSSDISKUSSION 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 
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PROSODIE UND SPRACHKONTAKT IN DER ROMANIA 
YOLANDA CONGOSTO (SEVILLA), LAURA MORGENTHALER GARCÍA (BREMEN) RAUM 1.013 

      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung 
 9-9.40 Uhr 

MORONI, MANUELA CATERINA 
Intonationsmuster im 
Sprachkontakt am Beispiel der 
Region Trentino 

9-9.40 Uhr 
UTH, MELANIE 
Prosodische Realisierung von 
kontrastivem Fokus im 
yukatekischen Spanisch 

9-9.40 Uhr 
CARRERA SABATÉ, JOSEFINA 
FERNÁNDEZ PLANAS, ANA MA. 
GARCÍA, WENDY ELVIRA 
ROSEANO, PAOLO 
¿Existe continuidad prosódica entre 
lenguas en contacto desde el punto 
de vista perceptivo? 

 9.45-10.25 Uhr 
DISCHER, CHRISTIAN 
Rumänisch-französische Prosodie: 
eine Analyse 

9.45-10.25 Uhr 
CONGOSTO MARTÍN, YOLANDA 
Fronteras políticas y fronteras 
lingüísticas: la entonación 
mexicana a un lado y al otro de la 
frontera méxico-americana 

9.45-10.25 Uhr 
MUÑIZ CACHÓN, CARMEN 
¿Prosodia de las lenguas o de los 
hablantes? Asturiano y castellano 
en el centro de Asturias 

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.40 Uhr 

MARTÍNEZ CELDRÁN, EUGENIO 
El choque silábico en español y 
catalán bajo una perspectiva 
prosódica 

11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

11-11.40 Uhr 
FERNÁNDEZ REI, ELISA 
Galego e Español de Galicia: 
prosodias en contacto 

 11.45-12.25 Uhr 
PAMIES BERTRÁN, ANTONIO 
PAZOS BRETAÑA, JOSÉ MANUEL 
Observaciones sobre la 
interferencia prosódica 

11.45-12.25 Uhr 
DE CASTRO MOUTINHO, LURDES 
COIMBRA, ROSA LÍDIA 
FERNÁNDEZ REI, ELISA 
Achega ao estudo diacrónico das 
prosodias galega e portuguesa 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
 14-14.40 Uhr 

PONS, A. 
RIVOIRA, M. 
ROMANO, ANTONIO 
Phénomènes d’interférence 
prosodique dans les parlers 
occitans du Piémont 

14-14.40 Uhr 
DE CRIGNIS, PATRICIA 
Akzentzählende Varietäten des 
Spanischen in Peru – Ein 
Kontaktphänomen? 

14-14.40 Uhr 
CALERO DÍAZ, JOSÉ ALEJANDRO 
Análisis del acento del checo de 
Silesia 

 14.45-15.25 Uhr 
BUTHKE, CAROLIN 
MEISENBURG, TRUDEL 
SICHEL, RAFÈU 
Prosodie im Sprachkontakt: 
Okzitanisch – Französisch – 
Italienisch 

14.45-15.25 Uhr 
DÍAZ, CHAXIRAXI 
DORTA, JOSEFA 
MORA, ELSA 
MUÑETÓN, MERCEDES 
La entonación del español de 
frontera: comparación ente dos 
comunidades andinas de 
Venezuela y Colombia 

14.45-15.25 Uhr 
AMORÓS CÉSPEDES, MARI CRUZ 
CONGOSTO MARTÍN, YOLANDA 
Influencia del inglés americano en 
la realización de la curva melódica 
del español por hablantes nativos 
estadounidenses 

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

16-16.40 Uhr 
GABRIEL, CHRISTOPH 
KIREVA, ELENA 
PEŠKOVÁ, ANDREA 
Rhythmischer Transfer in 
unterschiedlichen Kontakt-
situationen: Porteño (Buenos 
Aires), Judezmo (Sofia) und 
Olivenza-Spanisch (Extremadura) 

16-16.40 Uhr 
MORGENTHALER GARCÍA, LAURA 
Aspectos prosódicos del contacto 
espanol – árabe hasanía 

16-16.40 Uhr 
ROBLES PUENTE, SERGIO 
Variación rítmica en bilingües de 
espanol-inglés en California 

ab 16 Uhr 
Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

16.45-17.25 Uhr 
MOSER, KAROLIN 
La tonada cordobesa: prosodia 
regional argentina insólita: un 
análisis métrico-autosegmental en 
base a grabaciones recientes en 
Córdoba capital (Argentina) 

ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

16.45-17.25 Uhr 
PRIFTI, ELTON 
Prosodie und Gestik in Migration: 
Dynamiken des Wandels 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 
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ANGEWANDTE ROMANISTISCHE LINGUISTIK: KOMMUNIKATIONS- UND DISKURSFORMEN 
IM 21. JAHRHUNDERT 

ALBERTO GIL (SAARBRÜCKEN), CLAUDIA POLZIN-HAUMANN (SAARBRÜCKEN) RAUM 1.003 
      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung 
 9-9.40 Uhr 

AGNETTA, MARCO 
LEHMANN, ANNE 
Technik, die begeistert? Digital 
Humanities als Stein des Anstoßes 
in der heutigen Sprach- und 
Translationswissenschaft 

9-9.40 Uhr 
HANKE, MIRJA 
Kommunikative Prozesse im 
Internet. Zum emotionalen Gehalt 
von Argumentationsstrukturen im 
spanischen öffentlichen Diskurs 

9-9.40 Uhr 
BETTSCHEIDER, JULIA 
LEONHARDT, KATHARINA 
Spr@chen lernen heute: Einsatz 
digitaler Medien im 
Fremdsprachenunterricht 

 9.45-10.25 Uhr 
OVERBECK, ANJA 
Facebook, Twitter, Google+: 
Verändern Soziale Netzwerke 
unsere Diskurs-konventionen? 

9.45-10.25 Uhr 
MORETTI, DANIELE 
Il dibattito politico televisivo – 
un’analisi contrastiva sulla retorica 
televisiva in Italia e in Germania 

9.45-10.25 Uhr 
SOKOL, MONIKA 
Wikipedia-Einträge im Sprach- und 
Kulturvergleich: Ein Fundus für 
inter-kulturelles Lernen und Lehren 

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.40 Uhr 

MAAß, CHRISTIANE 
Textlinguistische Begrifflichkeit in 
entgrenzten 
Kommunikationsräumen 

11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

11-11.40 Uhr 
VISSER, JUDITH 
Die Kommunikationsform Twitter im 
romanistischen Fremdsprachen-
unterricht: Potential, Probleme, 
Perspektiven 

 11.45-12.25 Uhr 
REICHMANN, TINKA 
Juristischer Diskurs in den 
brasilianischen Medien: Relevanz 
und Auswirkungen der 
Fernsehübertragung von 
Gerichtsverfahren am Beispiel des 
"Mensalão" 

11.45-12.25 Uhr 
MÜHLSCHLEGEL, ULRIKE 
„… y perdonen mi portuñol“. Sobre 
la comunicación virtual entre 
hispanohablantes y lusohablantes 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
 14-14.40 Uhr 

STEFANI-MEYER, GEORGETTE 
Diskurselemente im Paratext der 
Online-Zeitung im deutsch-
französischen Vergleich 

14-14.40 Uhr 
OSTHUS, DIETMAR 
Le storytelling – Narrativistik in der 
politischen Kommunikation als 
Gegenstand der angewandten 
Sprachwissenschaft 

14-14.40 Uhr 
HUMENBERGER, JOHANNA 
Beziehungs- und Identitätsarbeit 
auf der Social Network Site 
Facebook 

 14.45-15.25 Uhr 
THALER, VERENA 
Handlungen der Aufforderung in 
synchroner Online-Kommunikation 
im beruflichen Kontext 

14.45-15.25 Uhr 
PATZELT, CAROLIN 
« Votre présentation, et vous le 
savez, n´est pas correcte » – 
Strategien der Dekonstruktion von 
Fakten im modernen Polittalk 

14.45-15.25 Uhr 
PIETRINI, DANIELA 
Mère le jour, blogueuse le soir : les 
« digital moms » et la construction 
linguistico-discursive de la nouvelle 
forme de communication « blog de 
maman » 

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

16-16.40 Uhr 
TOSQUES, FABIO 
CASTELLARIN, MICHELE 
Datenerhebung und elektronisches 
Publizieren geolinguistischer Daten 
in Theorie und Praxis 

16-16.40 Uhr 
PLÖTNER, KATHLEEN 
SCHLAAK, CLAUDIA 
Hollande vs. Sarkozy: Linguistische 
Analyse politischer Kommunikation 
im  
Web 2.0 

16-16.40 Uhr 
RUIZ FRUTOS, MARÍA JOSÉ 
Redes sociales para potenciar la 
comunicación mediante la 
interacción audiovisual ab 16 Uhr 

Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

16.45-17.25 Uhr 
ZILG, ANTJE 
Diviértete, sorpréndete, NIVÉATE – 
Formen der 
Konsumentenadressierung in 
spanischen, italienischen und 
französischen Newslettern 

ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 
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FACHKOMMUNIKATION IN DER ROMANIA. WISSENSCHAFTSSPRACHEN IM INNER-
ROMANISCHEN UND ROMANISCH-DEUTSCHEN VERGLEICH 

GUNDULA GWENN HILLER (FRANKFURT/ODER), NADINE RENTEL (ZWICKAU) RAUM 1.009 
      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung 
 9-9.40 Uhr 

BEGRÜßUNG UND EINFÜHRUNG 
DURCH DIE SEKTIONSLEITER 

  

 9.45-10.25 Uhr 
PUSTKA, ELISSA 
Wie expressiv kann/darf/soll 
Wissenschaftssprache sein? 

  

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.40 Uhr 

EHRHARDT, CLAUS 
Zwischen Wissenschaft und 
Bürokratie. Text- und 
diskurslinguistische Bemerkungen 
zum Hochschulabschluss in 
Deutschland und Italien 

11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

 

 11.45-12.25 Uhr 
CAROBBIO, GABRIELLA 
KRAUSE, ARNE 
Verfahren universitärer 
Wissensvermittlung in deutschen 
und italienischen 
Physikvorlesungen 

 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
 14-14.40 Uhr 

VATTER, CHRISTOPH 
Praktikum und Praktikumsbericht in 
Deutschland und Frankreich. 
Kulturspezifik und interkultureller 
Herausforderungen 

  

 14.45-15.25 Uhr 
FETSCHER, DORIS 
Nähe oder Distanz? Unsicherheiten 
in deutsch-spanischen 
Kommunikationen im 
Hochschulkontext 

  

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

16-16.40 Uhr 
SPILLNER, BERND 
Fachtext-Konventionen im deutsch-
französisch-italienischen Vergleich 

  

ab 16 Uhr 
Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

16.45-17.25 Uhr 
HILLER, GUNDULA GWENN 
Sprachliche und kulturelle 
Herausforderungen für Studierende 
und Lehrende in deutsch-
französischen 
Hochschulkooperationen 

ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 
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DAS WORT ALS EINHEIT: GRUNDLAGEN UND GRENZFÄLLE 
SANDRA ELLENA (WÜRZBURG), JUDITH MEINSCHAEFER (BERLIN) RAUM 1.004 

      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung 
 9-9.40 Uhr 

GAETA, LIVIO 
Was ist eigentlich ein Wort? 

 9-9.40 Uhr 
GAGLIA, SASCHA 
SCHWARZE, CHRISTOPH 
Der grammatische Status der 
klitischen Pronomina im 
Französischen, Friaulischen und 
Italienischen 

 9.45-10.25 Uhr 
LACHACHI, DJAMEL EDDINE 
Le concept de 'mot' en allemand et 
en français 

9.45-10.25 Uhr 
REMBERGER, EVA-MARIA 
Verbform oder Adjektiv? 
Romanische Partizipien zwischen 
Derivation und Flexion 

9.45-10.25 Uhr 
HINZELIN, MARC-OLIVIER 
Lexikalisches Wort vs. 
grammatisches Wort: die 
Entstehung neuer Formen bei 
Allomorphie und Blending sowie 
der Abbau von Distinktionen beim 
Formenzusammenfall 

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.40 Uhr 

MUTZ, KATRIN 
Worthaftigkeit im Französischen: 
synchrone und diachrone 
Heterogenität und 
Sprechereinstellungen 

11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

11-11.40 Uhr 
STARK, ELISABETH 
POMINO, NATASCHA 
Wörter, Phrasen – oder Namen? 
Die Rolle interner Flexion bei 
romanischen NA-/AN-
Kombinationen 

 11.45-12.25 Uhr 
SCHÖNTAG, ROGER 
PETERSILKA, CORINA 
Die linguistische Einheit Morph: 
Neupositionierung eines Begriffs 
und seiner Funktion im 
Beziehungsgeflecht Morph – 
Morphem – Lexem – Wort 

 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
  14-14.40 Uhr 

MEINSCHAEFER, JUDITH 
Wortarteneigenschaften und 
morphologischer Status des 
französischen Partizip Präsens 

 

 14.45-15.25 Uhr 
WEBER, ANNE 
Das Wort aus translatologischer 
Sicht: vom Sprachvergleich zur 
optimalen (?) Lösung 

 
CROCCO GALÈAS, GRAZIA 
Komplexe Wörter, die durch die 
Wortbildungstechnik der 
Morphometaphorizität gebildet 
werden 

 

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

16-16.40 Uhr 
HANDLER, PETER 
Web-Adressen: Wörter mit 
(inneren) Werten. Binnenstruktur 
und kommunikative Effizienz 
französischer Domainnamen 

16-16.40 Uhr 
HENTSCHEL, BARBARA 
Zwischen Nomen, Verb und Satz: 
die Distribution spanischer 
Determinierer+Infinitiv-
Konstruktionen aus semantischer 
Sicht 

 

ab 16 Uhr 
Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

16.45-17.25 Uhr 
PLÖTNER, KATHLEEN 
HENNEMANN, ANJA 
Kollokationen: zwischen Syntagma, 
Lokution und Kompositum 

ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 
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HERKUNFTSBEDINGTE MEHRSPRACHIGKEIT IM UNTERRICHT DER ROMANISCHEN 
SPRACHEN IN SCHULE UND UNIVERSITÄT – HERAUSFORDERUNG UND CHANCE FÜR DIE 
ROMANISTISCHE SPRACHWISSENSCHAFT? 

EVA FERNÁNDEZ AMMANN (MANNHEIM), AMINA KROPP (MANNHEIM),  
JOHANNES MÜLLER-LANCÉ (MANNHEIM) RAUM 1.010 

      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung 
 9-9.40 Uhr 

GEIER, THOMAS 
Pädagogik der Mehrsprachigkeit? – 
einige konzeptionelle Überlegungen 
zur Verbindung von 
Mehrsprachigkeitsforschung und 
erziehungswissenschaftlicher 
Migrationsforschung 

9-9.40 Uhr 
GABRIEL, CHRISTOPH 
STAHNKE, JOHANNA 
THULKE, JEANETTE 
TOPAL, SEVDA 
Fremdsprachenlernen im 
multilingualen Klassenzimmer: Das 
Beispiel des französischen und 
englischen Sprachrhythmus 

9-9.40 Uhr 
FÜRSTENAU, SARA 
BECKMANN, VERA 
Mehrsprachigkeit und 
Registervielfalt im Lateinunterricht. 
Lehrerhandeln und 
Lehrerüberzeugungen 

 9.45-10.25 Uhr 
EHRHART, SABINE 
Eine sprachökologisch orientierte 
Mehrsprachigkeitspolitik für die 
Luxemburger Schule – ein 
Praxisbericht 

9.45-10.25 Uhr 
GOLDSCHMITT, STEFANIE 
PIERRARD, MICHEL 
Wie drücken mehrsprachige 
Französischlerner Bewegungs-
ereignisse aus? 

9.45-10.25 Uhr 
SCHÖPP, FRANK 
Die Thematisierung 
migrationsbedingter 
Mehrsprachigkeit im Unterricht der 
romanischen Sprachen 

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.40 Uhr 

GARCÍA SÁNCHEZ, IZARBE 
Orden de palabras alemán en el 
espa-ñol de bilingües simultáneos y 
el efecto de materiales didácticos 
específicos 

11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

11-11.40 Uhr 
KUNKEL, MELANIE 
Die Perspektive der Lernenden: 
Sprachbiographien in einem Two-
Way-Immersion-Projekt 

 11.45-12.25 Uhr 
HAGER, MALIN 
MÜLLER, NATASCHA 
Der bilinguale Erstspracherwerb: 
nicht unvollständig, sondern anders 

11.45-12.25 Uhr 
GREIN, MATTHIAS 
Die Intersektion von 
Migrationshintergrund und Gender 
beim Wahlverhalten Französisch 
zum Übergang in die Oberstufe 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
 14-14.40 Uhr 

CANTONE-ALTINTAŞ, KATJA F. 
OLFERT, HELENA 
Mehrsprachigkeit im Kontext von 
Migration: Erwerb und 
Beherrschung des Italienischen bei 
zweisprachigen Jugendlichen 

14-14.40 Uhr 
KUPISCH, TANJA 
Französisch als Fremdsprache bei 
deutsch-russischen 
Herkunftssprechern 

14-14.40 Uhr 
GROßE, MARIA 
KIPF, STEFAN 
SIEBEL, KATRIN 
Pons Latinus – Schülerinnen und 
Schüler nichtdeutscher Herkunfts-
sprache lernen Latein 

 14.45-15.25 Uhr 
FRANK-KERSCH, DOROTEA 
JANSEN, SILKE 
Aprender com Spaß – deutsch-
portugiesische Zweisprachigkeit im 
schulischen Kontext in Deutschland 
und Brasilien 

14.45-15.25 Uhr 
PUTSCHE-FISCHER, JULIA 
Wahrnehmung herkunftsbedingter 
Mehrsprachigkeit in den Augen 
zukünftiger Fremdsprachenlehrer in 
Deutschland und Frankreich 

14.45-15.25 Uhr 
REISSNER, CHRISTINA 
Das sprachliche Vorwissen im 
(Fremd-)Sprachenunterricht nutzen 
– Beispiele aus der Praxis 
sprachenübergreifender 
Schulprojektseminare im Saarland 

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

16-16.40 Uhr 
AMOROCHO, SIMONE 
BORGWALDT, SUSANNE 
Herkunftssprecherkurse an 
universitären Sprachenzentren 

16-16.40 Uhr 
HEYDER, KAROLINE 
SCHÄDLICH, BIRGIT 
Herkunftsbedingte Mehrsprachig-
keit und Fremdsprachenunterricht: 
Eine Befragung von Lehrerinnen 
und Lehrern in Niedersachsen 

 

ab 16 Uhr 
Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

16.45-17.25 Uhr 
THIELE, SYLVIA 
Was ist französisch an türkisch 
"duş"? Allochthone 
Mehrsprachigkeit im FSU nutzen 

ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 
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PHILOLOGIE UND GRAMMATIK 
GEORG A. KAISER (KONSTANZ), HARALD VÖLKER (ZÜRICH) RAUM 1.005 

      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung 
 9-9.40 Uhr 

MENSCHING, GUIDO 
Morphologie und Syntax als 
Entscheidungskriterien für 
editionsphilologische Konjekturen 
und Interpretationen 

9-9.40 Uhr 
KREFELD, THOMAS 
Der Schreiber – ein Blick in den 
Abgrund der Sprachgeschichte 

9-9.40 Uhr 
MERLAN, AURELIA 
Domne/doamne, Teofilie/Teofilii? 
Schwierigkeiten und Methoden bei 
der Edition altrumänischer Texte 

 9.45-10.25 Uhr 
GRÜBL, KLAUS 
Die altfranzösische 
Zweikasusflexion zwischen 
Philologie und Grammatik 

9.45-10.25 Uhr 
ZIMMERMANN, MICHAEL 
Zu französischen Konstruktionen 
des Typs J‘avons 

9.45-10.25 Uhr 
ROBERT-TISSOT, AURÉLIA 
Neues Korpus – alte Fragen. Was 
man aus der Analyse medial 
schriftlicher Korpora (nicht) 
schließen kann 

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.40 Uhr 

JACOB, DANIEL 
Grammatischer Wandel und 
diachroner Textbefund: das haben-
Perfekt im Altspanischen 

11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

11-11.40 Uhr 
MATRONE, ALESSANDRA 
Corpusproblematik 

 11.45-12.25 Uhr 
ROSEMEYER, MALTE 
Quantitative Analysen und 
Diskurstraditionen 

11.45-12.25 Uhr 
MEISNER, CHARLOTTE 
Korpusdaten und 
Sprecherkompetenz: eine Analyse 
anhand der ne-Realisierung im 
Französischen 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
 14-14.40 Uhr 

WALL, ALBERT 
"Porém jacaré acreditou?" Eine 
kritische Macunaíma-Edition als 
Glücksfall für die Beschreibung der 
brasilianischen Nominalphrase 

14-14.40 Uhr 
HAßLER, GERDA 
Philologie und Grammatik bei der 
Analyse von 
grammatikographischen Texten des 
18. Jahrhunderts 

14-14.40 Uhr 
ARDEN, MATHIAS 
MEISNITZER, BENJAMIN 
Das periphrastische Perfekt in der 
iberoromanischen Grammatik-
schreibung (16.-19. Jh.) 

 14.45-15.25 Uhr 
KUCHENBRANDT, IMME 
Phonologie zwischen den Zeilen: 
Was altspanische Schriften über 
die Prosodie verraten 

14.45-15.25 Uhr 
AMBROSCH-BAROUA, TINA 
HAFNER, JOCHEN 
Grammatische Strukturen – 
grammatikographische Traditionen. 
Analyse einer messinesischen 
Gebrauchsgrammatik aus dem  
17. Jahrhundert 

14.45-15.25 Uhr 
DESSÌ SCHMID, SARAH 
Qu’est-ce que ‚le néant’? 
Grammatische Kategorien im 
Wandel: zwischen Korpusanalyse 
und philologischer Arbeit 

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

16-16.40 Uhr 
KOCH, STEFAN 
Altleonesische Verbalflexion 
zwischen Philologie und 
Grammatik. 
Kastilisierungstendenzen im futuro 
de subjuntivo und imperfecto de 
subjuntivo 

16-16.40 Uhr 
GRUBER, TERESA 
Grammatische Kategorien und 
Textualisierungsverfahren in 
kontrastiven spanisch-italienischen 
Lerngrammatiken des 16. 
Jahrhunderts 

 

ab 16 Uhr 
Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

16.45-17.25 Uhr 
GUTIÉRREZ MATÉ, MIGUEL 
Primeras documentaciones y 
comprobación estadística de 
cambios sintácticos. El ejemplo de 
los documentos caribeños 

ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 
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SEHVERSTEHEN IM UNTERRICHT DER ROMANISCHEN SPRACHEN. ZUM 
INTERKULTURELLEN UND KOMMUNIKATIVEN POTENTIAL EINER WENIG BEACHTETEN 
(FREMD-)SPRACHLICHEN FERTIGKEIT 

CHRISTINE MICHLER (BAMBERG), DANIEL REIMANN (REGENSBURG) RAUM 1.006 
      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung 
 9-9.40 Uhr 

DE FLORIO-HANSEN, INEZ 
Vom Hör-Seh-Verstehen zur visual 
literacy/litteralité visuelle im 
Rahmen eines Multiliteracies-
Konzepts 

9-9.40 Uhr 
CANO GARCÍA, RAFAEL 
PRINZ, MANFRED F. 
Hiphop und Hör-Seh-Verstehen – 
Aus einem Projekt zu 
romanischsprachigen 
Jugendkulturen 

9-9.40 Uhr 
ZAKI, KATJA 
Murales im FSU – Kunst der 
Kommunikation und 
Kommunikation der Kulturen 

 9.45-10.25 Uhr 
GROTJAHN, RÜDIGER 
PORSCH, RAPHAELA 
TESCH, BERND 
Methoden und 
Forschungsergebnisse zur 
empirischen Messung des Hör-
Sehverstehens in Abgrenzung zum 
Hörverstehen in der L2 

9.45-10.25 Uhr 
LEITZKE-UNGERER, EVA 
Surmonter l’exclusion sociale: Zur 
Bildersprache des Films 
Intouchables (2011) im 
Französischunterricht 

9.45-10.25 Uhr 
FRANKE, MANUELA 
GÜLDENRING, BARBARA 
Me gusta – I like: Förderung des 
Sehverstehens durch Memes im 
Spanischunterricht 

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.40 Uhr 

WERNSING, ARMIN VOLKMAR 
Landeskunde-Test-Filme im 
Bundeswettbewerb 
Fremdsprachen: Sehverstehen 
inklusive 

11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

11-11.40 Uhr 
WILLWER, JOCHEN 
Le français sort de l’ombre – 
Schattenbilder im Französisch-
unterricht 

  11.45-12.25 Uhr 
GARCÍA, MARTA 
Interkulturelles Sehverstehen: "Was 
ist spanisch an einem spanischen 
Film"? 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
 14-14.40 Uhr 

BORGHOFF, TIM 
SÁNCHEZ CASTRO, MARTA 
"Visual Awareness" im 
Fremdsprachenunterricht fördern 
am Beispiel des Spanischen 

14-14.40 Uhr 
SCHRADER, HEIDE 
Bildbetrachtung mit Sprachenlernen 
verbinden – Zum Einsatz von 
Kunstbildern im 
Französischunterricht 

14-14.40 Uhr 
FISCHER, RENATE 
Sehverstehen und Minderheiten-
sprachen: Der "Fall" 
Gebärdensprache 

 14.45-15.25 Uhr 
HUSEMANN, VEIT R.J. 
Vom Sehverstehen zur Handlungs-
kompetenz und interkulturellem 
Lernen: virtuelle Reisen im 
Klassenzimmer mit Google street 
view 

14.45-15.25 Uhr 
WITZIGMANN, STÉFANIE 
Die Bedeutung des Sehverstehens 
im zielsprachlichen 
Sachfachunterricht Kunst für die 
Entwicklung kommunikativer 
Sprachkompetenzen 

 

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

16-16.40 Uhr 
JOHNEN, THOMAS 
Interkulturelles Lernen durch 
Sehverstehen im Portugiesisch-
unterricht am Beispiel des Online-
Video-Sprachkurses Conversa 
Brasileira 

16-16.40 Uhr 
DEL VALLE LUQUE, VICTORIA 
Zur Verflechtung literarisch-
ästhetischer Kompetenz und visual 
literacy mit poemas visuales im 
Spanischunterricht 

 

ab 16 Uhr 
Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

16.45-17.25 Uhr 
SCHÄFER, ELENA 
Lernvideos zur Förderung des Hör-/ 
Sehverstehens im Französisch-
unterricht 

ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 
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DER LITERATUR UND DEM FILM EINE CHANCE? ZUM FREMDSPRACHENDIDAKTISCHEN 
POTENZIAL LITERARISCH-ÄSTHETISCHER TEXTE IN ZEITEN DER KOMPETENZ-
ORIENTIERUNG 

LUTZ KÜSTER (BERLIN), KATHARINA WIELAND (BERLIN) RAUM 1.007 
      

 
SONNTAG, 22.09.2013 MONTAG, 23.09.2013 DIENSTAG, 24.09.2013 MITTWOCH, 25.09.2013 
    

 ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung ab 8.30 Uhr  Registrierung 
 9-9.40 Uhr 

WIELAND, KATHARINA 
Zu motivationalen Aspekten 
literarischen Lesens im 
Fremdsprachenunterricht 

  

 9.45-10.25 Uhr 
HETHEY, MEIKE 
Förderung von literarischem Lesen 
durch den Einsatz von Kinder- und 
Jugendliteratur 

9.45-10.25 Uhr 
AULF, ANNIKA 
Autofiktionale Texte im 
kompetenzorientierten 
Französischunterricht 

 

 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 10.30-11 Uhr  Kaffeepause 
 11-11.40 Uhr 

SCHLEICHER, REGINA 
Autorschaft? – Zur Arbeit mit 
literarischen Texten im 
Französisch- und 
Spanischunterricht der 
Sekundarstufe I 

11-12.30 Uhr 
RUNDER TISCH 
(Z6, 01.011) 

 

 11.45-12.25 Uhr 
VERNAL SCHMIDT, JANINA 
Spielfilm als potenzielles 
(inter)kulturelles Lernmoment im 
Spanischunterricht der 
Sekundarstufe II 

 

 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 12.30-14 Uhr  Mittagspause 
 14-14.40 Uhr 

BARTOLI KUCHER, SIMONA 
Immersione nel ‘diverso’: strategie 
didattiche testuali o filmiche nella 
classe di italiano come lingua 
straniera 

14-14.40 Uhr 
LANG, SANDRA 
Literarische Bildung durch den 
Einsatz von Kriminalliteratur im 
Französischunterricht 

 

 14.45-15.25 Uhr 
CICALA, DOMENICA ELISA 
Testi letterari e audiovisivi nella 
lezione d’italiano come lingua 
straniera. Riflessioni metodologiche 
e proposte didattiche 

14.45-15.25 Uhr 
KÜSTER, LUTZ 
Warum ästhetisch-literarisches 
Lernen im 
Fremdsprachenunterricht? 
Reflexionen vor dem Hintergrund 
neuerer fremdsprachendidaktischer 
Theoriebildung 

 

 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 15.30-16 Uhr  Kaffeepause 
16 Uhr 
Treffen der 
Sektionsleiter 

16-16.40 Uhr 
EGNER, BARBARA 
Scialla! – stai sereno 
Einsatzmöglichkeiten neuerer Texte 
und Filme im gymnasialen 
Italienischunterricht 

16-16.40 Uhr 
HALLET, WOLFGANG 
Graphic Novels im 
Fremdsprachenunterricht 

 

ab 16 Uhr 
Registrierung 
(Foyer Neubaukirche) 
17 Uhr 
ERÖFFNUNGSFEIER 
(Neubaukirche) 

 ab 17 Uhr 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(Z6, 01.011) 

 

ab 20 Uhr 
KULTURELLES RAHMENPROGRAMM 
(Theater Chambinzky) 

20 Uhr 
WEINPROBE 
(Staatlicher Hofkeller) 
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DER AUGENBLICK ALS HERAUSFORDERUNG LYRISCHEN SPRECHENS – MOTIV UND 
DENKFIGUR DER MODERNE 

MICHAEL BERNSEN (BONN), MILAN HEROLD (BONN) RAUM 2.002 
      

SEKTIONSBESCHREIBUNG 

Der Augenblick ist Ewigkeit. Goethes Satz formuliert in nuce den Anspruch und die Komplexität des Begriffs 
'Augenblick', der immer schon das Denken herausgefordert hat. Seine lange Tradition hat ein enormes 
Bedeutungsspektrum hervorgebracht, das so Unterschiedliches bezeichnet wie Ekstase, leere Gegenwart 
oder Epiphanie. 
Philosophie, Theologie und Literatur ringen seit jeher um ein angemessenes Verständnis des Augenblicks, 
der diskursübergreifend sowohl Motiv als auch Denkfigur ist. Der Augenblick stellt eine Kristallisationsfigur 
dar, in der das Ganze auf dem Spiel steht: In der Gegenwart zu leben, verheißt seit der antiken Ethik die 
Möglichkeit eines glücklichen Lebens. Der göttliche Kairos muss wie die sprichwörtliche Gelegenheit beim 
Schopfe gepackt werden. 
Der Coup d'œil kann die Gabe bezeichnen, einen militärischen Vorteil zu erkennen, aber auch ganz 
allgemein die Möglichkeit des Denkens, Analogien und Korrespondenzen zu entdecken. Ein Ereignis kann 
wie ein Blitz einschlagen: Der messianische wie auch der apokalyptische Augenblick ändern den Lauf der 
Geschichte. Der entscheidende Augenblick im Plot verschiebt den Sinn des Ganzen. Schöne Augenblicke 
ebenso wie traumatische Erlebnisse sind die Fixpunkte der Erinnerung und der persönlichen Existenz. 
Der Moment der göttlichen Inspiration, eine außerordentliche Form des Wahnsinns, kann poetisches 
Schaffen ermöglichen, aber auch überfordern. Die unio mystica eröffnet dem Gläubigen die Erfahrung der 
Präsenz Gottes und fordert die Sprache dazu heraus, das Unsagbare zu sagen. Der momento di 
innamoramento ist zugleich unmögliche Liebe und Chance des lyrischen Sprechens. Der Augenblick des 
Schweigens kann sowohl das Scheitern der Sprache an der Wirklichkeit als auch die performative 
Bewältigung einer Leerstelle bedeuten. Der erhabene Augenblick verkörpert nicht nur eine ausgezeichnete 
Selbst- und Landschaftserfahrung, sondern wie der Schock eine Herausforderung des Subjekts, sich zu 
seiner Endlichkeit zu verhalten. Die Erfahrung der sinnentleerten Gegenwart kann das Individuum in die 
Verzweiflung treiben, in der Literatur ist sie aber auch Herausforderung und Chance des zur Sprache 
Kommens. 
Augenblicke lautet das erste Kapitel des Museums der modernen Poesie und in der Tat ist es immer eine 
Herausforderung für die Lyrik gewesen, Augenblicke darzustellen, zu reflektieren und zu hinterfragen. Die 
Geschichte der europäischen Lyrik ist auch die des lyrischen Augenblicks. Dabei ist der Augenblick 
traditionell eine besondere Form der Gegenwartserfahrung, aber auch eine Produktion von Präsenz, die eng 
mit der Frage nach dem Subjekt verknüpft ist: 
Die Relevanz der Frage nach dem Augenblick auch für unsere eigene Gegenwart – gerade als 
Wechselbegriff von subjektiver Erfahrung und literarischer Gestaltung – kristallisiert sich beispielhaft daran, 
ob und wenn inwiefern Gumbrechts These vom historischen Zeitbewusstsein der klassischen Moderne 
gegenüber unserer breiten Gegenwart zuzustimmen ist (Gumbrecht 2012). Wie konnte sich ein Verständnis 
des Augenblicks als reiner Übergang und infinitesimale Zeitkürze, für die paradigmatisch Baudelaire einsteht, 
entwickeln? Eine Antwort müsste sich notwendig zu der Frage verhalten, wie der Tod des Autors oder der 
Autor als Geste (Agamben 2005) zu verstehen und zu bewerten ist. Diese Korrelation von Augenblick und 
Subjekt fordert eine Auseinandersetzung mit der Möglichkeit und der Form von 
Literaturgeschichtsschreibung überhaupt, da sich in ihr auch immer das jeweilige Selbstverständnis der 
Gegenwart reflektiert. 
Die geplante Sektion will epochenübergreifend und in interdisziplinärer Ausrichtung die Gestaltung des 
Augenblicks in den romanischen Literaturen untersuchen. Die komplexe Frage, wie und warum Augenblicke 
in der Moderne gestaltet werden, ist eine Chance für den wissenschaftlichen Dialog. 
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 ABSTRACTS 

GIULIA AGOSTINI (HEIDELBERG, VERSAILLES) 
Die Wahrheit des Augenblicks – Mallarmé und die Kontingenz 

Für Mallarmé sind die erkenntnistheoretische Frage nach dem Wissen und damit die Fragen nach 
Kontingenz, Notwendigkeit und Zufall von größter Bedeutung. Dies zeigen auch die komplementären 
Erkenntnisformen des Schreibens und des Lesens. Vollzieht sich das Schreiben im Bewusstsein der eigenen 
Kontingenz, haftet dieselbe auch dem Lesen an. Und diese gilt es zu überwinden: für das hermeneutische 
Problem des Lesens erfordert es einen idealen "regard adéquat", der Text und Lektüre einander transparent 
macht und nur eine unsichtbare Spur zurücklässt; die Bezwingung des Zufalls durch das Schreiben verlangt 
hingegen nach einer "puissance absolue" wie der Metapher, präziser: nach der Stiftung einer exakten 
Beziehung zwischen den Bildern, so dass sich aus ihr ein dritter Aspekt löse. 
Weder das Lesen noch das Schreiben sind an sich absolut. Sie sind gleichwohl nicht beliebig, wie es das 
dem Schreiben entsprossene Spitzengebilde zeigt, das sich – als potentielles Bild (Gamboni) zur Metapher 
der Literatur verdichtet – dem Lesen darbietet: In diesem das Unendliche bergenden, entfernte, ja 
ungewusste Verflechtungen versammelnden "pli de sombre dentelle" schläft ein unzweifelhaft gegebener 
"luxe à inventorier […] et présenter"; doch dieser erst zu erweckende Reichtum kann augenblicklich die 
unterschiedlichsten, allesamt möglichen Gestalten annehmen. Ein "winziges Fünkchen Zufall, Hier und Jetzt" 
scheint dieses Sinngebilde "durchgesengt" zu haben, das Benjamin in der Photographie entdeckte. 
Doch wie vollzieht sich Erkenntnis, worin besteht ihre Wahrheit, wenn sie doch immer auf Kontingenz 
beruht? Die eigentliche Herausforderung scheint für Mallarmé gerade in der Notwendigkeit der Kontingenz, in 
der Produktivität des Zufalls zu bestehen. Prägnant zeigen dies die Augen-Blicke der Metapher, in denen 
etwas bald so, bald so erlebt wird. "Un coup d'œil, le dernier, à une chevelure […]." Auf diesen Blick folgen 
Metaphern, die das Haar zugleich gemäß einer äußeren Analogie und eines gleichsam inneren Feuers bald 
als Flammenflug, bald als Diadem, bald als lebendige Wolke erscheinen lassen. In diesem Sehen als der 
Metapher leuchten stets neue Aspekte auf, ja augenblickhaft entsteht Bedeutung – ist doch das Aufleuchten 
des Aspekts "halb Seherlebnis, halb ein Denken" (Wittgenstein). Und dies ist der Augenblick der sinnlichen 
Gewissheit, die immer Wahrheit des Augenblicks ist: im Hier und Jetzt, "bleibend im Verschwinden" (Hegel). 
Diesem Spiel der Metapher als einer kontingenzbannenden Momentaufnahme möchte ich nachgehen; meine 
Lektüre gilt insbesondere "La déclaration foraine", in dem das poème en prose der Divagations auf die 
Poésies trifft. Weiterhin möchte ich (mit Bonnefoy) das versteckte Mallarmésche Moment der Photographie 
erkunden, in der sich in ausgezeichneter Weise dieselbe eigentümliche Balance zwischen Notwendigkeit und 
Zufall kristallisiert. 
      

DANIEL BENGSCH (MANNHEIM) 
Augenblickliches lyrisches Sprechen in der Lyrik Pedro Salinas' 

Der vorgeschlagene Beitrag widmet sich der Lyrik Pedro Salinas'. Hierbei sollen diejenigen Gedichte 
behandelt werden, welche die Augenblickserfahrung in der Moderne des 20. Jahrhunderts zum Thema 
haben: das Telephongespräch, Einfahrt und Halten des Zuges im Bahnhof, der Blick auf die Kinoleinwand, 
die Autofahrt oder die blinkende Reklame in der Großstadt. Die Augenblickserfahrung ist hierbei nicht immer 
an eine Bewegung des lyrischen Ich im Raum gebunden, sie wird auch als simulierte Bewegung (als Film) 
oder schlicht als blinkendes Licht, als ein an den technischen Apparat gebundenes iteratives Aufscheinen 
verständlich. Der im Zeigefeld des Gedichts stattfindende Lichtreiz liefert einen Impuls, der das lyrische 
Sprechen gleichsam auf Bedeutungssuche schickt. Der Interpretationsakt gehört dementsprechend nicht 
allein der außertextlichen Leserwelt an, sondern ist der lyrischen Aussage bereits eingeschrieben. Salinas' 
Lyrik problematisiert in diesem Punkt häufig den Zusammenhalt von Wahrnehmung, Erleben und Sprechen. 
Lyrisches Sprechen wird in hohem Maße selbst als ein augenblickliches inszenatorisch ausgestellt und mit 
seiner die Zeiten überdauernden Präsenz als Zeichen auf dem Papier, als lyrische Schriftkonserve, 
konfrontiert. 
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 DINA DIERCKS (BONN) 

Die Epiphanie im portugiesischen und brasilianischen Modernismus 

In seinen theoretischen Schriften über den von ihm begründeten Sensacionismo, den der portugiesische 
Autor Fernando Pessoa als künstlerisches Selbstverständnis betrachtet, privilegiert dieser die bewusst 
empfundene sensitive Wahrnehmung zum Ausgangsmoment künstlerischer Produktion. Die eigene 
Sensitivität, angesichts deren Vehemenz Pessoa sich selbst in Briefen als ‚Neurastheniker' diagnostiziert, 
spiegelt sich auch in der Literatur der von ihm kreierten Heteronyme (fiktive Autoren) wieder und führt dort 
teilweise zu einem nicht kontrollierbaren, plötzlichen Hereinbrechen intuitiver Realitätserfahrung, die sich als 
negative Epiphanie des Abgrunds (Livro do desassossego) und der Absurdität allen Seins darstellt, die die 
illusorische Qualität des bisherigen Lebens vergegenwärtigt und von Emotionen des Ekels und des 
Entsetzens begleitet ist. Der hier vorgestellte Vortrag dient der differenzierenden Analyse der 
Aktualisierungsweisen der Epiphanie im portugiesischen und brasilianischen Modernismus und beschreibt 
ihre Funktion als Struktur gebende ästhetische Richtlinie für die literarische Textgestaltung. Besondere 
Relevanz hat dabei der Fokus auf das intuitiv-sensitive Erleben des Augenblicks, das die Sprecherin des 
Romans Água viva der brasilianischen Autorin Clarice Lispector zum einzig möglichen Lebensmodus 
stilisiert, dessen Potential als Moment der literarischen Gestaltung von Zeit und Subjekt sie betont. Vor dem 
Hintergrund der im brasilianischen Modernismus privilegierten indigenen Kultur soll mit Blick auf die bei den 
Protagonisten im Werk des brasilianischen Autors João Guimarães Rosas dominierende Tendenz, das 
Andere im Rahmen der Epiphanie in die eigene Lebenswelt zu integrieren, die Frage geklärt werden, welche 
Bedeutung dem Aspekt der Alterität als Faktor des nationalen und persönlichen Identitätsdiskurses im 
Kontext der Epiphanie beizumessen ist. 
      

MARC FÖCKING (HAMBURG) 
Momentaufnahmen. Photographische und optische Metaphern in der italienischen Lyrik der Moderne 

Seitdem die romantische Theoriebildung die lyrische Schreibweise als "punktuelles Zünden der Welt im 
Subjekt" (F. T. Vischer) bestimmt hat, steht neben dem expressiven Moment der Lyrik das der Plötzlichkeit. 
Vischers Metapher legt sogar einen chemischen Prozess, verbunden mit starker Lichtentwicklung und 
Lichtwahrnehmung, nahe, also genau das, was im Belichten einer mit Chemikalien beschichteten Photoplatte 
geschieht. Der Vortrag wird anhand von italienischen Texten des 20. Jahrhunderts von Gozzano bis Magrelli 
der Verbindung von Lyrik, Photographie und Optik und deren impliziter Poetik für den Akt lyrischer 
Wirklichkeitskonstitution nachgehen. 
      

VERA ELISABETH GERLING (DÜSSELDORF) 
Stimmung kondensiert im Augenblick: Modernes Lebenswissen in den Borborygmes des Valery Larbaud 

Die Eisenbahn als noch junges Fortbewegungsmittel bringt in der Moderne ein neues Welterleben hervor. So 
gilt sie zum einen als Sinnbild für ein affirmatives Fortschrittsdenken und geht als solches auch in die 
Literatur ein. Zum anderen jedoch stellt dieses andere Welterleben eine Herausforderung für etablierte 
zeitliche und geographische Strukturen dar und lässt den Augenblick in seiner Kürze und Vergänglichkeit in 
besonderer Weise hervortreten. Bewegung, Geschwindigkeit und Entfernung werden neu erfahren, das 
Fließen der Zeit oder auch die Vergänglichkeit der wahrgenommenen Bilder erhalten eine neue Dimension. 
Die Wahrnehmung der Welt wird verunsichert, Raum ist keine unwandelbare Substanz mehr, Konturen 
verschwimmen zu neuen Formen und die Beziehung zwischen signifiant und signifié wird verschoben, wenn 
in der panoramatischen Wahrnehmung vom Zug aus die Tiefenschärfe verloren geht. Betrachten wir vor 
diesem Hintergrund die Borborygmes, eine Sammlung von Gedichten Valery Larbauds, lassen diese sich als 
Ausdruck solcher Problematiken in der Moderne lesen und sie werfen zugleich die Frage auf, wie dieses 
moderne Lebenswissen über ästhetische Verfahren zu "Stimmungen" kondensiert werden kann, um so 
Präsenzerlebnisse zu ermöglichen (vgl. Gumbrecht). Larbauds Schreiben ist auf mehreren Ebenen 
migratorisch, es schafft ein heterogenes Raum- und Zeitempfinden und erhebt doch zugleich den Augenblick 
als Moment der Schwellenerfahrung eines schwachen und von der Umwelt beeinflussbaren Subjekts zum 
intensivsten Lebensmoment, wenn er schreibt: "J'ai senti pour la première fois toute la douceur de vivre, 
dans une cabine du Nord-Express, entre Wirballen et Pskow". Mein Vortrag soll der Frage nachgehen, wie 
die Ästhetik des Augenblicks bei Larbaud sowohl die Skepsis an der Repräsentation ausdrückt, als auch in 
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 der Materialität ihrer literarischen Gestaltung die Möglichkeit schafft, Lebenswissen der historisch 

spezifischen Erfahrungswelt der Moderne um das Jahr 1900 als Stimmung erlebbar zu machen. 
      

CHRISTOPH GROß (MAINZ) 
Epiphaneia. Zum Evidenzcharakter ästhetischer Wahrnehmung bei Mallarmé und Maeterlinck 

Seit Maurice Blanchot sind die Poetiken des Symbolismus in der Forschung vor allem unter dem 
Gesichtspunkt der Abwesenheit – der "presque disparition vibratoire" der Dinge zugunsten einer spezifischen 
Eigendynamik der poetischen Sprache – gelesen wurden. Dieser Vortrag versucht zu zeigen, dass 
gleichzeitig auch der Gedanke der Präsenz, der unmittelbaren Gegenwärtigkeit ästhetischer 
Erfahrungsqualitäten, im Zentrum der symbolistischen Theoriebildung steht. Denn neben einem 
Pessimismus des sprachlichen Zeichens, der die Dinge als abwesend voraussetzt, lässt sich in den 
theoretischen und poetischen Schriften von Mallarmé bis Maeterlinck ebenfalls ein Begehren nach 
Präsenzerfahrungen erkennen, die sich im Evidenzcharakter ästhetischer Wahrnehmung offenbaren. Diese 
realisiert sich jedoch nicht im Sinne eines äußeren Wirklichkeitsbezugs, sondern konstituiert sich vielmehr als 
innerer Bildraum. Vor der Folie christlich-mystischer Wahrnehmungsverfahren wird ästhetische 
Wahrnehmung von der Außenwelt abgezogen und vollständig nach Innen ausgerichtet. Sie vollzieht nicht 
mehr im Modus der sinnlichen Wahrnehmung, sondern wird vielmehr als rein geistige Wahrnehmung in die 
Bereiche der Innenschau und des Visionären verlagert. Der Vortrag wird sich hierbei auf den Begriff der 
(ästhetischen) Epiphanie bei Bohrer, Zaiser und Gumbrecht stützen und eine Lektüre von Mallarmés 
Gedichten Les Fenêtres und Prose pour Des Esseintes (in Auszügen) vorstellen. Von Mallarmé ausgehend 
sollen schließlich relevante Textstellen von Maeterlincks Serres chaudes und deren intertextuelle Bezüge zu 
den Schriften des flämischen Mystikers Jan van Ruysbroek besprochen werden, um eine spezifisch 
symbolistische Theorie des ästhetischen Augenblicks herauszuarbeiten. 
      

JENNY HAASE (BERLIN) 
Augenblicke des Begehrens – Begehren des Augenblicks. Lyrische Momentaufnahmen bei Ernestina de 
Champourcin 

In diesem Vortrag sollen poetische Momente im Werk der spanischen Dichterin Ernestina de Champourcin 
(1905-1999) analysiert werden. Als ein häufiges Motiv stellt der Augenblick in ihren Texten ein Innehalten 
des lyrischen Ich dar. Indem aus der präzisen poetischen Beschreibung Bilder psychologischer Innenschau 
und spiritueller, visionärer Kontemplation entstehen, verweist der singuläre Moment dabei stets über sich 
hinaus. Elemente mystischen Sprechens ziehen sich durch das ganze poetische Werk der Autorin, die dem 
Umfeld der spanischen generación del 27 angehört. Während in Champourcins Texten der 1920 und 30er 
Jahren der Ausdruck erotischen Begehrens und lustvoller Selbstverwirklichung dominiert, wendet sie sich in 
den Gedichten ihres mexikanischen Exils explizit der Religion zu. Der Augenblick als Denkfigur konstituiert 
dabei ein widersprüchliches Spannungsfeld zwischen Stillstand und Bewegung, Gegenwärtigkeit und 
Flüchtigkeit, Präsenz und Absenz, Fülle und Mangel. Zu untersuchen ist neben inhaltlichen und rhetorischen 
Aspekten die strukturelle Konstruktion der Texte. Für die Frage nach einer Poetik des Augenblicks ist zudem 
die Dominanz lyrischer Kurzformen wie etwa des Haiku, die rhetorische Präferenz für Bild und Metapher 
sowie die Ästhetik einer poesía pura in den Blick zu nehmen. 
      

MILAN HEROLD (BONN) 
Il presente non può esser poetico – Giacomo Leopardis Lesbarkeit der Zeit 

Giacomo Leopardi steht als einer der ersten Dichter der Moderne im Zeichen der abnehmenden 
Repräsentanz des Augenblicks. Die romantische Vorstellung, dass wir – nach dem Verlust transzendenter 
Harmonisierungsinstanzen – noch für einen Augenblick die Spur einer Weltpassung erfahren könnten, wird 
von Leopardi abgelehnt. Diese Unwahr-scheinlichkeit des besonderen Augenblicks greift auf ein breites 
semantisches Feld aus: Theoretisch ist der Augenblick der grazia noch an das klassische, theologische Erbe 
angebunden. Zugleich ist der Augenblick poetologisch im Begriff des colpo d'occhio mit dem 
problematischen Begriff des Genies verknüpft. Darüber hinaus steht die gesamte moderne Faszination des 
Augenblicks in dem sich ständig transformierenden, philosophischen Diskursfeld des Erhabenen. 
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 Diese theoretischen Vorüberlegungen zum Augenblick, die sich auf Leopardis Einträge in seinem Zibaldone 

di pensieri stützen, werden gebündelt in einem Begriff des modernen Subjekts, das die Ambivalenzen 
auszuhalten versucht, die es selbst setzt. Der ideengeschichtlich paradigmatische Melancholiekult Leopardis 
lässt sich – gegen die traditionelle Abfolge von pessimismo storico hin zu einem pessimismo cosmico – als 
ein Zugleich der Gegensätze lesen. Leopardis Gesamtwerk gewinnt seine Dynamik aus dem sich immer 
wieder verschiebenden Blickverhältnis zwischen Subjekt und Welt bzw. zwischen poetischem Schein und 
philosophischer Wahrheit. Das schlägt auf den Begriff des Augenblicks zurück und damit auch auf die 
Gestaltung der Dichtung. An ausgesuchten Beispielen aus den Canti wird Leopardis poetische Gestaltung 
des Augenblicks als Motiv und Denkfigur dargestellt. 
      

CORNELIA KLETTKE (POTSDAM) 
Der Biss der Schlange und die Ironie des langen Augenblicks in der klassischen Moderne. Paul Valéry, La 

Jeune Parque 

Der Vortrag interpretiert das Gedicht von Valéry auf der Basis der Poetik des Simulakrums. Die Initiation des 
Dichters, mit der Metapher des Schlangenbisses gleichnishaft verhüllt, führt ihn in ein unendlich 
erscheinendes Labyrinth von phantasmatischen Bildern des Werdens und Vergehens von Kultur über 
Jahrtausende des Abendlandes. Der Dichter versprachlicht in Nachahmung einer Parze in hermetischen 
Worten den Andrang von aus dem primordialen Chaos aufsteigenden Imaginationen und Phantasmen, in 
einem langen Moment des Schöpfungsaktes, der sich mit der dissimulativen Metapher einer Ejakulation im 
Augenblick der Befruchtung in einem Gedicht des Unsagbaren entlädt. Die Sprache wiederholt das 
Geheimnis des Ungeborenen. 
      

ROLF LESSENICH (BONN) 
Poetologische Aspekte des Moments 

Im Englischen bedeutet "moment" sowohl einen beliebigen Zeitabschnitt im Sinne von Griechisch "chronos" 
als auch dessen Herausgehobenheit und Bedeutsamkeit im Sinne von Griechisch "kairos": "moment" gleich 
"Wichtigkeit" und "momentum" gleich "Kraftwirkung". 
In der englischen Poetologie spielt letzteres eine enorme Rolle. Schon Daniel Defoe behandelt in seinen 
Romanen mit Vorliebe Momente, die in der aktuellen Erlebnisspanne seiner Heldinnen und Helden sehr kurz 
sind, in der Erzählzeit aber sehr lang ("extended moments"), und die durch die Romane immer wieder 
aufgerufen werden. Die neuplatonische Romantik sieht diese erweiterten Augenblicke dann als Momente der 
Inspiration, Wordsworths "spots of time". Schon zwischen Wordsworth und Coleridge entspinnt sich ein Streit 
über die Frage, ob diese Momente im Gedächtnis zurückholbar und produktiv wiedererlebbar seien. In Keats' 
Gedichten ist der Moment der ideale Augenblick der Fixierung eines flüchtigen Höhepunkts in bleibender 
Kunst, etwa auf einer griechischen Vase oder in einem Herbstgedicht. In der pyrrhonischen und schwarzen 
Romantik dagegen, etwa bei Lord Byron, entbehren diese Momente der neuplatonisch-christlichen 
Offenbarungsdimension und verengen sich zu völlig metaphysikfreien kontingenten Phasen der Erkenntnis 
und Dichtungskraft, von Byron auch italienisch als "estro" bezeichnet, in der Narrativik auch zu Momenten 
der Fehlentscheidung im Sinne durchgehender destruktiver Leidenschaften etwa im Liebeswerben oder auf 
dem Schlachtfeld. Zudem wird Wordsworths bleibender Moment zu D. G. Rossettis flüchtigem Moment, im 
Unterschied zu Keats auch im Kunstwerk: "A sonnet is a moment's monument [...]". Später, im Gefolge von 
Décadence und Fin de Siècle, wird der Wordsworthsche "spot of time" noch radikaler negiert, in seiner 
Mutation zur "negative epiphany", zum erkennenden Blick in den Abgrund des Daseins, "the horror", etwa bei 
Joseph Conrad und James Joyce. 
      

JULIA M. LICHTENTHAL (SAARBRÜCKEN) 
"Un instant à la fois très vague et très aigu..." Der Augenblick und seine musikalische Transgression in der 

Lyrik Paul Verlaines 

Die Dichtung Paul Verlaines lässt sich als Versuch begreifen, die Flüchtigkeit des Augenblicks poetisch zur 
Anschauung zu bringen und somit auf Dauer zu stellen. Anders als die Gedichte Baudelaires, die häufig in 
einem einzigen, kurzen Augenblick ihren Ausgangspunkt finden (vgl. A une Passante, v. 9: "Un éclair… puis 
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 la nuit"), sind Verlaines Gedichte durch eine Verkettung verschiedener, sich bisweilen unverknüpft 

aneinanderfügender Augenblicke gekennzeichnet. Sie können daher als eine im Zeichen dichterischer 
Diskontinuität stehende Lyrik verstanden werden, die ihre poetische Kraft weniger aus dem Erlebnis des 
Augenblicks selbst schöpft, sondern den Fokus auf den sich gleitend oder plötzlich vollziehenden Übergang 
von einem Augenblick zum anderen richtet. 
Die Ästhetik des Übergangs, der dynamischen Transgression, ist ein wesentliches Merkmal der in der 
Forschung oftmals als Analogie zum "impressionnisme musical" wahrgenommenen Poetik Verlaines. Dies 
wird besonders im Programmgedicht Art poétique deutlich, in dem Verlaine die Darstellung feinster Nuancen, 
Schattierungen und Zwischentöne als zentrale Aufgabe der Poesie und als neues ästhetisches Ideal 
definiert. 
Der Blick auf die Phasen des Übergangs, auf Zwischenbereiche, in denen das "Nicht mehr" des im 
Verschwinden Begriffenen und das "Noch nicht" des Werdenden simultan erfahrbar sind, wurde durch 
Verlaine zu einem leitenden Paradigma der unter dem Begriff "Symbolismus" subsumierten Fülle lyrischer 
Erscheinungsformen. Untrennbar ist er mit der Prämisse verbunden, eine an der Musik orientierte Lyrik zu 
schaffen, die ein jenseits der sprachlichen Referentialität verortetes "Indicible" zum Ausdruck bringt. 
"Musique" bezeichnet in Verlaines Poetik alle Bereiche der dynamischen Transgression und des sich 
fließend vollziehenden, durch subtile sprachliche Nuancen gekennzeichneten Übergangs. "Son" und "Sens", 
Wortmusik und Bedeutung, verbinden sich in Verlaines Gedichten zu einem komplexen, facettenreichen 
Gesamteindruck, in dem die einzelnen poetischen Augenblicke, die thematischen, zeitlichen und auf der 
Diskursebene beobachtbaren sprachlichen Diskontinuitäten, zu einem Ganzen verschmelzen. Der im 
Zusammenspiel von klanglicher und semantischer Ebene entstehenden Musik kommt in Verlaines Lyrik der 
dichterischen Diskontinuität eine besondere Bedeutung zu, die anhand ausgewählter Gedichte aufgezeigt 
werden soll: Einerseits dient sie als Indikator des (psychischen) Übergangs und des Umschwungs innerhalb 
der vom Gefühl der Unsicherheit durchströmten und dem Wechselspiel mehrerer "Etats d'âmes" 
ausgesetzten Seele, andererseits überspielt sie die rasche Sukzession der sich im Gedicht zu einer 
Sinneinheit multiplizierenden Kontexte und poetischen Momente, sodass sie als einheitsstiftendes Element 
eine der (thematischen) Diskontinuität übergeordnete (musikalische) Kontinuität schafft. 
      

MARCO MENICACCI (BONN) 
Zeit als Dichten in Giuseppe Ungaretti 

L’interminabile 
tempo 
mi adopera 
come un 
fruscio 
(Dolina notturna) 

 

Nicht zufällig eröffnet Enzensberger die erste Sektion (Augenblicke) seines Museums der modernen Poesie 
mit dem vielleicht bekanntesten Gedicht Ungarettis, Mattina («M'illumino / d'immenso»): Das Opus U.s kann 
in der Tat als ständige Interpretation und Meditation in und über die Zeit gelesen werden. In dieser Hinsicht 
erweist sich Il Porto sepolto (1916) «nicht als incipit, sondern als origine» des gesamten Werks U.s 
(Ossola,1990), die das künftige Zeit-Denken seiner Vita d'un uomo in nuce enthält. 
Eklatant war die formale Revolution des Porto Sepolto, mit seinen oft sehr kurzen, immer konzentrierten 
Gedichten und mit dem Auseinanderbauen der traditionellen Metrik bis zur "parola-verso". Hinter dieser 
brevitas – gar Verschwiegenheit – steckt eine neue Konzeption des Dichtens: Das Wort als Synthese, als 
momentaner Bruch des Zeit-Kontinuums, das aus dem Nichts (typographisch: das Weiß der Seite) auftaucht 
und unmittelbar danach von einem anderen Nichts bzw. Leerraum begrenzt – aber auch ermöglicht und 
letztendlich gekrönt – wird. 
U.s radikale Verdichtung (rastremazione) betrifft allerdings nicht einfach das formale, sondern auch das pre-
formale Niveau der Invention; insofern erweist sich das einzelne Wort auf physisch und metaphysischer 
Ebene als Dreh- und Angelpunkt des lyrischen Sprechens – es wird zur Monade des Denkens, die in ihrer 
von Stille und Leere umrahmten Einsamkeit innerlich vibriert und endlos Bedeutung generiert. 
Einerseits trägt ein solches "Wort-Welt", "Wort-Abgrund" («abisso») in seinem begrenzten Wesen, genau wie 
die augustinische anima, die Erinnerung einer Vergangenheit, die Betrachtung einer Gegenwart und die 
Projektion in eine Zukunft. 
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 Gleichzeitig streben die Worte – gerade in ihrer vorübergehenden Präsenz – nach der zeitlosen Dimension 

des Unsagbaren: eine Unsagbarkeit, die den Dichter zugleich verzaubert und quält. So ist die Ewigkeit 
(Eterno lautet ein Titel der Sektion Ultime, die paradoxerweise L'Allegria eröffnet) ein motus animi zwischen 
zwei zeitlich begrenzten Taten: «Tra un fiore colto e l'altro donato / l'inesprimibile nulla». 
Jedes "Wort-Augenblick" bietet die Möglichkeit einer Anamnese, die an die Ewigkeit rührt: «Ogni mio 
momento / io l'ho vissuto / un'altra volta / in un'epoca fonda / fuori di me» (Risvegli). Diese Zeit «außer mir» 
(ἐξ-στάσις) hat schon die Form einer nur erahnten, noch nicht ausdrückbaren Ekstase: «Mi riconosco / 
immagine passeggera // Presa in un giro / immortale» (Sereno). In der vorübergehenden Ekstase erfährt 
Ungaretti nicht, oder nicht nur, eine Besessenheit durch das Ewige («Ora sono ubriaco / d'universo», La 
notte bella), sondern vielmehr den momentanen Zugang zur Dichtung selbst: «Quando trovo / in questo mio 
silenzio / una parola / scavata è nella mia vita / come un abisso» (Commiato). 
      

CHRISTINE OTT (FRANKFURT) 
Wunderbare Augenblicke bei Michelangelo und Marino 

Seit den Anfängen der italienischen Lyrik ist das innamoramento Frucht eines fatalen Augen-Blicks. Durch 
die Augen dringt das Bild der Geliebten in das Herz des Liebenden ein. Es besetzt dessen Imagination so 
sehr, dass der Liebende seine Angebetete überall zu sehen glaubt und darüber nicht selten den Verstand 
verliert. Zugleich prägt, "malt" oder "skulptiert" der Liebende das geliebte Bild in sein Herz hinein: Sich 
Verlieben und Lieben ist so stets an den Sehsinn geknüpft. Im lyrischen Topos des Augen-Blicks und des 
inneren Bildes der Geliebten kommen medizinische, philosophische und bildkünstlerische Diskurse 
zusammen. Im Quattrocento nimmt Marsilio Ficino das Motiv auf, um sowohl die Auswirkungen der 
spirituellen Liebe als auch jene des "bestialischen" körperlichen Begehrens zu skizzieren. Dieser Beitrag 
möchte die Umfunktionierung untersuchen, die das neuplatonische Konzept von Augen-Blick und Blicktausch 
in der Lyrik Michelangelo Buonarrotis und Giovan Battista Marinos erfährt. 
      

FRANZ PENZENSTADLER (TÜBINGEN) 
Augenblicke der Erinnerung – Erinnerte Augenblicke. Zeitfragmente in Petrarcas Rerum vulgarium fragmenta 

Die gegenüber dem Mittelalter radikal veränderten epistemischen Bedingungen und die Konstitution einer 
neuen rinsascimentalen Episteme, deren symptomatische Strukturen (Pluralität und Kontingenz) in Petrarcas 
Werk deutlich werden, führen in den Rerum vulgarium fragmenta zu einer grundlegenden Neukonzeption des 
Gedichts als augenblicksgebundenem Erinnerungs- bzw. Redeakt, wie sich insbesondere im Vergleich zu 
den Gedichten in Petrarcas zentralem Referenztext, nämlich Dantes Vita Nova zeigen lässt. 
      

LENA SCHÖNWÄLDER (FRANKFURT) 
"La douceur qui fascine et le plaisir qui tue" – Der Blick der femme fatale in Baudelaires Fleurs du mal 

Baudelaires Gedicht "À une passante" steht emblematisch für eine besondere Form der 
Zeitlichkeitserfahrung: die anonyme Begegnung mit einer Passantin inmitten des lärmenden 
Großstadtmilieus ermöglicht – gleich einer Epiphanie – die flüchtige Erfahrung eines Ewigen. Das 
Transitorische, der Augenblick eines scheinbar banalen Aufeinandertreffens, eröffnet den Blick auf ein 
Unendliches, das die Grenzen des empirisch erfahrbaren Gegenwärtigen sprengt. Sinnfällig wird dieser 
Moment der plötzlichen Erkenntnis, wenn der Blick der Vorübergehenden das lyrische Ich gleichsam wie ein 
Blitz trifft und eine Form der virtuellen Kommunikation initiiert, die sich im hypothetischen Raum des ›Was-
wäre-wenn‹ abspielt. Das Auge der Passantin, "ciel livide où germe l'ouragan", verspricht "[l]a douceur qui 
fascine et le plaisir qui tue", ihr Blick erschüttert das Subjekt, ganz wie es in der Tradition des momento di 
innamoramento verankert ist, unvermittelt und dringt wie Amors Pfeil in sein Innerstes; doch verweist eben 
auch jener Blick bereits auf die Ambivalenz der Liebeserfahrung: die betörende Süße und die tödliche Lust 
vereinen sich in ihr. Das Glücksversprechen geht mit der Gewissheit eines drohenden Unheils einher. In der 
Tat ist dies nicht das einzige Gedicht Baudelaires, in dem das Auge und der Blick der Geliebten zwar 
einerseits auf unendliche (Sinnes-)Freuden, jedoch auch auf bevorstehende Liebesqualen verweist. 
Baudelaire entwickelt in den Fleurs du mal einen Bildkomplex Auge – Blick – Augenblick, der eine zentrale 
Rolle im Konnex von Liebeskonzeptionen und der Konstruktion von Weiblichkeitsidealen bzw.  
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 -schreckensbildern spielt. Das Auge der Angebeteten, Spiegel der Seele, wird nunmehr zum Reflex eines 

Infernalischen, das simultan anzieht und abstößt. Das Frauenbild, das Baudelaire hier kreiert, antizipiert vor 
allem in der Ausgestaltung des Motivs des Auges bzw. Blickes einen Typus, der in der Literatur der 
Dekadenz eine besondere Ausprägung erfahren hat: die Gestalt der femme fatale, Faszinosum und Chimäre 
zugleich. Mit Blick auf das Gesamtwerk der Fleurs du mal ergibt sich ein ambivalentes Bild in Bezug auf 
jenes Motiv, indem Ideal und Angstbild koexistieren, und welches somit die zwiespältige Haltung des 
Subjekts selbst in der Begegnung mit der Angebeteten repräsentiert. Der Blick transportiert nicht allein die 
Idee des Göttlichen, sondern verweist auf ein der Frau innewohnendes Abgründiges, Grausames und nicht 
zuletzt auf ihre kalte, indifferente Natur. In Hinblick auf sowohl traditionelle als auch moderne Elemente des 
Motivs des Auges und Blicks soll dessen besondere Ausgestaltung im Werk Baudelaires analysiert und seine 
Signifikanz in Bezug auf die Kreation eines Bildes von fataler Weiblichkeit herausgestellt werden. 
      

PAUL STROHMAIER (TRIER) 
Konvaleszenz und réveil – Zu einer Filiation des Augenblicks in der modernen Lyrik 

Seit Poes The Man of the Crowd und dessen emphatischer Aufnahme durch Baudelaire ist die Figur des 
Genesenden wesentlich für die ästhetische Selbstreflexion der Moderne. Das Geschenk eines durch 
Isolation verjüngten Blicks, der die Wirklichkeit mit den Augen des Entfremdeten neu erschließen muss, wird 
zudem gedeutet als zweite Kindheit, in der die vormalige Selbstverständlichkeit des Wirklichen als 
Adaptionsprozess lesbar wird. Sie steht paradigmatisch für eine spezifisch moderne ästhetische Erfahrung, 
die den Absolutismus der (sozialen) Wirklichkeit durch den Versuch einer dem Subjekt restituierten 
souveränen Ersterschließung brechen will. Die phänomenale Reichhaltigkeit dieses Wiedereintritts in die 
Welt berührt jedoch von Beginn an die Grenze ihrer verschwindenden Dauer, an deren Ende wiederum die 
habitualisierte Kenntlichkeit der Dinge steht. Diese Filiation moderner Augenblickreflexion setzt sich fort im 
Denkbild des réveil im Werk Paul Valérys. Mit höchster phänomenologischer Präzision wird hier die 
Erfahrung des morgendlichen Erwachens, der graduellen Rekonstitution des Wirklichen nach einer Phase 
radikaler Abwesenheit zum Reflexionsraum für den alsbald wieder sich schließenden Möglichkeitshorizont 
von Wirklichkeit. Das verschwindende Zeitfenster des réveil leistet damit die Evidenzierung der Virtualität von 
Wirklichkeit als (zumindest partiell) kontingente Selektion aus einer Fülle möglicher Modellierungen. Vor dem 
Hintergrund des réveil erhellt sich so auch Valérys Lyrik, die immer wieder von einem engen Begriff der 
poésie pure aus betrachtet wird, als sprachphänomenologisch hochreflektierte Praxis der ästhetischen 
Verlängerung jenes weltkonstituierenden Erwachens, das in Valérys Gedichten auch thematisch hervortritt 
(La jeune Parque). 
Ferner ist nach der spezifisch modernen Bewandtnis dieser Filiation des Augenblicks zu fragen. Hier scheint 
mir die Relevanz der Augenblicksreflexion gebunden an die Selbstlegitimierung der Moderne innerhalb eines 
historischen Kontinuums, von dem sie sich selbst als Differenz entwirft. Der Augenblick als perzeptueller 
Nullpunkt, als Schwelle, von der eine aus ihrer Vergangenheit entlassene Welt neu erschlossen werden kann 
(vgl. Baudelaires "Correspondances"), reflektiert zugleich jene emphatischen Zäsurerwartungen, die sich seit 
seinem Erscheinen an den Begriff der Moderne knüpfen. Abschließend bleibt zu erwägen, inwiefern der 
zumindest in dieser lyrischen Filiation graduell aufgedeckte "Momentismus" der Wirklichkeit nicht dennoch 
eine eigenständige, nicht auf bloßer Säkularisierung gründende Qualität der Moderne enthalten könnte. An 
die Stelle des singulären Augenblicks der Gnade und der conversio etwa träte demnach eine – wie auch 
immer diffizile – "Ethik des Augenblicks", die in jenen ästhetischen Momenten sistierter Wirklichkeitsgeltung 
das Verhältnis von Subjekt, Welt und deren Sprache immer neu zu legitimieren hat. 
      

WINFRIED WEHLE (EICHSTÄTT) 
Innamoramento. Einführung in die Sprachschule Amors 

Einer der 'Augenblicke' schlechthin, den Literatur, namentlich in früher Liebesdichtung, geradezu rituell 
bearbeitet, ist das 'innamoramento'. Da es sich wesentlich um Gedankenlyrik handelt, bringt sie das 
Elementarereignis 'Liebe' in ein poetisch bereitetes Labor, um zu untersuchen, was geschieht, wenn Amor in 
Gestalt einer Minnedame den jeweils außer sich bringt, dem sie ins Auge fällt. Fortan steht er vor der 
bittersüßen Herausforderung, seine zerstrittenen Seelenvermögen des Denkens, Fühlens und Wollens 
wieder in Einklang zu bringen. Sein Heilmittel ist dabei Poesie, sein kultureller Gewinn literarische 
Anthropologie, zu zeigen insbesondere an Dante und Petrarca. 
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 RAINER ZAISER (KIEL) 

Beatrices Erscheinungen zwischen heilig und profan: zur Modernität des Augenblicks in den Gedichten von 
Dantes Vita nuova 

Beatrices Erscheinungen in der Vita nuova suggerieren auf den ersten Blick die Aura der epiphanen Präsenz 
des Heiligen. Bei genauerer Betrachtung ist diese allegorische Lesart einer göttlichen Erscheinung jedoch zu 
relativieren, wenn nicht gar zu revidieren. Die Zeichen des Heiligen erweisen sich nämlich immer wieder als 
ambivalent und lassen genauso gut eine profane Lesart zu, die den numinos aufgeladenen Augenblick zu 
einer modernen Erfahrung des besonderen Erlebens werden lässt, dessen Ursache im Grunde nicht mehr 
verbürgt ist und das deshalb seine Kraft in erster Linie im künstlerischen Ausdruck bzw. hier in der 
dichterischen Gestaltung zu entfalten sucht. Die Modernität der Vita nuova liegt nicht zuletzt auch darin 
begründet, dass das Werk diesen Gestaltungsprozess selbst reflektiert. 
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KINDER- UND JUGENDLITERATUR DER ROMANIA 
LUDGER SCHERER (KÖLN, BONN), ROLAND IßLER (BONN) RAUM 2.011 

      

SEKTIONSBESCHREIBUNG 

In der deutschsprachigen Romanistik ist die Kinder- und Jugendliteratur noch nicht als systematisches 
Forschungsfeld etabliert, dabei stammen doch mit Don Quijote, Pinocchio, Petit Prince und Petit Nicolas, um 
nur einige Beispiele zu nennen, zahlreiche zu Kinderbuchklassikern avancierte Werke aus den romanischen 
Literaturen. Zudem bietet dieses Gebiet in besonderer Weise die Chance, den Herausforderungen der 
jüngsten Studienreformen zu begegnen und innovative Forschung mit praxisrelevanter Lehre und 
fachdidaktischer Anwendung in interdisziplinärer Zusammenarbeit zu verbinden. Die skizzierte Lücke soll in 
dieser Sektion angegangen werden, indem auf der einen Seite grundsätzliche Fragen dieses neuen 
romanistischen Forschungsfeldes diskutiert werden, so etwa definitorische Probleme der 
Gegenstandsbestimmung (intentionale – spezifische – sanktionierte – adaptierte Literatur), die historische 
Entwicklung, der Bezug zum Schulunterricht und zu gesellschaftlichen Institutionen und Instanzen, die 
Abgrenzung von der Erwachsenenlektüre resp. die Verwischung dieser Grenze. Andererseits wäre der 
implizite und explizite Kanon der romanischen Kinder- und Jugendliteratur zu untersuchen, wobei neben 
literaturgeschichtlichen und -theoretischen Aspekten beispielsweise auch solche der internationalen 
Vermarktung anzusprechen wären. Es geht also um das gesamte literarische Feld von Produktion, 
Distribution und Rezeption, Zuschreibung und Aneignung, Anleitung und Verführung zum Lesen. Zur 
Sprache kommen sollen entsprechend Werke für Kinder und Jugendliche aus allen relevanten Genres wie 
Lyrik, Narrativik, Märchen, Bilderbuch, Comic, Sachbuch, Hörspiel, Theater und Film. Angesichts der aktuell 
unzureichenden Forschungslage in der Romanistik sind Impulse aus den seit längerer Zeit umfassend 
aktiven Nachbardisziplinen Germanistik, Anglistik und Komparatistik sicher gewinnbringend. Die Zahl der 
möglichen Untersuchungsansätze ist groß, zu denken ist beispielsweise an die nationalen wie internationalen 
Kanonbildungen unter literarhistorischen, soziologischen, psychologischen, ideologiekritischen oder 
geschlechtsspezifischen Aspekten, an Fragen der interkulturellen Vermittlung und Kompetenzbildung, der 
Übersetzung und intermedialen Transformation, der Poetik, der ästhetischen Bewertung beliebter Werke von 
Seiten der universitären und feuilletonistischen Literaturkritik und der Rolle bekannter Autorinnen und 
Autoren in der Kinder- und Jugendliteratur. Mithilfe der Beiträge zu den unterschiedlichen angesprochenen 
Bereichen sollen Grundlagen für die weitere längerfristige systematische Erforschung dieses kulturellen 
Feldes gelegt, vorhandene Ansätze aufgegriffen und neue Fragestellungen entwickelt werden. 
      

ABSTRACTS 

ANNE AMEND-SÖCHTING (GIEßEN) 
Zwischen sozialpädagogischem Impetus und absoluter Musik: Maestro! von Xavier-Laurent Petit 

Dass kinder- und jugendliterarische Texte ein "Spezialfall der literarischen Kommunikation" (Ewers, Hans-
Heino: Literatur für Kinder und Jugendliche. Eine Einführung. München 2000, 93) sind, weil sie in mehrfacher 
Hinsicht einer doppelten Adressierung unterliegen und die damit einhergehenden Textstrategien durchaus 
auch ästhetisch gehobenen Ansprüchen genügen können – dies beweist Xavier-Laurent Petit mit seinem (in 
doppelter Hinsicht) ausgezeichneten Roman Maestro! aus dem Jahre 2005. Auf einer ontologischen und 
fiktionsexternen Ebene, mit epi- und peritextuellen Signalen, richtet sich Maestro! vor allem an erwachsene 
Vermittlerfiguren. Intrafiktionaler Repräsentant dieser Vermittlung ist der Maestro, der auf einer ersten Ebene 
die Handlung mitkonstituiert, somit die heterodiegetische Signalwelt in eine homodiegetische übersetzt, die 
sich insgesamt um den extradiegetisch-homodiegetischen Ich-Erzähler Saturnino aufbaut. Maestro! ist 
zunächst ein Text über ein sozialpädagogisches Experiment, über eine besondere Didaktik, die ein positives 
Gegengewicht zur Diktatur in einem südamerikanischen Land setzt. Diese erste fiktionsinterne, kind- und 
jugendgerechte Ebene des Plots, der "guten Geschichte", kann von allen LeserInnen gleichermaßen goutiert 
werden. Eine Vielzahl von Textsignalen weisen allerdings über diese erste Ebene hinaus auf den Bereich, 
der jungen und/oder ungeübten Lesern verschlossen bleibt. Somit ergibt sich neben der empirischen 
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doppelten Adressierung und der bei Maestro! damit einhergehenden "all ages-Lektüre" ein zweiter Raum der 
Dopplung, eine "Doppelsinnigkeit", die vorwiegend analytisch und/oder interpretativ zu erschließen ist. Bei 
Maestro! bezieht sich diese sowohl auf eine Reihe von Intertexten als auch auf eine besondere ästhetische 
Struktur, die aus der Musikähnlichkeit des Textes resultiert. 
      

LAURENT BAZIN (VERSAILLES) 
Un genre de transition ? Poétique du roman contemporain pour adolescents 

La littérature de jeunesse n'a pas toujours bonne presse dans l'enceinte académique, et l'on pourrait 
s'étonner de voir évoquer des romans pour adolescents dans un colloque placé sous les nobles auspices de 
la romanistique. Il s'agit pourtant d'un objet d'études légitime à de nombreux égards : d'abord parce que c'est 
une réalité économique incontournable qui structure en profondeur l'activité éditoriale et exerce un impact sur 
des publics extrêmement diversifiés ; ensuite parce que cette présence croissante dans les pratiques de 
lecture constitue un formidable révélateur des attentes et des représentations de leur lectorat ; enfin parce 
que des réussites exemplaires (bestsellers et/ou chefs d'œuvre littéraire) y témoignent d'une esthétique 
concertée à la qualité réelle et à la littérarité non moins incontestable. L'objet de cette présentation est donc 
de tenter la poétique d'un genre en passe de faire ses preuves à l'échelle planétaire en essayant d'en mettre 
en évidence les spécificités thématiques et formelles tout en en dégageant les enjeux en termes de création 
autant que de réception. L'approche sera globale : à l'heure d'une mondialisation qui impacte les processus 
de création artistique, les stratégies de diffusion éditoriale et les pratiques de consommation culturelle, de 
grands traits communs se dégagent en effet par delà les caractéristiques propres des aires géoculturelles. 
      

ANNE BEGENAT-NEUSCHÄFER (AACHEN) 
Les Cités obscures de F. Schuiten et de B. Peeters – pour quel public? 
      

CHRISTINA BERTELMANN (KÖLN) 
Der Holocaust als Thema der aktuellen französischen KJL und sein Bezug zum Französischunterricht in 
Deutschland 

Der Beitrag geht von der grundsätzlichen Fragestellung aus, wie die Erfahrung des Holocaust Kindern 
dargestellt werden kann, und beleuchtet dann seine Rolle in der aktuellen französischsprachigen Kinder- und 
Jugendliteratur. Neben der Frage nach den Arten der Verarbeitung und des Umgangs mit dieser Thematik 
stellt sich in diesem Zusammenhang auch das Problem der Fiktionalisierung des Holocaust. Leitende These 
des Beitrags ist die der fundamentalen Rolle des Holocaust für die menschliche Identität in der Postmoderne. 
Die Behandlung von Kinder- und Jugendliteratur zum Thema im Schulunterricht bietet die Chance, die 
Erinnerung an diese grundlegende Erfahrung des modernen Menschen wachzuhalten sowie das 
Bewusstsein für die Verantwortung gegenüber der Vergangenheit zu schärfen und im Sinne interkultureller 
Verständigung zu wirken. In einem zweiten Schritt wird überlegt, welche Formen der didaktischen 
Vermittlung im Schulunterricht möglich und sinnvoll sind. Hierzu werden mehrere Beispiele der 
französischsprachigen Kinder- und Jugendliteratur untersucht mit dem Ziel, diese für den deutschen 
Fremdsprachenunterricht Französisch fruchtbar zu machen. 
      

SIEGLINDE BORVITZ (DÜSSELDORF) 
Mit Herz und Verstand. Die italienische Kinder- und Jugendliteratur des 19. Jahrhunderts als 
Wissensdispositiv 

Mein Vortrag nimmt die Beziehung der italienischen Kinderliteratur Ende des 19. Jahrhunderts zu den sich 
etablierenden Natur- und Sozialwissenschaften und der Medizin in den Blick. Es sollen literarische Verfahren 
analysiert werden, die einerseits innerhalb eines spezifischen historischen Kontexts aus diesen 
Wissenschaften hervorgehendes Wissen transportieren und so andererseits den jungen Leser entsprechend 
zu formen versuchen. Selbstverständlich stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage nach der 
Korrelation der Pflege des Individualkörpers und des Volkskörpers und der Idee der Nation. Als Korpus dient 



 

47 

SC
H

ER
ER

, I
ßL

ER
 

zum einen einer der italienische Kinderbuchklassiker schlechthin: Edmondo de Amicis' Cuore (1887), die 
fiktiven Tagebuchaufzeichnungen des Drittklässlers Enrico, welche voll Pathos die junge Nation beschwört, 
das unmittelbar vorausgegangene Risorgimento mystifiziert und die Werte des liberalen Italiens feiert. Bereits 
in Cuore werden biopolitische Züge sichtbar. In Paolo Mantegazzas Testa (1888), welches sich als 
Fortführung, zugleich aber auch als positivistische Negativfolie zu De Amicis' pathosgeladenen Cuore 
versteht, treten diese Züge noch klarer in den Vordergrund, da Mantegazza, der sog. "italienische Darwin", 
explizit die Brücke zur Medizin und zu den Naturwissenschaften schlägt. Letztere begründen bei Mantegazza 
zudem die soziale Ordnung, die Enricos Onkel dem rekonvaleszenten Zehnjährigen in zahlreichen 
Erklärungen darlegt. Beide Beispiele illustrieren par excellence, inwiefern die italienische Kinder- und 
Jugendliteratur des ausgehenden 19. Jh. als Wissensdispositiv fungiert. 
      

FRANCESCA BRAVI (KIEL) 
Von Cappuccetto Giallo zu Cappuccetto Zozzo. Die Neuschreibung eines Märchens durch die Phantasie 

In diesem Beitrag wird eine Verbindung zwischen drei bekannten Autoren der italienischen Kinder- und 
Jugendliteratur hergestellt: Gianni Rodari (1920-1980), Bruno Munari (1907-1998) und Stefano Bordiglioni 
(*1955). 
Es werden drei Texte betrachtet, die als Neuschreibung des Märchens Rotkäppchen verstanden werden 
können: Rodaris A sbagliare le storie (1962), Munaris Cappuccetto Rosso Verde Giallo Blu e Bianco (1981) 
und Bordiglionis La congiura dei Cappuccetti (2005). Einerseits verknüpft sich die literarische Analyse mit 
theoretischen Texten wie Rodaris Grammatica della fantasia (1973) und Munaris Fantasia (1977); 
andererseits handelt es sich um Geschichten, bei denen die Farben eine zentrale Rolle spielen und die 
Illustrationen (von Alessandro Sanna, Bruno Munari und Giulia Orecchia) sind vom Wort untrennbar. 
Gianni Rodari und Bruno Munari haben viel zusammen gearbeitet. Davon zeugen unter anderem I libri della 
fantasia (ein Band mit den 6 Büchern von Gianni Rodari, die von Bruno Munari illustriert wurden). Aber sie 
haben auch unabhängig voneinander bestimmte Gedanken über Phantasie, Kreativität, Literatur und Kunst 
entwickelt. Sie waren beide überzeugt, dass die Arbeit mit Kindern nicht zur Banalisierung der Wirklichkeit 
führen sollte, weil dadurch ihre Erkenntnisfähigkeiten unterschätzt werden. Es geht vielmehr darum, ihnen 
durch die richtigen pädagogischen Mittel komplexe Begriffe nahe zu bringen. 
Was passiert, wenn diese Einstellung auf eine festgelegte Gattung wie der des Märchens trifft? "C'era una 
volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo." So fängt die Geschichte A sbagliare le storie von 
Gianni Rodari an. Man liest dort von einem Opa, der versucht, seiner Nichte das Märchen von Rotkäppchen 
zu erzählen, aber Rotkäppchen wird zum Gelb-, Grün- und Schwarzkäppchen; er verwechselt beharrlich 
Figuren und Orte und verändert sogar das Ende. 
Einige Jahre später greift Bruno Munari diese Geschichte erneut auf und entfaltet sie in Cappuccetto Rosso 
Verde Giallo Blu e Bianco. Grünkäppchen geht durch den Wald in Begleitung eines Frosches; Gelbkäppchen 
entflieht einem Wolf, der es in einem Auto im Stadtverkehr verfolgt; Blaukäppchen fährt auf einem kleinen 
Boot zur Oma und Weißkäppchen verliert sich im Schnee. 
Mit Stefano Bordiglioni geht dieses Spiel einen Schritt weiter. Elvira ist stellvertretende Lehrerin der 5. Klasse 
einer Grundschule. Sie behandelt ihre Schüler wie kleine Kinder und sie sind demotiviert. Elvira gibt ihnen 
eines Tages als Aufgabe die Verwandlung des Märchens Cappuccetto Rosso in Cappuccetto Rosa, aber die 
Kinder möchten lieber eine "problematische Ausarbeitung" des Märchens schreiben. Daraus entstehen unter 
anderem Cappuccetto Zozzo, Cappuccetto Rozzo, Cappuccetto Tonto und Cappuccetto Grosso. 
Rodari hat eine Kinder- und Jugendliteratur erfunden, die nicht didaskalisch ist, Munari hat Figuren 
entworfen, die in der Luft schweben, Bordiglioni führt die Provokation noch weiter: von Cappuccetto Giallo zu 
Cappuccetto Zozzo. 
      

KLAUS-DIETER ERTLER (GRAZ) 
Die KJL in Québec aus historischer Sicht 

In den letzten Jahrzehnten hat die Kinder- und Jugendliteratur gerade in der frankokanadischen Provinz 
Québec einen beachtlichen Aufschwung erlebt. In unserem Beitrag gehen wir den kulturellen Grundlagen 
dieser Entwicklung auf die Spur und versuchen, eine historische Einordnung der Gattung vorzunehmen. Die 
Kinder- und Jugendliteratur setzte in der Zwischenkriegszeit ein, erfuhr je nach politischer Gemengelage 
spezifische Ausprägungen – insbesondere unter der Regierungszeit von Maurice Duplessis sowie während 
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der ‚Révolution tranquille' – und konnte ab den 1980er Jahren eine breite Leserschaft im frankophonen 
Raum erreichen. Im Vordergrund der Analyse werden die Werke von Eugène Achard wie auch neuere Titel 
stehen. 
      

HANS-HEINO EWERS (FRANKFURT/MAIN) 
Kinder- und Jugendliteratur als Gegenstand der Literaturwissenschaften 

Der Vortrag möchte Vorurteile und Bedenken zerstreuen, die so manche Literaturwissenschaftler/innen 
davon abhalten, sich auf das Feld der Kinder- und Jugendliteratur einzulassen. Dass es sich hierbei um eine 
Literaturform handelt, die eines gänzlich anderen Zugriffs bedarf, ist eine irrige Annahme. Zudem geht die 
Botschaft kinder- und jugendliterarischer Werke nur zu oft über das hinaus, was die primäre Zielgruppe ihr zu 
entnehmen vermag; sie sind damit stets auch als ein Teil der allgemeinen Literatur zu betrachten. 
Hinsichtlich des Gattungsspektrums ist die Kinder- und Jugendliteratur zugleich reicher und ärmer als die 
Erwachsenenliteratur. Reicher ist sie nicht zuletzt als Aufbewahrungsort zahlreicher Genres, die 
erwachsenenliterarisch außer Gebrauch gekommen sind, wie auch als Paradedisziplin und Experimentierfeld 
illustrierter Literatur. Beide literarische Teilsysteme befinden sich in einem – nur zu oft übersehenen – 
wechselseitigen fruchtbaren Austausch. 
      

HANS FERNÁNDEZ (BERLIN) 
"Los astros son rondas de niños". Darstellung der Kinderwelt im Frühwerk Gabriela Mistrals 

Die chilenische Dichterin Gabriela Mistral wurde nicht nur als erster lateinamerikanischer Autor mit dem 
Literaturnobelpreis im Jahre 1945 geehrt, sondern ihr Werk ist auch im Laufe der Zeit zu einem der immer 
mehr gelesenen und diskutierten des lateinamerikanischen Kontextes geworden. Dies liegt sowohl an der 
Vielschichtigkeit ihrer Poesie als auch an der bis heute Polemiken hervorrufenden Biografie der im Valle del 
Elqui geborenen Autorin. In Chile werden einige ihrer Gedichte in der Primarschule von den Kindern 
(auswendig) gelernt und vorgetragen, so dass ihre Texte eine der ersten literarischen Erfahrungen bilden, mit 
denen die chilenischen Kinder sich auseinandersetzen. Die meisten von diesen Gedichten beziehen sich auf 
Aspekte des Lebens auf dem Land und haben als menschliche Hauptfigur das Kind. Diese sogenannten 
"Gedichte für Kinder" haben ihrerseits zur Festigung einer bestimmten Lesart der Poesie Gabriela Mistrals in 
der chilenischen Gesellschaft geführt zuungunsten anderer Thematiken ihres Werkes. Dennoch ist Mistral 
unter den "vier klassischen Dichtern Chiles" – Neruda, Mistral, Huidobro, de Rokha – diejenige die sich am 
stärksten um das Thema der kindlichen Welt bemühte. Dies erlaubt u.a. Interpretationen ihres Werkes 
bezugnehmend auf mütterliche Aspekte. Zudem waren die Kinder im Alltag Gabriela Mistrals aufgrund ihrer 
Tätigkeit als Lehrerin immer anwesend und diese Tatsache trug zu einem besonderen Verständnis dieser 
Welt bei. 
Im vorliegenden Beitrag soll hauptsächlich das Buch Ternura (1924) unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Beziehungen der Kinder mit dem Kosmos untersucht werden (Geografie, Planeten, Tiere, 
Pflanzen usw.). In diesem Sinne strebt das Vorhaben die Darstellung der durch die Dichterin erfolgten 
Konzipierung des Verhältnisses der Kinder zu ihrem ländlichen Naturumfeld an. 
      

NATALIA GONZÁLEZ DE LA LLANA (AACHEN) 
Los rostros del héroe en La guerra de las brujas de Maite Carranza – Die Gesichter des Helden in Der Krieg 
der Hexen von Maite Carranza 

Maite Carranza erreichte sowohl in Spanien als auch in anderen Ländern einen großen Erfolg mit Der Krieg 
der Hexen. Es handelt sich um eine Fantasy Trilogie in der zwei Fraktionen von Hexen, die Omar und die 
Odish, in Konflikt treten, um an die Macht zu gelangen; ein Konflikt, den nur die junge Anaíd lösen kann. 
In unserer Arbeit möchten wir den Hauptcharakter dieser Romane aus der Perspektive der Heldenfigur 
analysieren, so wie Joseph Campbell sie in seinem Essay The Hero with a Thousand Faces definiert hat. Die 
Theorien dieses Autors dienen nicht nur der Studie von Mythen, sondern auch der von literarischen 
Gattungen wie der high fantasy, was wir hier mit der Exemplaranalyse von Maite Carranzas Werk zeigen 
möchten. 
      



 

49 

SC
H

ER
ER

, I
ßL

ER
 

MARINA HERTRAMPF (REGENSBURG, PASSAU) 
Juan Manuels El conde Lucanor als Klassiker der spanischen Kinderliteratur 

El conde Lucanor (auch bekannt unter dem Titel Libro de los ejemplos del conde Lucanor y de Patronio) 
wurde 1330 bis 1335 von Juan Manuel (1282-1348) verfasst. Das Prosawerk des Autors erfreute sich bereits 
zur Entstehungszeit vergleichsweise großer Verbreitung. Es zählt heute zu den bedeutendsten Werken des 
spanischen Hochmittelalters und gilt im hispanophonen Raum als Klassiker der Kinderliteratur. Das Werk 
steht in der Tradition des Fürstenspiegels und orientiert sich an den mittelalterlichen Formen von Exemplum 
und Traktat. Mit seinem stark didaktischen Impetus erinnert Juan Manuels Werk an die Doctrina pueril (1274-
1276) von Ramon Llull. In beiden Fällen handelt es sich um Beispiele von Kinderliteratur avant la lettre. Im 
Gegensatz zu Llulls Werk, das im Laufe der Jahrhunderte stark an Popularität einbüßte, wurde der Conde 
Lucanor seit der Entdeckung der Kindheit im 18. Jahrhundert vor allem als Buch für Kinder und Jugendliche 
rezipiert. Insbesondere im 20. Jahrhundert erscheint der Conde Lucanor fast ausschließlich in stark 
bearbeiteten und meist illustrierten Ausgaben für Kinder und Jugendliche. 
Der Beitrag geht zunächst der Frage des ursprünglich intendierten Rezipientenkreises des Conde Lucanor 
nach, um dann das Phänomen der "kindgerechten" Adaptation literarischer Klassiker am Beispiel 
ausgewählter Editionen des Conde Lucanor exemplarisch zu erörtern. Besonderer Fokus liegt hierbei auf der 
Herausarbeitung und Interpretation der vorgenommenen Überarbeitungen (wie Kürzungen, Ergänzungen, 
Umschreibungen). Im Falle medienkombinatorischer Ausgaben wird zudem das Text-Bild-Verhältnis mit Blick 
auf Funktionen und Wirkungen für bzw. auf den Rezeptionsprozess (vor allem jugendlicher Leser) 
untersucht. Die Analyse von Auswahl und Bearbeitung des überlieferten Textes erscheint vor allem in 
zweierlei Hinsicht äußerst aufschlussreich: Juan Manuels Werk ist ein Spiegelbild der mittelalterlichen 
Gesellschaft vor dem Hintergrund der reconquista und propagiert Ehre, Ruhm und Heldentum als Tugenden 
einer dezidiert christlichen hispanidad. Es wird daher zum einen von der These ausgegangen, dass sich aus 
den Formen der Bearbeitung und Fokussierung bestimmter Themen Rückschlüsse auf ideologische und 
moralische Einstellungen sowie den Zeitgeist des Zeitpunktes der Adaptation ziehen lassen. Zum anderen, 
so die Annahme, spiegeln sich in den Überarbeitungen das Bild des Kindes sowie die unterschiedlichen 
Erziehungsideale der spanischen Gesellschaft vor, während und nach dem traditionalistisch-
nationalkonservativen Franco-Regime. Die vergleichende Analyse zeigt folglich auf, wie ein klassischer Text 
der spanischen Literatur in unterschiedlichen ideologischen Kontexten durch gezielte Adaptationen zu einem 
"Lehrbuch" spanischer Identität funktionalisiert wird. 
      

RAMONA HERZ (AUGSBURG) 
Mme Leprince de Beaumonts Kinder- und Jugendliteratur im Dienst der katholischen Mädchenerziehung im 

Frankreich des 18. Jahrhunderts 

Das 18. Jahrhundert, das gemeinhin als "Zeitalter des Kindes" bezeichnet wird, bietet auch den zeitlichen 
Rahmen für die Entstehung einer an Kinder und Jugendliche gerichteten Literatur. Die historische 
Kinderbuchforschung konstatiert für die frühen Werke in diesem Bereich auf der einen Seite eine hohe 
pädagogische Funktion, so dass eine scharfe Trennung zwischen Erziehungsliteratur und Kinder- und 
Jugendliteratur nicht vorgenommen werden kann. Auf der anderen Seite wird ein enger Zusammenhang 
zwischen den pädagogischen Werken und Religionsgeschichte und -didaktik deutlich, zumal Religion als 
fundamentale Basis der Mädchenerziehung galt. 
In diesem Zusammenhang soll mein Beitrag die Aufmerksamkeit auf das Werk von Marie Leprince de 
Beaumont (1711-1780) lenken, die während der französischen Aufklärung in England und Frankreich 
zahlreiche Werke vorlegt, die sich gleichermaßen an die Jugendlichen und ihre éducateurs richten. Ihr 
Anspruch, adelige Mädchen unter Appell an ihre raison und mittels ausführlichem Studiums der Bibel zu "être 
pensans" zu erziehen wird schon im Vorwort zu ihrem Werk Le magasin des enfants (1756, London) deutlich, 
dass die Kinder im gleichen Zug mit Geschichten altersgerecht unterhalten soll. Es gilt, Marie Leprince de 
Beaumonts philosophisch-theologische und erzieherische Ansichten im Kontext ihres Gesamtwerks zu 
untersuchen, das sich in einer fortlaufenden Reihe an heranwachsende Mädchen verschiedener Altersstufen 
richtet. Hierbei soll zum einen das beinahe ausschließlich auf ihr conte "La Belle et la Bête" konzentrierte 
Forschungsinteresse kritisch hinterfragt und im Gegenzug ihr meines Wissens bisher nicht vertieft 
erforschtes Werk Les Américaines ou la preuve de la religion chrétienne par les Lumières naturelles (1769, 
Annecy) in die Analyse mit einbezogen werden. 
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Ziel des Beitrags soll es sein, die Kinder- und Jugendliteratur von Marie Leprince de Beaumont in den 
Kontext der Erziehungsliteratur des 18. Jahrhunderts einzubetten, wobei formale Aspekte (Dialogform), 
gattungstheoretische (in die Dialoge eingebettete contes und histoires) sowie historische Einflüsse 
(literarische Vorbilder, zugrunde liegende Philosophie, pädagogische Ideale im 18. Jahrhundert) beachtet 
werden sollen. Ein letzter Schritt wird aufzeigen, wie die Werke der emanzipierten Erzieherin rezipiert wurden 
und welchen Einfluss sie auf die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendliteratur im ausgehenden 18. und 
frühen 19. Jahrhundert in Frankreich ausübten. 
      

ROLAND IßLER (BONN) 
Kinderlyrik der Romania 

Wie komplex die scheinbar schlichte Gattung der Kinderlyrik ist, erschließt sich, sobald man sie näher 
einzugrenzen versucht. Nicht nur zwischen volkstümlich überlieferten Versen und intentionaler 
‚Kinderkunstlyrik' ist zu unterscheiden, sondern auch kinderlyrische Subgenera und Formen wie Kinder- oder 
Abzählreim, Kinderlied und -gebet, Spiel- und Rätselvers, Unsinngedicht u.v.a. sind voneinander 
abzugrenzen. Über die nationalen Grenzen hinweg lassen sich in Frankreich, Spanien und Italien ähnlich 
geartete Muster erkennen, deren Rezeption sich jedoch meist auf die eigene Nation beschränkt und die 
bislang mitnichten systematisch erschlossen sind. Der Beitrag grenzt den Formenreichtum ein, indem er sich 
einigen ausgewählten intentionalen Kindergedichten des 20. Jahrhunderts insbesondere mit 
sprachspielerischem Duktus widmet. Dabei sollen auch Wege aufgezeigt werden, das literarästhetische und 
sprachreflexive Potenzial von Kinderlyrik zielgerichtet in der Fremdsprachendidaktik einzusetzen. 
      

BETTINA KÜMMERLING-MEIBAUER (TÜBINGEN) 
Kanon und Avantgarde: Grenzüberschreitungen in der französischen Kinderliteratur 

Kinderliteratur ist historisch immer auf die Erwachsenenliteratur bezogen. Sie nimmt deren Strömungen auf, 
fungiert zum Teil aber auch als Avantgarde. Kinderliteratur und Erwachsenenliteratur gehören folglich 
zusammen und sollten deshalb auch in ihren wechselseitigen Beziehungen erforscht werden. Darüber hinaus 
ergeben sich durch das Phänomen des "Crosswriting" – also die Tatsache, dass Autoren und Autorinnen 
sowohl für Kinder als auch Erwachsene schreiben und die damit einhergehende Tendenz, in vielen 
kinderliterarischen Werken beide Zielgruppen zugleich anzusprechen – weitere Verzahnungen zwischen 
diesen beiden Literaturbereichen. Nimmt man diese Thesen ernst, ergeben sich literaturhistorische und 
theoretische Fragestellungen, die etwa die Kanonforschung, den Einfluss künstlerischer 
Avantgardebewegungen auf die Kinderliteratur und die zugrundeliegenden Kindheitsbilder tangieren. 
In meinem Beitrag konzentriere ich mich auf den Einfluss der künstlerischen Avantgarde(n) auf die 
französische Kinderliteratur im Zeitraum von 1920-1970. Ein auffallendes Merkmal der Künstler/innen, die 
sich um die Schaffung einer modernen und zugleich avantgardistischen Kinderliteratur bemühten, ist, dass 
sie sich bereits im Bereich der Literatur bzw. Kunst für Erwachsene etabliert hatten, bevor sie sich der 
Zielgruppe der Kinder zuwandten. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang eine Ausstellung 
sowjetischer (avantgardistischer) Kinderbücher in Paris, die von Blaise Cendrars im Jahr 1929 organisiert 
wurde und u.a. zur Gründung der legendären Buchreihe "Albums du père Castor" (Flammarion) führte. Unter 
dem Einfluss des Konstruktivismus, des Surrealismus, der Négritude-Bewegung und der Neuen Sachlichkeit 
entstanden seit 1920 Bilderbücher, Photobücher, Gedichtbände und Erzählungen für Kinder, die mittlerweile 
einen kanonischen Status erlangt und die französische Kinderliteratur der Nachkriegszeit bis in die 
Gegenwart hinein nachhaltig geprägt haben. In einem letzten Schritt wird gezeigt, inwiefern einige 
zeitgenössische französische Autor/innen und Illustrator/innen in den letzten zehn Jahren intertextuell und 
interpiktorial auf die Avantgarde-Bewegungen der 1920er und 1930er Jahre verweisen, um damit an den 
Diskurs über Kanon und Avantgarde anzuknüpfen. 
      

MATHILDE LÉVÊQUE (PARIS) 
Panorama de la recherche française en littérature de jeunesse: enjeux et perspectives 

La littérature d'enfance et de jeunesse en France a trouvé progressivement sa place dans le monde 
scientifique et universitaire français : encore marginale il y a peu, elle est aujourd'hui bien présente dans les 
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formations de l'enseignement supérieur, de la licence au doctorat, et de multiples projets de recherche se 
sont développés. En 2011, un colloque organisé à la Bibliothèque nationale de France a proposé de dresser 
un bilan des recherches et formations en littérature pour la jeunesse, montrant le dynamisme d'un champ 
vaste et neuf mais aussi ses manques et ses limites. Dans la continuité de ce bilan, mon intervention se 
propose de dresser un panorama de la recherche en littérature pour la jeunesse en France, en tentant 
d'esquisser des perspectives où l'ouverture internationale apparaît comme l'une des orientations majeures. 
      

CHRISTOPH MAYER (DRESDEN) 
Märchen für Kinder oder Prosagedichte für Erwachsene: Das Werk von Gianni Rodari 

Gianni Rodari ist einer der wenigen italienischen Autoren, der als Kinderbuchautor auch in Deutschland (Ost 
wie West) zu einigermaßen Bekanntheit gelangt ist. Mit Collodi, De Amicis und Buzzati repräsentiert Rodari 
die italienische Kinderbuchliteratur, wobei er sich in der Literaturgeschichte insbesondere mit seinen Favole 
al telefono zudem in die Tradition des italienischen Märchens an der Seite Calvinos einreiht. 
Betrachtet man die literarischen Strukturen, der sich Rodari bedient, so fällt allerdings auf, dass er sich 
geschickt etablierter Muster bedient, die seine nur auf den ersten Blick einfachen Texte sowohl in 
Texttraditionen des Märchens (Claude Perrault) einordnen als auch Gattungsmerkmalen des Prosagedichts 
(Charles Baudelaire) entsprechen. Gerade die Entscheidung für das Märchen inmitten eines eminenten 
literarischen Interesses für diese Gattung im Italien der 1960er Jahre sowie auf dem Höhepunkt 
psychoanalytischer Auseinandersetzung mit dem Märchen (Bettelheim) und vor dem Hintergrund der 
vehementen Bedeutung der Gattung inmitten des Strukturalismus (Propp) lässt Rodaris Schaffen weitaus 
differenzierter erscheinen als die kanonische Zuordnung als Kinderbuchautor. Die Ermöglichung einer 
mehrfachen Lesart durch moderne Poesieästhetik unterstreicht aber auch eine wesentliche Grundkonstante 
anspruchsvoller Kinderliteratur: Sie bietet Ebenen für den erwachsenen (Vor-)Leser an, versteht es Didaxis 
und Unterhaltung zu kombinieren und scheut sich auch nicht vor epischen Weltinterpretationen. 
Der Vortrag möchte durch die Demonstration von Rodaris "anderer Seite" seine veritable Kanonizität 
untermauern und dabei auch die Grundsatzfrage erörtern, inwieweit die Etikettierung als Kinderliteratur auch 
heute noch einer Aufnahme in die Literaturgeschichte hinderlich ist. 
      

FRANZ OBERMEIER (KIEL) 
Jugendliteratur aus und über Brasilien im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Entstehung einer 

eigenständigen brasilianischen Jugendliteratur 

Der Beitrag behandelt das Bild von Brasilien in der Kinder- und Jugendliteratur im 19. und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts anhand exemplarischer Texte. Es gab bereits im 19. Jhdt. zahlreiche, heute meist 
vergessene deutsche, englische und französische Kinder- und Jugendbücher, die Brasilien als Thema 
behandeln und dabei natürlich ein europäisches oder US-amerikanisches Bild auf das Land übertrugen und 
sich an Leser in Europa und den USA richteten. In einigen dieser Bücher wurden aber durchaus auch 
aktuelle Themen behandelt, etwa die Situation der deutschen Kolonisten in dem Land. Viele verwendeten 
auch die Informationen der Reiseliteratur, um typische Handlungselemente der Kinder- und Jugendliteratur in 
dem Land zu situieren, wobei die Frage hier sein wird, inwieweit dies originell und landesbezogen erfolgte, 
oder das Land nur als Setting für literarische Tendenzen der Kinder- und Jugendliteratur diente. 
Spiegelbildlich dazu soll auch aufgezeigt werden, wie sich eine eigenständige brasilianische Kinder- und 
Jugendliteratur erst spät nicht nur als Reaktion auf dieses stereotype Bild von außen entwickelt, sondern 
anfangs als republikanisch inspirierte Schullektüre zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die von der Forschung 
kaum behandelt worden ist. Besonders aussagekräftig sind hier die Vergleiche zwischen europäischen 
Mustern und den brasilianischen Bearbeitungen derselben. So ist das Buch der Brasilianer Olavo Bilac 
(1865-1918) und Manuel Bonfim (1868-1932) Através do Brasil 1910 nach dem direkten Modell von Le tour 
de la France par deux enfants, devoir et patrie, Paris: Belin 1877 von G. Bruno (Pseudonym für Augustine 
Thuillerie 1833-1923) eine fiktive Reise von Jungen durch das Land, das sie unter dem Vorzeichen eines 
republikanisch gesinnten Wertecodex kennenlernen. Erst mit Monteiro Lobato und vor allem seinem 
wichtigen Werk Hans Staden von 1927 beginnt eine eigenständige brasilianische Kinderliteratur, die nicht nur 
thematisch das Land originell und literarisch ansprechend behandelt, sondern auch selbstaffirmativ und 
jugendgerecht die eigene Kultur von einem fremden oder stark didaktisch eingefärbten Blick befreien kann. 
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LUDGER SCHERER (KÖLN, BONN) 
Romanische Märchen-Transformationen zwischen Früher Neuzeit und Moderne 

Zahlreiche der heute überwiegend in der Version der Brüder Grimm weltweit verbreiteten Märchen gehen 
bekanntlich auf zuerst in der Romania schriftlich fixierte Texte zurück, die vor allem aus Giovan Francesco 
Straparolas Novellensammlung Le piacevoli notti (1550/1553), Giambattista Basiles Pentamerone (1634-36) 
und Charles Perraults 1697 erschienenen Histoires ou contes du temps passé stammen. Den inhaltlichen 
und formalen Transformationen ausgewählter Märchenerzählungen soll in diesem Beitrag nachgegangen 
werden, wobei der jeweilige historische Kontext und der Gattungszusammenhang ebenso Berücksichtigung 
finden wie die Entwicklung textübergreifender Themen und die Veränderungen im literarischen Feld der 
jeweiligen Länder und Epochen – und damit nicht zuletzt Fragen des Adressatenbezugs und des impliziten 
Kindheitsbildes. 
      

JOACHIM SCHULTZ (BAYREUTH) 
Avantgarde und Kinderliteratur 

Nicht wenige Autoren der klassischen Avantgarden haben sich für Kinderliteratur interessiert, einige haben 
selber Kinderbücher geschrieben. Guillaume Apollinaire schrieb über die ersten Ausstellungen mit 
Kinderzeichnungen, Michel Leiris interessierte sich für kolonialistische Kinderliteratur. Blaise Cendrars 
veröffentlichte 1921 seine Petits contes nègres pour les enfants des blancs, Franz Hellens schrieb zwei 
Kinderbuchfassungen zu seinem Roman Bass-Bassina-Boulou. unter den letzten Gedichten von Robert 
Desnos fand man Verse für Kinder (Chantefables et Chantefleurs), die erst posthum veröffentlicht wurden. 
Woher dieses Interesse, das man auch in anderen europäischen Literaturen in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts findet? Man war auf der Suche nach kindlicher Reinheit, fernab von der Ratio des modernen 
Menschen. Ivan Goll forderte, die Kunst solle den Menschen wieder zum Kind machen, der Dichter müsse 
auch ein paar Purzelbäume vormachen, damit sie wieder Kinder werden. Mit dieser Sehnsucht nach der 
Kindheit, die seit der Romantik im europäischen Geistesleben immer wieder auftaucht, möchte ich mich in 
meinem Beitrag beschäftigen. 
      

MICHAELA WEIß (ERLANGEN) 
Romain Garys La vie devant soi – ein so erfolgreicher wie atypischer Jugendroman 

Der 1975 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnete Roman La vie devant soi Émile Ajars steht am Beginn des 
"literarischen Doppellebens" Romain Garys. Die Tatsache, dass der Autor nach seiner Auszeichnung für Les 
racines du ciel 1957 ein zweites Mal den renommiertesten französischen Literaturpreis erhalten hatte, geriet 
anlässlich der Enthüllung der über Jahre durchgehaltenen Maskerade beim Tod des Autors zum 
Literaturskandal, zumal die Statuten der Auszeichnung dies ausschließen. Durch seine spektakuläre 
Täuschung des Literaturbetriebs wie durch sein bewegtes Leben als Widerstandskämpfer, Diplomat, 
Autorenfilmer und Ehemann des Filmstars Jean Seberg ist Gary als schillernde Persönlichkeit in die 
(Literatur-)Geschichte eingegangen, während seine oft traditionellen Erzählformen verpflichteten Werke 
wirkungsgeschichtlich wenig Furore machten. Die Rezeption des Romanciers fokussiert sich im 
Wesentlichen auf den frühen Erfolgsroman als Abenteuerroman im Geist der engagierten Literatur sowie auf 
den späteren als Kindheits- und Adoleszenzroman, der zunehmend zum Jugendbuch, wenn nicht sogar 
Jugendbuchklassiker avancierte. Die Thematik der schwierigen Lebensumstände, unter denen ein arabischer 
Junge in der Obhut einer alten jüdischen Exprostituierten, die in einem heruntergekommenen Pariser 
Stadtteil eine illegale Pension für Kinder von Prostituierten betreibt, aufwächst, wird aus der 
Erzählperspektive des betroffenen Jungen präsentiert. Dieser schildert unverblümt – als Kind seines Milieus 
– seinen Lebensweg bis zum Tod der mütterlichen Freundin, für die er zunehmend Sorge tragen musste. 
Das Kind, das im emphatischen Sinn nie Kind sein durfte, das weder Vater noch Mutter kannte und nie eine 
Bildungseinrichtung besuchte, verkörpert dabei eine naturwüchsige – geradezu universell erscheinende – 
Moral der Menschlichkeit, die ihr großes kritisches Potential in unkonventionellen und oft pittoresken 
Gesellschaftsbetrachtungen durch den nur rudimentär sozialisierten jungen Menschen entfaltet. 
Der Vortrag möchte den Roman, der nicht als Jugendbuch konzipiert ist und unter vielerlei Aspekten 
moralisch und pädagogisch suspekt erscheinen kann – die Werte und Normen der beschriebenen Welt sind 
gewiss nicht solche, die man einem Kind didaktisch vermitteln möchte – unter literaturästhetischen Aspekten, 
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die seine Rezeption als Jugendbuch einleiteten, thematisieren. Als rezeptionsgeschichtliches Phänomen 
steht La vie devant soi angesichts seiner "dubiosen" Moralvorstellungen gepaart mit seiner Breitenwirkung 
bei einem jungen Lesepublikum in eine Reihe mit Françoise Sagans Bonjour tristesse und Raymond 
Queneaus Zazie dans le métro, und nicht zufällig wurden alle drei Romane schon bald nach ihrem 
Erscheinen von populären Verfilmungen flankiert! 
      

MIRIAM WÖLFEL (WÜRZBURG) 
Transkulturalität in der italienischen Kinder- und Jugendliteratur 

Die italienische Gesellschaft von heute entspricht immer mehr Wolfgang Welschs Konzept der 
transkulturellen Gesellschaft. Die Kinder und Jugendlichen sind dabei der Teil der Gesellschaft, der wohl die 
meisten transkulturellen Elemente in sich trägt. Der Aspekt der Transkulturalität ist deshalb auch von immer 
größerer Bedeutung in der neueren italienischen Kinder- und Jugendliteratur. Viele italienische Verlage 
haben Bücher und Reihen in ihrem Programm, die sich mit der Thematik der Begegnung gegensätzlicher 
Kulturkreise und deren Auswirkung beschäftigen. Als Beispiele wären hier zu nennen: Paesi e popoli dal 
mondo (EDT-Giralangolo), La Calamitica III E (EDT-Giralangolo), Milly Molly (EDT-Giralangolo), 
Storiesconfinate, collana bilingue (Carthusia), Zefiro. Racconti portati dal vento (Sinnos), I Mappamondi 
(Sinnos), Fiabalandia Intercultura (Sinnos), Amici del Mondo (Touring Junior). 
In meinem Beitrag soll beispielhaft an ausgewählten literarischen Werken untersucht werden, wie 
Transkulturalität in der Kinder- und Jugendliteratur zum Ausdruck kommt. Dabei wird zum einen auf 
vorwiegende Thematiken der neueren italienischen Kinder- und Jugendliteratur eingegangen, wie z. B. die 
Suche nach der eigenen Identität, die Begegnung mit dem Fremden in seinen verschiedenen Formen, die 
zwischenmenschlichen Beziehungen von Personen, die unterschiedlicher Herkunft sind und die Konflikte, die 
daraus entstehen können. Es werden zudem die verschiedenen didaktischen sowie pädagogischen Ziele 
analysiert, die eine transkulturell orientierte Kinder- und Jugendliteratur verfolgt (wie z. B. das Bereitstellen 
von Reflexions- und Handlungsmöglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen, damit sie sich besser in ihrem, 
zum Teil von vielen Kulturen geprägten, gesellschaftlichen Umfeld zurechtfinden können). Außerdem soll 
auch auf die Vielfalt der literarischen Erzählformen (wie z. B. das dokumentarische, teilweise auch dem 
Medienzeitalter angepasste filmische oder aber das bewusst poetische Erzählen) sowie die gestalterischen 
Formen der Bücher (wie z. B. Illustration, oder gar multimediale Präsentation) eingegangen und deren 
Wirkungsweise auf den jungen Leser untersucht werden. 
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DER LITERARISCHE TEXT IM 20. JAHRHUNDERT ALS HERAUSFORDERUNG FÜR DEN 
LESER 

HELKE KUHN (STUTTGART), BEATRICE NICKEL (STUTTGART) RAUM 2.005 
      

SEKTIONSBESCHREIBUNG 

Mit der verstärkten Autonomisierung poetischer Funktionen wird die Produktion literarischer Texte seit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts in zunehmendem Maße als Verfertigung eines autoreferentiellen semiotischen 
Fabrikats verstanden, wohingegen der diskursive und pragmatische Aspekt der sprachkünstlerischen 
Produktion immer weiter marginalisiert wird. Dies führt im 20. Jahrhundert zur Erzeugung 'abstrakter' Texte, 
die als semiotische Angebote komponiert werden. Die Generierung der semantischen Dimension des Textes 
wird dabei in unterschiedlichem Maße an den Leser delegiert, und zwar im Sinne nicht abschließbarer, auf 
semiotischen Strukturen basierender Interpretationsprozesse. Wenn im Sinne eines Kommunikationsmodells 
eine Botschaft vom Autor an den Leser ausgeht, dann ist es die Botschaft, die in der Struktur des Fabrikats 
selbst angelegt ist und damit eine Aussage über dessen poetische Faktur enthält. Weitergehende 
Sinnzuweisungen sind dann in der Regel die Aufgabe des Rezipienten. 
Dies gilt im 20. Jahrhundert in bemerkenswertem Umfang in fast jeder Sparte der poetischen 
Textsortenproduktion des gesamtromanischen Bereiches. In Frankreich stehen für diesen Prozess 
beispielsweise das dadaistische Gedicht, die surrealistische écriture automatique, Montage- und 
Collagetexte, wie sie u.a. von Apollinaire produziert worden sind, aber auch eine Vielzahl von Texten, die in 
der Traditionslinie des nouveau roman oder der Gruppe OULIPO stehen, und ein zur Abstraktion 
tendierendes Theater, wie es u.a. Samuel Beckett vorgelegt hat. Des Weiteren ließe sich an Autoren der 
frankophonen Karibik denken, wie beispielsweise an Édouard Glissant, bei dem das Konzept der "opacité" 
programmatisch als postkolonialer Widerstand fungiert. Die Herausforderung an den Leser stellt sich dabei 
zum einen als Grenze des Verstehens und zum anderen als ein Erforschen der kulturellen Diversität dar. 
Der Autor weist dem Rezipienten im System von Autor, Text und Rezipient die Funktion des Generators von 
Sinn zu, der die Semiosen in einer nicht kalkulierbaren Weise vollzieht. Diese Herausforderung an den Leser 
ist eine der grundlegenden Innovationen in der Literatur des 20. Jahrhunderts, die auch theoretische und 
methodische Implikation hinsichtlich der Texthermeneutik vollkommen neu aufstellt. 
Mit den in der Tradition der Hermeneutik stehenden Arbeiten von Hans-Robert Jauß und Wolfgang Iser, die 
freilich erst nach Umberto Ecos L’opera aperta (1962) entstanden sind, sind in der Literaturkritik wichtige 
Positionen der Rezeptionsforschung abgesteckt, müssen jedoch zweifellos durch neue Perspektivierungen 
erweitert oder ergänzt werden, zumal um solche, in denen auch jüngeren Entwicklungen Rechnung getragen 
wird. So etwa ergeben sich auf dem Feld hypertextueller Wortkunst neue Konstellationen im Hinblick auf das 
Verhältnis zwischen Autor und Leser. Ziel dieser Sektion ist es, den literarischen Text im 20. Jahrhundert als 
Herausforderung und Provokation zur Sinnproduktion für den Leser zu erfassen und an mustergültigen 
Fallstudien zu erläutern, die aus dem gesamten Bereich der Romania stammen können und sollen. 
      

ABSTRACTS 

VIKTORIA ADAM (HEIDELBERG) 
Im Labyrinth paradoxaler Widersprüche. Die Poetik der Ambivalenz in Ermanno Cavazzonis "Le tentazioni di 

Girolamo" 

Oxymora, Antithesen, Paradoxa – die Werke des zeitgenössischen Schriftstellers Ermanno Cavazzoni 
(*1947) stellen in stilistischer, aber auch in formaler und inhaltlicher Hinsicht eine Herausforderung für den 
Leser dar. Cavazzoni, der zum Kreis emilianischer Autoren um Gianni Celati (*1937) gehört, erhebt die 
phantasievolle Inszenierung eklatanter Widersprüche zu seinem poetologischen Programm, das dem Leser 
eine aktive Rolle in der literarischen Kommunikation anbietet, ja geradezu aufnötigt. Zwischen Fiktion und 
Realität oszillierend, präsentieren sich die Romane Cavazzonis als komplexe, polyseme und autoreferentielle 
Kunstwerke. 
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Cavazzonis zweiter Roman, "Le tentazioni di Girolamo" (1991, deutscher Titel: "Mitternachtsabitur"), stellt ein 
markantes Beispiel dieser poetologischen Konzeption dar. Das Werk erzählt von dem Protagonisten 
Girolamo, der sich um Mitternacht in eine geheimnisvolle Kellerbibliothek begibt, um sich auf die 
Abiturprüfung am nächsten Morgen vorzubereiten, die er nachholen muss, weil sein Zeugnis mittlerweile 
ungültig geworden ist. Geschickt situiert der Autor dieses surreal anmutende Incipit zwischen Traum und 
Wachen, eine Ambivalenz, die zur Verwirrung des Lesers bis zum Romanende aufrechterhalten wird. Sind 
die Erlebnisse des Protagonisten ein Albtraum oder sind sie Wirklichkeit? Diese Frage begleitet den Leser 
auf Girolamos Odyssee durch die labyrinthische Büchersammlung, die als ungeordnete Anti-Bibliothek den 
Irrgarten postmoderner Wissenswelten ironisch verzerrt abbildet. Auf seinem Weg begegnet Girolamo 
(schlaf-)wandelnden Bibliothekaren, (traum-)verlorenen Lesern und (schlaf-)trunkenen Professoren, die ihm 
widersprüchliche Geschichten über sich selbst, über die anderen und über die Büchersammlung erzählen. 
Diese paradoxalen Binnenerzählungen konfrontieren den Rezipienten fortwährend mit der 
erkenntniskritischen Frage: Was ist (die) Wahrheit? 
Der geplante Vortrag möchte zeigen, dass und wie Ermanno Cavazzoni das Moment der widersprüchlichen 
Ambivalenz zum Schlüsselkonzept seiner Poetik erhebt. Ausgehend von einer narratologischen Analyse der 
"Tentazioni di Girolamo" wird dargestellt, vor welche Herausforderungen, Schwierigkeiten und Chancen 
Cavazzoni den Leser stellt und welche Rolle der Rezipient im poetologischen System des emilianischen 
Autors einnimmt. 
      

MARC BLANCHER (CLERMONT-FERRAND, REGENSBURG) 
Der geschichtliche Palimpsest im französischen Kriminalroman der 80er und 90er 

Über die bestehenden Beziehungen zwischen den zeitgenössischen Gesellschaften und ihrer jeweiligen 
Vergangenheit schrieb David Lowenthal: "Whether it is celebrated or rejected, attended to or ignored, the 
past is omnipresent." Im Vortrag wird es darum gehen, die Stellung der Einwanderungs- und 
Integrationsvergangenheit im französischen Kriminalroman der 1980er und 1990er Jahre näher zu 
betrachten. Seit den 1970er Jahren hat sich nämlich eine Entwicklung gezeigt, wonach der Kriminalroman 
sich zum sog. "néo-polar" (Jean-Patrick Manchette) gewandelt hat. In anderen Worten heißt das, dass die 
Kriminalliteratur sich politisiert hat und seither nach einer metaphysischen Ebene strebt. Auf der 
erzählerischen Ebene treffen wir nicht mehr nur auf die chronologische Abfolge von einem letztlich ziemlich 
banale Mord und dessen Aufklärung, die im Mittelpunkt der Handlung stehen, sondern es geht vornehmlich 
um die Enthüllung von gesellschaftlichen und ideologischen Mechanismen, deren Ästhetisierung die 
metaphysische Ebene des Kriminalromans verkörpert. Und der Angelpunkt dieses Enthüllungsprozesses ist 
nicht die 'große' erzählte Geschichte (die "histoire avec un grand H"), sondern mehrere erlebte Geschichten, 
die dazu beitragen, die 'große' Geschichte in einem neuen Licht zu zeigen. Diese erlebten Geschichten 
können dabei zwar individuelle sein, sind aber meistens die Geschichten bestimmter Gruppen, wie zum 
Beispiel der nordafrikanischen Einwanderer in den Vororten von Marseille oder der italienischen Einwanderer 
in der Pariser Vorstadt. Diese bewusste Neuschreibung der Geschichte durch literarische Zeugenaussagen 
in der Form von Erinnerungen stellt eine neue Dimension der Fiktion dar, und zwar eine Fiktion, die sich nicht 
mehr als Fiktion ausgibt bzw. ausgeben muss, weil die gewählte Perspektive (die Erinnerung) gleichzeitig als 
fragmentarische Darstellung der chronologischen 'große' Geschichte, was in der Geschichtsbildung 
vorstellbar ist. Die mémoires gehen hier der Histoire voraus. Man stellt einen Verzicht auf das 
Wahrheitsprinzip fest, das durch die Konzeption eines metaphysischen possible ersetzt wird. Die Integration 
dieser neuen Geschichtsschreibung in den krimispezifischen Enthüllungsprozess, ob als Teilelement des 
Chronotopos und/oder der Kriminalstruktur, führt zu einer Ästhetisierung der gesuchten Vergangenheit und 
ruft einen Mythos wach, und zwar den Mythos des verlorenen Paradieses. Im Vortrag wird vor allem der 
Aktivierungsprozess dieses Mythos analysiert werden. 
      

JOSEFINE ENGMANN (STUTTGART) 
Il libro delle letture incrociate – Italo Calvinos Schloss, in dem sich Autor, Erzähler und Leser kreuzen 

Sowohl als Schriftsteller wie auch als Literaturtheoretiker und -kritiker hat Italo Calvino an den literarischen 
Erfahrungen der Moderne teilgenommen. Vor allem sein mehrjähriger Aufenthalt in Paris lieferte wichtige 
Impulse für sein Schaffen. So hatten die Begegnungen mit bekannten Strukturalisten, Semiotikern und 
Mitgliedern der Gruppe OuLiPo auch auf Il castello dei destini incrociati (1973) enorme Auswirkungen. Vor 
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allem in diesem Roman zeigt sich sehr deutlich, wie Calvino auf verschiedenste Art und Weise mit den 
Problemen seiner Zeit, aber auch mit den neuen literatur- bzw. interpretationstheoretischen Ansätzen 
experimentiert. Eines der zentralen Motive ist die Ohnmacht des Menschen im 20. Jahrhundert und der damit 
verbundene ständige Zwang, sich entscheiden zu müssen: Die Protagonisten des Romans verirren sich 
häufig oder treffen die falschen Entscheidungen. Sinnbild für die chaotische Welt, die Calvino als Labyrinth 
konzipiert, sind der Wald bzw. die Bäume mit ihren Astgabelungen. Auf einer Metaebene repräsentieren 
diese Metaphern aber auch die Schwierigkeiten des Lesers im Zuge des Rezeptionsvorganges. Von großer 
Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Rolle des Erzählers: Er führt den Leser zunächst in das Novum 
des Er-zählens ein – das unkonventionelle Spiel mit den Tarotkarten. Weiterhin leistet er das, was den 
Anwesenden versagt bleibt, nämlich das Erlebte in Worte zu fassen, das heißt, die gelegten Karten zu 
dechiffrieren und die Abenteuer zu rekonstruieren. Der Erzähler wird so zu einem "Vor-Leser" fremder 
Geschichten, denn seiner Wiedergabe liegt ein Lesen zugrunde. Beim durchaus subjektiven Prozess des 
Kartenlesens betont er stets die konkurrierenden Interpretationsmöglichkeiten, formuliert verschiedene 
Ansätze, korrigiert oder revidiert diese: Hat er sich erst für eine Interpretation entschieden, verwirft er 
unzählige andere. Somit wird der Erzähler zu einer Art exemplarischem Leser, und durch ihn manövriert 
Calvino seine Leser in eine aktive Rolle. Der Erzähler führt dem realen Leser vor Augen, dass dieser eine 
analysierend-interpretierende Lesehaltung einnehmen muss und unterstreicht durch seinen Umgang mit dem 
Tarot den offenen Charakter eines literarischen Werkes. Calvino rückt so den Leser in den Fokus, erhebt ihn 
zur wichtigsten Instanz im Rezeptionsprozess. Gleichzeitig sagt er dem Autor als genialem Schöpfer ab und 
reiht sich somit in die interpretationstheoretischen Ansätze des vergangenen Jahrhunderts ein. 
      

CAROLIN FISCHER (PAU) 
Queneau et le jeu de la variation presque infini 

Il existe peu d'œuvres littéraires qui semblent mieux correspondre à la thématique proposée de cet atelier 
que les Cent mille milliards de poèmes (1961) de Raymond Queneau (1903-1976). Ce livre, conçu après le 
premier succès populaire de l'auteur, Zazie dans le métro (1959), porté à l'écran dès 1960 par Louis Malle, 
peut être considéré comme le germe dont éclora OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle) dont il 
représente de la manière la plus convaincante la dimension de la potentialité. La 'puissance' de ce texte est 
tout aussi mathématique que littéraire. Il faudrait plusieurs centaines de siècles pour explorer le potentiel 
combinatoire de l'œuvre. Du coup, la durée de la lecture se mesure en temps géologique voire cosmique. 
Toutefois, Queneau prend explicitement sa distance avec les cadavres exquis des surréalistes, soulignant 
ainsi une des exigences d'OuLiPo, celle selon laquelle la littérature ne doit pas être aléatoire. En plus, tout 
comme dans les Exercices de style (1947), l'auteur se soumet volontairement à plus d'une contrainte et il 
désavoue la fonction référentielle du texte. 
Par ces procédés, Queneau fait du lecteur non seulement un 'générateur de sens', mais carrément un 
générateur de texte, lui attribuant par là un rôle qui dépasse de loin celui que Baudelaire définit dans La 
Reine des facultés. Cette communication analysera d'une part les différentes exigences que les Cent mille 
milliards de poèmes représentent pour le lecteur ; elle s'interrogera d'autre part si et en quelle mesure un 
plaisir esthétique plus traditionnel peut être remplacé ici par l'aspect ludique. 
      

ANDREA GREMELS (FRANKFURT/MAIN) 
Huir de la espiral. Nivaria Tejeras Exilpoetik und die textuelle Entortung des Subjekts als Herausforderung für 

den Leser 

Die kubanische Autorin Nivaria Tejera lebt seit 1963 im Pariser Exil und ist dort mit der literarischen 
Strömung des Nouveau Roman und den Theorien des Poststrukturalismus in Berührung gekommen. In 
diesem Zusammenhang entstand ihr experimenteller Roman Huir de la espiral (1987[2010]), eine hybride 
Gattung aus Poesie und Narration, die durch eine labyrinthische Anordnung von Textfragmenten 
gekennzeichnet ist. Es handelt sich um ein "libro ininteligible [...], una novela que no puede ser escrita", wie 
die Autorin selbst meint (Weiss 1999). 
Die semiotische Schreibweise des Romans, die im Sinne Julia Kristevas (1974) mittels einer signifikanten 
Praxis (pratique signifiante) den Prozess der Sinngebung (procès de signifiance) offenlegt, korrespondiert bei 
Tejera mit einer Exilpoetik. Das Exil schreibt sich als Entortung und Verirrung eines in stummer Isolation 
gefangenen Subjekts in die Textstruktur ein, das unfähig ist, zu einem Außen durchzudringen. Dadurch wird 
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der Leser vor eine besondere Herausforderung gestellt, denn der Text zieht ihn in eine Abwärtsspirale: Auf 
der verzweifelten Suche nach Resonanz versucht er sich hörbar zu machen und prallt doch stets an den 
Wänden der Isolation ab. 
Im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Autor, Text und Leser beschäftigt sich mein Beitrag mit diesem 
Phänomen der Kommunikationslosigkeit, die dem Leser paradoxerweise doch wieder kommuniziert wird. 
Hierfür stütze ich mich auf Roland Barthes' Kategorien des texte lisible, d.h. eines einfach konsumierbaren 
Textes, und des texte scriptible, der den Leser als Schreibenden aktiviert (1970). Die Lektüre von Tejeras 
Roman erfordert es darüber hinaus, noch eine weitere Kategorie einzubeziehen, die audible Qualität dieses 
Textes, die den Leser als Zuhörer mobilisiert. 
      

TERESA HIERGEIST (ERLANGEN-NÜRNBERG) 
Affektstörung? Optische, akustische und rhythmische Illusionen in Jean Echenoz' Je m'en vais 

Lesen erfordert mindestens ebenso viel Kreativität wie Schreiben. Das gilt jedenfalls für postmoderne Texte: 
Heterogene Diskurs- und Gattungsmuster, die der Einordnung in ein kongruentes Schema trotzen; 
intertextuelle und intermediale Bezüge, die zahllose Fenster zu neuen Bedeutungsbereichen öffnen; 
fragmentarische Schreibweisen, die jegliche Sehnsucht nach Teleologie, Klarheit oder Sicherheit bei der 
Sinnfindung jäh zerschlagen – der Roman der Gegenwart erfordert vom Rezipienten erweitertes 
Hintergrundwissen, erhöhte kombinatorische Fähigkeiten und Flexibilität im Umgang mit frustrierten 
Erwartungen. 
Dieses und vergleichbare Argumentationsmuster sind in der zeitgenössischen Literaturtheorie keine 
Seltenheit. Sie finden sich beispielsweise in Roland Barthes' S/Z oder Umberto Ecos "Postille al nome della 
rosa". Versucht man eine Systematisierung der Herausforderungen, welchen sich der Leser postmoderner 
Romane ihrer Meinung nach zu stellen hat, so fällt auf, dass diese ausschließlich kognitiver Art sind. Der 
Leser müsse, so der Grundtenor, eine große geistige Leistungsfähigkeit aufweisen, um des Textes Herr zu 
werden. Wenig berücksichtigt werden hingegen andere Formen der Interaktion von Roman und Rezipient, 
wie etwa die emotionale oder evaluative Beteiligung am Gelesenen. Das mag einerseits daran liegen, dass 
der emotional turn in der Literaturwissenschaft eine relativ junge Errungenschaft darstellt und bislang nur 
wenige Ansätze zur Erforschung der affektiven Wirkung von Literatur vorliegen; andererseits aber auch 
daran, dass man vor allem den französischen postmodernen Roman spontan nicht mit Emotionen in 
Verbindung bringt, zumal als sein Charakteristikum häufig gerade der impassible, gefühlsarme Erzählstil gilt. 
Konträr zu diesem Standpunkt geht der Vortrag von der Annahme aus, dass die emotionale Partizipation für 
die charakteristische Text-Leser-Beziehung postmoderner Romane eine essenzielle Rolle spielt. Anhand der 
Analyse einer Passage aus Je m'en vais (1999) von Jean Echenoz legt er exemplarisch die Tendenz 
zeitgenössischer Werke dar, ihre Rezipienten auf emotionale Irrwege zu führen und sie in affektive Illusionen 
zu verstricken. Diese Trugbilder malen sie freilich lediglich mit dem Ziel, sie im Anschluss daran zu 
verwischen; sie produzieren Luftblasen, um sie vor den Augen des Lesers zerplatzen zu lassen. Eine solch 
paradoxe Anlage birgt ein hohes Verstörungspotenzial und fordert den Rezipienten unablässig zur 
Bezweiflung seiner Fähigkeiten zur emotionalen Teilhabe und zur Neuaushandlung seiner eigenen Rolle in 
Bezug auf das Werk auf. Insgesamt soll mit Hilfe einer rezeptionsorientierten narratologischen Methode 
herausgearbeitet werden, welche affektiven Stolpersteine Je m'en vais dem Leser in den Weg legt und 
mittels welcher Strategien er diese umgehen kann, so dass er den Roman letztlich trotz allem als stimmig 
erfährt. 
      

BENJAMIN INAL (GIEßEN) 
Wenn die Herausforderung an den Leser zur nationalismuskritischen Provokation wird. 100 metros (1975) 
von Ramón Saizarbitoria 

"100 metros es […] una de las obras peor leídas de la literatura vasca de todos los tiempos." Mit diesem 
Kommentar deutet Jon Juaristi nicht nur auf die Vieldeutigkeit und Komplexität hin, welche Saizarbitorias 
Roman eignet, sondern bringt außerdem die simplifizierenden Versuche zum Ausdruck, 100 metros (orig. 
bask. Ehun metro) als einseitige Apologie des baskischen Nationalismus zu verstehen. 
Zweifelsohne stellt 100 metros eine Herausforderung an den Leser dar. Der fragmentarische Charakter, das 
Spiel mit Textuntergattungen und Diskursformen, die dem nouveau roman entliehene intermediale Ästhetik 
oder die Vielschichtigkeit der erzählerischen Vermittlung machen den Roman zu einem formästhetischen 
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Gebilde, welches das Spiel mit Unbestimmtheitsstellen zum Prinzip erklärt. Literaturgeschichtlich stehen 
Roman und Autor solchermaßen paradigmatisch für den Anschluss der baskischen Literatur an die Moderne. 
Ist 100 metros somit als ein soziopolitischer Referenzialität enthobener Kunsttext aufzufassen, dessen 
'diskursive und pragmatischen Aspekte marginalisiert' sind? 
Der Vortrag will anhand dieses Erfolgsromans von Ramón Saizarbitoria aufzeigen, inwiefern gerade darin, 
dass der Leser von 100 metros an die Grenze des Verstehens geführt wird, ein spezifisches 
gesellschaftspolitisches Funktionspotential entsteht. Ganz im Gegensatz etwa zum vorangegangenen 
kostumbristischen baskischen Roman, dessen autorgelenkte Didaktisierungs- und Ideologisierungstendenz 
zumeist durch die Eindeutigkeit des Stereotyps umgesetzt wird, stellt der Leser von 100 metros 
unumgänglich vermeintlich sichere Wissensbestände in Frage und gelangt über eine Vielzahl von 
Perspektiven zu einer kritischen Distanz hinsichtlich gesellschaftlicher Normativität oder dichotomisierender 
Freund-Feind-Bilder. 
      

REGINA KAUSCHAT (JENA) 
La révolution déjà faite: Synchroniser revendication et mise en pratique dans Sept manifestes Dada de 

Tristan Tzara et Projet pour une révolution à New York d'Alain Robbe-Grillet 

La visée révolutionnaire est marquée dès le titre des deux ouvrages choisis qui sont effectivement parvenus 
à bouleverser les attentes de leur public contemporain, et cela surtout en vertu du caractère performatif de 
leur propos. Tristan Tzara offusque son auditoire au Cabaret Voltaire à Zurich en le confrontant à un non-
sens délibéré – il affiche une attitude revendicative sans formuler de but compréhensible par voie logique. 
Alain Robbe-Grillet quant à lui choque ses lecteurs par des scènes de violence sexuelle extrême, dans une 
diégèse qui, tout en montrant les préparatifs d'une révolution – sans que l'usage de ce terme ne cadre 
réellement avec son acception habituelle-déploie des épisodes lubriques s'éloignant en apparence du 
renversement annoncé par le titre du roman. 
Par conséquent, le lecteur ne se trouve pas seulement aux prises avec des contenus provoquants, mais 
aussi avec des structures discursives qui subvertissent ses attentes 'normales' et qui restent partiellement 
masquées par des éléments du texte jugés scandaleux et induisant de fortes réactions émotives. Mon 
propos sera de montrer que ces structures novatrices correspondent justement à la mise en pratique des 
revendications formulées explicitement : exigences formelles et réalisation évoluent de manière synchrone, 
prenant le lecteur au dépourvu et le privant des moyens de suivre les procédés textuels pas à pas, de sorte 
que le texte a toujours une longueur d'avance sur lui. 
En risquant de rebuter une partie non négligeable des lecteurs – et des auditeurs, en ce qui concerne Tzara 
– les deux auteurs créent ainsi un public spécifique qui accepte le défi lancé par leurs textes. 
      

REINHARD KRÜGER (STUTTGART) 
Textkomplikationen bei Samuel Beckett: Zur Verschränkung historisch-hermeneutischer und 

kommunikations-theoretischer Interpretationen am Beispiel von En attendant Godot 

Es gehört zu den Textstrategien der poetischen Moderne, das Wort und seine syntaktischen Möglichkeiten in 
einem konkreten Sinne zu verstehen, was bedeutet, dass das ganze Spektrum an semantischen, 
syntaktischen und gegebenenfalls auch phonetischen Facetten im Sprachkunstwerk in Szene gesetzt wird. 
Damit wird ein maximales Volumen des Textes der Rezeption und der Interpretation zur Verfügung gestellt, 
was die alten Verfahren von Interpretationskünsten und Hermeneutik wenigstens partiell außer Funktion 
setzt. Es kann nicht mehr darum gehen, Texte auf die 'eine' Bedeutung hin zu befragen, sondern sie in ihrer 
realen Bedeutungsvielfalt zur Kenntnis zu nehmen und dieser Rechnung zu tragen. Damit ist jede 
Diskussion, die der Frage nach 'der' Bedeutung eines Sprachkunstwerkes wie En attendant Godot (1953) auf 
den Grund gehen möchte, obsolet. Es ist vielmehr die Vielfalt der Bedeutungsmöglichkeiten in Rechnung zu 
stellen, die sich jedoch methodisch ganz streng an den im Text vorhandenen Zeichenmaterial zu orientieren 
hat, um nicht in die Beliebigkeit auszuufern. 
Samuel Beckett hat in En attendant Godot ein poetisches Verfahren gewählt, nachdem er den Text aus 
lexikalischen und semantischen Clustern aufgebaut hat, in denen eine Vielfalt verschiedenster Daten 
zusammentreffen, deren Spuren er gelegentlich absichtsvoll verwischt und zugleich als Piste für die 
Erforschung gerade noch so erkennbar hinterlassen hat. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die 
Zwei- oder gar Dreisprachigkeit dar, die das poetische Wissen Samuel Becketts ausgemacht hat. Hier kann 
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es sein, dass Quellen seines Denkens im englischen Text gerade noch fragmentarisch zu erkennen sind, 
während sie in der französischen Version als vollkommen ausgelöscht erscheinen. Am Beispiel eines 
fragmentarisierten Zitats aus der King James Bible, das im Französischen als solches nicht mehr erkennbar 
ist, folgen wir einer solchen Verschleierungsstrategie und entdecken möglicherweise die Textvorgabe auf 
deren Grundlage Beckett das grünende Bäumchen im zweiten Akt in En attendant Godot erfunden hat. Wir 
lassen uns dabei von einem expliziten Hinweis von Beckett leiten, der sogar in der französischen Fassung 
Vladimir fragen lässt: "Qui disait ça?" und damit die Frage an den aufmerksamen Rezipienten richtet. 
      

HELKE KUHN (STUTTGART) 
Neobarocke Ästhetik, Chaos und Opazität als rezeptionsästhetische Herausforderung in postkolonialen 
Literaturen 

Aufgrund seiner barocken Symbolik und der nach dem Prinzip der "démesure de la démesure" 
überbordenden écriture, ist Édouard Glissant in Beziehung zu der neobarocken Ästhetik der 
lateinamerikanischen Autoren des 20. Jahrhunderts zu setzen. Einer dieser Autoren ist der Kubaner José 
Lezama Lima, dessen Roman Paradiso (1966) in diesem Beitrag in komparatistische Betrachtung mit 
Édouard Glissants Roman Tout-monde (1993) gestellt werden soll. In dem Maße wie den beiden als 
Weltkulturromane zu identifizierenden Erzähltexte eine Affinität zum 'neobarroco' zuzuschreiben ist, so 
konfrontiert die Multiplikation von Prinzipien sowie die sprachlichen Verzweigungen und 
Selbstbespiegelungen in der Narration den Leser mit einem hohen Maß an Undurchdringbarkeit ("opacité"), 
dessen rezeptionsästhetische Herausforderung es zu analysieren und auf ihre Differenzen zu untersuchen 
gilt. Dabei stellt sich die Frage, inwiefern der barocke und chaotische Schreibstil beider Autoren sowohl über 
eine antiklassizistische und antiassimilatorische Reaktion als auch über einen postkolonial verstandenen 
Widerstand hinaus, vielmehr zu einer besonderen Haltung des 'In-der-Welt-Seins' – eines "vivre l'unité-
diversité du monde" (Glissant) – avanciert. 
      

GESINE MÜLLER (POTSDAM) 
M. Duras und S. Beckett im Suhrkamp Nachlass: Exterritorialität als Autoreferentialität? 

In einer der ersten Kritiken zu S. Becketts Molloy, die 1951 in Le Monde erscheint, stellt Maurice Blanchot die 
Frage nach dem sprechenden Subjekt in Becketts Texten: "Qui parle dans l'œuvre de Samuel Beckett?" – 
eine Frage, deren Beantwortung der Literaturwissenschaft bis heute Schwierigkeiten macht. Dass 
Exterritorialität als Autoreferentialität eine zentrale Dimension des Beckettschen Schreibens ist, steht außer 
Frage. 
Auch in den Romanen von M. Duras wird Exterritorialität inszeniert, wobei sich deren autoreferentieller 
Charakter durchaus von dem Becketts unterscheidet. Häufig wird ein geographisches Anderswo explizit 
verortet. 
M. Duras und S. Beckett gehören zu den ersten fremdsprachigen AutorInnen im Suhrkamp-Verlag. Von 
beiden liegt eine umfangreiche Korrespondenz mit P. Suhrkamp bzw. vor allem mit S. Unseld vor. 
Als Forschungsdesiderat drängt sich angesichts dieser Konstellationen die Frage auf, inwiefern sich eine 
materialisierte Exterritorialität – beispielsweise in Form mehrsprachiger Ausgaben bei Suhrkamp – in 
Verbindung mit exterritorialen Schreibformen bringen lässt, und wie die AutorInnen darüber in ihren 
Korrespondenzen mit dem Verlagsleiter korrespondieren. 
Die Herausforderung der jew. literarischen Texte an den Leser, am Beispiel von Molloy und Un barrage 
contre le pacifique, manifestiert sich explizit im verlegerischen Auswahlprozess S. Unselds bzw. anderer 
Lektoren. 
      

BEATRICE NICKEL (STUTTGART) 
Lesererwartung und 'Leserenttäuschung': Zur nouvelle nouvelle 

Ist Alain Robbe-Grillet den meisten Lesern auch nur wegen seiner theoretischen Konzeption des nouveau 
roman und entsprechenden Repräsentanten dieser Romangattung bekannt, so wissen nur die wenigsten, 
dass er auch zehn Novellen verfasst hat. Diese wurden im Jahre 1962 unter dem Titel Instantanés ebenso 
wie die meisten seiner Romane bei den Éditions de Minuit publiziert. Der Titel Instantanés ist insofern sehr 
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aussagekräftig, als er deutlich macht, dass es sich bei den Novellen jeweils um Momentaufnahmen handelt. 
Damit ist auch schon ein wesentlicher Unterschied zur traditionellen Novelle benannt; denn gewöhnlich geht 
es in dieser Gattung nicht darum, eine Momentaufnahme zu verbalisieren und somit (in der Tradition des ut 
pictura poesis) eine Beschreibung zu liefern, sondern im Gegensatz dazu darum, nach Goethe "eine 
unerhörte Begebenheit" narrativ zu gestalten. An die Stelle einer dynamischen Interaktion tritt in den 
Instantanés die Statik. Robbe-Grillets Novellen, die man in Anlehnung an den Terminus nouveau roman zu 
Recht als nouvelles nouvelles bezeichen könnte, gleichen in vielen Punkten seiner Konzeption des nouveau 
roman, wie er sie in seinem theoretischen Hauptwerk Pour un nouveau roman (1963) dargelegt hat. Ziel des 
Vortrages wird es sein, die konkrete Umsetzung dieser Konzeption in den einzelnen Novellen aufzuzeigen 
und zugleich der Frage nachzugehen, warum sich Robbe-Grillet einer Gattung bedient, die seit dem 
Erscheinen der anonym publizierten Cent nouvelles nouvelles (1456) in Frankreich eine über 
fünfhundertjährige Tradition aufweist, um diese so zu 'erneuern', dass sie in fundamentalen Punkten nicht die 
ursprünglichen Merkmale dieser Gattung aufweist. Dafür entspricht die Novelle à la Robbe-Grillet – in 
Analogie zu seinem nouveau roman – jedoch den Erfordernissen ihres konkreten historischen 
Publikationskontextes. 
      

DIETRICH SCHOLLER (BOCHUM, MAINZ) 
Der Leser als Wreader 

In meinem Beitrag geht es um die historische Rekonstruktion des aktiven Lesers im Hinblick auf seine Rolle 
in aktuellen, aber auch älteren literarischen Hypertexten. Die klassischen Konzepte von Barthes, Eco und 
Iser sind in literaturtheoretischen Debatten auf dem Feld der digitalen Literatur breit und intensiv rezipiert 
worden. Nicht wenige Stimmen fordern, dass das in der Rezeptionstheorie und im Poststrukturalismus 
postulierte liberale Lesersubjekt seine endgültige Freisetzung erst im hypertextuellen Akt des Lesens erreicht 
hat. Als Wreader füllt der Leser nicht länger nur Leerstellen auf, sondern er partizipiert darüber hinausgehend 
über unterschiedliche Autor-Leser-Schnittstellen aktiv an der Entstehung des Textes. Im zweiten Teil meines 
Beitrags sollen dann Wege und Formen dieser neuen und neuesten Partizipationsmöglichkeiten an einigen 
Beispielen aus der Hyperromania illustriert und systematisiert werden. 
      

ELISA UNKROTH (HALLE) 
Sinn-Bilder und optische Texte – Lesen als Schule des Sehens in den Romanen Perecs 

Dass zur Beschreibung der narrativen Texte von Georges Perec häufig auf optische Metaphern wie 
Vexierbild, Puzzle oder Kaleidoskop zurückgegriffen wird, verdeutlicht ein Spezifikum der Schreibweise 
dieses Oulipo-Autors: Seine Texte wollen nicht nur gelesen, sondern auch gesehen werden. 
La Disparition setzt, indem auf den verbannten Buchstaben beständig Bezug genommen wird, die 
Materialität des Textes in Szene und präsentiert sich als eine Schule des Lesens und des Sehens. So wird 
z.B. mit einer Anspielung auf Henry James' The Figure in the Carpet auch die Idee eines Sinns, der – wie 
Iser in seinem Akt des Lesens darlegt – nicht diskursiv, sondern als bildhafte Vorstellung des Lesers zu 
fassen ist, aufgegriffen und mittels einer réécriture von Poes The Purloined letter werden Seh- und 
Lektüregewohnheiten reflektiert, die es zugunsten einer Alternierung von Lesen und typographischem Sehen 
aufzugeben gilt, will man sich auf das Spiel des Textes einlassen. 
La Vie mode d'emploi dagegen ist als großes imaginäres Gemälde angelegt, das ob der unendlichen Fülle 
der darin enthaltenen Details fast unvorstellbar wird. Folgt der Leser zudem der im Text selbst entwickelten 
Theorie des Puzzlespiels als Lektüreanleitung, wird er wie der Protagonist Bartlebooth erkennen müssen, 
dass er vor einem unlösbaren Puzzle steht. Nicht, weil die einzelnen Fragmente des Romans sich nicht 
sinnvoll verbinden ließen, sondern weil von ihnen unzählige Sinnangebote ausgehen, die sich nicht auf e i n 
Bild reduzieren lassen. Steht in diesem Roman dem Verfahren des Erzählens schon bei linearer Lektüre 
immer das Verfahren des Fragmentierens gegenüber, so wird die Spannung von Fragment und Totalität 
durch die "Pièces annexes" noch verstärkt, die unterschiedliche Möglichkeiten der Reorganisation des 
Textes und somit unterschiedliche Perspektiven und Bilder anbieten. 
Un cabinet d'amateur schließlich überträgt die dem Genre Kunstkabinett immanente Trompe-l'oeil-Technik 
und Dynamik der mise en abyme auf Literatur. Sie bestimmt Repräsentationstechnik und Erzählstruktur des 
Textes, der somit als "geschriebenes Kunstkabinett" (Schmitz-Emans 2002: 52) betrachtet werden kann. Die 
Parallele von Bild- und Textästhetik wird expliziert, wenn auf den letzten Zeilen die beschriebenen Bilder als 
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Fälschungen offengelegt werden und sich im selben Moment die Erzählung selbst als Täuschungsmanöver 
deklariert – "conçu pour le seul plaisir, et le seul frisson, du faire-semblant". Zugleich wird der Leser dadurch 
zur erneuten Lektüre aufgefordert, um die "patiente mise en scène" des Textes ex post nachzuvollziehen. 
In allen diesen Werken sind Imagination und Fiktion eng mit der sprachlichen Struktur des Textes verbunden. 
Indem sie zur Sinnbildung auch die materielle Dimension des Textes anbieten, fordern sie zu einer Lektüre 
sehenden Auges auf. 
      

WINFRIED WEHLE (EICHSTÄTT) 
Avantgardistische Sternenkunde. Mallarmés Un coup de dés: Manifest einer zweiten Moderne 

Der letzte Text Mallarmés ist ungleich mehr als nur ein (umfangreiches) Gedicht: in hoch verdichteter Form 
resümiert es einerseits – gescheiterten Illusionen des 19. Jahrhunderts – Krise des positivistischen 
Wahrheitsanspruchs, Abschied vom Geniekult und (romantischen) Himmelsaufflügen der Poesie. Es ist 
andererseits aber zugleich Manifest einer künftigen – avantgardistischen – Kunst der Kontingenz. Seine 
besondere Herausforderung (und Schwierigkeit) besteht darin, dass die vorausweisenden Prinzipien bereits 
auf seine Textgestalt selbst angewandt sind. Ggf. mit einem Exkurs über kubistische Rezeptionen des Coup 
de dés. 
      

HEINER WITTMANN (STUTTGART) 
Kunst, Literatur und Web 2.0. Die Appellstruktur des Internets 

Mit der Einführung des Web 2.0, dem partizipativen Internet oder auch Mitmach-Internet ergeben sich für das 
Verfassen von Texten neue Perspektiven. Die Hürden für das Veröffentlichen eigener Texte sind in den 
letzten Jahren kleiner geworden. Das Herstellen von Websites, Blogs oder das Bekanntmachen von Texten 
und Ideen ist mittels der sozialen Netzwerke einfacher geworden. Jeder Verlag unterhält heute eine eigene 
Website, füllt seinen Facebook-Account, twittert und betreibt seinen You-Tube-Kanal. Ein unübersehbares 
Angebot von Unternehmen, die ein leichtes und problemloses Veröffentlichen von E-Books anbieten, scheint 
der Versuch zu sein, traditionellen Verlagen Konkurrenz zu machen. 
Die Anziehungskraft des Internets und der elektronischen Medien hat aber auch ihre Grenzen. Mit Hilfe des 
Netzes wird der inhaltlichen Diskussion um Bücher nicht signifikant mehr Aufmerksamkeit verschafft, als dies 
den traditionellen Medien gelingt. Hypertextgestützte Medien sind sprunghaft und dem Augenblick 
verpflichtet. Das Lesen auf E-Book-Readern funktioniert möglicherweise anders als das Lesen eines 
gedruckten Buches. Mit einem E-Book werden Lesegewohnheiten flüchtiger und neue Schreibstile 
entstehen. 
Mit einer Analyse des Literaturbetriebs in Zeiten von Web 2.0 untersucht dieser Vortrag, wie die Währung 
Aufmerksamkeit zugunsten der Verbreitung von Literatur im Internet eingesetzt wird. Ist im Internet eine Art 
eigene Appellstruktur erkennbar, die Autoren zugunsten ihrer Werke nutzen könnten? Gibt es digitale 
Textformen die erfolgreich Literatur im Internet vermitteln? Wie verschaffen sich Autoren im Internet 
Aufmerksamkeit? Das Netz als flüchtiges Medium verlangt andere Strategien zur Leserbindung als im 
Buchladen. 
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LITERATUR ALS HERAUSFORDERUNG. ZWISCHEN ÄSTHETISCHEM AUTONOMIESTREBEN, 
KONTEXTUELLER FREMDBESTIMMUNG UND DEM GESTALTUNGSANSPRUCH GESELL-
SCHAFTLICHER ZUKUNFT 

HENNING HUFNAGEL (FREIBURG), KAI NONNENMACHER (REGENSBURG),  
BARBARA VENTAROLA (WÜRZBURG) RAUM 2.012 

      

SEKTIONSBESCHREIBUNG 

Literatur fordert heraus: zuallererst ihre Rezipienten, mit literarischen Texten einen Umgang, wenn nicht gar 
Sinn in diesen Texten zu finden. Aber auch ihre Produzenten fordert sie heraus, literarisches Schreiben 
gegenüber anderen – etwa wissenschaftlichen – Schreibweisen zu praktizieren. Andererseits wird Literatur 
herausgefordert, in ihrem Aussage- und Geltungsanspruch, in ihrem Form- und Sinnangebot. Die Sektion 
nimmt diese Herausforderungen der Literatur im doppelten Sinne in den Blick. Sie fokussiert das 
Wechselspiel zwischen ästhetischem Autonomiestreben und kontextueller Fremdbestimmung der Literatur 
insbesondere anhand des immer wieder erhobenen Anspruchs von Literatur, als Literatur gesellschaftliche 
Zukunft zu entwickeln und zu gestalten. 
Die Sektion konzentriert sich auf die Zeitspanne zwischen 1860 und 1950, da hier – ausgehend von den 
französischen Debatten (vor allem zwischen Naturalisten und Symbolisten) – in allen Literaturen der 
Romania die aufgeworfenen Probleme besonders intensiv diskutiert, in Ansätzen auch theoretisiert und in 
unterschiedlichsten Zuordnungsmöglichkeiten versuchsweise gelöst werden. Besonderes Interesse gilt 
dementsprechend der Frage, wie sich die verschiedenen zeitgenössischen Literaturströmungen mit ihren 
Lösungsangeboten zueinander und zu den französischen Diskussionen stellen. Darüber hinaus soll die 
Sektion auch Blicke auf die Gegenwart werfen. Schließlich würden Schlaglichter auf die Problematik aus der 
Warte anderer künstlerischer Medien begrüßt. 
Die Sektionsarbeit soll sich anhand dreier Themenkomplexe entfalten: 

1. NATURALISMUS VS. SYMBOLISMUS? Der erste gilt der von nicht selten programmatischen 
Frontstellungen gekennzeichneten Situation der Literatur in den Jahrzehnten nach 1860. Der 
Naturalismus verzahnt programmatisch Literatur und (Natur-)Wissenschaft. Wie nehmen die 
Symbolisten die Herausforderung an, dagegen die Autonomie von Literatur bis hin zu einer poésie 
pure zu verteidigen? Wie reagieren die Naturalisten ihrerseits auf Bestrebungen, nur eine von 
Kontextuellem gereinigte Literatur als Literatur anzusehen? Welches wären Text- und 
Denkfiguren, in denen sich beide Strömungen produktiv begegnen? Und welche (möglicherweise 
alternativen) Zuordnungen nehmen die zeitgenössischen Literaturströmungen anderer 
romanischer Länder vor? Die Betrachtung zielt besonders auf die Verschiebungen in den Diskurs- 
und Gattungssystemen, die sich durch diese Kämpfe um die Diskurshoheit über die Literatur 
ergeben. 

2. AVANTGARDEN ZWISCHEN AUTONOMIE UND ENGAGEMENT: Der zweite Komplex stellt die 
Herausforderung der Avantgarden an die Institution Literatur zentral, Kunst und Leben in eins zu 
setzen und die verschiedenen Pole, die der Titel der Sektion benennt, wechselseitig zu 
neutralisieren bzw. in ein Kontinuum zu transformieren. Manche Avantgarden gehen weiter, 
verneinen den Autonomie-Pol zugunsten des Lebens und stellen Literatur in den Dienst einer 
politischen Ideologie: Wie reflektieren und rechtfertigen die Autoren ein solches Engagement? 
Was bedeutet eigentlich eine Ideologisierung von Literatur? Wo und wie werden andere, weniger 
radikal-oppositive Zuordnungen von Ästhetik und Engagement entwickelt? Kann eine solche 
Literatur auch nach dem 'Tod' der Ideologien noch von anderem als historischem Interesse sein? 
Und wie lassen sich solche Reflexionen für den Umgang mit den aktuell durchaus zu 
beobachtenden Tendenzen einer Reideologisierung und Repragmatisierung von Kunst und 
Wissenschaft fruchtbar machen? 

3. LITERARISCHE AUTONOMIE – EIN THEMA DER LITERATURWISSENSCHAFT HEUTE? Schließlich soll das 
Thema der Sektion selbstreflexiv auf die Arbeit der Literaturwissenschaft angewandt werden: Wie 
geht die Literaturwissenschaft mit der Herausforderung einer sich autonom setzenden Literatur 
um? Droht, gerade heute, in der literaturwissenschaftlichen Arbeit der literarische Text in der 
Betrachtung allzu oft zugunsten seiner Kontextualisierung unterbelichtet zu bleiben? Inwiefern 
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werden z.B. in Theorieansätzen wie der postkolonialen oder der Gender-Theorie Texte in ihrer 
literarischen Qualität ernst genommen? Bleiben die Texte dort vielleicht allzu häufig Jetons in 
einem Spiel, das um Politikersatz kreist? Ist umgekehrt die autonomieästhetisch inspirierte 
Ausblendung entsprechender Fragestellungen wirklich eine gangbare Zukunftsoption? Und wie 
ließen sich die benannten Probleme beheben? Welche Möglichkeiten scheinen 
erfolgversprechend, um die 'engagierten' Fragestellungen mit der Betrachtung eines ästhetischen 
Eigenwerts der Literatur zu verbinden? 

      

ABSTRACTS 

WOLFGANG ASHOLT (OSNABRÜCK)  
Herausforderung oder Wiederholung? Sind Avantgarden heute noch nötig/möglich? 
      

EVA DORN (BORDEAUX, FRANKFURT/MAIN) 
Der Druck des Daseins – die Kritische Theorie afrikanischer Gegenwartsliteratur 

Der Vortrag will einige der zentralen Thesen Patrice Nganangs und Jean Godefroy Bidimas aufgreifen. Diese 
sollen anhand einer Auswahl konkreter Textstellen aus fiktionaler Literatur veranschaulicht werden. 
Interessante Parallelen der Selbstwahrnehmung einer kosmopoliten afrikanischen Literaturbewegung 
erschließen sich in ihrer Bezugnahme zur deutschen Exilliteratur des Zweiten Weltkriegs. 
Der lange Kampf um nationale Souveränität der afrikanischen Staaten im zwanzigsten Jahrhundert 
verlängerte die koloniale Gewalt sprichwörtlich mit anderen Mitteln. In seinem Manifeste d'une nouvelle 
littérature africaine (2007) stützt sich der Literaturwissenschaftler Nganang zunächst auf kulturpessimistische 
Thesen Adornos. Die ästhetisch-künstlerische Perspektive Nganangs weist in ihrer Rezeptionsform dieser 
Auffassung Adornos Parallelen zur historischen Kontextualisierung durch den Philosophen Jean Godefroy 
Bidima auf. Wie dieser nutzt Nganang die Kritische Theorie, um auf die zerstörerische Seite der "Moderne" 
zu verweisen. Trotz der Verstimmung im "Grand Hotel Abgrund" (Lukács) verstehen beide Kunst als einen 
Prozess, dessen Kreationen durch die ihnen inhärenten Möglichkeiten auf Zukünftiges verweisen. Das 
Erfinden einer "neuen" Ästhetik oder Visionen utopischer Gesellschaftsentwürfe stehen dabei nicht im 
Zentrum. Vielmehr intendiert Nganang mit dem Konzept der "écriture préemptive" sich der Antizipation zu 
verschreiben und sich damit Tragödien entgegenzustellen, die durch Zuschreibungen von Identität 
intensiviert werden. Menschlich verursachter Terror kann als Indikator eines anstehenden Ideenwandels, als 
"séismographe de la pensée", ausgelegt werden. Nganang benennt die Ereignisse von 1994 in Ruanda als 
Aspekte jener "modernen Vernunft", die "mit dem Mord an Millionen durch Verwaltung" (Adorno) ihre 
instrumentelle Vernichtungskraft bewies. Diese Katastrophe markiere das Ende eines durch die westliche 
Modernität beeinflussten Denkens in Afrika – sie enthält das Versprechen eines Neubeginns. Aus Ruanda 
entstehe eine neue Humanität Afrikas und aus den Ruinen des Todes eine neue Art das Leben zu denken. 
An der Wende zum 21. Jahrhundert befindet sich die afrikanische Kunst in einem von vielfältigen Zwängen 
beherrschten Spannungsfeld. Darüber hinaus wurde sie über eine okzidentale Theoriebildung klassifiziert 
und so mit einer verklärten Identität versehen. Die vom Westen beigemessene und produzierte Unmündigkeit 
Afrikas mache die Künstler zu "transzendentalen Mietern" (Nganang). Um dieses Verhältnis zu hinterfragen, 
bietet sich an zu untersuchen, in welchen Formen afrikanische Kunst sich von der repressiven Toleranz 
(Marcuse) der europäischen Gattungsbildung ablöst. Die Konzeption von Literatur als art pur, argumentiert 
Nganang, steht Überlegungen der Freiheit des afrikanischen Subjekts nahe, die der afrikanische Künstler in 
Gefahr weiß. 
      

SUSANNE GREILICH (REGENSBURG) 
Gegen die Vorschriften und für die Nation – Juan Valera und der spanische Roman der Restaurationszeit 

Das Jahr 1868 bedeutete in Spanien für die Gattung des Romans den Beginn der Moderne. Im Angesicht der 
neuen Verhältnisse (Aufstieg der clase media) und drängenden gesellschaftlichen Probleme (dos Españas) 
sah sich die Literatur mit der Herausforderung konfrontiert, geeignete ästhetische Formen zu finden, die den 
Realitäten Ausdruck verleihen und zugleich die Leserschaft zum Handeln auffordern könnten. 
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In diesem Kontext kam der Vorstellung einer Verbindung von Nation bzw. nationalem Charakter und 
literarischer Ausdrucksform eine zentrale Rolle zu: Der realistische Roman wurde als die Literaturform 
betrachtet, die nicht nur der bürgerlichen Klasse, sondern auch dem "spanischen Charakter" am besten 
entspräche. Ihm wurde die Möglichkeit zugeschrieben, als ästhetisches Sprachrohr des "originär 
Spanischen" zu fungieren und gleichzeitig identitätsstiftend im Sinne einer über regionale und sprachliche 
Differenzen hinausweisenden nationalen Gemeinschaft der "Spanier" zu wirken. Im Gefolge der politischen 
Unabhängigkeit Spaniens sollte mit der Erneuerung der Erzählliteratur auch die intellektuelle Emanzipation 
von Frankreich erfolgen. Zum Kern des Projektes wurde die Durchsetzung eines Paradigmas, das als in der 
Tradition der realistischen Ästhetik Cervantes' stehend und somit als nationalkulturelles Element begriffen 
wurde. Die Grenzziehung zur französischen Literatur ist dabei nicht im Sinne einer simplifizierenden 
nationalistischen Dialektik zu denken, sondern vielmehr im Kontext eines Diskurses, der den Fokus auf die 
Abwehr ephemerer literarischer Moden legte: Kern war die Vorstellung, dass aus dem Ausland nach Spanien 
strömende Moden die Herausbildung adäquater Ausdruckformen verhinderten, die dem nationalen Charakter 
entsprächen. 
Die Debatten um den Naturalismus in Spanien einerseits und den romantisch-idealistischen Roman 
andererseits war hierbei von zentraler Bedeutung. Valera, in der Forschungsliteratur vielfach auf die Rolle 
eines Verfechters des arte por el arte reduziert, verdammte den Naturalismus in seinen Apuntes als "ciencia 
y no arte" und prangerte die Übernahme naturalistischer "preceptos" durch spanische Kollegen als "imitación 
de una afectación" an. Der so als gleichermaßen un-originär wie un-originell stigmatisierte naturalistische 
Roman wurde als ungeeignet betrachtet, die spanische Literatur zu neuer Größe zu bringen, nicht zuletzt, da 
es ihm an Witz – nach Valera eines der Kernelemente spanischer Literatur – fehle. 
Der Vortrag skizziert den Diskurs über den realistischen Roman als Manifestationsraum der spanischen 
Nation und beleuchtet zugleich die ästhetische Praxis Valeras. Am Beispiel seiner Romane wird analysiert, 
inwieweit Ironie, Witz und intertextuelles Spiel als Elemente jenes imminent spanischen Romans fungierten, 
der "gegen die Vorschriften" und für die Nation in den Dienst genommen werden sollte. 
      

KIRSTEN VON HAGEN (MANNHEIM) 
"Entre naturalismo y espiritualismo": Erzähltexte von Leopoldo Alas (Clarín) 

Ausgehend von der These von Yvan Lissorgues, dass sich Clarín auch in seiner Annäherung an den 
Symbolismus nie vom Realen als Modell entferne, möchte ich v. a. an den Opernszenen zeigen, wie sich 
dieses Modell bei Clarín darstellt, wie es affirmiert, aber auch subvertiert wird. Dabei wird zum einen zu 
zeigen sein, wie das Opernhafte als Modell des Scheinhaften von Clarín in den beiden Romanen Su único 
hijo und La Regenta sowie in einigen programmatischen Erzählungen diskreditiert wird, wie es aber 
andererseits funktionalisiert wird, um ein Schreiben zwischen Tradition und Moderne, "realismo" und 
"espiritualismo" zu konturieren. 
Immer wieder ist versucht worden, Claríns Schreiben zwischen Tradition und Innovation zu verorten. Im 
Vergleich der Erzählungen mit seinem Hauptwerk, den beiden Romanen La Regenta und Su único hijo, kam 
Mariano Baqhero Goyanes schon 1949 zu dem Schluss, dass seine Erzählungen innovativer seien vor allem 
im Hinblick auf modernistische Formen des Erzählens. 
Ich möchte diesen Gedanken aufgreifen, indem ich den Blick auf die musikalischen Sentenzen in 
ausgewählten Erzählungen Claríns richte, genauer auf die Opernszenen und untersuche, wie diese 
einerseits auf eine Tradition verweisen, die sich bis zu Cervantes' Don Quijote zurückverfolgen lässt, die aber 
andererseits v. a. im 19. Jahrhundert in Europa Konjunktur hat und schon auf die Moderne, etwa die 
Musikszenen in Prousts Recherche vorausweist. 
Im Vorwort zu seinen Cuentos morales betont Clarín, dass es ihm nie zuvorderst um die Darstellung der 
äußeren Welt, sondern um die der inneren gegangen sei. Im Zentrum stehe: "el hombre interior, su 
pensamiento, su sentir, su voluntad." 
Die Oper markiert damit jene Suche nach dem Idealen, die insbesondere die späteren Texte Claríns 
kennzeichnet, in denen eine immer deutlichere Abkehr vom Naturalismus eines Zola zu erkennen ist. Laura 
Rivkin, die Claríns musikalisches Ideal untersucht hat, sieht hierin einen deutlichen Verweis auf die 
Philosophie Schopenhauers, bei dem Musik als Metaphysik, als Medium und Ausdruck von Idealität, 
Leidenschaft und Emotion figuriert. In dem Maße, in dem sich Clarín von der Ästhetik Zolas entfernt, hat er 
versucht, wie ich zeigen möchte, im Rekurs auf Schopenhauer eine sprachliche Performanz zu entwickeln, 
die den Weg in die Moderne weist. 
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MATTHIAS HAUSMANN (WIEN) 
Der Himmel als Werbefläche: Auguste Villiers de l'Isle-Adam und die Herausforderung durch 
Fortschrittseuphorie und Positivismus 

Im Grand Dictionnaire Universel von Larousse ist 1875 unter dem Stichwort "progrès" zu lesen: "De notre 
temps, si l'on excepte des esprits chagrins ou aveugles, absolument ignorants de l'histoire ou qui rêvent 
d'impossibles retours vers un passé définitivement enterré, la croyance universelle est que le progrès est la 
loi même de la marche du genre humain." Etwa zeitgleich verzahnt der Naturalismus Literatur und (Natur-) 
Wissenschaft und versucht Gesetzmäßigkeiten von der Welt des Labors auf die der Fiktion zu übertragen. 
Gegen derartige Verklärungen von Fortschritt und Positivismus in seiner Zeit wendet sich Auguste Villiers de 
l'Isle-Adam mit beißender Ironie in seinem Roman Eve future sowie in vier Erzählungen der Contes cruels, 
die man als "contes à appareils" (Jacques Noiray) gemeinsam in den Blick nehmen sollte. 
Das Referat versucht in einem ersten Schritt darzustellen, mit welchen Mitteln sich Villiers der 
Herausforderung durch Naturalismus und Fortschrittseuphorie stellt, und möchte in einem kürzeren zweiten 
Abschnitt die durch die Sektion aufgeworfene Frage reflektieren, inwieweit sich eine Deutung von Villiers' 
Werken ihrerseits außerliterarischen Herausforderungen stellen sollte – zumal in einer Zeit, in der sich der 
Blick auf die Zukunft gründlich gewandelt hat und wohl nur noch eine Minderheit dem Glauben anhängt, dass 
"le progrès est la loi même de la marche du genre humain." 
      

HENNING HUFNAGEL (FREIBURG) 
Parnasse und Polemik. Zolas Herausforderung der Lyrik 

"Livres d'aujourd'hui et de demain" heißt die Rubrik, unter der Émile Zola in den 1860er Jahren in 
verschiedenen Zeitungen regelmäßig neue Bücher bespricht. Lyrische Texte sind dort, wie generell in Zolas 
umfangreichem literaturkritischen Werk, eher selten Thema. Anlässlich der Publikation der ersten Anthologie 
des Parnasse contemporain gibt er in einem rhetorischen Seufzer eine Begründung für diese 
Randständigkeit: "Je néglige les poètes. Hélas! leurs livres ne sont pas les livres d'aujourd'hui, et ils seront 
encore moins ceux de demain." Angesichts der aktuellen Produktion, insbesondere derjenigen der 
Parnassiens, gibt Zola der Lyrik keine Zukunft. Dennoch hat er sich immer wieder mit den zeitgenössischen 
Lyrikern auseinandergesetzt, zumeist in polemischer Schärfe, was die Wichtigkeit unterstreicht, die er dieser 
Auseinandersetzung beimisst. 
Der Beitrag will im Durchgang durch Zolas kritische Texte herausarbeiten, welche Begriffe von Lyrik und von 
Literatur Zola seiner Polemik jeweils zugrunde legt, mit welchen rhetorischen Mitteln und welchen 
argumentativen Strategien er sowohl Dichter als auch Dichtung zu verabschieden versucht, um schließlich zu 
untersuchen, warum Zola der Frage nach der Zukunft der Lyrik eine solche Bedeutung beimisst. 
      

TORSTEN KÖNIG (DRESDEN) 
Victor Segalens esthétique du divers und die Poetik des Fremden 

Für den Arzt, Ethnologen und Schriftsteller Victor Segalen (1878-1919) stellt sich angesichts der 
Allgegenwart des kulturell Fremden im kolonialen Europa um 1900 mit Nachdruck die Frage, wie dieser 
Fremdheit angemessen zu begegnen sei. Er findet die Antwort in einem Modus ästhetischer Erfahrung, die, 
was ihre mediale Vermittlung betrifft, mit einer Poetik des Fremden konvergiert. Segalen entwickelt seine 
esthétique du divers in 1911-1918 entstandenen Aufzeichnungen, die postum unter dem Titel Essai sur 
l'exotisme publiziert wurden. Literarischen Ausdruck findet sie in dem Roman Les Immémoriaux (1907) sowie 
in der Sammlung lyrischer Miniaturen Peintures (1916). Insofern in Segalens Texten einerseits nach dem 
spezifischen Eigenwert der literarisch-künstlerischen Artikulation gegenüber anderen Formen der 
Diskursivierung von Alterität gefragt wird, andererseits sich an deren Schreibweisen poetologische 
Konsequenzen studieren lassen, erscheinen sie für die Geschichte der Frage nach der Autonomie des 
Ästhetischen und der Kunst in mehrfacher Hinsicht von Interesse. Dieses Interesse soll vor dem Hintergrund 
diskursiver Kontexte, wie der symbolistischen Ästhetik, in der Segalens Denken genealogisch verwurzelt ist, 
der zeitgenössischen Ethnologie sowie dem Primitivenkult nach 1900 aufgezeigt werden. 
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STEPHANIE LANG (UTRECHT) 
Gegen den Strich der Dekadenz? – Inversion und Brechung dekadenter Topik bei Eça de Queiroz und 

Rusiñol 

Um 1900 dominiert in Europa die janusköpfige Spannung zwischen Dekadenz und Regeneration, bzw. 
zwischen der ästhetischen Überhöhung einer dekadenten Attitüde und einer Instrumentalisierung des 
dekadenten Befunds für seine wie auch immer geartete (z.B. nationalistische) Überwindung. Dass die 
Positionierung innerhalb dieser Problematik nicht immer eindeutig ausfällt, zeigen schon die Texte 
französischer Autoren wie Bourget und Barrès, deren Narrativik (vgl. Le disciple oder Le culte du moi) durch 
Stigmatisierung des dekadenten Subjekts eine regenerative Überwindung suggeriert, dabei aber nicht auf 
das Arsenal dekadenter Topoi verzichtet. Vielmehr wird Regeneration gerade als sukzessive Liquidierung 
oder Inversion des dekadenten Schemas artikuliert, wobei die dekadente Topik als Referenz stabil bleibt. 
Den französischen Texten zwischen ästhetisierender Décadence und nationaler Neuorientierung sollen die 
Romane A cidade e as serras (1901) von Eça de Queiroz und El català de la Mancha (1914) von Santiago 
Rusiñol gegenübergestellt werden. Trotz einiger Diskrepanzen ist beiden Texten die Auseinandersetzung 
sowohl mit der Topik des Dekadentismus als auch mit einer Möglichkeit zu nationaler Erneuerung gemein. 
Das regenerative Element wird auch hier in Form einer Inversion dekadenter Attitüden artikuliert: Während 
Eça direkt auf die französische Décadence Bezug nimmt, lebt die Opposition bei Rusiñol aus der Spannung 
zwischen kastilischer Dekadenz und einer möglichen katalanischen Überwindung. In beiden Fällen ist, wie 
bei Barrès, das dekadente Ich einem Läuterungsprozess unterworfen, in dem die Konversion des 
Dekadenten an eine Erneuerung nationaler Identität knüpft. Deutlich wird dies etwa an den Topoi der 
Handlungsunfähigkeit oder der Zersetzung des Subjekts, die in ihrer regenerativen Wendung zu Utopien 
nationalen Aktionismus oder nationalen Einheitsphantasien führen. Hier ist entscheidend, dass beide Texte 
ein ironisches Register bedienen, was die Validität sowohl der dekadenten Ästhetik als auch der nationalen 
Programmatik empfindlich einschränkt. Als Pastiche intertextueller Bezüge verweisen die Texte vielmehr auf 
die diskursive Verfasstheit sowohl der Décadence als auch der Regenerationismen. 
So erreichen Eça und Rusiñol zweierlei: Einmal stellen sie die Autonomie ästhetischen Ausdrucks in Frage, 
da sie dekadente Topoi als reine invertier- und rekontextualisierbare Versatzstücke markieren. Andererseits 
führen sie die Validität und praktische Einsetzbarkeit regenerativer Aussagen ad absurdum, da diese als 
reine Inversionen des dekadenten Kanons keine positive Aussage mehr enthalten. 
Die vergleichende Analyse befragt die Modalitäten regenerativer Überwindung von Dekadenz im peripheren 
Kontext (Portugal, Katalonien) und versucht dabei, auch die Herausforderung einer subversiven Brechung 
beider Konzepte, über das französische Modell hinaus, zu fassen. 
      

INGO LAUGGAS (WIEN) 
Ästhetische Autonomie und politisches Engagement – ein Widerspruch? 

Als es nach Ende des zweiten Weltkriegs galt, Antonio Gramsci als organischen Intellektuellen gegen 
Benedetto Croce in Stellung zu bringen, waren auch seine Schriften zur Literatur Element eines ‚kulturellen' 
Kräftemessens. Umso irritierender war es, darin ästhetische Ansätze vorzufinden, die einer ‚Autonomie des 
Kunstwerks' das Wort zu reden schienen. Doch folgt Gramsci hier mitnichten Croce: in seinem Interesse für 
die Wechselwirkung von Kunst und Gesellschaft nimmt er vielmehr den intellektuellen oder politischen Gehalt 
von Literatur und ihre ästhetische Qualität als zwei getrennte Aspekte wahr. Die Sphäre des Historisch-
Ideologischen ist, vordergründig unabhängig vom Ästhetischen, zentraler Ansatzpunkt für das ‚Erreichen' von 
Menschen und somit für das Veränderungspotenzial von Gesellschaft. Hierin besteht ein Berührungspunkt zu 
kulturwissenschaftlichen Literaturtheorien der Gegenwart, die den (literarischen) Text als 
Untersuchungsobjekt zu Gunsten des Kon-Textes dezentriert haben. Literatur wird zur Verkörperung 
kultureller Formen, Ausdruck der Verarbeitung des Bezugs der Menschen zu ihren Verhältnissen. Der Text 
und seine Ästhetik sind materialer Ausdruck einer Kultur, deren komplementäre andere Seite in einer 
mentalen und sozialen Dimension besteht. 
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HELMUT METER (KLAGENFURT) 
Weder autonom noch fremdbestimmt. Die Literatur als anthropologische Kategorie bei G. Verga und A. 
Camus 

Ziel des Beitrags ist zu zeigen, wie beide Autoren in unterschiedlichen historisch-sozialen Kontexten Literatur 
als eine Äußerungsform betrachten, die zwar Bezug nimmt auf ein jeweiliges sozio-kulturelles Umfeld, sich 
dabei jedoch einer ‚veritas' letztlich ahistorischer Qualität verpflichtet weiß. Konzeptionell führt dies zu 
Schreibweisen ‚klassischer' Natur, zu einem mimetischen Modell, dessen Besonderheit entscheidend aus 
der Frage resultiert, wie als grundlegend angenommene Bestimmungen von Menschsein in aktuellen 
gesellschaftlichen Zusammenhängen und Szenerien sich konkretisieren oder freigelegt werden können. 
Literarisches Schreiben erweist sich demnach aus der Sicht der Autoren letzten Endes als eine weder 
ästhetische noch ideologische Option, sondern als Ausdruck einer vorgegebenen Notwendigkeit 
anthropologischer Natur, als gleichsam unvermeidliche Manifestation unumgänglicher ,Wahrheit'. In diesem 
Verständnis ist der literarische Autor in seinem Schreiben festgelegt auf ein essentiale humanum und kann 
somit Literatur weder als autonomes Phänomen noch als Instrument von Ideologie begreifen. Daraus 
erwächst eine Herausforderung sui generis, insofern der Autor sich als eine geradezu vorbestimmte Instanz 
darbietet, die – will sie redlich sein – einer existentiellen Bestimmung folgen muss. 
      

DOMINIQUE MILLET-GÉRARD (PARIS) 
Réalisme ou idéalisme ? La réaction générique de Claudel et Bernanos 

Claudel et Bernanos sont deux écrivains représentatifs du renouveau catholique du XXe siècle. Tous deux 
admirés de Hans Urs von Balthasar, ils illustrent ce que l'"esthétique théologique" a de plus profond. En 
accord avec la théorie d'Erich Auerbach sur la spécificité de la mimesis chrétienne, ils savent réutiliser les 
trouvailles du réalisme et du symbolisme, et surtout les recréer pour les rapporter à des catégories 
spirituelles et théologiques, grâce à un renouvellement des formes et une liberté qui excède très largement la 
catégorisation classique des genres littéraires. 
      

OLAF MÜLLER (MAINZ) 
Avantgarde und Neoavantgarde zwischen Autonomie und Engagement: Edoardo Sanguinetis Edition von 
Gian Pietro Lucinis Revolverate 

Lucinis literarisches Werk ist in Auseinandersetzung mit und in Absetzung von der Produktion und vor allem 
der Selbststilisierung seiner prominenten Zeitgenossen D'Annunzio und Marinetti entstanden. Gegen beide 
richtet sich seine poetische Praxis, gegen D'Annunzio verfasst er zusätzlich noch eine Reihe von 
Pamphleten. Und obwohl ihn das selbsternannte Haupt des Futurismus für seine Bewegung zu 
vereinnahmen sucht, vertritt Lucini mit den Mitteln der literarischen Avantgarde ein politisches Engagement, 
das mit seinen anarchistischen und antimilitaristischen Positionen das genaue Gegenteil von Marinettis 
Begeisterung für Militär, Kolonialpolitik und Führergestalten markiert. Edoardo Sanguineti bewirkt 1975 mit 
seiner Edition von Lucinis Revolverate in der Reihe Nuova Universale Einaudi eine Neuentdeckung dieses 
engagierten Avantgardisten zu einem Zeitpunkt, an dem er selbst sein Verhältnis zur Avantgarde neu 
definiert. Ich möchte in meinem Beitrag zeigen, wie sowohl Lucini als auch Sanguineti sich eine literarische 
Tradition schaffen, die es ihnen erlaubt, ihr politisches Engagement mit ihrem Verständnis von literarischer 
Avantgarde in Übereinstimmung zu bringen. 
      

KAI NONNENMACHER (REGENSBURG) 
Geistespolitik oder Textimmanenz: Autonomie vor und nach 1945 

Vor dem Hintergrund einer entgrenzten Ästhetisierung heute ist die Literaturwissenschaft gefordert, die 
Geschichte der Autonomiediskurse einer Revision zu unterziehen – und damit den Status ihres Gegenstands 
neu zu begründen. A. Reckwitz (Die Erfindung der Kreativität, 2012) geht davon aus, dass in der Gegenwart 
das Ideal der Kreativität von ehemals avantgardistischen oder postmodernen Künstlerzirkeln in einem 
radikalen Prozess hin zu einer Ästhetisierungsgesellschaft umgebildet wurde, in der etwa kapitalistische 
Innovationsökonomie und die Psychologie des Selbstwachstums (»konformistische Dissidenz«) die ehedem 
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der Kunst der Moderne vorbehaltene Idee aufgenommen haben: »Gegen das bürgerliche und 
nachbürgerliche Establishment, gegen deren Moralität, Zweckrationalität und soziale Kontrolle gerichtet, 
haben [die Künstler einer Zeit der Autonomie] die nichtentfremdete Existenz als einen Dauerzustand 
kreativer Neuerfindung definiert und zelebriert.« Inzwischen ist Kunst freilich »nicht mehr das kulturell Andere 
der Gesellschaft« – und dies hat eine Vorgeschichte. Das Jahr 1945 wird im hier skizzierten Vortrag als 
Schwelle eines »semantischen Umbaus der Geisteswissenschaften« (Bollenbeck 2001) verstanden. 
Die hier ausgehend von der Rezeptionsgeschichte der Dichtung Mallarmés formulierte These lautet, dass 
Autonomie in Geistesgeschichte und idealistischer Neuphilologie Anfang des 20. Jahrhunderts anders 
verstanden wurde (nämlich geistespolitisch) als für die textimmanente (unpolitische) Interpretation der 50er 
Jahre. Dies hat auch Folgen für die Einordnung der anschließenden Autonomiekritiken seit den 60er Jahren. 
Literarische Autonomie als Voraussetzung für Text- statt Kontextorientierung ist in dieser Folge 
kulturwissenschaftlich aufgelöst worden, mit Konsequenzen für Methoden und Gegenstände romanistischer 
Forschung und Lehre auf allen Ebenen. 
      

JASMIN MARJAM REZAI DUBIEL (MAINZ) 
Das absurde Theater Fernando Arrabals zwischen kritischem Engagement und groteskem Eskapismus 

Fernando Arrabals Dramen vereinen in sich surrealistische und groteske Ästhetika, die eine enge 
Verwandtschaft mit dem absurden Theater offenbaren. Die ‚transzendentale Obdachlosigkeit' ist in Arrabals 
Pic-Nic omnipräsent. Der Glaube an jegliche Religion oder Ideologie weicht hier einer absurden Ironie. Das 
ist insofern nicht verwunderlicher, als die Theodizee-Frage in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert eine 
Reaktualisierung erfährt. Zeichnet sich das absurde Theater vor allem durch die Negation von Heilsentwürfen 
aus, impliziert dies aber auch, dass jegliche Ideologie und jegliches Engagement durch die theatralische 
Absurdität für nichtig erklärt werden. 
Vor diesem Hintergrund gilt es zu klären, ob und inwiefern das absurde Theater lediglich die logische 
Konsequenz eines brüchig gewordenen Logozentrismus darstellt und qua grotesker Absurdität den 
Übergang von einer erfüllten zu einer heillosen Gesellschaft resignativ widerspiegelt. Die Ironie bietet hierbei 
eine Möglichkeit, den Episteme-Wandel der Moderne zu kompensieren und in einem grotesken Eskapismus 
zu verharren. Bedenkt man die dem Drama inhärente Praxisnähe, stellt sich indes die Frage, ob nicht das 
absurde Theater vielmehr auf der Ebene der Kontextualisierung den Anspruch auf Engagement sehr wohl 
formuliert, welches es jedoch sui generis verneint. Das Wechselspiel aus Engagement und Eskapismus soll 
anhand Arrabals Pic-Nic mit Blick auf die Frage nach den Herausforderungen der Literatur diskutiert werden. 
      

CHRISTIANE SOLTE-GRESSER (SAARBRÜCKEN) 
Literatur Denken Erzählen: Wechselseitige Herausforderungen zwischen Literatur und Literaturtheorie 

Seit erzählt wird, wird versucht, über das Erzählen nachzudenken, das heißt, Theorien über Literatur zu 
entwickeln. Nicht selten entsteht dabei der Eindruck, das Risiko, welches offenbar damit verbunden ist, sich 
auf fiktionale Welten und ihre Figuren einzulassen, solle durch die Wissenschaft eingedämmt, das womöglich 
bedrohliche Eigenleben der Literatur mittels logischer Reflexion unter Kontrolle gehalten werden. 
Was geschieht nun, wenn die Erkenntnisse eines solchen Denkens selbst wiederum in die Literatur überführt 
werden; wenn Literaturtheorie also nicht reflektiert, sondern erzählt wird? Solche Texte, die 
literaturtheoretisches Wissen narrativieren, lassen sich als besondere Herausforderung für die 
Literaturtheorie verstehen. Denn nicht nur können sie literaturwissenschaftliche Erkenntnisse beispielhaft 
illustrieren, mitunter stellen sie diese auf die Probe, in Frage oder auch auf den Kopf. 
Aber natürlich bietet die Literaturtheorie als Erzählgegenstand wiederum eine besondere Herausforderung 
für die Literatur. Denn wie lässt sich (spannend) erzählen, was Ergebnis wissenschaftlicher Reflexion ist, 
ohne zugleich die Komplexität oder Radikalität abstrakter Theorie aufzulösen? 
Dieser Beitrag versucht Ansätze zu einer Systematik zu entwickeln, mit der sich beschreiben lässt, inwiefern 
Literaturtheorie und literarisches Erzählen sich gegenseitig herausfordern; und zwar, indem die Schnittstelle 
zwischen beiden Bereichen ausgeleuchtet wird: Mithilfe verschiedener Romane wird nachgedacht über das 
Erzählen literaturtheoretischer Reflexion. 
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CAROLINE SURMANN (BONN) 
Le théâtre afin d'exercer la vie – Antonin Artaud et son Théâtre de la cruauté 

Le surréalisme peut être compris comme l'accomplissement et le retournement de l'idée de poésie pure de 
l'âge symboliste. Achevant le mouvement qui écarte la littérature de sa fonction de reporter sur les choses du 
monde, la littérature symboliste ramène la littérature de l'état de langage figuré à celui d'un langage qui 
exprime directement la pensée. Avec le surréalisme, la libération de l'esprit ne se résout non plus dans 
l'expression de la forme : dans le surréalisme, l'esprit est une puissance qui arrache l'expression poétique à 
la littérature pour la restituer à la vie. 
Chez Artaud, avec la libération de l'esprit, la représentation littéraire se dissout sous le pouvoir de 
dissociation de la folie. Écriture et esprit, vie et art/littérature entrent alors dans un complexe rapport 
d'attraction et de répulsion qu'il s'agira d'évaluer. 
Selon Artaud, ses poèmes ne seraient pas de la littérature, ils seraient des traces de sa pensée qui semble 
s'effriter dès que les mots essayent de la saisir, c'est-à-dire des manifestations de son existence spirituelle. 
Renier à ses œuvres la valeur de littérature, c'est supprimer la contradiction entre la matière et la forme, c'est 
abolir la différence entre l'œuvre d'art et la vie. La poésie est « le crie même de la vie », elle est faite de la « 
substance indéracinable de l'âme ». 
Pour Artaud, l'identification de la poésie en tant que poésie ne se fait plus par la différenciation des formes, 
mais par la différenciation d'une manière d'être sensible qui serait caractéristique de la poésie. Ainsi, la 
poésie est libérée de toute règle et hiérarchie spécifique des genres et des arts. Le véritable lieu où la poésie 
trouve alors sa place, c'est la scène de la performance partagée, c'est le lieu où c'est non seulement la 
parole, mais autant le corps et la voix qui sont en cause : la poésie, c'est surtout le théâtre compris comme 
nouvelle forme total du spectacle. 
C'est du fait que la différence entre vie et art est annulée que provient le pouvoir révolutionnaire de la poésie. 
« Protestation contre l'idée séparée que l'on se fait de la culture, comme s'il y avait la culture d'un côté et la 
vie de l'autre ; et comme si la vraie culture n'était pas un moyen raffiné de comprendre et d'exercer la vie. » 
Dans la vision d'Artaud d'un théâtre de la cruauté, la poésie se trouve ancrée dans le sacral et l'extatique : le 
théâtre est un rite collectif où se libèrent le corps et l'âme, le poète un mage qui manie le pouvoir incantatoire 
et ensorcelant de la parole. La poésie se dote ainsi d'un pouvoir libératoire ; elle est un acte révolutionnaire 
et politique : « la messe contient l'un des moyens d'action réelle les plus efficaces de la vie. » 
      

BARBARA VENTAROLA (WÜRZBURG) 
Poetische Narrativität zwischen dem Eigenen und dem Fremden – Der hispanoamerikanische Modernismo 
als doppelte Herausforderung 

Der hispanoamerikanische Modernismo gilt als letzter Ausläufer des l'art pour l'art, der sich in seinem 
kosmopolitischen Gestus noch weitgehend an europäischen Modellen orientiert und nur mit Ruben Darío zu 
einer gewissen Eigenständigkeit gefunden hat. 
Ziel des Vortrags wird es sein, diese gängige Meinung kritisch zu relativieren und vorzuführen, wie 
eigenständig, provokativ und innovativ die modernistische Bewegung bereits seit ihrem ersten Aufkommen 
ist. Zu diesem Zweck werde ich mich auf zwei Autoren konzentrieren, die bislang zumeist etwas 
vernachlässigt werden: Den Mexikaner Manuel Gutiérrez Nájera, den man als eigentliche Gründerfigur des 
Modernismo ansehen kann, und den Venezolaner Manuel Díaz Rodríguez, dessen Cuentos de color bis dato 
als treue Umsetzung der ästhetizistischen Farbenchromatik (miss-)verstanden werden. 
Anhand ausgewählter Kurzgeschichten dieser beiden Autoren wird sich zeigen lassen, dass sie mit ihren 
hochraffinierten Vertextungsstrategien komplexe Hybridisierungen inszenieren und damit gleich auf 
mehreren Ebenen und in verschiedene Richtungen herausfordern. Indem sie die Kurzgeschichte mit lyrischer 
Dichte aufladen, schaffen sie gleichsam das Gegenstück zum europäischen poème en prose und fordern mit 
ihren speziellen Hybridformen ‚poetischer Narrativität' das zeitgenössische Gattungssystem heraus. Darüber 
hinaus situieren sie sich thematisch zwischen dem Eigenen und dem Fremden. Die europäischen Modelle 
werden bei ihrer Übernahme zugleich ironisch gebrochen und dergestalt mit regionalen Beständen 
vermischt, dass beide Traditionen, der ‚fremde' eskapistische Ästhetizismus ebenso wie der ‚eigene' 
engagierte Regionalismus, herausgefordert und überboten werden. Auf diese Weise werden ästhetische 
Raffinesse und Engagement verbunden, und der Impetus der Erneuerung zielt sowohl auf die eigene als 
auch auf die europäische Literatur und Kultur ab. 
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SUSANNE ZEPP (BERLIN) 
Politik der Form. Dichtung als Herausforderung im Werk von Mário de Andrade, Federico García Lorca und 

Max Aub 

Das Wort in der Poesie tritt seinem Gegenstand anders gegenüber als das Wort im Roman. Handlung, 
Erzählung verdichten sich im poetischen Bild, das die widersprüchliche Vielfalt seines Gegenstandes in einer 
anderen Weise spiegeln kann als der Roman. Vor dem Horizont des Erkenntnisinteresses der Sektion soll in 
drei ausgewählten poetischen Texten die Verflechtung von dichterischer Form mit einer über die Form 
hinausweisenden inhaltlich-sprachlichen Markierung historischer Konstellationen untersucht werden. Der 
erste Text stammt aus Mário de Andrades Gedichtband Paulicéia Desvairada aus dem Jahr 1922, der zweite 
Text ist aus der Feder von Federico García Lorca, der dritte Text von Max Aub ist zu Beginn seines Exils in 
Mexiko entstanden. An diesen drei unterschiedlichen Zusammenhängen soll nachvollzogen werden, wie im 
Prozess der interpretatorischen Vergegenwärtigung eines poetischen Texts und seiner Form ein Bild seiner 
Zeit und ihrer Bearbeitung durch die drei Dichter entstehen kann. 
      

 



Im Februar 1913 verstarb Ferdinand de Saussure, 1916 publizierten Charles Bally und Albert 
Sechehaye seinen Cours de linguistique générale auf der Basis von Studentenmitschriften 
seiner Vorlesungen und einigen wenigen handschriftlichen Notizen. 1931 erschien die deut-
sche Übersetzung von Hermann Lommel. Obwohl 2001 zum dritten Mal aufgelegt, muss 
diese heute als hoffnungslos veraltet gelten: Die terminologischen Festlegungen sind oft 
unglücklich und irreführend, der Stil ist antiquiert, und natürlich berücksichtigt sie die inten-
sive Saussure-Forschung der letzten Jahrzehnte ebenso wenig wie die seit den 50er Jahren 
entdeckten, z.T. umfangreichen Manuskripte. Dies macht eine Neuübersetzung nötig, die 
diese Mängel behebt und die entstandenen Lücken schließt.
Die hier vorgelegte Neuübersetzung wird in einer zweisprachigen Ausgabe vorgestellt. Sie er-
laubt einen ständigen Vergleich des deutschen Textes mit dem französischen Original, wobei 
dieses den (korrigierten) Text der kritischen Ausgabe von Rudolf Engler (1968) wiedergibt, 
der auch als Übersetzungsbasis dient. Zudem ist sie kommentiert: Eine Einleitung zu Leben 
und Werk Ferdinand de Saussures und eine Darstellung der Genese und der Rezeption des 
Cours bieten neue Zugänge zu diesem Klassiker.
Ergänzt wird der Text durch einen ausführlichen Kommentar zu den problematischen Stellen. 

Peter Wunderli

Ferdinand de Saussure:  
Cours de linguistique  
générale
Zweisprachige Ausgabe französisch-deutsch
mit Einleitung, Anmerkungen und Kommentar
2013, 540 Seiten, geb. € [D] 128,00
ISBN 978-3-8233-6761-1  

Der SChlüSSeltext Der linguiStik 
endlich in neuer Übersetzung:

Narr Francke Attempto Verlag GmbH+Co. KG • Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen  
Tel. +49 (07071) 9797-0 • Fax +49 (07071) 97 97-11 • info@narr.de • www.narr.de



 

73 

EI
B

L,
 O

B
ER

H
U

B
ER

 

      

SCHRIFT/KUNST: KÜNSTLERINNEN IN DEN HISTORISCHEN AVANTGARDEN 
DORIS EIBL (INNSBRUCK), ANDREA OBERHUBER (MONTRÉAL) RAUM 2.014 

      

SEKTIONSBESCHREIBUNG 

Eine Reihe von Ausstellungen zu Avantgarde-Künstlerinnen wie zuletzt im Los Angeles County Museum of 
Art/LACMA (In Wonderland. Surrealist Adventures of Women Artists in Mexico and the United States), in der 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (Die andere Seite des Mondes. Künstlerinnen der Avantgarde) oder im 
Centre Pompidou (Danser sa vie. Art et danse de 1900 à aujourd’hui) führten die Bedeutung der zahlreichen 
Schriftstellerinnen und Künstlerinnen für die historischen Avantgarden (Futurismus, Dada und Surrealismus) 
vor. Der Anteil von Valentine de Saint-Point, Hannah Höch, Emmy Hennings, Sophie Taeuber, Claude 
Cahun, Florence Henri, Leonora Carrington, Valentine Penrose, Frida Kahlo und Remedios Varo, um nur 
einige Beispiele zu nennen, an der Konzeption einer innovativen Ästhetik jenseits der künstlerischen und 
medialen Grenzen fand in den letzten zwanzig Jahren auch in der internationalen Forschung Anerkennung, 
insbesondere in den Arbeiten von Jacqueline Chénieux-Gendron, Mary Ann Caws, Rudolf Kuenzli, Renée 
Riese Hubert, Georgiana Colvile, Katharine Conley oder Katharina Sykora. 
Eines der zentralen Merkmale der Schriftstellerinnen und Künstlerinnen ist die intermediale Praxis, mittels 
derer Text, Fotografie, Film, Malerei und Performanz verknüpft und in hybride Kunstformen übersetzt 
werden. Diese Verknüpfungen sollen im Rahmen der Sektion unter drei Gesichtspunkten untersucht werden: 

1. Welche Formen der Darstellung entwickeln Autorinnen und Künstlerinnen, um Selbst-Bilder zu 
entwerfen und nach außen zu projizieren? 

2. Wie werden Text und Bild in den unterschiedlichsten Konstellationen zusammengedacht und 
letztlich auch zusammengeführt? 

3. Mit welchen Mitteln wird ausgehend vom Prinzip der ars combinatoria die Zusammenarbeit 
zwischen AutorInnen und KünstlerInnen im Rahmen eines gemeinsamen (Buch-)Projekts 
umgesetzt? 

      

ABSTRACTS 

ÉLÉONORE ANTZENBERGER (NÎMES, MONTPELLIER) 
Le surréalisme de Meret Oppenheim 

Figure incontournable de la représentation féminine au sein du Surréalisme, dont elle est aussi une Muse, 
Meret Oppenheim n'est pas moins demeurée en marge du mouvement. Ecrivaine, peintre et plasticienne, 
cette artiste expérimente en permanence de nouveaux langages : La liberté ne nous est pas donnée, il nous 
faut la prendre. A la croisée entre littérature et arts visuels, son œuvre est à tout jamais marquée par son 
Déjeuner de fourrure (1936), réalisé en souvenir du tableau de Manet, Le Déjeuner sur l'herbe, et du roman 
de Sacher-Masoch, La Vénus à la fourrure. Déclinée en dessins, sculptures, peintures et même quelques 
ready-made, son œuvre multiplie techniques et matériaux tout en diversifiant les thèmes et des formes. Sa 
réinterprétation du principe du collage est ainsi à l'origine du concept d'œuvre-objet. 
L'intervention plastique vise à dévier (par transformation et/ou par association) l'objet de sa fonction d'origine. 
Meret Oppenheim montre ainsi ce que la transformation du matériau de l'objet peut susciter d'étrange dans 
des œuvres de très petit format comme dans des sculptures monumentales ; celles-ci reflètent ses 
obsession pour l'onirisme, l'impulsion créatrice ainsi que pour les processus mentaux échappant à la logique 
de l'ordinaire, en qui les Surréalistes se reconnaissent instinctivement. 
Le Surréalisme représente ainsi son premier champ d'expérimentation d'une liberté d'expression artistique. 
Ce cadre de référence, nourrissant ses œuvres de ses expériences existentielles, favorise la rencontre 
d'autres artistes féminines dans un mouvement dominé par des hommes : Au cours de ma longue crise, mon 
génie – l'animus, la partie mâle de mon âme féminine, celle qui assiste l'artiste femme – m'avait abandonné... 
On interrogera donc ici les différentes modalités de figuration de cette œuvre afin de montrer que, sous des 
apparences poétiques, ces pratiques croisées expriment des revendications critiques sur la condition 
féminine. 
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ALEXANDRA ARVISAIS (MONTRÉAL) 
Aveux non avenus de Claude Cahun et Marcel Moore : hybridité et partage de l'objet-livre 

Parmi la génération de femmes auteurs et artistes dont l'apport significatif à l'avant-garde surréaliste a été 
souligné par les critiques littéraires et les historiens d'art (Chénieux-Gendron, Caws, Riese Hubert, Krauss, 
Colvile, Conley), Claude Cahun se démarque par la singularité d'une œuvre qui se situe à la frontière des 
genres (littéraires et sexuels), des médias et des identités. Aveux non avenus (1930), son écrit 
autographique majeur conçu en collaboration avec la peintre-graphiste Marcel Moore, est une œuvre hybride 
qui se partage entre deux modes d'expression, l'écriture et la photographie, plus précisément une écriture de 
l'intime et des photomontages inspirés du collage dadaïste et des pratiques photographiques surréalistes. 
L'assemblage du texte et des photomontages dans Aveux non avenus ne peut être circonscrit par une 
logique illustrative propre au XIXe siècle. Le littéral et le figural se présentent comme deux moyens de mettre 
en scène l'« aventure invisible » de Cahun. 
Cahun et Moore développent dans Aveux non avenus une conception de l'objet-livre comme espace de 
partage entre deux arts et leurs médias respectifs, ainsi qu'entre une auteure et une artiste. Seront 
soulevées les questions suivantes : au-delà de l'indication sur la page couverture selon laquelle le livre est 
« illustré d'héliogravures composées par Moore d'après les projets de l'auteur », comment peut-on définir 
l'expérience de création à quatre mains chère aux surréalistes ? Quel type d'association – collusion ou 
collision, dialogue, interférences, contamination, etc. – régit l'assemblage du texte et des photomontages qui 
récusent le principe du récit, de l'illustration et de l'autoreprésentation en faveur de l'illisible et de l'invisible ? 
Confronté à un ensemble iconotextuel « monstrueux » qui bouleverse la configuration de l'espace livresque 
et les pratiques de lecture, quelle posture le lecteur ou le spectateur doit-il adopter ? 
      

MARCELLA BISERNI (VERONA, AIX-MARSEILLE) 
Irène Hamoir et son portrait de René Magritte 

Les rapports entre Irène Hamoir, écrivaine-poète, et René Magritte, bien connu des surréalistes, restent peu 
analysés par la critique encore de nos jours. Cette femme a pourtant représenté un point de référence 
fondamental pour le mouvement belge : sa force créatrice trouve un écho dans les œuvres de son mari 
comme dans la production de Magritte. Sa « présence » n'a pas été passive ou reliée au rôle de muse, 
comme ce fut le cas de Georgette, femme de l'artiste. Irène Hamoir a inspiré l'univers masculin surréaliste 
belge ; en même temps, elle a participé de manière active au groupe à travers la publication des ses Œuvres 
poétiques (1949) écrites entre 1935 et 1945. La figure d'Irine, son pseudonyme, se pose au centre de 
l'activité des membres du mouvement belge, surtout pour ce qui est de ses commentaires sur les peintres et 
ses articles dans des revues comme Documents 34, Phantômas ou Vocatif. Elle a également touché à 
différents genres littéraires, notamment au roman proscrit par Breton (La Cuve infernale, 1944, ou Boulevard 
Jacqmain, 1957). 
C'est à partir de la rencontre entre les paroles et les images qu'on voudrait tisser un parallèle entre Irène 
Hamoir, quelques exemples extraits de son œuvre poétique et romanesque, et sa collaboration avec 
Magritte. On explorera, en particulier, les moyens de la démarche collaborative en vue de réaliser un projet 
commun. Le but de notre communication portera, donc, sur l'image en écriture chez Hamoir et sur l'influence 
magrittienne sur ce que l'on pourrait appeler une collaboration transversale. Enfin, on cherchera à souligner 
le caractère humoristique de cette démarche et des résultats auxquels elle a abouti, en montrant des 
morceaux des pellicules de Magritte où l'on retrouve l'écrivaine comme protagoniste, des peintures la 
concernant, et en relevant certains éléments significatifs dans la correspondance et les écrits de l'auteure 
belge. 
      

MARIE-CLAUDE DUGAS (MONTRÉAL) 
La parole manifestaire de Valentine de Saint-Point: écriture et performance 

À titre de « femme futuriste », Valentine de Saint-Point fait paraître, au début du XXe siècle, deux manifestes, 
véritables coups d'éclat qui contribuent à sa renommée internationale. Ces textes constituent une réponse au 
Manifeste futuriste de F.T. Marinetti, leader du groupe. Poète, romancière, dramaturge, danseuse et artiste 
visuelle, Valentine de Saint-Point défie dans ses manifestes les codes sexués traditionnels et propose une 
forme inédite de représentation du féminin en substituant aux anciens modèles des images multiples et 
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hybrides de la femme. À cet égard, elle se situe dans une lignée de femmes auteurs, artistes et intellectuels 
qui, par leurs pratiques artistiques multiples, ont contribué au renouvellement des formes esthétiques et 
remis en question les attentes sociales normatives, notamment envers le féminin. 
Dans le cadre de la présente communication, je m'intéresserai principalement aux manifestes rédigés par 
l'auteure, qu'elle a ensuite « performés » devant public. Je me propose d'explorer les divers procédés 
scripturaires et performatifs adoptés par Valentine de Saint-Point pour se projeter à l'extérieur et investir 
l'espace public. Il y aura lieu également d'interroger les rapports qui s'articulent entre la rhétorique de ses 
manifestes et la notion de mise en scène inhérente aux performances, deux procédés à l'œuvre dans une 
esthétique de la rupture, du choc et de la surprise pour transcender les conventions. 
      

DORIS EIBL (INNSBRUCK) 
La collaboration dramatique de Leonora Carrington et Remedios Varo : aspects intertextuels et 

autobiographiques dans Proyecto para una obra teatral et El santo cuerpo grasoso 

L'intense échange d'idées artistiques, alchimiques et astrologiques entre Leonora Carrington et Remedios 
Varo a largement marqué leurs œuvres respectives. Si leurs tableaux, souvent, se répondent et témoignent 
d'une sororité esthétique malgré d'importantes différences formelles, ce fut la publication, en 1973, du texte 
Le Cornet acoustique de Leonora Carrington qui a définitivement élevé leur amitié au statut de mythe. 
À partir des textes Proyecto para una obra teatral et El santo cuerpo grasoso (trahissant respectivement la 
griffe des deux artistes/écrivaines et très probablement rédigés à la fin des années 1940), je me propose 
d'explorer le contexte et l'esprit de leur collaboration dramatique. Les deux manuscrits autographes, qui, 
d'ailleurs, soulèvent de nombreuses questions d'édition, font écho à la fois à certaines pratiques surréalistes, 
dont celle du cadavre exquis, et projettent sur une scène imaginaire l'univers condensé de leurs fantasmes 
de soi et d'autrui. 
      

ALEX GAGNON (MONTRÉAL) 
Texte et textile. Scène d'énonciation et poétique de la surimpression dans Brelin le frou de Gisèle Prassinos 

Dans les travaux qu'elle a consacrés au parcours artistique de Gisèle Prassinos, Annie Richard jette un 
précieux éclairage sur les rapports complexes qui, dès 1934, ont lié cette auteure et ses premiers textes à la 
théorie de l'écriture automatique mise de l'avant par le groupe d'André Breton. Même si elle continue à porter 
certaines marques de la période surréaliste, la production ultérieure de Gisèle Prassinos, à travers une 
praxis intermédiale et une ambivalence générique soigneusement cultivées, peut être comprise et analysée 
comme le moyen d'affirmation d'une subjectivité créatrice autonomisée, voire comme la voie d'une 
réinvention de soi passant par l'assouplissement des frontières médiatiques entre texte et image et par le 
dépassement de certaines enclaves identitaires héritées de la tradition. 
De cette démarche esthétique, Brelin le frou reste probablement la manifestation la plus marquante. Dans 
cette biographie fictive qui prend la forme d'un iconotexte narratif, parue en 1975 mais issue d'un parcours de 
création hybride, Gisèle Prassinos insère des versions (re)dessinées de ses propres œuvres textiles, c'est-à-
dire des tapisseries qu'elle commence à créer en 1966 et qui lui fournissent la matrice initiale de son récit. 
Brelin le frou cristallise donc ce passage du textile au texte : sur le plan matériel, le livre ouvre un espace de 
cohabitation et de frottement entre le texte et l'image alors que sur le plan sémiotique, un récit iconotextuel 
se constitue par et dans cet enveloppement réciproque des deux médias convoqués. À travers ce récit, 
Gisèle Prassinos se projette, sur un mode résolument ironique, dans l'énigmatique figure de l'artiste Brelin, 
un double masculin fictif. 
Mais les rapports entre texte et textile ne s'arrêtent pas là ; la composition textile offre en effet la métaphore 
adéquate pour décrire le fonctionnement du «tissu» narratif qui se construit, sur les deux plans intra- et 
extradiégétique, à partir des relations de voisinage et de connivence entre les signes linguistiques et 
iconiques. Gisèle Prassinos met de l'avant une véritable poétique de la surimpression – le récit apparaissant 
comme un ensemble mosaïque de morceaux d'étoffes cousus les uns sur les autres – qui se donne en 
même temps comme une critique générale des systèmes de représentation : en effet, le récit intègre, au 
deuxième degré, une réflexion sur la narrativité et sur la fictionnalité. En ce sens, Brelin le frou invite à 
questionner, dans une perspective théorique, les fonctions narratives respectives du texte et de l'image et à 
repenser, sur cette base, le dispositif de l'énonciation narrative. 
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SANDRA HETTMANN (BERLIN) 
Surrealistische Dis-/Kontinuitäten bei Luciano Romano: Bebilderungen im Gedichtraum durch Fotoästhetik 
und Dynamiken des Wort-Bildes 

Luciana Romanos Lyrik kann als offene oder kontingente Lyrik bezeichnet werden. In iterativen 
Visualisierungen und Auseinandersetzungen liegt die eigentümliche, geradezu beflügelnde Ästhetik ihrer 
Poetik. Den Leser/-innen wird eine Zeitspanne abverlangt, in der sie die eruptiven Bilder und Metaphern der 
Gedichte aufnehmen können. Dieser Textmechanismus erinnert an bzw. korreliert geradezu mit den 
Explosionseffekten der Kunstaktionen von Etcétera... Die wenigen, schlichten Skizzen im Gedichtband Vapor 
de foto, die als Kapitelüberschriften fungieren, lassen einen Austausch zwischen Text und Bild entstehen: 
eine Verweisstruktur. Das in manchen Gedichten eingesetzte Verfahren der Zerstreuung erinnert an 
Fotoästhetik und fotografische Techniken. Vermeintliche Gegensätze und Widersprüchlichkeiten werden 
aufgespürt und wider eine rationale Logik der Vernunft zusammengebracht. Die Fäden oder Drähte, welche 
die einzelnen Zeilen der Gedichte, sowie das Gedichtband als Ganzes zusammenhalten, werden in diesem 
Sinne manchmal soweit strapaziert, dass sie zu reißen drohen. Daraus resultiert so etwas wie eine 
verbindliche Unverbundenheit der Lyrik. Es gelingt Romano mit dieser Technik ebenfalls die Spannungen 
zwischen Individualität und Kollektivität, die politischen Spannungen in Argentinien in ihrer Lyrik präsent zu 
machen und aus unterschiedlicher Perspektive aufzuzeigen. Der kreative Umgang mit dem Gesagten und 
Unsagbaren verleiht der Textur ihrer Gedichte eine Präsenz des Absenten, des Imaginierten, das jedoch 
wiederum die Entwicklungen im Jetzt steuern kann. In diesem poetischen Prozess des Brücken-Bauens, der 
Gegensatz-Verwindungen ist das Potential verborgen, welches aus Romanos Lyrik heraus agiert und den 
Surrealismus anzurufen vermag. Wie auch schon für die Surrealist/-innen, ist für Luciana Romano die 
Kollektivität, der gemeinschaftliche, kreative Prozess ein grundlegendes Element des Selbstverständnisses. 
      

ANDREA OBERHUBER (MONTRÉAL) 
Franchir les frontières: künstlerische und mediale Grenzgänge von Frauen in den Avantgarden 

En guise d'introduction à notre réflexion sur l’« Écriture/Art », il s'agira de faire le point sur cet engouement 
pour l'apport des auteures et des artistes aux avant-gardes dites historiques, tel qu'on le constate à la lecture 
des nombreuses études et expositions qui ont vu le jour ces dernières années. 
Ensuite, mon propos vise essentiellement à établir des liens de filiation entre certaines pratiques dadaïstes 
de performance et la figuration de soi surréaliste – davantage intériorisée –, telle que l'ont développée celles 
que nous avons l'habitude d'appeler depuis Georgiana Colvile et Katherine Conley, les « femmes 
surréalistes ». Je me m'intéresserai, dans le contexte d'une transfrontalité artistique et intermédiatique, aux 
diverses modalités de souscrire aux valeurs avant-gardistes de leur temps. C'est ainsi que je ferai apparaître 
des liens de filiation entre deux esthétiques novatrices là où les artistes elles-mêmes ne semblaient pas les 
penser en termes de legs, de reprise ou de déplacement. 
      

SYLVANO SANTINI (MONTRÉAL) 
La pellicule comme voile et présence. La médiatisation de l'image de soi dans Autobiographical Trilogy de 
Carolee Schneemann 

Je propose de m'intéresser, dans cette communication, aux films de l'artiste performeuse Carolee 
Schneemann (*1939), plus précisément, à Autobiographical Trilogy composée de Fuses (1967), Plumb Line 
(1971) et Kitch's Last Meal (1978). Ces films de Schneemann montrent des images d'elle-même très intimes, 
des scènes érotiques crues avec son conjoint dans leur chambre à coucher, sur leur lit. C'est pourquoi ils se 
retrouvent parfois dans des festivals de films érotiques ou présentés, comme c'est le cas pour Fuses au 
Festival du nouveau cinéma de Montréal en 2012, dans la section « Erotic Cinema of the Sixties ». Il y a, 
bien évidemment, méprise, car s'il y a quelque chose qui tient du corps à corps dans ces films, ce ne sont 
pas les images que l'on voit mais le travail que l'artiste fait sur la pellicule en la rayant, la grattant, la striant, 
la cuisant ou, encore, en dessinant directement sur elle (ce qui rappelle, du reste, ses performances 
plasticiennes). Ce travail crée une sorte d'écran ou de voile qui relègue les scènes sexuelles au deuxième 
plan pour faire sentir, à l'avant-plan, la présence de l'artiste. Il y a quelque chose de pulsionnel dans ce 
travail plastique sur la pellicule qui se superpose à la représentation. Pour paraphraser Louis Marin qui 
imagine l'énonciation en s'inspirant du principe de plaisir de Freud, Schneemann semble mordre son image 
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avant de la recracher (Marin, 1994, p. 145). L'espace ouvert entre la représentation et l'énonciation de ses 
films donne lieu à une pratique intermédiale entre le cinéma et l'art plastique qui sert à exprimer le rapport 
que l'artiste entretient avec sa propre image et, sans doute aussi, avec l'image en général. 
Cette communication proposera une analyse de ce jeu intermédial dans les films de Schneemann en le 
replaçant, dans un premier temps, dans le cinéma féminin d'avant-garde en Amérique dans les années 
1960-1970. Schneemann doit beaucoup, entre autres, à la rapidité des mouvements de caméra de Marie 
Menken et résonne avec le travail sur la pellicule de Joyce Wieland. Ces liens me permettront de souligner 
non seulement la cohérence et la continuité dans la production de films avant-gardistes féminins mais la 
singularité du travail de Schneemann. Dans un deuxième temps, je distinguerai ces films apparemment 
« moins construits » de ceux de cinéastes avant-gardistes comme Jonas Mekas et Stan Brakhage en 
m'appuyant sur la différence proposée par David James entre « Film Diary/Diary film ». Tandis que le « film 
diary » est un enregistrement non sophistiqué du monde de l'artiste cinéaste (certains films de Mekas et de 
Brakhage mettent effectivement en scène leur espace domestique, famille, amis, animal de compagnie, etc.), 
le « diary film », lui, médiatise les images brutes de la vie quotidienne (en l'occurrence les scènes sexuelles 
de Schneemann et de son conjoint dans leur chambre à coucher) en utilisant différents matériaux ou 
techniques qui en transforment la présentation (Blaetz 2007, p. 8 et James, 1992, p. 147). 
      

HANS T. SIEPE (DÜSSELDORF) 
Valentine Hugo surréaliste: dessinatrice, plasticienne, poète, musicienne 

Valentine Hugo (1887-1968) zählt bisweilen zu den Vergessenen, so z.B. in dem Buch über Künstlerinnen im 
Surrealismus von Karoline Hille (Stuttgart: Belser 2009). Sie war aber eine Zeit lang sehr eng dem 
Surrealismus verbunden, und nicht nur ihm: so unterhielt sie (neben Breton, Éluard und dem weiten Kreis der 
Surrealisten) enge Kontakte zuvor schon mit Léon-Paul Fargue, Éric Satie, Jean Cocteau u.a. Der Beitrag 
versucht, das vielfältige und vielseitige Schaffen von Valentine Hugo zu beleuchten mit einer Fokussierung 
auf ihre surrealistische Periode. 
      

ANDREA STAHL (MARBURG) 
Unterschieden, aber nicht unterscheidbar. Gestaltbildungen in den Vues et visions Claude Cahuns 

Die Texte und Fotografien Claude Cahuns zwingen zu einer Auseinandersetzung mit den analytisch und 
deskriptiv schwer greifbaren Übergängen des Körpers zwischen Materialität und Bewusstsein oder auch 
Erlebnis und Ausdruck. In den Vues et visions (1919) sind die Artikulationen des Körpers noch zu Gestalt- 
und Formgebungen gemildert. Eingerahmt durch Illustrationen von Cahuns Lebensgefährtin Marcel Moore, 
überführen zwei narrativ evozierte Situationen Momente zwischen Wahrnehmung und Vorstellung in 
schablonenartig nebeneinander gestellte Bildelemente, die sich durch minimale Unterschiede in einem 
jeweils anderen zeit-räumlichen Kontext entfalten. Dabei sind die Gegenstände und Phänomene nicht auf 
eine Pluralisierung von Verbindungen zwischen den Bildebenen angelegt, sondern kehren durch modellhafte 
Schemata das Fehlen von zur Pluralisierung anreizenden Gegenständen hervor. 
      

KRISTINA WALTER (BREMEN) 
Elsa Schiaparelli: Zusammenspiel von Mode und Kunst 

Mit meiner Arbeit beabsichtige ich, das Werk der italienischen Modemacherin Elsa Schiaparelli, deren 
kreatives Konzept kürzlich im Rahmen einer Ausstellung (Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations) 
im New Yorker Metropolitan Museum of Modern Art thematisiert und dem der Modemacherin Miuccia Prada 
gegenübergestellt wurde, im Hinblick auf die avantgardistischen Aspekte ihrer Mode und ihre 
Zusammenarbeit mit den historischen Avantgarden (hier Dada und Surrealismus) zuzuordnenden Autor/ 
-innen und Künstler/-innen wie zum Beispiel Jean Cocteau, Salvador Dalí, Alberto Giacometti, Elsa Triolet 
oder Louis Aragon zu untersuchen. Einleitend soll zunächst die sich als von Wechselwirkungen geprägte 
Beziehung zwischen den Disziplinen Mode und Kunst sowie die Frage, ob bzw. inwieweit Mode überhaupt 
als Kunst betrachtet wird und worin konkret – bei positiver Annahme – das Künstlerische der Mode liegt, 
beleuchtet werden. Dem Ansatz folgend, Mode als eine eigene künstlerische Disziplin einzuordnen, soll dann 
das Selbst-Bild Schiaparellis fokussiert und angesichts der Betrachtung von Mode als ein visuelles 
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Kommunikationsmittel sowie als ein Mittel zur Identitätsbildung und Selbstinszenierung im Zusammenhang 
mit ihrer Eigenschaft als soziales Zeichensystem nach den Darstellungsformen, mittels derer sie dieses 
entwirft und nach außen projiziert, gefragt werden. Diesbezüglich soll auch der textuelle/literarische Aspekt 
von Mode im Sinne eines Schreibens der eigenen Biografie durch vestimentäres Verhalten behandelt 
werden. Im weiteren Verlauf der Untersuchung soll der intermediale Aspekt des Werks Schiaparellis, der 
insbesondere in der Verbindung von Mode und Malerei liegt, herausgearbeitet werden. 
Dabei wird nach der Praxis gefragt, mittels derer Schiaparelli Mode und Bild miteinander verknüpft und ob 
dies mit surrealistischen/dadaistischen Verfahren korrespondiert bzw. worin das Surrealismus-/ 
Dadaismusspezifische ihrer Werke liegt. Auch soll in diesem Zusammenhang hinterfragt werden, ob zum 
Beispiel die Verknüpfung von surrealistischem Bild und Kleid das Kleidungsstück zu einem hybriden 
surrealistischen Kunstwerk macht oder ob es sich hierbei lediglich um ein Zitieren surrealistischer Werke 
handelt. Schließlich soll im Hinblick auf ihre Zusammenarbeit mit oben genannten Autor/-innen und Künstler/ 
-innen thematisiert werden, inwieweit es sich bei Schiaparellis Kreationen um künstlerische 
Gemeinschaftsprojekte handelt und wie diese gemeinsam umgesetzt werden. 
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MULTIPERSPEKTIVISCHE WELTBETRACHTUNGEN: RE-LEKTÜREN UND NEUBESTIM-
MUNGEN LATEINAMERIKANISCHER ESSAYS 

ALEXANDRA ORTIZ WALLNER (BERLIN), CHRISTOPH SCHAMM (SÃO PAULO),  
GEORG WINK (KOPENHAGEN) RAUM 2.004 

      

SEKTIONSBESCHREIBUNG 

In den 1970er und 1980er Jahren bildete der lateinamerikanische Essay einen Fokus 
literaturwissenschaftlichen Interesses, weil man sich von seiner charakteristischen Verflechtung des 
Literarischen mit dem Politischen einen exemplarischen Zugang zu den komplexen Realitäten 
Lateinamerikas erhoffte. Seit den 1990er Jahren wird indes gerade in der außereuropäischen Forschung ein 
Aspekt berücksichtigt, auf den Octavio Paz in Corriente alterna (1967) schon früh hingewiesen hatte: dass 
der lateinamerikanische Essay nicht nur den eigenen Subkontinent, sondern die Welt in ihrer Gesamtheit in 
einen spezifischen Blick fasse. Die deutschsprachige Romanistik hat diesen Perspektivenwechsel bislang 
kaum mitvollzogen, sie hat das Interesse an der Essayistik sogar weitgehend verloren. Die dadurch 
entstandenen Forschungslücken erscheinen umso frappierender, als der Essay seinem (schwer 
definierbaren) Wesen nach eine kulturphilosophische Betrachtung ist – und als solche für die neueren 
kulturwissenschaftlichen Tendenzen in den Philologien sicherlich von höchster Relevanz. 
In dieser Sektion soll erprobt werden, inwiefern diesen Forschungsdesideraten entsprochen werden kann. Ist 
es zum einen erforderlich, die klassisch gewordene Essay-Literatur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
von Martí und Rodó über die amerikanistische Bewegung bis hin zu Paz Re-Lektüren unter veränderten 
theoretischen Vorzeichen zu unterziehen, so gilt es zum anderen zu erkunden, inwiefern sich diese 
Entwicklung bis in die Gegenwart fortsetzt – etwa im Sinne einer Poetik und Ästhetik des Essays oder als 
Aktualisierung einer bestimmten Tradition im (post)nationalen Zeitalter der jüngsten Globalisierungsphase. 
Bislang kaum berücksichtigte Autoren der jüngeren Generation, etwa Gustavo Guerrero, Liliana Weinberg, 
William Ospina oder Juan Villoro, die brasilianische Monatszeitschrift Caros Amigos oder der Blog der 
Kubanerin Yoani Sánchez wären hier als mögliche Untersuchungsgegenstände zu nennen. Die Sektion will 
bewusst Unterschiede und Interferenzen zwischen hispanoamerikanischer und brasilianischer Essayistik 
erhellen; sie geht des Weiteren von einem transversalen Verständnis des Essays aus und öffnet sich auf den 
fächerübergreifenden Austausch mit den geisteswissenschaftlichen Nachbardisziplinen. 
Von den Lektüren bzw. Re-Lektüren einzelner Texte soll der thematische Bogen zurück zu grundlegenden 
Fragen der lateinamerikanischen Kulturphilosophie und der Essayistik im Allgemeinen gezogen werden: 
Geht die intensive Reflexion über die Vergangenheit aus dekolonialer Perspektive nicht über den 
lateinamerikanischen Subkontinent hinaus, führt sie nicht vielmehr zu alternativen Lesarten der 
Globalgeschichte? Ist es die moderne Skepsis gegenüber geschlossenen Denksystemen, die sich in der 
Dekonstruktion eurozentrischer Vorstellungen auswirkt, oder ist es umgekehrt ein unverbindlicher Umgang 
mit europäischem Kulturerbe, der das Diktat strenger Rationalität unterläuft? Adorno bezeichnete das 
essayistische Schreiben in den fünfziger Jahren als "methodisch unmethodisch", Hugo Friedrich definierte es 
1949 – von Montaigne ausgehend – als offene Form, die dem antinomischen Charakter des Lebens 
entspreche. Dass lateinamerikanische Essays diese theoretischen Positionen nicht nur bestätigen, sondern 
implizit vorweggenommen haben, macht den besonderen Reiz dieser Texte aus. 
      

 
O ensaio latino-americano esteve no foco dos Estudos Literários durante os anos 70 e 80, por causa da 
expectativa de poder compreender, de forma exemplar, as complexas realidades da América Latina, 
justamente pela característica do ensaio de entrelaçar o literário com o político. Não obstante, desde os 
anos 90, vem se cogitando, especialmente nos estudos realizados no âmbito latino-americano, um novo 
aspecto que Octavio Paz, em seu livro Corriente alterna de 1967, realçara já muito antes: o ensaio latino-
americano não focaliza apenas o próprio continente, mas sim o mundo na sua totalidade através de uma 
perspectiva própria. A Romanística alemã, até o presente momento, não tem acompanhado essa nova 
orientação e, ao que parece, até revela tendências de descaso com a ensaística. Portanto, a retomada de 
conhecimento do estado da arte e o levantamento de novas questões são altamente desejáveis, ainda mais 
sendo o ensaio, devido às suas características de gênero próprias, um caso exemplar de perspectiva 
filosófico-cultural e, como tal, de suma relevância para o viés cultural, cada vez mais presente nas filologias. 
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A proposta da mesa é orientada pelas questões acima mencionadas. Por um lado, é mister praticar uma 
releitura da literatura ensaística clássica da primeira metade do século XX (p.ex., José Martí, José Enrique 
Rodó, o Movimento Americanista, Octavio Paz), levando em conta as novas premissas teóricas. Por outro, 
sugere-se a investigação do gênero ensaístico no que concerne às suas representações na atualidade, seja 
como poética e estética do ensaio, seja como atualização de uma tradição no contexto da nova era 
globalizada. Como objetos de pesquisa oferecem-se autores da mais nova geração, ainda não 
suficientemente explorados, como Gustavo Guerrero, Liliana Weinberg, William Ospina e Juan Villoro, mas 
também meios de comunicação com inclinação ensaística como a revista brasileira Caros Amigos ou o blog 
da cubana Yoani Sánchez. A mesa pretende, assim, tematizar também diferenças e interferências entre a 
ensaística hispano-americana e brasileira. Parte também do pressuposto da transversalidade e, portanto, 
entende-se como aberta ao fluxo interdisciplinar de idéias. 
Com base nas releituras e primeiras leituras de determinados textos, a mesa quer propor um novo 
tratamento de questões referentes à filosofia cultural latino-americana e à ensaística em geral: A reflexão 
intensa sobre o passado latino-americano sob uma perspectiva descolonialista não iria além das fronteiras 
continentais, conduzindo a leituras outras da história global? Estaria o ceticismo moderno para com sistemas 
de pensamento herméticos mostrando seu efeito na desconstrução do ideário eurocentrista? Ou estaria o 
tratamento descomprometido com a tradição européia subvertendo a doutrina da racionalidade máxima? 
Adorno, em "O ensaio como forma" de 1958, identificou o ensaio como "metodicamente anti-metódico" e 
Hugo Friedrich, em referência a Montaigne, o definiu em 1949 como "forma aberta" que corresponde ao 
caráter antinômico da vida. O fato de que ensaios latino-americanos não apenas confirmam, mas 
indiretamente até anteciparam tais posicionamentos teóricos, torna esses textos especialmente instigantes. 
      

 
En las décadas de 1970 y 1980, el ensayo latinoamericano fue foco del interés científico-literario en tanto 
que posibilitaba, a través de la convergencia característica entre lo literario y lo político, un acercamiento 
ejemplar a las complejas realidades latinoamericanas. A partir de la década de 1990, la investigación sobre 
el ensayo, especialmente fuera de las fronteras europeas, empezó a tomar en cuenta un aspecto que ya 
había sido formulado por Octavio Paz décadas antes (en Corriente alterna). Para él, el ensayo 
latinoamericano no solamente englobaba a través de una mirada particular al propio subcontinente sino que 
ésta incluía a la vez una reflexión múltiple sobre el mundo en toda su complejidad (Paz 1967). Los estudios 
literarios de lenguas romances en los países de habla alemana apenas han percibido y participado de este 
cambio de perspectiva, incluso se podría afirmar que en gran medida ha decaído su interés por la 
ensayística latinoamericana. Ello ha conducido a la existencia de ciertos vacíos que no dejan de ser 
sorprendentes si partimos de que el ensayo es, en su carácter oscilatorio, una reflexión filosófico-cultural y 
como tal, sin duda de una gran relevancia para las nuevas tendencias de investigación en las ciencias 
literarias y las filologías. 
En esta sección se quieren ensayar caminos que de una manera o de otra correspondan a estas cuestiones 
ligadas a la ensayística latinoamericana vista desde la actualidad. Si por un lado se hace indispensable 
revisitar bajo otras miradas y perspectivas la ya clásica literatura del género ensayístico de la primera mitad 
del siglo xx –que incluye las figuras y obras de Martí y Rodó, pasando por el movimiento americanista y las 
vanguardias hasta llegar a re-lecturas de la obra de Paz–, así también se hace necesario explorar hasta qué 
punto dichas líneas y sus posibles desarrollos se han mantenido hasta la actualidad, por ejemplo, en el 
sentido de una poética y una estética del ensayo, o, como una actualización de una determinada tradición en 
una época (post)nacional y bajo el signo y los efectos de la actual globalización. Autores de las nuevas 
generaciones como Gustavo Guerrero, Liliana Weinberg, William Ospina o Juan Villoro, así como la revista 
mensual brasileña Caros Amigos o incluso el blog de Yoani Sánchez formarían parte de un nuevo corpus de 
estudio y reflexión. Así, la presente sección quiere concientemente develar las diferencias e interferencias 
entre la ensayística hispanoamericana y brasileña, partiendo a su vez de una comprensión y 
conceptualización transversal del ensayo, abierta al intercambio y al diálogo con disciplinas humanísticas 
afines. 
A partir de las lecturas y re-lecturas de cada texto o conjunto de textos llevadas a acabo en la sección se 
pretenden establecer vínculos y relaciones más generales y amplias con preguntas fundamentales propias 
de la filosofía, la ensayística y el pensamiento latinoamericanos. ¿No conduce acaso una reflexión profunda 
sobre el pasado desde una perspectiva decolonial también a lecturas alternativas de la historia global? ¿Es 
acaso el escepticismo moderno frente a los sistemas cerrados de pensamiento palpable en la 
deconstrucción del ideario eurocentrista o se evidencia más bien un tratamiento sin ataduras, restricciones o 
complejos con la herencia europea, la cual terminaría incluso por subvertir la doctrina más severa de la 
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racionalidad? Adorno caracterizó ya en la década de 1950 a la escritura ensayística como "metódica anti-
metódica"; Hugo Friedrich la definió en 1949 –retomando a Montaigne– como una forma abierta que 
corresponde al carácter antinómico de la vida. Que los ensayos latinoamericanos no solamente revalidan 
estas posiciones teóricas sino que las asumieron implícitamente y ampliaron es lo que hace a dicha escritura 
tan atractiva y estimulante. 
      

ABSTRACTS 

RIKE BOLTE (OSNABRÜCK) 
Oscar Masotta: Un aventurero de la palabra teórica. Historia y actualidad de un pensamiento entre el 

esctructuralismo, el psicoanálisis, los nuevos medios y  las alambradas políticas 

Oscar Masotta (nacido 1930 en Buenos Aires y fallecido 1979 en Barcelona), es considerado uno de los 
pensadores más particulares de Argentina; pero el autor de Conciencia y estructura (1968) también ha sido 
criticado por sus perspectivas heterodoxas. En la primera década del siglo XXI, tras menudear los 
comentarios negativos sobre su obra, un número de intelectuales argentinos intervienen a su favor, para 
rehablitarlo como "escritor-faro” de su tiempo. La conferencia se detendrá en los distintos puntos de partida 
teóricos y prácticos de Masotta que van desde el marxismo y el existencialismo sartreano hasta el 
estructuralismo, incluyen un engagement muy especial por el psicoanálisis lacaniano y culminan en un 
análisis semiótico del pop-art y de los nuevos medios (ahora ya históricos). 
No solamente expondremos el concepto de la cultura y la praxis de la escritura (tanto excéntrica como 
sinergética, aventurera) de un autor controvertido de los años sesenta; también indagaremos en los 
argumentos de los que hoy defienden a Masotta. A medio siglo de la actividad masottiana, estas voces dicen 
mucho sobre la cultura del pensamiento ensayístico actual de la Argentina. Además, hacen patente la 
transformación intelectual de este país, habida cuenta del hecho histórico de que tras el momento más 
activo de Masotta, la cultura del pensamiento fuera obstaculizada en muchas partes de Latinoamérica por 
las alambradas políticas. 
      

BERIT CALLSEN (BERLIN) 
Estrategias de la mirada: una comparación intergeneracional de la ensayística sobre arte en México 

Juan Villoro publica desde la década de los noventa ensayos de crítica de arte, entre los que destacan 
escritos como "La investigación del tiempo”. Sin embargo, textos como este -que se ocupan del artista de la 
ruptura Manuel Felguérez- han permanecido al margen de las investigaciones y de la crítica especializadas 
sobre la obra de Villoro. Un dato que no deja de llamar la atención si tomamos en cuenta que con sus 
ensayos de crítica de arte, Villoro se une a una tradición ensayísitca que, con representantes como Ocatvio 
Paz y Juan García Ponce, ha dedicado no pocas páginas al arte. La ponencia tiene como objetivo analizar, 
desde una perspectiva comparada, este ´mirar artístico´ como una mirada conceptual dentro de la crítica de 
arte a partir de tres dimensiones: las estrategias de la mirada, los intercambios de miradas y las constantes 
intergeneracionales de la mirada en estos tres autores (Paz, Garíca Ponce y Villoro) con el fin de indagar en 
las posibilidades de una aplicación productiva de este `salto entre medios`. 
      

GUSTAVO GUERRERO (PARIS) 
Repensando el latinoamericanismo en tiempos postmodernos y globales, 1990-2010 

Es sabido que el ensayo toma un perfil propio en América Latina a mediados del siglo XX, cuando se erige 
en el vehículo mayor de una tradición crítica cuya temática principal es el desciframiento de la identidad 
cultural del continente. Bautizada por Liliana Weinberg como la tradición del ensayo "en tierra firme”, en 
alusión a la colección del Fondo de Cultura Económica que acogió a las principales obras de la corriente, 
esta instancia hoy canónica de nuestro ensayo fija un importante modelo genérico que perdura durante 
muchos años, pero que entra en crisis, con su ambición totalizante y sus presupuestos modernos, en las 
últimas décadas del siglo XX. El objetivo de esta ponencia es indagar en torno a la posteridad de dicha 
temática en el ensayo latinoamericano más reciente. A través de la discusión de algunos libros claves de 
autores tan diversos como el filósofo colombiano Santiago Castro-Gómez, la crítica argentina Josefina 
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Ludmer o el escritor mexicano Jorge Volpi, se trata aquí de hacer un estado del arte sobre las varias 
maneras en que se ha intentado repensar la cuestión del latinoamericanismo en el ensayo latinoamericano 
de los años noventa y dos mil. 
      

MARK KLINGENBERGER (ESSEN) 
¿Insularismo? – Hacia una interpretación global de un trauma caribeño en los ensayos del autor 
puertorriqueño René Márques (1919-1979) 

En su ensayo de 1960 El puertorriqueño dócil René Marqués, miembro del Partido Nacionalista de Puerto 
Rico, reconoce que el desencadenante del trauma puertorriqueño se halla sin duda alguna en la hegemonía 
española (1493-1898) y en la de los Estados Unidos (1898-1952), la causa de dicho trauma, sin embargo, es 
ubicada por el autor en la mentalidad de la población puertorriqueña. El texto de Marqués fue concebido 
como una respuesta al artículo de Alfred Kazins "A Critical View at Puerto Rico” (1960), en donde Puerto 
Rico y su literatura aparecen como un constructo débil, independiente y dócil. Mientras que los partidos 
liberales del momento se pronunciaban en favor de una completa incorporación a la confederación de 
estados de los Estados Unidos, el ensayo de Marqués se perfiló como un manifiesto simbólico en pos de 
una soberanía absoluta. Dicho ensayo se ubica en una misma línea de pensamiento y tradición ensayística 
inaugurada por los textos de Félix Matos Bernier (Isla de Arte, 1904), Antonio Pedreira (Insularismo, 1934) y 
Enrique Arturo Laguerre (Pulso de Puerto Rico, 1956), en los cuales predominó la reflexión sociocultural 
acerca de Puerto Rico; sin embargo, se diferencia de éstos a partir de la postulación de una problemática 
que no es únicamente nacional sino también global. 
Tomando en cuenta la forma ensayística de la respuesta de Marqués y su discusión y reflexión acerca del 
trauma puertorriqueño y sus repercusiones, en la primera parte de mi ponencia profundizaré en las 
estrategias narrativas y retóricas que sirven de catalizadores para dar cuenta de una visión de mundo 
ampliada. En este sentido, me interesa indagar en qué medida una re-lectura del ensayo de Marqués revela 
determinados métodos de argumentación que finalmente podrían dar cuenta de una coherencia ampliada 
entre intereses nacionales y globales. 
      

ANNE KRAUME (POTSDAM) 
Una proyección de futuridad ecuánime y perfecta: ensayos sobre Fray Servando Teresa de Mier (Alfonso 
Reyes, José Lezama Lima y Christopher Domínguez Michael) 

En los últimos años, la figura del dominico novohispano y precursor de la independencia mexicana Fray 
Servando Teresa de Mier ha experimentado un creciente interés, acentuado recientemente en el contexto de 
las celebraciones en torno al bicentenario. Con ello, sin embargo, se ha perdido de vista que ya desde 
mediados del siglo XX, la figura de Fray Servando había ocupado el interés de no pocos de los más 
importantes intelectuales del continente americano. En especial sus Memorias, escritas alrededor de 1817, y 
su obra monumental Historia de la Revolución de México, antiguamente Anáhuac (publicada en 1813) fueron 
objeto de nuevas lecturas y comentarios en diversos ensayos que exploraban finalmente la pregunta por 
América Latina y su cultura. Así, para Alfonso Reyes (quien prologa las Memorias del dominico publicadas 
en Madrid por la Biblioteca Ayacucho en 1917) y para José Lezama Lima (quien adjudica a Fray Servando 
un papel central en la La expresión americana publicada por primera vez en 1957), el dominico ocupa un 
lugar clave en el pensamiento latinoamericano. En mi ponencia quisiera enfocar y comparar estas lecturas 
de Reyes y Lezama con los ensayos sobre Fray Servando escritos más recientemente por Christopher 
Domínguez Michael. Me interesa especialmente indagar hasta qué punto la forma ensayísitca y el ensayo 
como forma proveen un espacio apropiado para acercarse a una figura y una obra tan escurridizas e 
inclasificables como lo son Fray Servando y sus escritos. 
      

JOACHIM MICHAEL (HAMBURG) 
Tiempo e historia en Carlos Monsiváis 

Carlos Monsiváis fue (y sigue siéndo) uno de los autores de crónicas más importantes del siglo XX (y de 
inicios del XXI). Su arte del lenguaje reúne una agudeza infalible, un sarcasmo mordaz (que incluye la auto-
ironía aún más corrosiva) y una erudición sin límites. Al mismo tiempo, su lenguaje se mantiene en un 
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margen de indecisión en el cual definiciones y pertenencias dejan de operar. Es notable que este escritor se 
haya dedicado (casi) exclusivamente al género de la crónica. Por supuesto, Monsiváis también fue un gran 
ensayista. Pero es casi cómo si en Monsiváis, la crónica se derramara en el ensayo y lo contaminara. 
Parece que él no podía no escribir crónicas, aún cuando escribía ensayos. No pretendo discutir las 
propiedades de géneros tan excéntricos como la crónica y el ensayo para formular límites genéricos (fútiles); 
más bien propongo discutir esta infiltración crónica del ensayo a un nivel discursivo. La hipótesis es sencilla: 
la vocación de Monsiváis se llamaba Cronos, la manifestación incorpórea del tiempo. Registrar aquello que 
se sustrae en el pasaje a su ausencia como pasado – esta podría ser la preocupación cronista. A ello se 
añadiría captar un presente que nunca llega a cumplir lo que promete (presencia) y que sólo se escribe 
como historia. Ciertamente, hay más: no dejar, de esta forma, que ni el pasado, ni el presente sean 
encarcelados en formaciones discursivas que sirvan a usurpar el tiempo. 
      

FERNANDO NINA (UTRECHT) 
El pensamiento filosófico de Bolívar Echeverría y el ensayo como forma 

Esta propuesta pretende un acercamiento hacia los textos de Bolívar Echeverría, uno de los mayores 
filósofos latinoamericanos de las últimas décadas, desde una perspectiva que analiza su contenido filosófico 
como forma literaria: la del ensayo. En ese sentido queremos analizar como lo ha hecho Adorno en su texto 
programático "El ensayo como forma”, el pensamiento de Echeverría como una textualidad que "provoca 
resistencia” porque no se propone "buscar lo eterno en lo perecedero y destilarlo de ello sino más bien 
eternizar lo perecedero”. En esto creemos encontrar en la "forma” del ensayo como tal una imbricación de 
contenido con uno de los conceptos claves del pensamiento de Bólivar Echeverría, a saber el ethos barroco, 
comprendido como una teoría crítica de la modernidad desde una perspectiva latinoamericana con alcance 
universal. La tensión de fuerzas en conflicto que describe el ethos barroco, entre disconformidad y 
conformismo, se expresa de manera creativa, a entenderse aquí, como tensión creativa de resistencia, de la 
misma manera que el ensayo es una provocación de resistencia. La interacción dialéctica de los conceptos 
en el ensayo como forma tiene una correlación intrínseca con el funcionar del ethos barroco, donde el 
mestizaje de las formas culturales es un proceso que transforma tanto a la cultura dominante como a la 
subalterna. Este acercamiento dialético puede proveer quizás un entendimiento más rico y amplio de la 
relación entre filosofía y forma literaria, si consideramos con Richard Rorty a la filosofía como "a kind of 
writing”. La dialéctica de los ensayos de Echeverría es más que en el sentido hegeliano, porque la tesis y la 
antítesis, la síntesis, no es exigible, sino que la dialéctica es, interminable (unabschliessbar). Es decir: la 
problematización de los contenidos a través de la forma del ensayo - por ejemplo, su forma discursiva 
radicalmente diferente - no se puede unificar simplemente en un nivel superior armoniosamente, sino que es 
fundamental sostener la tensión que se genera al permanecer en él. De esta manera el ensayo es la forma 
crítica par exellance y se junta con lo que Bolívar Echeverría definió como cultura: "el momento autocrítico 
de la reproducción que un ser humano determinado, en una circunstancia histórica determinada, hace de su 
singularidad concreta; es el momento dialéctico del cultivo de la identidad”. 
      

ALEXANDRA ORTIZ WALLNER (BERLIN) 
Otras afinidades: apropiaciones de la India en el ensayo hispanoamericano del siglo XX 

La fascinación que Oriente produjo en los cronistas, viajeros e intelectuales modernistas hispanoamericanos 
hacia finales del siglo XIX e inicios del XX fue plasmada en una diversidad de imaginarios que osciló entre 
construcciones negativas y paternalistas del otro y la admiración por aquellas culturas y tradiciones 
ancestrales que llegaron a conocer estos viajeros, por ejemplo, en sus recorridos por Asia. La literatura 
´coleccionó de forma privilegiada esta pluralidad de versiones sobre Oriente, dando lugar a lo que 
investigadores como Kushigian (1991), Tinajero (2004) y Gasquet (2007, 2008) han llamado ´orientalismo 
hispanoamericano`. En mi ponencia me propongo ampliar y especificar el horizonte de percepción y creación 
de imaginarios e imágenes de la India en algunos escritores e intelectuales hispanoamericanos quienes – a 
partir de sus experiencias concretas de viaje – establecieron una serie de conexiones y transferencias 
culturales sur-sur que les permitieron ir decantando una cronología cultural propia. Una cronología que se 
nutrió y a la vez se distanció del legado orientalista del modernismo, mientras fue alejando la mirada 
unidireccional hacia Europa para hacerla virar hacia la India. 
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JULIO PRIETO (POTSDAM) 
Nomadismo y visiones transversales del ensayo: travesías brasileñas de Vilém Flusser 

"Não importa se praguense o londrina, a gente é provinciana se tem fundamento. Mas quem foi arrancado 
da ordem vê o mundo todo” (37). Esta afirmación del filósofo checo-brasileño Vilém Flusser en su 
"autobiografía filosófica” Bodenlos (2007) – un ensayo particularmente "nomádico” en que se cruzan el 
discurso autobiográfico, la reflexión metafísica y la teoría cultural – sintetiza la relación entre visión 
"mundial”, nomadismo y desarraigo que propongo examinar en esta comunicación. La "falta de fundamento” 
como condición productiva de nuevas visiones de mundo y modos dinámicos de pensar la cultura es un 
tema de creciente interés y largo calado en los estudios culturales y literarios y en general en las ciencias 
humanas de finales del siglo XX y principios del XXI: en parte mi aproximación a la escritura ensayística de 
Flusser propone un intento de deslindar tanto un estilo como un discurso de lo nomádico que habría que 
situar en el contexto de una serie de discursos culturales y teorías de la migración y el nomadismo que 
emergen en Europa y Latinoamérica desde los años 80 para acá – desde el pensamiento "rizomático” de 
Deleuze y Guattari (1980) a la teoría cultural "archipiélica” del escritor antillano Édouard Glissant (1990), 
pasando por el "sujeto migrante” del crítico peruano Antonio Cornejo Polar (1995; 1996), o más 
recientemente, por la "sociología de la errancia” de Michel Maffesoli (2000), la "ética nomádica” de la filósofa 
feminista Rosi Braidotti (2006) o la teoría literaria "transareal” de Ottmar Ette (2012). En el caso de Flusser la 
cuestión de lo nomádico pasa por una historia personal de trans-terramiento que tras la pérdida de toda su 
familia en los campos de exterminio nazis le llevó a vivir más de treinta años en Brasil, así como por el 
inestable "arraigo” que supone su compromiso con la cultura brasileña y su decisión de adoptar el portugués 
como lengua de escritura. Pasa, también, por la puesta en juego de una obra ensayística que se escribe en 
cuatro lenguas –inglés, alemán, portugués y francés – ninguna de las cuales es su lengua materna, así 
como por la provocadora transversalidad de una escritura programáticamente trans-discursiva y anti-
académica. Más allá de estos aspectos, aquí me interesa examinar una cuestión que suelen pasar por alto 
los cada vez más numerosos acercamientos críticos a este autor: cómo el pensamiento flusseriano de lo 
bodenlos y su específica dialéctica de fundamento y desarraigo propone una técnica de visión "transversal” 
del Brasil que interviene polémicamente en la tradición brasileña de los "ensayos de formación nacional” 
(Bolle 2004: 65) – una tradición en la que las visiones del Brasil y las visiones de mundo se entrelazan a 
partir de distintas figuras del "arraigo”, desde Casa-grande & senzala (1933) de Gilberto Freyre y Raízes do 
Brasil (1936) de Sérgio Buarque de Holanda, al clásico ensayo de Antonio Cândido Formação da literatura 
brasilera (1957) o, más recientemente, O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil (1995) de Darcy 
Ribeiro. 
      

LIVIA REIS (NITERÓI, RIO DE JANEIRO) 
O ensaio brasileiro do século XX, matrizes e identidades 

O ensaio literário, muito popular em toda literatura hispano americana, também encontrou no Brasil um 
território fértil para se desenvolver e criar uma tradição, sobretudo entre aqueles ligados às questões de 
identidade. Neste trabalhamos propomos a leitura transversal de ensaios produzidos por de quatro 
diferentes autores, de épocas e formação distinta que, a sua maneira, refletem sobre identidade, nação, 
brasilidade e, ao mesmo tempo, mantém um diálogo com o continente. Os ensaios são, A América Latina, 
de Manuel Bonfim, escrito em 1905, Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, de 1933, Raízes do Brasil, 
de Sergio Buarque de Holanda, de 1936 e, finalmente O entre lugar do discurso latino americano, de 
Silviano Santiago, de 1978. 
      

MARKUS SCHÄFFAUER (HAMBURG) 
Matrix vampyroteutizada 

Na minha conferência proponho fazer uma leitura do ensaio Vampyrotheutis infernalis (1987) de Vilém 
Flusser, partindo da trilogia fílmica Matrix (1999) dos irmãos Lana e Andrew Wachowski. Ambas as obras 
estão traçando um futuro tecno-imaginológico do ser humano: um mundo programado em que todos 
batalham por mudar o código da matriz, ou seja, em última instância, um futuro em que se trata de dominar 
as máquinas ou perder o controle sobre elas. Onde a trilogia dos Wachowski ilustra o perigo iminente de nós 
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perdermos essa batalha, o ensaio do Flusser admite porém a possibilidade de uma superação artística nesta 
tendência futurista que ele chama de vampiroteutização do mundo. 
      

CHRISTOPH SCHAMM (SÃO PAULO) 
Reflexos do passado. Memória coletiva no ensaio latino-americano 

"La inmensidad de Babilonia e Nínive no representa en la memoria de la humanidad el hueco de una mano, 
si se la compara con el espacio que va desde la Acrópolis al Pireo.” Esta é uma citação emblemática do 
ensaio Ariel, de José Enrique Rodó, publicado pela primeira vez em 1900: caracterizada pela linguagem 
metafórica e pela profunda revêrencia diante da Grécia Antiga, a frase expressa a firme convicção de que 
somente a memória coletiva é capaz de dar coerência a uma comunidade cultural. No decorrer do século 
XX, o otimismo do texto seminal de Rodó é fortemente questionado, mas permanece intacto o papel decisivo 
que o passado desempenha em relação à formação da consciência coletiva. Octavio Paz, inclusive, chega a 
defini-lo como um peso sufocante e inevitável. 
Considerando-se a diferenciação entre os conceitos de História e Memória, intensamente discutidos nos 
estudos culturais dos últimos anos, parece evidente que os ensaistas latino-americanos do século XX não se 
comprometem a cartografar o passado, conforme o fazem os historiadores. Ao invés disso, elaboram 
memórias comunitárias, interpretando o passado de forma subjetiva, mas não individual e arbitrária. 
Pretende-se demonstrar, na presente palestra, quais são as estratégias desenvolvidas pelos ensaistas para 
apresentar novas versões do passado. Apesar de basear-se em pressupostos teóricos deduzidos dos 
ensaios "clássicos” da literatura latino-americana, a análise debruça-se sobre um texto brasileiro recente, 
publicado em 2006: 1808, de Laurentino Gomes. 
      

INGRID SIMSON (BERLIN) 
Los ensayos de Jorge Luis Borges: reflexiones sobre la consolidación de un género 

A pesar del intenso trabajo que la crítica especializada ha llevado a cabo con respecto a la obra completa de 
Jorge Luis Borges, sus ensayos han sido hasta hoy día relativamente poco trabajados desde una 
perspectiva genérica. Esto sorprende aún más si tomamos en cuenta los importantes impulsos que la 
escritura ensayística de Borges ha otorgado al ensayo latinoamericano en general, convirtiéndose en una 
obra rectora en el contexto de la ensayística. 
Los ensayos de Borges abarcan una impresionante variedad de temas. Especialmente en sus trabajos más 
tardíos es posible reconocer un giro cada vez más claro hacia la ficción. El carácter dominante y subjetivo 
del género también está presente, mas éste es constantemente desestabilizado desde la ironía, operación 
que transforma la relación con el lector, la cual aparece definida de forma nueva y radical en sus ensayos. 
En este sentido, la duda, la ficción y la ironía surgen como las constantes más sobresalientes de la escritura 
ensayística de este autor. 
La ponencia quiere dar cuenta, en un primer momento, de las particularidades de la escritura ensayística 
borgeana; dada la marcada tendencia de estos textos hacia la ficción, se intentará (conciente de las 
dificultades que ello implica) trazar una delimitación entre los géneros del ensayo y el cuento en este autor. 
Para finalizar, se postularán algunas reflexiones acerca de los efectos y las influencias que los ensayos de 
Borges continúan teniendo en el siglo XXI. 
      

LILIANA WEINBERG (MEXIKO STADT) 
El ensayo como espacio de amistad intelectual en América Latina 

En la presente conferencia se expondrá y explorará cómo las condiciones materiales de producción y las 
redes de sociabilidad intelectual constituyen elementos fundamentales de aproximación al género del 
ensayo y cómo éste constituye un espacio simbólico de amistad en sí, ya desde las ideas que permean al 
texto ensayístico. De central interés en esta exploración resultará el análisis de las formas en el cómo se 
tejen determinadas redes de afinidades y de sentido en el ensayo. 
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GEORG WINK (KOPENHAGEN) 
A suplementaridade de ensaio e ficção em Silviano Santiago 

O crítico e escritor Silviano Santiago ocupa uma posição de destaque nos campos literário e acadêmico 
brasileiros. Desenhou, já nos anos 1970, conceitos de transculturalidade e hibridismo cultural, hoje 
imprescindíveis aos estudos pós-coloniais, além de ter, na sua visão cosmopolita, entendido e estudado o 
Brasil sempre como parte inerente, não só da América Latina, mas do mundo dito periférico. A apresentação 
enfoca, entre as várias transgressões próprias ao pensador, a peculiar relação que estabelece entre a forma 
ensaística e ficcional dos seus textos. Será demostrado, entre outros textos, a base de "Análise e 
interpretação” (1978) e "Perigo no uso de recursos não-científicos na labiologia" (1970), como nestes a 
crítica e a criação dialogam entre si como forma de suplemento, inscrevendo a teoria no próprio texto 
literário e utilizando, ao mesmo tempo, os recursos literários nos textos científicos para fazer "convergir o 
conhecimento e a sabedoria”; atitude metodológica de orientação hermenêutica alcunhada por Santiago de 
"puxar conversa”. 
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NÉGRITUDE UND NEGRISMO: AFROKARIBISCHE LITERATUR UND NEUE HUMANISMEN 
VON DEN ANFÄNGEN BIS HEUTE 

GISELA FEBEL (BREMEN), NATASCHA UECKMANN (BREMEN) RAUM 2.010 
      

SEKTIONSBESCHREIBUNG 

Eine der Herausforderungen der Romanistik ist es, die alternativen Identitäts- und Lebensentwürfe in den 
Blick zu nehmen, die sich im Zuge der neuen Literaturen der hispanophonen und frankophonen Welt von den 
Antillen bis zu den Hispanics im Norden Amerikas, von der subsaharischen Literatur des Südens bis nach 
Quebec entwickeln. Eine besondere Linie ist hierbei zweifellos jene der humanistischen Entwürfe und 
Anerkennungsforderungen, der neuen Ideen des Vivre ensemble (cf. Triki 1998 u. 2011), die mit dem 
Selbstbewusstsein der "schwarzen" Karibik entstehen oder wie es Françoise Vergès formuliert, 
herauszufinden, "ce que nous enseigne l‘esclavage sur notre temps" (Vergès 2011). Den 100ten Geburtstag 
von Aimé Césaire, einem der Vordenker der Négritude-Bewegung, am 26. Juni 2013 will die Sektion zum 
Anlass nehmen, um sich der Frage zu widmen, welche literarischen Nachwirkungen dieser Identitätssuche 
der afrokaribischen Intellektuellen sich in den jüngeren frankophonen und hispanophonen Literaturen der 
Karibik verzeichnen lassen. 
Die Sektion möchte sich im Besonderen mit den folgenden vier Aspekten befassen: 

1. Welche Ähnlichkeiten und Differenzen lassen sich zwischen der frankophonen Négritude- und 
der hispanophonen Negrismo-Bewegung feststellen? Welche Rezeptionen und Abgrenzungen 
finden statt? Wie ist der Einfluss des europäischen Surrealismus, der Avantgarden und der 
Aufklärung jeweils zu bewerten? Inwiefern werden die Sprachgrenzen überschritten? 

2. Welche anthropologischen und Identität konstruierenden oder modellierenden Entwürfe liegen der 
Négritude, dem Negrismo und den nachfolgenden karibischen Theoriebildungen zugrunde? 
Inwiefern können wir von einer Entwicklung neuer Humanismen in der Post-Négritude 
(Toumson 1989) sprechen? Inwieweit sind diese dem Denken der Négritude verpflichtet und wo 
rücken sie davon ab? Welche Konzepte von Menschlichkeit und Anerkennung und welche 
Universalisierungsstrategien liegen der Créolité (Confiant/Banabé/Chamoiseau 1989), der Tout-
monde (Glissant 1993 u. 1997), der Hibridación (cf. García Canclini 1989 u. 2001 und seinen 
Einfluss auf die karibische Literatur) dem Negrismo, des Diepalismo (Poesie der 'Stotterer') und 
der poesía negra von Luis Palés Matos, über Emilio Ballagas und Manuel del Cabral bis zu 
Nicolás Guillén, Alejo Carpentier (Ecue-Yamba-Ó 1933) und Lydia Cabrera (Contes nègres de 
Cuba, 1936) zugrunde und welchen Beitrag leistet die spätere Literatur jeweils zu deren 
Verbreitung? 

3. Inwiefern sind die Bedingungen der frankophonen und der hispanophonen afrokaribischen 
Identitätsbildung unterschiedlich? Welche Differenzen weisen sie auf in der soziologischen und 
historischen Kontextualisierung und in der theoretischen Konzeptualisierung? Kann man beide 
dennoch der Entwicklung eines gemeinsamen antillanischen Bewusstseins, einer "Antillanität", 
und eines analogen oder konvergierenden Reflexionsprozesses zurechnen? Welche weiteren 
Bezüge lassen sich nachzeichnen zu den Black Esthetics und der karibischen Diaspora? 

4. Inwiefern wandelt sich die ästhetische Gestaltung im Laufe der veränderten Rezeption und Kritik 
der Négritude und des Negrismo? Welche Texte stehen für welche Positionen? In welchen 
Gattungen wird das besonders verhandelt und worin unterscheidet sich der gattungsspezifische 
Zugang? Welche Autorenkonzepte verbinden sich mit neuen humanistischen Narrativen? Welche 
narratologischen oder sprachlichen Dispositive, Redeweisen und Gattungsformen werden gewählt 
bzw. scheinen besonders geeignet? 

Die Beiträge können sich unter den unterschiedlichsten methodischen Prämissen der gemeinsamen 
Fragestellung widmen und entweder als exemplarische Einzelstudien oder Textanalysen, als theoretische 
Überlegungen oder als überschauende Reflexionen angelegt sein. 
Es sind Vorträge in deutscher, französischer und spanischer Sprache willkommen. Eine Publikation der 
Beiträge ist geplant. 
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ABSTRACTS 

AMATSO OBIKOLI ASSEMBONI (LOMÉ) 
"Négritude", "Migritude", "Mortocratie": Réflexions sur l'identité francophone postcoloniale à l'exemple de 
L'œil du marigot d'Alexis Allah et Le sanglot de l'homme noir d'Alain Mabanckou 

L'étude "Negritude", "Migritude", "Mortocratie" est une réflexion sur l'identité francophone postcoloniale, qui 
s'appuie sur le roman L'oeil du marigot de l'Ivoirien Alexis Allah et du recueil Le sanglot de l'homme noir du 
Franco-Congolais Alain Mabanckou. L'objectif poursuivi est de présenter les réflexions contenues dans ces 
écrits comme représentatifs des préoccupations de l'Afrique francophone – postcoloniale – actuelle. 
La question de l'identité est une préoccupation toujours actuelle, inévitable et vitale chez tout individu. Cette 
préoccupation était si vitale pour les peuples autrefois colonisés, que les écrivains de la première génération 
en firent leur sujet de prédilection. L'écriture d'alors a abordé ces questions existentielles en présentant des 
personnages partagés entre l'assimilation, le retour aux sources et la folie, à l'exemple du roman L'Aventure 
ambiguë de C. A. Kane. 
Quel est le bilan aujourd'hui de cette quête identitaire en Afrique francophone? Que reste-t-il de la 
Négritude? Quels pronostics pour cette Afrique dans laquelle rêgnent désormais la "Migritude" et la 
"Mortocratie"? Pessimisme ou espoir? 
      

ANNE BRÜSKE (HEIDELBERG) 
¿Nuevas escrituras afro-puertorriqueñas? Raza, clase social y género en las obras de Mayra Santos Febres 
y Yolanda Arroyo Pizarro 

Die puerto-ricanische Literatur bringt – im Vergleich zur kubanischen – erst spät und ein deutlich geringeres 
Ausmaß an Texten hervor, die das afrikanische Erbe der Bevölkerung thematisieren oder gar valorisieren. 
Luis Palés Matos' Lyrikband Tuntún de pasa y grifería (1937) bildet den Ausgangspunkt für eine 
‚literaturanegrista' sowie für eine Diskussion der Bedeutung der afrikanischen Präsenz für Puerto Ricos 
Gesellschaft und Kultur. An dieser beteiligen sich u.a. Intellektuelle der Generación del 30, wie Tomás 
Blanco und Antonio S. Pedreira durch ihre ethnographischen Studien, oder Pedro Juan Soto mit seinem 
Roman Usmaíl (1959). Gemein ist Palés Matos' Poesie, Pedro Juan Sotos Roman sowie der Stilisierung 
jíbaro verpflichteten Literatur der ersten Jahrhunderthälfte die Konzentration auf heteronormative, 
hegemonial-männliche und patriarchalische (J. Gelpí) Modelle, die erst durch die Generación del 70 in Frage 
gestellt werden. 
Yolanda Arroyo Pizarro (*1970) und Mayra Santos Febres (*1966) haben sich vor allem seit der 
Jahrtausendwende einen Namen in der puerto-ricanischen Gegenwartsprosa und -lyrik gemacht. Beide 
beschäftigen sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit den Lebensbedingungen und -entwürfen afro-
karibischer Figuren, die entweder aufgrund ihrer Herkunft, ihrer sozialen Stellung, ihres Geschlechtes oder 
ihrer sexuellen Orientierung marginalisiert sind. Sie unternehmen, so die These, den Versuch, puerto-
ricanische und karibische Identitäten am Knotenpunkt von Rasse, Migration, sozialer Klasse, Geschlecht und 
Sexualität neu zu bestimmen. Im Zentrum der Analyse steht die inhaltliche und ästhetische Ausgestaltung 
jener Neubestimmungen in Prosatexten Santos Febres' (z.B. Sirena Selena vestida de pena (2000), Nuestra 
Señora de la Noche (2006), Fé en disfraz (2009)) und Arroyo Pizarros (z.B. Los documentados (2005), Ojos 
de Luna (2007) und Las Negras (2012)). Auf welchen anthropologischen, sozialen und 
geschlechterpolitischen Prämissen fußen die dort inszenierten Menschenbilder? Inwiefern brechen jene 
Texte mit der universalmenschlich-männlichen Positionierung etwa Palés Matos'? Und: wie positionieren sie 
sich ihrerseits in Bezug auf die Traditionen von negrismo und négritude sowie auf nachfolgende karibische 
Identitätskonzepte? 
      

STEFANIE BUNG (BERLIN) 
Bewegung und Begegnung. Surrealistische Raumfiguren bei Aimé Césaire und Alejo Carpentier 

Als eine Gemeinsamkeit zwischen bestimmten Lesarten des Surrealismus, der négritude und des real 
maravilloso lässt sich festhalten, dass ihnen mitunter der Vorwurf des Essentialismus gemacht wurde. In 
meinem Vortrag möchte ich der Frage nachgehen, inwiefern dieser Vorwurf mit Raumfiguren in Verbindung 
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gebracht werden kann, die das surrealistische Denken prägen und die ebenfalls in Aimé Césaires epischen 
Gedicht Cahier d'un retour au pays natal sowie in Alejo Carpentiers Roman El reino de este mundo 
strukturbildend sind. Dabei interessieren mich neben den Bewegungsmustern, die auf ein räumliches 
‚Schachteldenken' schließen lassen, vor allem Figuren der Kontiguität, die auf ein relationales Denken 
hindeuten, wie es in der frankokaribischen Literatur von Édouard Glissant poetologisch ausformuliert wurde. 
Es geht mir mithin nicht darum, zu untersuchen, inwiefern sich im Motiv der Rückkehr (Césaire) oder in einer 
‚Chronik des Wunderbaren' (Carpentier) die Sehnsucht nach dem mythischen Raum niederschlägt, wie ihn 
Ernst Cassirer in seinem grundlegenden Vortrag von 1930 dem ästhetischen Raum gegenübergestellt hat. 
Die Spannung, die sich anhand verschiedener Figuren des Räumlichen nachvollziehen lässt, scheint mir 
vielmehr dadurch gekennzeichnet, dass diese Figuren zwischen der Vorstellung des Raumes als Substanz 
und derjenigen als Relation oszillieren. Ein Beispiel für diese Oszillation findet sich bereits auf den ersten 
Seiten des Manifeste du surréalisme von 1924 und ist hier im Bild des Kruges angelegt, der so lange zum 
Brunnen geht, bis er bricht: "Tant va la croyance à la vie [...] qu'à la fin cette croyance se perd." Im Hinblick 
auf die ambivalente Raumvorstellung (‚Gefäß' oder ‚Ereignis') ist diese sprachspielerische Eröffnung des 
Textes – so meine These – paradigmatisch nicht nur für den Surrealismus Bretonscher Prägung. 
      

NÚRIA CODINA (CHEMNITZ, TÜBINGEN) 
The Empire Writes Back: subversión y postcolonialismo en la literatura hispano-africana 

La presencia colonial de España en África, tanto en el Protectorado español en Marruecos (1912-1956) 
como en Guinea Ecuatorial (1778-1968), así como la reciente inmigración norteafricana en España, han 
dado lugar a una literatura hispano-africana en lengua española. Una literatura que cuenta con autores de 
reconocido prestigio como Mohamed Chakor,Abderrahmán El Fathi, Mohamed Bouisef-Rekab, Mohamed 
Alakay o Najat El Hachmien el caso marroquí, o Donato Ndongo-Bidyogo, Francisco Zamora Loboch, María 
NsuéAngüe y Guillermina Mekuy en el caso de Guinea Ecuatorial. Por un lado, esa literatura evoca de forma 
crítica el pasado colonial y el carácter conflictivo que han marcadolas relaciones entre estos países a lo largo 
de la historia. En el caso de la literatura hispano-marroquí, además, a menudo se rememoran las huellas 
que dejaron Al-Ándalus y la época de dominación musulmana en España (711-1492) en la cultura española. 
Por otro lado, esos textos no solo reinterpretan el pasado colonial, sino que tratan también temas de la 
actualidad política y social, como por ejemplo la migración, experiencia vital que comparten muchos de los 
autores de la literatura hispano-africana. Así, desde esa perspectiva pluricultural, los autores denuncian la 
situación discriminatoria en España, el país de acogida:la xenofobia, los estereotipos acerca del inmigrante o 
las duras condiciones de vida de los ilegales. A la vez, su voz va dirigida también a los países de origen: los 
autores guineanos se han destacado por la crítica, desde el exilio, de las dictaduras de Francisco Macías 
Nguema y de Teodoro Obiang, mientras que los autores marroquíes dan a conocer las condiciones de vida 
que los han llevado a la emigración. 
En mi comunicación me propongo examinar la función de la literatura hispano-africana como vínculo entre el 
pasado colonial y la actualidad y analizar las imágenesque se construyen en los textos tanto del país de 
origen como del de acogida. También pondréde manifiesto el papel subversivo que adquiere esta literatura: 
no sólo se sirve de la antigua lengua colonial, el español, para denunciar las injusticias del pasado y del 
presente, sino que, además, actúa de altavoz de la alteridad. Ahora es el Otro – el sujeto colonial, el 
inmigrante – quientoma la palabra y describe el mundo desde su punto de vista. 
      

IBOU COULIBALY DIOP (BERLIN) 
Cheikh Hamidou Kane: L'aventure ambigüe, de la Négritude à la création d'une identité cosmopolite 

Si nous acceptons avec Sartre dans Réponse à Camus que l'histoire ne fait rien et que c'est l'homme réel et 
vivant qui fait tout, il est aussi juste que la revendication des peuples noirs avant et après la Deuxième 
Guerre mondiale s'inscrit dans le registre de l'indignation et leur mission fut: «de conquérir la conscience de 
soi dans une force affirmative.» (Sloterdijk 2007) 
Effectivement, si la littérature noire développée en France dans les années trente représentait un moyen 
d'affirmation face à l'Occident, il faut aussi signaler que celle-ci ne s'inscrit pas simplement, comme le 
rappelle Jacques Chevrier (1988), «dans une tradition d'affirmation et de réhabilitation des civilisations 
noires», mais qu'elle occupe surtout une place non négligeable dans la mémoire africaine, dans le processus 
de la colonisation, dans la lutte pour la décolonisation, dans l'exil et enfin l'immigration. 
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Senghor n'affirme-t-il pas dans cette perspective que «la jeunesse noire veut agir et créer. Elle veut avoir ses 
poètes, ses romanciers, qui lui diront à elle ses malheurs à elle et ses grandeurs à elle; elle veut contribuer à 
la vie universelle […] et pour cela […] il faut se conserver ou se retrouver: c'est le primat de soi» (Senghor 
1977). 
Ce faisant, il ne s'agissait pas simplement pour les intellectuels noirs de s'exposer ou de manifester une 
pseudo-essence singulière, mais au contraire, il était impérieux pour eux de démontrer la richesse de leurs 
cultures et de leur civilisation telle qu'elle s'est manifestée sous les tropiques de leur époque. Ce n'était non 
plus une participation à une foire aux originalités où il fallait chanter la sagesse ou les mémoires de leurs 
ancêtres, mais ce fut un engagement totalement intellectuel et littéraire où ils essayaient de saisir par la force 
du verbe l'essence des cultures qu'ils considéraient déjà comme le résultat d'un confluent géographique et 
historique. 
Ainsi ce travail sur l'œuvre majeure de la post-négritude: L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane veut 
dans sa démarche réexaminer le rapport de «l'homme des deux mondes» Samba Diallo. Cependant non pas 
dans l'éloge d'une critique de la négritude, mais plutôt dans le souci de démontrer que l'échec de Samba 
Diallo fut dans son expression non seulement appel au dialogue, mais plus encore au «plus être» (Senghor 
1977). 
      

PATRICK ESER (KASSEL) 
Die Darstellung des urbanen Raums und kultureller Differenzkonflikte in den Diktatorenromanen Les 
ténèbres extérieures und La fiesta del chivo – Negativfolien für Visionen einer "neuen Humanität" der post-
négritude? 

Raphäel Confiant hat mit Les ténèbres extérieures (2008) einen Roman über die Diktatur François Duvaliers 
in Haiti vorgelegt, wie zuvor schon Mario Vargas Llosa mit La fiesta del chivo (2000) im Hinblick auf die 
Diktaturerfahrung des Nachbarstaats der Dominikanischen Republik. Dem Erzählkontext beider Romane liegt 
eine ähnliche historische Schlüsselsituation, die Diktaturerfahrung auf der ehemaligen Insel Hispaniola im 20. 
Jahrhundert, zugrunde, die in ihrer literarischen Repräsentation als Gegenfolie neuerer Ansätze zur créolité 
beschreibbar werden soll. 
Confiant ist in den letzten Dekaden zugleich als Kulturtheoretiker in Erscheinung getreten, der den Begriff der 
créolité mitgeprägt hat. Er ist Repräsentant neuerer Denkansätze im Karibikraum, denen die Vorstellung der 
kulturell und politisch integrierten Einheit des Karibikraums ("antillanité") gemein ist, in der die kolonial 
erzwungene multiethnische Gesellschaft die kulturelle Basis einer neuen pluralistischen humanité créole 
darstellen soll. Die interkulturelle Vorstellung einer lebendigen, nicht-ethnisierten kulturellen Diversität, die die 
häretisch-subversive Aneignung der europäischen Kultur und Identität propagiert, findet ihren Widerhall in 
der zeitgenössischen antillischen Literatur. Diese findet wegen ihrer originellen Semantisierung des 
spezifischen historischen Kulturkontakts im Karibikraum zunehmend Anerkennung als produktiver 
ästhetisierter Beitrag zur Multikulturalismusdebatte. 
In dem Beitrag soll anhand von Confiants Les ténèbres extérieures sowie von Vargas Llosas La fiesta del 
chivo eine Rekonstruktion der urbanen Realitäten und der segregierenden räumlichen Praxen der beiden 
Diktaturen vorgenommen werden. Die komparatistische Analyse der literarischen Repräsentation der beiden 
Diktaturen sollen eine "dichte Beschreibung" des urbanen Raums und der räumlichen Praxis der Diktaturen 
leisten, die als Negativfolie dient, auf der die neueren kulturtheoretischen Überlegungen als interkulturelles 
Gegenbild skizziert werden. Der urbane Raum, das repressiv-segregierende Handeln der Diktaturen sowie 
die Repräsentationsformen der neo-kolonialen politischen Macht werden in den Blick gerückt, um die 
Metropolen in ihren Konfliktpotenzialen und die ausgrenzenden und rassistischen Störfaktoren eines 
harmonischen nationen- und kulturübergreifenden Zusammenlebens zu thematisieren. Die Frage, ob in den 
beschriebenen urbanen Realitäten das Trauma der Kolonialgeschichte und die "innere" Spaltung der 
Gesellschaften entlang kultureller Konfliktlinien fortgeschrieben wird, ist ebenso erkenntnisleitend, wie die 
nach der Konstruktion der Diktaturerfahrung aus einer ex-post-Perspektive: dient diese dazu, die neue post-
totalitäre humanistische Vision der humanité créole als strahlendes Gegenbild zu inszenieren? 
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MARIE FAGOT (BREMEN) 
Entre émancipation et recherche de racines : Léon-Gontran Damas dans Pigments et Veillées noires 

Léon-Gontran Damas est souvent évoqué comme un des trois «pères de la Négritude», mais il reste malgré 
cela méconnu, et cité en marge des oppositions entre Césaire et Senghor, dont les œuvres ont été 
analysées ou critiquées abondamment. Tout comme sa région d'origine, la Guyane, Damas est resté plutôt à 
l'écart, obscur et un peu oublié. Ce titre de «père fondateur», il l'a pourtant mérité car il a joué un rôle 
important, aux débuts du mouvement de la Négritude, tout comme par la suite en tant que lien entre 
différents mondes et milieux. De plus, l'analyse de ses recueils de poèmes, comme Pigments, révèle la 
richesse de cette première œuvre de la Négritude francophone, ainsi que des qualités particulières à Damas: 
la maîtrise du rythme, la simplicité parfois populaire ou provocatrice du langage, et la recherche d'un style 
particulier, nouveau et propre à la Négritude. Son regard sur le monde, sur la société parisienne, guyanaise 
ou le système colonial, est éveillé et critique, et il appelle à une prise de conscience et au changement. Plus 
populaires encore que les poèmes qu'il récitait volontiers, ou que l'on chantait en Afrique, ont pu être ses 
contes, de par leur simplicité et leur humour – cependant, cette partie de son œuvre est ignorée. Les aspects 
pluriculturels et la recherche des racines que le recueil de contes Veillées noires contient, à l'instar de 
nombreux poèmes de Damas, ont rarement été remarqués des critiques littéraires et il manque une 
dimension aux racines de Damas ou à l'image de la Guyane: non seulement les racines africaines sont alors 
à revaloriser dans la conscience collective des Créoles, des Afro-Américains, des Noirs colonisés en général, 
mais les particularités locales sont à prendre en compte, pour Damas: la culture créole locale, dont la 
tradition orale du conte, ainsi que les cultures diverses qui se côtoient en Guyane. Ainsi, tout l'aspect 
amérindien de l'œuvre de Damas, son refus de l'ethnocentrisme, est longtemps passé inaperçu. La révolte, 
l'émancipation, la revalorisation des racines et la création, thèmes présents dans son œuvre, sont comme les 
étapes d'un cheminement que serait la Négritude. A l'exemple de quelques extraits de poèmes et de contes, 
nous observerons ces différents aspects et chercherons à souligner les particularités du style et de la pensée 
de Damas. 
      

GISELA FEBEL (BREMEN) 
Poesie zwischen Revolte und Selbstvergewisserung – Überlegungen zur lyrischen Stimme in der Négritude 

und danach 

Die Bedeutung der Lyrik für die Bewegung der Négritude wie des Negrismo ist unbestritten. Häufig wird die 
Poesie von Césaire, Damas oder Senghor und anderer Dichter mit und nach ihnen bis heute beschrieben als 
beeinflusst vom Surrealismus und gedeutet als gelungener Ausweis der souveränen Beherrschung der 
Rhetorik und Poetik jener scheinbar allein Zivilisation verbürgenden Sprache des Kolonialherrn Frankreich. In 
dieser Deutung ist die Verwendung des französischen wie die Wahl der komplexen ästhetischen Form 
lyrischen Sprechens eine ambivalente Geste der Selbst-Ermächtigung und der triumphierenden 
Gleichstellung wie auch der Anpassung an koloniale oder fast schon globale Wertigkeiten von Sprache. In ihr 
werden die Bedeutung des Französischen als Kultur- und Schriftsprache und die der Lyrik als vollendete 
poetische Form gewissermaßen anerkannt. Andererseits zeigen die besondere Weise des lyrischen 
Sprechens in der Négritude, die subjektivierte und kollektivierte Form der lyrischen Instanzen, die fiktive 
Oralität, die Aufnahme von poetischer Prosa und die Anklänge an surrealistische Aktionspoesie und das 
Potenzial der lyrischen Résistance eine Reihe spezifischer Transformationen der lyrischen Stimme, die ich 
hier an Beispielen untersuchen möchte. Ausgehend von der Lyrik möchte ich eine kritische Würdigung der 
Leistung der Autoren der négritude veruchen und der seit Jean-Paul Sartres berühmten Vorwort L'orphée 
noir in der Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française von 1948 andauernden 
Debatte um humanistische oder antikolonialen Konzepte und Tendenzen der négritude neu Impulse geben. 
      

KAREN GENSCHOW (KASSEL) 
Las herencias de la piel – Biografía, historia y género en Ascencio y Agnant 

Las novelas Amargo y dulzón de la escritora Michaelle Ascencio y Le livre d'Emma de Marie-Célie Agnant 
narran la historia negra de Haití desde un enfoque biográfico y una perspectiva genérica. Ambas escritoras 
nacidas en Haití, una radicada en Venezuela, otra en Québec desde hace décadas, tematizan en sus 
novelas la historia personal de sus protagonistas afroamericanas, marcadas por la violencia y el abandono, y 
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las respectivas tentativas de desentrañar la historia familiar – ambas desde la perspectiva del que está 
afuera, que de ha tratado de huir de la herencia de su piel y su género – sin poder escaparse nunca del 
todo. En ambas novelas, se relata también un aprendizaje que culmina en la reescritura de la historia 
individual y familiar y en alguna medida también de la nacional. El proceso de reescritura abarca no sólo su 
particular contenido sino también  − y sobre todo – las formas de saber, las posibilidades y los modos de 
acceder a la(s) historia(s), lo cual implica en ambos casos el cuestionamiento de la univocidad y llevará en 
última instancia a una multiplicidad de voces y perspectivas. 
La contribución investiga la manera en que se (re)escribe en la actualidad y desde una perspectiva de 
género la historia »negra« en América Latina y propone, por lo tanto, una lectura de las huellas de 
»negrismo/negritud« y »négritude«. Al mismo tiempo se prestará especial atención en las tradiciones 
diferentes de ambas corrientes, relacionadas con el mundo hispanohablante y el francófono para averiguar 
si las diferencias de ambas novelas se explican − también – desde ahí. 
      

KIAN-HARALD KARIMI (GIESSEN) 
Nihilisme et Négritude: Von der Selbstbestätigung des afrikanischen Menschen zur (Selbst)Kritik seiner 
Eliten 

Seit den 1930er Jahren hatte sich die Négritude-Bewegung angeschickt, den afrikanischen Menschen eine 
kulturelle Würde zurückzugeben, die diese nach einer Jahrhunderte währenden europäischen 
Kolonialisierung verloren zu haben glaubten. Vom Zentrum des Mutterlands waren Intellektuelle aus Afrika 
bzw. den Antillen (Aimé Césaire, Léopold S. Senghor) der Frage nachgegangen, welchen Anteil die Afrikaner 
an einer von Weißen beherrschten Welt überhaupt einnehmen können und wie sich ihr Selbst gegenüber 
deren Dominanz zu verhalten hätte. Der Erfahrung kolonialer Unterdrückung und Ausbeutung war die 
Einsicht gefolgt, dass der kollektiven Persönlichkeit schwarzer Menschen eine unbedingte Dignität 
zuteilwerden müsse, die sich in den Worten Senghors zu einem schwarzen Orpheus verdichtet. Doch auch 
die postkoloniale Phase der Unabhängigkeit, die die afrikanischen Nationen seit mehr als fünfzig Jahre 
erleben, schreibt eine neue Geschichte, die es nicht mehr angemessen erscheinen lässt, die eigene Identität 
aus der bloßen Abgrenzung zum weißen Mann abzuleiten. Ebenso wenig ist es noch erlaubt, die eigenen 
Defizite dem Erbe des Kolonialismus anzulasten. In seiner Arbeit Nihilisme et Négritude (2009) unternimmt 
es der Ökonom und ehemalige Weltbankangehörige Célestin Monga, den in die Jahre gekommenen Begriff 
der Negritude so zu definieren, dass deren Ideale augenfällig mit den Nachlässigkeiten, der Arroganz, 
Dummheit und Selbstgerechtigkeit der politischen Führer Afrikas in Kontrast treten, wie sie für den 
oppositionellen Autor selbst in seinem Heimatland Kamerun erfahrbar wurden. Das alte Konzept war in den 
letzten fünf Jahrzehnten aus seiner Sicht ebenso wenig dazu angetan gewesen, die Abspaltung des 
Kontinents von der Weltgemeinschaft wie seine Missachtung in deren Bewusstsein abzuwehren, obschon es 
doch eben diese Ziele impliziert hatte. Mein Beitrag wird es sich zur Aufgabe machen, den Négritude-Begriff 
in seiner epistemologischen Neubegründung, wie sie von Monga vorgenommen wird, im Verhältnis zu seiner 
Tradition zu erörtern und Modalitäten seiner neuen Erkenntnis auszuloten. 
      

BEATE KERPEN (JENA) 
Negritud y otros huma(n/ch)ismos. La 'femme noire' revis(it)ada por mujeres negras en la diáspora caribeña 

«Femme nue, femme noire … terre promise que je découvre.» 
El poema "Femme noire” del senegalés Léopold Sédar Senghor ilustra paradigmáticamente el 
falogocentrismo de la Negritud y señala la lógica patriarcal y la postura masculinista (y hasta machista) que 
rige no solamente la Negritud, sino también (aunque de forma más sutil) los subsecuentes 'humanismos' 
caribeños tal como la Antillanidad o la Creolidad. Pues éstos últimos, a pesar de criticar las genealogías y 
los epistemas europeos que producen y legitiman las jerarquías de poder entre colonizador y colonizado, 
blanco y negro u hombre y mujer, y a pesar de enriquecer de forma significativa la discusión sobre la 
identidad y cultura antillanas, no tematizan (adecuadamente) otras formas de desigualdades, tal como las de 
género, de clase o de orientación sexual, experimentadas por los grupos más marginalizados y vulnerables 
de la sociedad antillana. Aparte de esto, la experiencia de la 'femme noire' quedó relegada a un espacio de 
invisibilidad y de silencio tanto a causa de la predominancia de la voz masculina, que es la que constituye y 
conforma los 'humanismos' caribeños, como por la alabanza eufórica del concepto de 'creolización' que vela 
la violencia de género inherente a ese proceso. Frente a la insuficiencia de los 'huma(n/ch)ismos' caribeños 



 

93 

FE
B

EL
, U

EC
K

M
A

N
N

 

para explorar la condición de la mujer antillana, no sorprende la cantidad de textos escritos por mujeres en la 
diáspora caribeña revis(it)ando el topos de la 'femme noire'. Tras identificar algunos aspectos de la 
construcción de la mujer negra en la retórica 'huma(n/ch)ista' de Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, 
Édouard Glissant y Bernabé/Chamoiseau/Confiant, la ponencia analizará, a partir de textos contemporáneos 
de mujeres en la diáspora caribeña, cómo y con qué estrategias literarias éstas últimas critican y revisan los 
modelos de feminidad tradicionales, haciendo especial hincapié no solamente en las concepciones 
alternativas de la 'femme noire' emergentes de estos textos, sino también en el papel que desempeña la 
"relacionalidad” (Glissant) – literalmente vivida por el sujeto diaspórico – en ese proceso de renegociación. 
      

CORINNE MENCÉ-CASTER (MARTINIQUE) 
La traduction des concepts de négritude et de négrismo en espagnol et en français: un défi pour le traducteur 

d'essais 
      

JANETT REINSTÄDTLER (SAARBRÜCKEN) 
‚Mulato' und ‚mulata': Inszenierungen eines ‚hybriden' Identitätsmodells in der spät- und postkolonialen Kultur 

Kubas 

Während die europäischen Wissenschaften im 19. Jahrhundert die verschiedenen menschlichen 
Erscheinungsformen in immer detaillierteren Rassentheorien voneinander abzugrenzen suchten, fanden sich 
in den karibischen Sklavengesellschaften immer mehr Nachkommen, deren vielfältige ethnische Mischung 
klare Zuordnungen grundsätzlich in Frage stellte. Insbesondere die Gruppe der ‚mulatos' und ‚mulatas' 
vermochte dabei die Literatur, Musik und Malerei (nicht nur) der Karibik nachhaltig zu faszinieren. Mein 
Vortrag wird anhand zentraler Texte der kubanischen Prosa und des Theaters aus dem 19. Jahrhundert 
diskutieren, inwieweit Literatur und Theater bereits damals alternative Modelle hybrider Identitäten entwerfen, 
welche die pluriethnischen Konzepte des 20. Jahrhunderts vorwegnehmen und bis in unsere heutige Zeit 
vorausdeuten. 
      

KARIN SEKORA (WÜRZBURG) 
"Aquí estamos – et nous sommes debout". Geographische, historische und intertextuelle Verortung des 'Ich' 

bei Nicolás Guillén und Aimé Césaire 
      

JÖRG TÜRSCHMANN (WIEN) 
Negation und Spur: Die Négritude zwischen Hegel und Serres 

Der Vortrag soll vor dem Hintergrund der Négritude ein Feld zwischen Werken verschiedener Autoren 
abstecken, die sich mit der Geschichtswerdung Afrikas und der Antillen beschäftigen. Dabei erweisen sich 
die Beziehungen zwischen den Denkschulen als widersprüchlich. Das Geschichte- und Geschichten-
Erzählen ist in der Négritude im strukturalistischen Sinn Analyse, in der Post-Négritude Synthese, aber beide 
Mal Hermeneutik (Toumson 1989, 495-6), letztlich der Versuch einer erschöpfenden Ausdeutung. Dahinter 
kann Hegels Dialektik vermutet werden, ein sich selbst vorantreibender, entwickelnder Erkenntnisprozess. 
Hegel und Haiti (Buck-Morss 2011) haben als Negation der Negation im Sinne einer politischen Aktion dann 
miteinander zu tun, wenn eine "Universalgeschichte" geschrieben werden soll. Diese Geschichtsschreibung 
verliert aber ihren Protestcharakter, wenn sie aus Sicht der Paläontologie und Ethnologie betrieben wird. Sie 
ist dann ein vom Individuum getragener Prozess der Spurensuche mit der These, dass sich die Wiege der 
Menschheit, nämlich Afrikas Urvölker, die sich in verschiedene Richtungen über die Erde ausgebreitet 
haben, wieder in einem "Grand Récit" sammeln wird, wie Michel Serres sein vierbändiges Werk nennt, in 
dem er diese Vorstellung entfaltet (u.a. 2006). Diese kämpferischen wie versöhnlichen Formen des 
Humanismus sollen an haitianischer Literatur gemessen werden, die für die Négritude, ihre Folgezeit und 
deren spezifische Gattung, den Roman bzw. die Erzählung, steht. Zu diesem Zweck werde ich auf Jacques 
Roumain (2004) und René Depestre (1976; 1980; 1981) im Spannungsfeld ihrer Beziehungen zum 
kubanischen Lyriker Nicolás Guillén eingehen. 
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MARTINA URIOSTE-BUSCHMANN (HANNOVER) 
Diasporische Rückblicke auf den haitianischen indigénisme als weibliche Aushandlung kultureller errance in 
Dans la maison du père 

Der indigénisme läutete zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen intellektuellen Paradigmenwechsel auf Haiti 
ein, welche der europäischen Dominanz im kulturell-ästhetischen Selbstverständnis künstlerischen Schaffens 
eine radikale Absage erteilte und den Blick erstmalig auf das afrikanische Erbe der haitianischen 
Populärkultur lenkte. Jene von Jean Price Mars (1928) begründete Denkrichtung der Bewusstwerdung eines 
schwarzen Selbst setzte für den gesamten frankokaribischen Raum entscheidende Impulse, die auch für die 
spätere Konstitution der négritude von Bedeutung gewesen sind (Césaire, 1960:44). Jedoch führte die 
agitatorische Instrumentalisierung jenes indigenistischen Diskurses durch das Duvalier-Regime ab den 
1960er Jahren zu dessen intellektuellen Diskreditierung. Nach dem Ende der Diktatur distanzierten sich 
haitianische Literat(inn)en und Künstler(innen) im In- und Ausland öffentlich von dieser politisch-
philosophischen Position, die für sie zu einem verstörenden und die Gewaltherrschaft der Duvalier-Dynastie 
repräsentierenden Imperativ der Folklore geworden war. Auch die haitianische Autorin Yanick Lahens 
grenzte sich in den 1990er Jahren öffentlich von dieser Denktradition ab (1992, 1993). Aus der Perspektive 
kritischer Distanz erhält der indigénisme dennoch Eingang in Lahens Werk. 
Am Beispiel des Romans Dans la maison du père (2000) wendet sich mein Vortrag der Frage zu, wie aus 
dem Blickwinkel eines weiblichen diasporischen Ichs jene für die négritude als epistemisch zu begreifende 
Denktradition des indigénisme retrospektiv verhandelt wird. Im Zentrum stehen hier die Kindheits- und 
Jugenderinnerungen von Alice Bienaimé, die einen Zeitraum zwischen den 1940er und 1950er Jahren 
umspannen. Anhand exemplarischer Textbeispiele zeige ich auf, dass die literarische Inszenierung dieses 
Diskurses und die damit verbundene Suche nach einer nationalen haitianischen Identität einer 
geschlechtlichen Konnotation unterliegt, wobei männliche Positionierungen des intellektuellen Ringens um 
kulturelle Orientierung den Versprachlichungen von weiblicher innerer/äußerer Exilhaftigkeit, einer errance 
(Glissant, 1990:31-32), gegenüber gestellt werden. 
      

FRANÇOISE VERGÈS (LA RÉUNION, LONDON) 
Can Western Humanism Answer the Politics of Predation? 

The dominant conception of the individual and of society in Western humanism rests on a belief in Reason 
and rational interest. It does not consider the existence of passion, envy, jealousy, love of self and fascination 
for destruction and violence. It does not consider either the desire to master all living things and to colonize 
that were contemporary of Western modernity. 
Yet, the colony as a political creation deeply questions these assumptions. The politics of colonization were 
politics of predation. To satisfy European desires for cheap goods, Europe organized slave trade and slavery 
that rested on a global organization of a racialized deported workforce, the displacement of human beings, 
plants, animals from one continent to another and profoundly affected the environment. This unprecedented 
upheaval inaugurated the era of predatory capitalism that has been undergoing different mutations but 
remains based on predation and colonization. 
Confronted with this politics and economy, Western humanism has been answering with humanitarian 
politics, with calls for rational relations and abstract democracy. 
In this presentation, I will explore the genealogy of the politics of predation and argue that two of its 
fundamental axis enslavement and dominion over "Nature” require a crucial shift in thinking. A less 
anthropomorphist humanism, a "post-human humanism” will be imagined upon a radical critique of the role 
and place of the colony in Western humanism. 
      

ROSA WOHLERS (KIEL) 
Devianzerfahrung und Identitätsstrategien bei Ananda Devi 

Mauritius als idealisierter, exotischer Raum – dies ist ein Bild, dass der französisch-mauritische Autor JMG 
Le Clézio in den letzten Jahrzehnten zunehmend geprägt hat. Die Insel gerät bei ihm in Romanen wie 
"Quarantaine" (1995) oder "Révolutions" (2003) zur überhöhten Fremde, zur Inkarnation des verlorenen 
Paradieses. Auch die mauritische Autorin Ananda Devi beschäftigt sich in ihrem literarischen Schaffen immer 
wieder mit Mauritius, auch bei ihr gerät die Insel zu einer "îlerêvée", doch das Element des Traumes äußert 
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sich hier auf deutlich andere Art und Weise. Devi sieht die Insel nicht mehr als bloße Projektion eigener 
Sehnsüchte, sondern beginnt ihre Erkundung vom Inneren der Insel aus. Wie in "Moi, l'interdite" (2000) 
schafft sie hierbei eine traumartige bis traumatisierende Version des Inselraumes und skizziert eine 
entmenschlichende Gesellschaft. Die Erzählung beschränkt sich in der Darstellung auf den Aspekt der 
Ausgrenzung jeglicher Devianz, wodurch das groteske Kaleidoskop einer Gesellschaft mit so 
unnachgiebigen, hierarchischen Strukturen entsteht, dass der körperlich entstellten Protagonistin in einer 
finalen Sequenz selbst der eigentlich als Sammelbecken für Abweichungen fungierende heterotope Ort der 
Psychiatrie (Begriff der Heterotopie nach Foucault, 1994) verwehrt bleibt. 
Während dem Inselraum bei Le Clézio als in sich geschlossenem und fernem Ort gleichsam utopische 
Eigenschaften zukommen, gewinnt der Aspekt des Abgeschlossenseins bei Devi eine andere Qualität. Nicht 
nur in "Moi, l'interdite" legt sie Misshandlung und Gewalt gegen Schwächere in all ihren Erscheinungsformen 
offen, wobei der abgegrenzte Raum der Insel nicht mehr als topographisch abgegrenzter Raum thematisiert 
wird, jedoch zutage tritt, indem er implizit die Situation des Ausgeliefertseins der Opfer bis ins Ausweglose 
verstärkt. Dieser Beitrag möchte der Frage nachgehen, wie Devi mittels der hier zu analysierenden 
Darstellung von Devianzerfahrung und den daraus resultierenden Identitätsstrategien in einen postkolonialen 
Diskurs eingeordnet werden kann und inwiefern die Autorin zu neuen Herangehensweisen beizutragen 
vermag. 
      

MATTHIAS ZACH (BREMEN) 
Frantz Fanon als multipolarer Autor 

Mit der Thematisierung von Leben und Werk Frantz Fanons geht der Vortrag zu einem der klassischen 
Referenzpunkte aktueller Diskussionen zurück: Fanons "multipolare" Existenz zwischen Martinique, 
Frankreich und Algerien wird hier zum Anlass genommen, über sein Verhältnis zu Aimé Césaire 
nachzudenken und seine eigene Verwendung des "négritude"-Konzepts im Hinblick auf die in der 
Sektionsbeschreibung angesprochenen Anerkennungsforderungen und Humanismusentwürfe zu lesen. 
Dabei soll, unter punktuellem Rückgriff auf biographische Elemente einerseits und auf die Fanon-Rezeption 
andererseits, die Arbeit an ausgewählten Passagen aus verschiedenen einschlägigen Texten Fanons im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen und dabei der Frage nachgegangen werden, ob Fanons Person und 
seine Schriften für heutige Debatten von eher historischem Interesse sind oder ob (und ggf. inwiefern) Fanon 
für aktuelle literarische, theoretische und politische Diskussionen noch eine Rolle spielen kann. 
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DIE ERFINDUNG VON LANDSCHAFT IN MITTELALTER UND RENAISSANCE 
PIA CLAUDIA DOERING (GÖTTINGEN), BETTINA FULL (BAMBERG),  
KARIN WESTERWELLE (MÜNSTER) RAUM 2.006 

      

SEKTIONSBESCHREIBUNG 

Landschaft ist eine besondere Bezeichnung für einen ausschnitthaft wahrgenommenen, durch Perspektive 
und naturhafte Elemente gestalteten Raum. Ein abstraktes Konzept oder das 'Unsagbare' hat sich in die 
schöne Anschauung von Naturelementen wie Wasser, Felsen, Berge, Flussläufe und Quellen verwandelt. 
Wie konstituiert, beschreibt und erfasst die frühe französische und italienische Literatur des Mittelalters und 
der Renaissance diese naturhaften Plätze, die für die moderne Literatur und Malerei konstitutiv geworden 
sind? 
Die Sektion will interdisziplinär (auch in Mitwirkung der Kunstgeschichte) der Frage nachgehen, auf welchen 
Wegen die Literatur den neuen Landschaftsraum erfindet. Die Transformation von Allegorien und Topoi soll 
dabei ebenso verfolgt werden wie die Rezeption der antiken Bukolik. Die Gegenüberstellung Stadt und Land 
weist auf die politische Funktion von Landschaften als Gegenorten von Werten und Normen hin; die 
Einsamkeit und die geheimnisvolle Unzugänglichkeit von Landschaftsplätzen reflektieren imaginative 
Prozesse, die das Subjekt im Spiegel der Landschaft erscheinen lassen. Die Leitlinie unserer 
literaturkritischen Fragestellung liegt in der Beobachtung einer Umformung: Die christlich allegorische 
Verbildlichung des Unsichtbaren wird von einer Metaphorik abgelöst, die neue Bereiche subjektiver 
Innenwelten und gesellschaftlicher Selbstsituierung erschließt. 
      

ABSTRACTS 

SIDONIA RIA BAUER (KÖLN, PARIS) 
Elementare Landschaftsdarstellung im Dante-Kommentar Expositiones et glose super Comediam Dantis 

Im 14. Jahrhundert entstehen illuminierte Kommentare zur Divina Commedia. Sie sind oft an ein Manuskript 
der Commedia angeschlossen und dienen, wie im Fall der dem Genueser Schüler Lucano Spinola 
gewidmeten Handschrift Expositiones et glose super Comediam Dantis (Mitte 14. Jh.) des 
Karmelitermönches Guido da Pisa, pädagogischen Zwecken. Ziel des Beitrags ist es, im Spannungsfeld der 
Autoren die Bedeutung der Bilder in ihrer Interaktion mit dem Text der Divina Commedia zu demonstrieren. 
Die unterschiedlichen Instanzen von Autorschaft, die causa efficiens immediata, Gott als Inspirierender, die 
causa efficiens mediata, Dante als durch Gott zum Schreiben Inspirierter, sowie Guido da Pisa als Interpret 
des vierfachen Schriftsinns, führen die Entwicklung einer sich im aufkommenden Renaissance-Humanismus 
verändernden Hierarchie im Gefüge der Autorinstanzen vor Augen. Sie wird durch den Zeitenabstand 
möglich und erlaubt es dem Lehrer, seine Autorität gegenüber dem Schüler zu festigen. 
Die Illuminationen, die konsistent einen schlichten Stil aufweisen, unterstützen eine auf das Essentielle 
hinführende Pädagogik, die durch Landschaftsdarstellung ethische Werthaltungen repräsentiert. Die sich 
unter anderem über den Stil der landschaftlichen Elemente (Stein, Wind, Feuer, Sonne, Blitz, Tiere, der 
nackte menschliche Körper) ausdrückende Relation von Kommentator, Illustrator und Schrift soll anhand der 
Illuminationen zu Canti I, V, VII, XV (Inferno) und III (Paradiso) dargestellt werden. Die Handschrift wird auf 
die ethische und metaphysische Besetzung von Landschaft hin befragt und im Kontext der aufkommenden 
Kommentartradition der Divina Commedia situiert. 
      

CHRISTINA BONHOFF (MÜNSTER) 
Pierre de Ronsards heroischer Landschaftsstil 

Der Dichter Pierre de Ronsard (1524-1585) präsentiert seinen Lesern nicht nur bukolische Idyllen oder eine 
auf die geliebte Dame verweisende affektiv besetzte Landschaft, sondern auch erhabene Szenerien wie 
Gewitterstürme, tosendes Meer und dunkle Felsschluchten. Am Beispiel seiner ekphrastischen Ode "Les 
peintures d'un païsage" und seines Epos La Franciade soll gezeigt werden, wie Ronsard in 
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Auseinandersetzung mit den mythologisch überformten Landschaften der antiken Literatur sowie mit den 
zeitgenössischen pikturalen Landschaftsdarstellungen der École de Fontainebleau einen heroischen Stil 
entwickelt, der symbolisch-allegorische Elemente mit unmittelbarer Anschaulichkeit verbindet. Daran 
anknüpfend interessiert, wie der sprachlich erzeugte paysage héroïque gleich einem Historiengemälde zur 
Stilisierung einer monarchisch geprägten heroischen französischen Nation beiträgt. 
      

PIA CLAUDIA DOERING (GÖTTINGEN) 
Rechtsräume in Boccaccios Decameron 

Boccaccios Decameron beginnt mit einer ausführlichen und drastischen Beschreibung der Pest in Florenz im 
Jahre 1348. Diesen Auftakt, so rät der Sprecher in Anspielung auf Dantes Divina Commedia, gelte es zu 
überwinden wie einen rauen und steilen Berg ("una montagna aspra e erta" (4)), um in die dahinter liegende 
schöne und anmutige Ebene ("un bellissimo piano e dilettevole" (ibd.)) zu gelangen. Die Pestepidemie hat 
einen vollständigen Verlust der städtischen Ordnung zur Folge: "E in tanta afflizione e miseria della nostra 
città era la reverenda auttorità delle leggi, cosí divine come umane, quasi caduta e dissoluta tutta" (23). Die 
Erzählerschar beruft sich angesichts der Katastrophe auf ihr Naturrecht ("natural ragione" (53)), das es ihr 
gebiete, das eigene Leben zu bewahren und zu diesem Zweck Florenz zu verlassen. Die zehn jungen Leute 
ziehen sich auf einen unweit der Stadt gelegenen, von Wiesen und Gärten umgebenen Landsitz zurück, 
geben ihrer Gesellschaft und ihrem Tagesablauf eine neue Ordnung, in der das Erzählen eine entscheidende 
Rolle spielt. In einer Vielzahl der vorgetragenen Novellen werden weitere Rechtskonzeptionen thematisiert 
und bewertet. Der Vortrag will ausgewählten Rechtsvorstellungen im Decameron nachgehen und sie im 
Hinblick auf die mit ihnen verbundenen geographischen, politischen und religiösen Räume analysieren. 
      

KARL PHILIPP ELLERBROCK (JENA) 
Rhetorische Naturschilderung und narrative Strategie in der Chanson de Roland 

Obwohl das mittelalterliche Rolandslied einen wichtigen Referenztext für das sich ausbildende Konzept der 
douce France darstellt, verfügt es über keine landschaftlichen Elemente im modernen Sinn. Berge und Täler, 
Himmel und Meer, Olivenbaum, Pinie und Rosenstrauch ordnen sich einer rhetorischen Naturschilderung 
ein; sie lösen keine subjektive Naturerfahrung aus. Eine narrative Strategie des Epos besteht darin, das 
historische – allerdings fiktional überformte – Geschehen in den Naturelementen zu spiegeln, um es zu 
deuten und seine Wirkung auf den Rezipienten zu verstärken. Der Vortrag fragt nach den Funktionen, welche 
die Naturbeschreibung in der Chanson de Roland erfüllt, sowie nach den Kriterien, die sie vom Konzept der 
Landschaft trennen. Das Fehlen einer Landschaftserfahrung im engeren Sinn lässt solche Textstellen umso 
deutlicher hervortreten, in denen sich erste Ansätze eines affektiven Verhältnisses zwischen Individuum und 
Naturort oder dem Erhabenen abzeichnen. 
      

ANGELA FABRIS (KLAGENFURT) 
Spazi naturali e artificiali nella prosa breve del Trecento 

La natura è uno degli elementi che agiscono sullo sfondo e all'interno delle novelle italiane del Trecento e nel 
Decameron in particolare; essa viene rappresentata nei suoi elementi essenziali – i monti, la selva e il 
giardino – e nella sua varietà, in termini realistici e allegorici. Si assiste così alla presa d'atto e alla 
rappresentazione discorsiva di elementi della natura colti nella loro essenza e in relazione al tessuto urbano. 
In questo senso si cercherà di illustrare la presenza della natura e i suoi riflessi nella narrativa breve del 
Trecento (oltre a quelle del Boccaccio si considereranno, infatti, anche le novelle di Giovanni Sercambi, Ser 
Giovanni fiorentino e Franco Sacchetti), con il sostegno di alcuni riferimenti pittorici dell'epoca. 
      

BETTINA FULL (TÜBINGEN, BAMBERG) 
Vergängliche Hülle der Welt und illusionäre Schöpfung des Ichs. Landschaftsreflexion bei Du Bellay und 
Ronsard 

In der Nachfolge Petrarcas entwerfen Joachim Du Bellay und Pierre de Ronsard Landschaften als Räume, 
die – oft in der spezifischen Benennung von Flüssen, Wäldern, Quellen des Anjou oder des Vendôme – auf 
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die Initiation des Dichters und sein poietisches Vermögen verweisen. Die Erfindungskapazität des Ichs 
gewinnt in der breiten Variabilität von Landschaftsevokationen Anschaulichkeit. Dabei fällt auf, dass in die 
Landschaft immer wieder Komponenten der Künstlichkeit, der illusionären Präsenz und des 
phantasmatischen Sehens, von Zeitlichkeit und fehlender Stabilität eingetragen sind. Der evozierte 
Naturraum erscheint, nicht nur im Wechsel der Jahreszeiten oder in Morgen- und Abenddämmerung, als 
vergängliche Hülle, unter der sich – im Gegensatz zu allegorischer Deutung – keine Tiefendimension von 
Kosmos oder Schöpfung verbirgt. Der Blick richtet sich vielmehr auf ein flüchtiges, wandelbares Dekor, wie 
auch das Vokabular der Malerei, des Einfärbens und Entfärbens der Wiesen und Felder, und die Metaphorik 
des Bekleidens, Entkleidens oder Schminkens deutlich machen. So verliert die Erde, "couverte de sa robe 
verte", im Herbst ihr Gewand; ihre frühlingshafte Erneuerung gleicht artifizieller Schönheit – "fardant son teint 
de couleur". Der Vortrag fragt danach, inwiefern Du Bellay und Ronsard im Entzug sinndurchwirkter Natur 
eine Grundbedingung poetischer Landschaft reflektieren. 
      

FRIEDERIKE HASSAUER (WIEN) 
Die Verfertigung kollektiver Sakrallandschaften im Mittelalter. Der Kreuzritter Joinville und Iacobus Maior von 

Compostela 

Sakrallandschaften stellen den Kasus eines besonders engen Zusammenhangs von ‚vorliegender' und 
‚vorgestellter' Landschaft dar. Dieser Wirkungszusammenhang von ‚mental mapping' und ‚geographical 
mapping' repräsentiert eine breite Skala möglicher kultureller Konstruktionen – Landschaft wird in 
unterschiedlichsten Gemengelagen zwischen geographisch gegebenem und mental geschaffenem Raum 
wahrgenommen, definiert, semantisiert: verfertigt. 
Unter der Kuppel einer noch weitgehend gesicherten Kosmologie stellen die kollektiven Sakrallandschaften 
des Mittelalters eine besonders enge Kopplung von ‚geographical mapping' und ‚mental mapping' dar. Das 
Fallbeispiel Joinville zeigt den Ritter des 7. Kreuzzugs als Begleiter von Ludwig IX, der 1309 die 
Niederlegung seiner Vie de St. Louis abschließt. Das Fallbeispiel der compostelanischen Pilgerfahrt zum 
Apostel Iacobus Maior zeigt 1139 mit dem Guide du pèlerin des Codex Calixtinus den Erfolg der größten 
peregrinatio maior gegen die Rivalen Rom und Jerusalem. 
Joinville agiert schon ex post in einer vorgängig längst festgelegten sakralräumlichen Kreuzzugsgeographie, 
die ihrerseits auf der längst in der Bibel festgelegten Geographie des Heiligen Landes aufruht. Diese 
Landschaft ist stabil ‚durchsemantisiert'. Der Pilgerführer des Codex Calixtinus zeigt dagegen noch ganz 
frisch ein ex ante, innerhalb dessen aus einem semantisch leeren Nichts ein camino zum locus sanctus samt 
Symbol- und Infrastruktur erst zu schaffen war. Ebenso zeigt diese Semantisierungsgeschichte einen 
unterbestimmten locus sanctus, dessen Neuschaffung im IX. Jahrhundert einen langen geographischen und 
mentalen Weg macht – von einer diffusen translatio des toten Märtyrer-Apostels nach Spanien, bis hin zum 
Grab des Anführers der christlichen Heere in der Geographie der Reconquista, und weiter bis zum 
Patronatsheiligen des Landes. 
‚Landschaft' erscheint im Rahmen derartiger Prozesse als unterschiedlich stabiles Produkt von ihrerseits 
unterschiedlich stabilen spatialen Praktiken, in denen Sakralisierung von Raum und Verräumlichung von 
Sakralität eine wechselvolle Geschichte wechselseitiger Beglaubigung eingehen. 
      

WOLFGANG MATZAT (TÜBINGEN) 
Wälder, Wiesen, Felder… – Und wo bleibt die Natur? 

Der Beitrag will anhand spanischer Texte der Frühen Neuzeit, insbesondere aus dem Bereich der 
bukolischen Literatur, der Frage nachgehen, ob in ihnen die Vorstellung von geographischen Gegebenheiten 
(Gebirge, Ebene, Land und  Meer), Klima, Flora und Fauna in der uns heute geläufigen Weise mit dem 
Begriff der Natur verbunden wird. Ein vorläufiger Textbefund ergibt, dass mit Lexemen wie campo, bosque, 
monte, prados zwar durchaus typische Komponenten eines Gegenraums zum städtisch-höfischen Raum 
bezeichnet werden, dass aber die generalisierenden Begriffe naturaleza/natural in diesem Zusammenhang 
nicht gebraucht werden. Thematisiert wird ‚Natur' nur als von Gott bestellte Schöpferin dieser Komponenten 
der menschlichen Umwelt, so dass sich die Frage stellt, inwieweit sich die Verschiebung des Begriffs 
naturaleza von der Schöpfungsinstanz zu der von ihr geschaffenen Naturwelt überhaupt schon abzeichnet. 
Sicherlich erscheint in der im Zuge der scholastischen Aristoteles-Rezeption getroffenen Unterscheidung 
zwischen natura naturans und natura naturata diese Verschiebung bereits in gewisser Weise impliziert. Doch 
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natura naturata bezeichnet in noch undifferenzierter Weise die Gesamtheit der Schöpfung einschließlich des 
Menschen; und daher ist damit die moderne Begriffsentwicklung, in der die ‚schöne' oder auch ‚wilde Natur' 
einen prototypischen Status für eine vom Menschen und seinen Hervorbringungen geschiedene, 
möglicherweise ihm fremde Sphäre erhält, noch nicht vollzogen. 
In dem Vortrag sollen die hier skizzierten Gedankengänge ausführlicher dargestellt und am Beispiel 
spanischer Texte des Siglo de Oro belegt werden. Dies wird die Möglichkeit geben, das Konzept der 
Landschaft in einen umfassenderen diskursgeschichtlichen Kontext einzurücken und auf einen besonders 
interessanten und bisher wohl viel zu wenig wahrgenommenen Aspekt der Entwicklung des Naturbegriffs von 
der Antike zur Moderne aufmerksam zu machen. 
      

OLIVIER MILLET (PARIS) 
Le paysage de Délie de Maurice Scève 

La Délie de Maurice Scève contient des références de type topographique et cosmographique à des lieux 
(de la région lyonnaise) et à des espaces (notamment rhodaniens) qui relèvent de la tradition pétrarquienne 
et pétrarquiste. On se posera la question de savoir dans quelle mesure les lieux ainsi évoqués s'organisent, 
dans leur cohérence complexe, en un paysage symbolique analogue à celui de la tradition issue de 
Pétrarque et de ses commentateurs, sur un mode de concurrence/imitation, mais aussi de différentiation qui 
en transforme le fonctionnement et la signification. 
      

JOHN NASSICHUK (LONDON, ONTARIO) 
'Sebethus'. La signature fluviale de l'école poétique de Naples à la cour des Aragonais 

Dans l'élégie II, xiv de son recueil de pièces mineures intitulé Parthenopeus, qui clôture cette collection 
primitive d'élégies, d'odes et d'hendécasyllabes phaléciennes, Giovanni Pontano interpelle le fleuve nommé 
'Sebethos', dont les eaux coulaient alors près de la ville de Naples, pour lui promettre de chanter un jour son 
mariage à la cité gouvernée par les rois aragonais dans le sillage d'Alphonse Ier. Ce mariage mythique sera 
en effet l'objet de la grande églogue intitulée Lepidina dont les 731 vers figurent parmi les compositions les 
plus tardives de l'humaniste. Entre ces deux poèmes si différents, qui marquent en quelque sorte le début et 
la fin de la carrière de l'un des principaux humanistes du Quattrocento méridional, les références au fleuve 
Sebeto, absentes des œuvres des précurseurs de Pontano, apparaissent à de nombreuses reprises dans les 
vers de cet auteur. De surcroît, son œuvre volumineux constitue l'épicentre d'une véritable esthétique 
littéraire à la forte coloration régionale, qui se développe et s'épanouit à la cour de Naples durant la 
deuxième moitié du Quattrocento. D'autres auteurs, contemporains de Pontano et souvent plus jeunes que 
lui, travaillant sous sa férule adoptent la même référence à la vallée fluviale et l'incorporent dans leurs 
propres écrits poétiques. Parmi ces humanistes méridionaux qui travaillent sous l'influence de l'esthétique 
pontanienne, il convient de compter les auteurs suivants: Jacopo Sannazzaro, Girolamo Carbone, Pietro 
Gravina, Aulo Giano Anysio, Gabriele Altilio et même des auteurs napolitains de générations plus tardives, 
comme Bernardino Rota, ainsi que des auteurs itinérants, visitateurs fréquents de la région, comme 
Marcantonio Flaminio. Dans la présente communication, il s'agira de dégager l'image poétique de ce petit 
fleuve, et de la région qui l'entoure, que la virtuosité de ses chantres napolitains finit par léguer à la postérité. 
      

KARIN PETERS (MAINZ) 
Sannazaros Reise in die Unterwelt. Zur Raumsemantik Arkadiens in der Frühen Neuzeit 

Die Transformation der antiken Bukolik in der Frühen Neuzeit ist untrennbar mit der Genese frühneuzeitlicher 
Subjektivität verbunden. Paradoxerweise wird dabei die Imagination eines idyllischen Gegenraums zur 
Sphäre politischer oder ökonomischer Macht auch dazu genutzt, die neue Innerweltlichkeit des Subjekts 
topographisch buchstäblich in ‚Szene' zu setzen. In der Arcadia Sannazaros kommt dies mit dem räumlich 
inszenierten Übergang aus der bukolischen Landschaft zurück in die – jener entgegen gesetzte – ‚wirkliche' 
Welt zum Tragen. Der Vortrag will am Beispiel des 12. Prosastücks der Arcadia zeigen, auf welche Weise 
dort die aus der Epik entlehnte Form der Reise in die Unterwelt mit der spezifisch pastoralen Frage nach der 
literarischen Inszenierung des Selbst überkreuzt wird und mit anderen Landschaftsbeschreibungen des 
Textes korrespondiert. Obwohl Sannazaro in mehrerlei Hinsicht deutlich auf Dantes Divina Commedia 
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anspielt, löst sich seine antikisierende Darstellung der heidnischen Unterwelt und ihrer Nymphen von der 
christlichen Vorstellung der Nachwelt und erfüllt insofern eine ähnlich emanzipierende Funktion, wie Aby 
Warburg sie der Vereinigung paganer Bildsprache und wirklichkeitsnaher Realismen mit theologischem 
Humanismus in der Malerei der italienischen Renaissance zugeschrieben hatte. Als epische Komplettierung 
des antiken Arkadien durch eine antike Unterwelt markiert die Episode bei Sannazaro den Schritt der 
Gattung in die Frühe Neuzeit. Als Traumsequenz eingeleitet, in der ein wahrnehmendes Subjekt Elemente 
einer konkret gewordenen Landschaft schildert, verweist sie außerdem auf reflexive Innerlichkeit. Das 
Bewusstsein um die eigene Sterblichkeit schließlich wird nicht in einen moraltheologischen Diskurs 
eingebettet, sondern ist metapoetisch an die Unsterblichkeit des eigenen Dichtens – nach der Rückkehr aus 
Arkadien – gekoppelt. Die dabei entworfene imaginäre Landschaft ist kein rein mythologisches Ornament 
und keine christliche Allegorie, sondern steht im Zeichen frühneuzeitlicher, innerweltlicher Subjektivität und 
bildet eine explizite Schwelle zwischen Arkadien und Italien. Die arkadische Raumsemantik Sannazaros 
muss also als triadischer Weltentwurf neu diskutiert werden: als Erfindung einer idyllisch-konkreten 
Landschaft, die sich hinter einem mythologischen Reich des Todes und unter dem Reich des realen Lebens 
in der Imagination der Dichtung verbirgt. 
      

STEFFEN SCHNEIDER (TÜBINGEN) 
Zwischen Natur und Geschichte: Rom als Landschaft 

Nach dem Zusammenbruch des antiken Rom verlor die einstige Metropole nicht nur rasant ihre Einwohner, 
sondern sie änderte auch ihre Topographie: Während das frühneuzeitliche Rom auf dem alten Marsfeld neu 
erstand, verödete das antike Zentrum und wurde zum ‚Disabitato', einer arkadischen Ruinenlandschaft. In 
dieser Zone konnte der Übergang von Kultur in Natur, die Umwandlung der Stadt in Landschaft beobachtet 
und die Zeitlichkeit der Existenz reflektiert werden. Der Vortrag untersucht die Darstellung dieser Landschaft 
in Texten und Gemälden des 16. Jahrhunderts und die damit verbundene ästhetische Reflexion. 
      

ELISABETH TILLER (DRESDEN) 
"E quanto più il contemplavamo, tanto più ci pareva bello". Filaretes Landschaftserfindung als ästhetisches 

Spiel 

Der Künstler und Architekt Antonio Averliono, detto il Filarete (1400-ca.1469), beendet 1464 seinen Trattato 
di architettura, der sich neben der faktualen Verhandlung von architektonischen Regeln insbesondere an 
einer Aufweitung der Thematik ins Narrative versucht. Averlino legt einen hybriden Text vor, der als 
Lehrbuch, als utopische Erzählung, als Idealstadtentwurf oder als Fürstenspiegel gelesen werden kann. Der 
Autor verschriftlicht dieses Experiment, des klassischen Lateins nicht kundig, in volgare – unter Einbezug 
zahlreicher Zeichnungen, die sowohl Architekturpraktisches als auch histoire-Elemente, nicht zuletzt die 
imaginierten Landschaften des Textes illustrieren. 
Antonio Averlino experimentiert als undogmatisch operierender Nicht-Literat mit narrativen Verfahren und 
schreitet mit offensichtlichem Vergnügen zur Welterfindung, in welcher sich Realraum und imaginierte 
Landschaften durchdringen. Sein Erzähler, Architekt der Idealstadt und Erzieher des Fürstensohnes, entwirft 
dabei gleich in mehrfacher Hinsicht virtuellen Raum. Der Erzähler berichtet von der Errichtung einer Stadt, 
die sozialer Gemeinschaft ein ordnungspolitisch und herrschaftsrepräsentativ optimiertes städtebauliches 
Behältnis liefert. Diese utopische Fürstenstadt wird mit einem narrativ ausdifferenzierten Landschaftsraum 
umfangen, der explizit realer Landschaft nachgebildet ist. Der Florentiner Averlino entwickelt hierfür 
Topographien, die als Mischung von Natur- und Kulturlandschaften ausgestaltet sind. Diese 
abwechslungsreichen, stets idyllisch anmutenden Landschaftsräume werden durch Binnenerzählungen von 
Ausflügen zur Geländeerkundung, Materialsuche oder Jagd vorgestellt, die in der Regel in Begegnungen mit 
in der Umgebung des Bauplatzes ansässigen Menschen münden, in gemeinsame Essen und Gespräche. 
Die erzählten Landschaften sind durchzogen von Bächen, Flüssen und Seen, Gebirgen, Tälern, und 
Wäldern, die mit vielfältiger Tierwelt belebt werden, und verschränken Geographie sowie deren menschliche 
Bewohner zu Kulturlandschaften. Natur scheint als kulturell überformter Raum auf, für welchen eine ganz 
eigene Rhetorik entwickelt wird. Diese bindet den durchstreiften Naturraum an die subjektive Wahrnehmung 
des erzählenden, kenntlich urban sozialisierten Ausflüglers und arbeitet dem ästhetischen Genuss, der 
kognitiven Rezeption der Schönheit der Natur, aber auch der sozialen Kompetenzen ihrer Bewohner zu. 
Naturraum und seine Landschaften gerinnen zu ästhetisch überformten Topographien, auf welchen sich 
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kulturelle Ordnung kommunikativ abbildet. Der belebte Naturraum kulminiert schließlich in der 
Implementierung der städtebaulich und herrschaftsstrategisch optimal zugerichteten Idealstadt, die durch den 
harmonisierend flankierenden Naturkontext erst eigentlich ihre krönende Idealität entfalten kann. 
      

ANITA TRANINGER (BERLIN) 
Im Tal der Tränen. Landschaft und (männliche) Innerlichkeit in der novela pastoril 

Der arkadische Sehnsuchtsraum des locus amoenus ist jene landschaftliche Konfiguration, an der Ernst 
Robert Curtius sein Konzept des Topos zentral festmachte. In der Literatur des siglo de oro scheint das Set 
der von Curtius so genannten ‚sechs Landschaftsreize' Baum, Bach, Wiese, Blumen, Vogelgesang und 
sanfte Lüfte unverändert Geltung zu haben, doch sind es vor allem zwei Besonderheiten, die eine nähere 
Betrachtung des spanischen Schäferromans, der novela pastoril, rechtfertigen: Zum einen wird die liebliche 
und klar fiktive Landschaft hier situiert, und zwar stets als in unmittelbarer Nachbarschaft großer urbaner 
Zentren menschlicher Geschäftigkeit – Arkadien befindet sich stets gleichsam vor der Haustür. Zum anderen 
ist es vor allem eine besondere männliche Innerlichkeit, die das stille Tal regelmäßig zu einem Tal der 
Tränen werden lässt: so viel geweint wird von männlichen Protagonisten sonst nirgends. Um die Ergründung 
dieser spezifischen Verflechtung stadtnaher Anderswelt und männlicher Interiorisierung soll es in dem 
Vortrag gehen. 
Neueste Arbeiten wenden sich dem pastoralen Genus aus umweltgeschichtlicher Perspektive zu und 
vertreten, dass hier ein idealer Naturraum als Gegenstück zu einer zunehmend feindlicher werdenden, realen 
Umwelt inszeniert wird. Damit wenden sie sich von Neuem gegen Auffassungen, die auf die Stilisierung der 
lieblichen Landschaft in Absetzung von ‚unvermittelter' Naturerfahrung hingewiesen haben. Gemeinsam ist 
allerdings all diesen Perspektiven, dass der bukolische Naturraum als das ‚Andere' der Gesellschaft gedacht 
wird. Doch welche Konsequenzen hat diese Auffassung für die Interpretation der menschlichen Handlungen 
in diesem Kontext? 
Wenn man eine geschlechtergeschichtliche Perspektive an die bukolische Tradition anlegt, stellt sich nicht 
mehr die Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Natur, sondern u.a. danach, was sich an den 
weinenden Männern über Ideen von Männlichkeit zeigt. Denn wenn in der Tat der Mensch in der a-
gesellschaftlichen Natur zu sich selbst kommen sollte, heißt das zwingend, dass der weiche, weinende Mann 
das Eigentliche vormoderner Männlichkeit entbirgt? 
Diese Perspektive scheint durch das haltlose Vergießen von Tränen nahegelegt zu werden: Tränen werden 
noch in den jüngsten kulturwissenschaftlichen Arbeiten als "unkontrollierte und unkontrollierbare körperliche 
Entäußerung des Inneren" gefasst (vgl. Söntgen/Spiekermann [Hgg.], Tränen, 2008). Roland Barthes hat 
dagegen schon vor längerer Zeit für einer differenzierte Sicht des Weinens plädiert, für die Zentralsetzung 
des Zeichencharakters gegenüber der Expressivität von Tränen (Barthes, Fragments d'un discours 
amoureux, 1977), und es ist diese Perspektive, die den Ansatzpunkt für die Analyse des bukolischen 
Weinens bieten wird. In dem Vortrag wird es darum gehen, das geschlechtergeschichtliche Spezifikum des 
Liebesschmerzes im gattungsgeschichtlichen Kontext der novela pastoril zu rekonstruieren. 
      

KARIN WESTERWELLE (MÜNSTER) 
Farben der Landschaft in Petrarcas Canzoniere 

Die Rezeption der Lyrik Petrarcas hat im 15. und 16. Jahrhundert zu einer Entfaltung von "Petrarchan 
Places" (J.B. Trapp) geführt. Ein Beispiel für die Ausmalung von landschaftlichen Orten des Canzoniere gibt 
die Landschaftskarte "Descrittione del sito di Valclusa", die der Kommentator Alessandro Vellutello seiner 
ersten Ausgabe des Canzoniere in Venedig 1525 vorangestellt hat. Mit farbigen Zeichnungen stattet Antonio 
Grifo am Ende des 15. Jahrhunderts ein Exemplar der 1470 in Venedig gedruckten Ausgabe des 
Liederbuchs aus. Farben sind im Mittelalter in komplexen kulturellen Konstellationen kodiert. Auf der einen 
Seite ist das Verhältnis von Farbe und Licht der Ausgangspunkt der naturwissenschaftlichen und 
philosophischen Farbenlehren, auf der anderen Seite hat die spirituelle Deutung der Farben ihre Quelle in 
der allegorischen Bibelexegese (P. Dronke). Der Vortrag will folgender Frage nachgehen: Welche Bedeutung 
haben Farben in der Wahrnehmung und Darstellung von Landschaft im Canzoniere? 
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FRIEDERIKE WILLE (BERLIN) 
"Dove la costa face di sè grembo". Gemalte Landschaftsräume im Trecento 

Ausgehend von Dantes großem topographischen Entwurf der Commedia, in dem das Raum-Symbol für die 
Organisation von Text und Welt im Vordergrund steht, fokussiert das Referat Parallelphänomene in der 
Malerei der Zeit. Die monumentalen Wandbilder gemalter Landschaftsräume, die in Kommunalpalästen und 
Kirchen gleichermaßen figurieren, sind neuartige Medien öffentlicher Kommunikation, die durch die 
ästhetische Spezifik und das Charisma ihrer Visualisierungsleistung nachhaltig auf Gesellschaft und Politik 
einwirken. Die gemalten Landschaftspanoramen visualisieren und kommentieren die Transformation von 
Wahrnehmungs-, Wissens- und Kommunikationsordnungen und sind Teil des Prozesses der Herauslösung 
und komplexen Ausdifferenzierung von Einheitsidealen und Gemeinwohlideen aus alten kirchlich-religiösen 
Fundierungszusammenhängen. 
Einige Wege der "Erfindung von Landschaft" in der Malerei des frühen Trecento mit ihrem zugleich spezifisch 
piktural-ästhetischen wie wirklichkeitsdeutenden Anspruch und ihren neuen, sowohl Empirie als auch 
subjektive Imaginarien der Betrachter adressierenden visuellen Angeboten sollen an markanten 
Fallbeispielen in Siena, Pisa und Florenz visibel gemacht werden. 
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AUTORSCHAFT UND AUTORITÄT IN DEN ROMANISCHEN LITERATUREN DES 
MITTELALTERS 

SUSANNE FRIEDE (GÖTTINGEN), MICHAEL SCHWARZE (KONSTANZ) RAUM 2.003 
      

SEKTIONSBESCHREIBUNG 

Im Zeitalter des "digitalen Autors" scheint die von der strukturalistischen und poststrukturalistischen 
Theoriebildung vorgebrachte Forderung nach dem "Tod des Autors" von einer gesellschaftlich weit 
verbreiteten Angst vor der unaufhaltsamen, unkontrollierbaren "Auflösung des Autors" samt seiner Autorität 
über den eigenen Text retrospektiv überholt zu werden. 
Dies mag einer der Gründe dafür sein, dass der Autorschaftsdebatte – initiiert durch deren Wiederaufnahme 
auf neugermanistischer Seite – in den vergangenen Jahren verstärkt erneut auch die Aufmerksamkeit der 
altgermanistischen und mediolatinistischen Forschung, der Editionsphilologie wie die der Rechtsgeschichte 
zuteil geworden ist. 
Diesem sich neu eröffnenden Diskursrahmen will die Sektion von romanistischer Seite aus Rechnung tragen, 
indem sie ihrerseits fragt, unter welchen Voraussetzungen, in welchen Kontexten, mit welchen Verfahren und 
in welchen Funktionszusammenhängen sich "Autorschaft" in den romanischen Literaturen des Mittelalters 
konstituiert. 
Im Zentrum unserer Betrachtungen sollen dabei weniger der Status des "Autors" an sich als vielmehr die für 
die Mittelalterforschung zentrale Frage nach Verfahren der Herstellung von Autorität stehen. Diese 
Fokussierung beruht auf der Annahme, dass die mittelalterliche Literatur grundsätzlich auf normative 
Konzepte referiert, deren exemplarischer Gültigkeitsnachweis den einzelnen Text wesentlich legitimiert. 
Autorität gewinnen die Texte dabei in der Regel durch Strategien autoritativer Absicherung – etwa durch den 
Bezug auf vorbildliche auctores, auf institutionelle Machtfaktoren sowie durch Strategien der Selbst-
Authentifizierung. 
Eine Herausforderung, aber auch genuin mediävistische Chancen bestehen in diesem Zusammenhang unter 
anderem darin, dass im Mittelalter fiktionale und faktionale, orale und schriftlich fixierte Texte nicht in 
getrennte Felder ausdifferenziert, sondern vielerlei Diskurszusammenhänge gerade von deren nur 
heuristisch aufzulösender Verschränkung geprägt sind. Behandelt werden sollen daher Fragen von 
Autorschaft und Autorität in unterschiedlichen Textsorten. 
Mögliche Perspektiven, welche in dem skizzierten Sinne Einzelfallanalysen geeigneter Texte leiten können, 
sind zum Beispiel 

 unterschiedliche Verfahren der Konstitution von auktorialer Autorität (imitatio, Zitat von auctores, 
Verweis auf Schriftquellen, intertextuelle Referenz, Augenzeugenschaft u.a.m.) 

 (konkurrierende) Strategien der Inszenierung, Akklamation, Bekräftigung oder aber Ablehnung 
von Autorität 

 Autorschaft und Autorität im Spannungsfeld der Instanzen von auctor, commentator, compilator 
und scriptor 

 Hervorbringung, Vermittlung und Verstetigung von Wissen als autoritätsstiftende Aufgabe des 
auctor 

      

ABSTRACTS 

HARTMUT BLEUMER (GÖTTINGEN) 
Zwischen Erzählung und Performanz – Anmerkungen zum 'Autorschaftsirrtum' aus germanistischer Sicht 

Der Beitrag möchte der Frage nachgehen, warum in der germanistischen Forschung einerseits immer wieder 
die theoretische Differenz von Autor und Erzähler festgestellt, diese Differenz aber anderseits in den 
konkreten Interpretationen auch immer wieder unterlaufen wird. Die germanistisch-mediävistische Tendenz, 
diese Schwierigkeit der Autor-Erzähler-Unterscheidung der mittelalterlichen Erzählliteratur selbst 
zuzuschreiben und dann in einer wissenschaftlichen Geschichte der zunehmenden Ausdifferenzierungen der 
einzelnen Kategorien auszuerzählen, ist darum verdächtig. Was wäre nämlich, wenn die Relationierung der 
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Kategorien von Autor und Erzähler möglicherweise gar nicht differenzlogisch zu leisten ist. Dies würde 
erklären, warum mittelhochdeutsche Erzählungen auf eine höchst souveräne Weise mit der Kategorie des 
Autors spielen können: Sie vermögen textseitig Unterscheidungen zu treffen, die sie ebenso performativ zu 
unterlaufen in der Lage sind. Anhand eines sehr knappen forschungsgeschichtlichen und 
forschungssystematischen Überblicks und anschließenden Skizzen zu den bekanntesten 
mittelhochdeutschen Romanautoren, Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach und Konrad von 
Würzburg, soll gezeigt werden, wie die theoretisch differenten Konzepte von Autor und Erzähler im narrativen 
Diskurs miteinander vermittelt werden. Die Arbeitshypothese dazu lautet: So wie die semantische Leistung 
der Erzählung gerade darin besteht, nicht-narrative Elemente durch die Struktur der Geschichte zu erfassen, 
zu integrieren und zu interpretieren, so wird auch die Kategorie des Autors durch die des Erzählers begriffen 
und interpretiert. Der mittelhochdeutschen Erzählliteratur wäre dann medienhistorisch, aufgrund ihres 
performativen Zwischenstatus zwischen Stimme und Schrift, zugute zu halten, dass man die Bewegung der 
angedeuteten narrativen Dialektik um den Autor noch deutlich beobachten kann. Als Fazit hieße das 
vielleicht gerade hier: Auf dem Wege der narrativen Interpretation des Nicht-narrativen emergiert Autorschaft. 
      

SUSANNE FRIEDE (GÖTTINGEN) 
Die Stimme(n) der Chronik. Überlegungen zur Konstruktion von Autorität in Waces Roman de Brut 

Waces Brut – sowohl als ‚Roman' als auch als ‚(Reim)Chronik' bezeichnet – bedient sich als eine der ersten 
volkssprachlichen Chroniken und als aus heutiger Sicht intergenerischer Text vielfältiger und z.T. scheinbar 
widersprüchlicher Strategien der Autorisierung von Text, Textsorte, Textgestaltung und volkssprachlicher 
Übertragung. Der Vortrag untersucht, wie die narrative Konstruktion von Autorität vor dem Hintergrund eines 
chronikalischen Autoritätsanspruchs erfolgt und welche Rolle in diesem Zusammenhang die deutlich 
markierte Präsenz einer Autorinstanz spielen kann. Eingang in die Überlegungen findet auch die Frage, ob 
und wie sich Autoritätsstiftung und Autoritätskonturierung durch die Einpassung des Brut in handschriftliche 
Kontexte verändern. 
      

JÖRN GRUBER (TRIER) 
Arnaut DANiel und DANte Alighieri – lectura intertextologica 

Am Beispiel der occitanischen Rede im 26. Gesang des Purgatorio, der ersten beiden Strophen der Canzone 
PC 29.6 Chanson do·lh mot son plan e prim und der Eingangsterzine der ‘Divina Commedia’ soll Einblick 
gewährt werden in die poietische Werkstatt des miglior fabbro del parlar materno Arnaut DANiel und seines 
Meister-Schülers DANte Alighieri. Keiner der drei Texte ist bisher angemessen verstanden worden: ihr 
tieferer Sinn wird in der Tat erst dann deutlich, wenn man sie im Lichte verwandter Texte bedeutender 
Autoritäten betrachtet, die in sie eingearbeitet ('eingeschmiedet') sind (Prinzip der intertextuellen Aufhebung). 
Ein adäquates Verständnis der drei Texte erlaubt schließlich die Antwort auf die vexata quaestio,warum der 
sommo fabbro del parlar moderno (Dante) ausgerechnet den nicht nur im Mittelalter als unverständlich 
geltenden Trobador Arnaut Daniel über Guiraut de Bornelh erhebt, der allen Kennern vor Dante als mestre 
dels trobadors galt: ein von Dante initiierter und von Petrarca sanctionierter Kanonwechsel. 
      

GEORG JOSTKLEIGREWE (MÜNSTER) 
Höfischer Streit und literarische Autorität. Literatur als Parteiargument in der französischen 'société politique' 
(13./14. Jahrhundert) 
      

DAVID NELTING (BOCHUM) 
'...sì mi fecer de la loro schiera' – Autorschaft und Selbstautorisierung bei Dante 

Dante tritt in der Jenseitsreise der Commedia immer wieder als eine weltliche Persönlichkeit in Erscheinung, 
in der sich Dantes Autorschaft individuell verkörpert und präsentiert. Dies ist nicht nur ungewöhnlich vor dem 
Hintergrund mittelalterlicher Jenseitsvisionen, in denen körperlose Seelen die göttlichen Reiche schauen, 
sondern auch Grundlage für eine sehr nachdrückliche Selbstautorisierung Dantes als göttlich inspirierter 
Autor einerseits und als rhetorisch-stilistische Autorität andererseits. In Hinblick auf die Autorisierung seiner 
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"doppelten Autorschaft" (Regn) nutzt Dante zwei Dispositive, die morphologisch gegenstrebig, aber 
funktional komplementär sind: auf der einen Seite vergemeinschaftlicht, sodalisiert Dante seine poetische 
Autorschaft und autorisiert diese durch den vergegenwärtigenden Anschluss an vorgängige Autoritäten, auf 
der anderen Seite betont und inszeniert Dante die uneinholbare Singularität seiner Autorschaft, was als 
Ausweis einzigartiger Exzellenz ebenfalls die eigene Autorität anschaulich machen soll. Die plastische 
Lebendigkeit der Autorfigur Dantes verleiht dabei dem Anliegen der Selbstautorisierung in besonders hohem 
Maße Nachdruck und Evidenz. Das in dieser Weise sowohl in der antiken als auch in der mittelalterlichen 
Literatur unübliche Zusammenspiel der beiden Dispositive, der Singularisierung einerseits und der 
Sodalisierung andererseits, leistet freilich nicht nur eine besonders nachdrückliche und nachhaltige 
Autorisierung des eigenen Schreibens durch die spezifischen Inszenierungen der Autorfigur. Auch öffnet sich 
damit Dantes Text strukturell auf Verfahren der Selbstautorisierung, die besonders nachdrücklich unter den 
nachmittelalterlich pluralisierten Denkvoraussetzungen der frühneuzeitlichen Literatur genutzt werden. 
      

STEPHANIE NEU (HAMBURG) 
'Sanza niuna menzogna': Zur Inszeniertheit des Augenzeugenberichts in Marco Polos Le divisament dou 

monde 

Wer das Incipit von Marco Polos Le divisament dou monde (Il Milione) liest, erhält klare Anweisungen zur 
Rezeption des nun folgenden Berichts: Alles sei wahr, nichts gelogen, sondern von Marco Polo selbst 
gesehen oder ihm von verlässlichen Dritten berichtet worden. Auktoriale Autorität wird hier, so scheint es, 
durch eigene Anschauung und den Verweis auf glaubwürdige Berichte konstituiert: 

[…] sicom nostre livre voç contera por ordre apertemant [les grandismes mervoilles et les grant 
diversités], sicome meisser Marc Pol, sajes et noble citaiens de Venece, raconte por ce que a seç 
iaus meisme il le voit. Mes auques hi n'i a qu'il ne vit pas, mes il l'entendi da homes citables et de 
verité; et por ce metreron les chouse veue por veue et l'entendu por entandue, por ce que notre livre 
soit droit et vertables sanç nulle mansonge. 
[Polo 1988: 305] 

Im Rahmen meines Beitrags soll aufgezeigt werden, wie die Inszenierung des "mit eigenen Augen 
Gesehenen" bzw. des "mit eigenen Ohren Gehörten" in Le divisament dou monde erfolgt: Was Marco Polo 
vermeintlich als Augenzeuge berichtet, wird von ihm und seinem Co-Autor Rustichello da Pisa in narrative 
Muster und rhetorische Formeln gekleidet, die aus einem breiten Repertoire stammen, zu dem neben 
Reiseberichten und Chroniken auch Legenden, Novellen und Ritterromane zählen. 
Mein Fokus liegt auf der Frage, wie diese aus fiktionalen und faktualen Textsorten entlehnten Erzählmuster 
im Divisament interagieren, ob sie gleichberechtigt nebeneinander stehen, eventuell miteinander verwoben 
sind und zu welchem Zweck sie jeweils eingesetzt werden. So stellt Ferroni fest, dass sich Polo/Rustichello 
bei der Beschreibung fremder Länder auf "moduli della letteratura cortese, abituata a guardare all'Oriente 
attraverso i filtri della leggenda" [Ferroni 1991: 154] stützten. Polo/Rustichello präsentieren dem Leser eine 
"Wirklichkeit", die seiner durch Legenden geprägten Vorstellung entgegenkommt und somit plausibel wirkt. 
Autoritative Absicherung erfolgt durch intertextuelle Referenzen, und zwar auch auf das, was wir heute als 
fiktionale Textsorten bezeichnen, u.a. auf die "moduli della letteratura cortese". 
Vor diesem Hintergrund soll im Rahmen des Beitrags das mittelalterliche Verständnis von "Wahrheit" und 
"Erfundenem" sowie von "Fiktion" und "Fakten" beleuchtet werden. Gleichzeitig soll der Frage nachgegangen 
werden, ob der im Incipit formulierte Wahrheitsanspruch nicht eher als "Plausibilitätsanspruch" zu 
bezeichnen wäre: Ist die Aussage "Ich habe es selbst gesehen bzw. gehört" tatsächlich als Hinweis auf die 
Wahrheit des Berichts zu lesen, oder ist es vielmehr ein Signal an die Leser, sich auf den Rezeptionsmodus 
"Als ob es wahr wäre" einzulassen (im Sinne von: Egal, ob es stimmt, Hauptsache, die Geschichte ist 
kohärent und plausibel)? 
      

ANGELICA RIEGER (AACHEN) 
Chrétien revisited. Der Autor im Dialog mit seinem Publikum 

Die Artusromane Chrétiens de Troyes bieten vielfältige Ansatzpunkte für Überlegungen zum 
Themenkomplex "Autorschaft und Autorität". Auffällig ist durchgängig der meist augenzwinkernde Dialog des 
als Autorinstanz gerierten Erzählers mit seinem Publikum, erstaunlich auch die fast lässig zu nennende Art, 
in Erec et Enide Autorschaft einfach zu delegieren. 
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Um die zuweilen recht einseitige Fokussierung auf Prologe und Epiloge aufzubrechen, werden diese und 
andere Strategien Chrétiens de Troyes zur Herstellung und Demontage von Autorität im – spielerischen – 
Dialog mit dem Publikum einer relecture im Kontext des Gesamtwerks unterzogen. 
      

DIETMAR RIEGER (GIEßEN) 
'Ieu ai nom maistre certa'. Selbstauthentifizierung bei den Trobadors 

Die Frage nach Autorschaft und Autorität in mittelalterlicher Literatur scheint sich – geht man von der bisher 
vorliegenden einschlägigen Forschungsliteratur aus – vor allem auf fiktional-narrative und faktionale Texte zu 
beziehen: Mit welchen Verfahren versucht ein Erzähler sich selbst und das von ihm Berichtete für seinen 
Rezipienten abzusichern, seine Gültigkeit zu suggerieren. Im Fall fiktionaler Dichtung: Wie weit kann – und 
nicht nur mit erbaulicher Zielrichtung – Authentifizierung von Fiktionalität gehen? Von ihrer Form her lyrisch-
musikalische Genera scheinen für diese Fragestellung als weniger geeignet angesehen zu werden. Doch 
kann nicht gerade auch die personale Sprache der Lyrik – nicht zuletzt auch der Liebeslyrik – sich in die 
Lage versetzt sehen, in ganz besonderer Weise durch die Konstitution auktorialer Autorität an Aussage- und 
Überzeugungskraft zu gewinnen? 
      

CHRISTIAN RIVOLETTI (SAARBRÜCKEN) 
Pluralität der Erzähldimensionen und Konstruktion der Autorschaft in Dantes Commedia 

In der Commedia wird das Ich durch ein komplexes fiktionales Spiel inszeniert, das auf vier Dimensionen 
beruht. Schon in den allerersten Versen des Gedichts tritt Dantes Ich auf zwei unterschiedlichen Ebenen auf, 
die miteinander verwoben sind: die Dimensionen des auctor (des Erzählers) und des agens (der Figur). 
Durch diese Verdoppelung der Erzählperspektive wird zugleich ein dialektisches Spannungsfeld eröffnet, in 
dem sich der Leser auf die Suche nach seinem eigenen Blickpunkt macht – es handelt sich um eine dritte 
Dimension, die des Verhältnisses des Ich zum Leser, das in Bezug auf die epische Gattung auf eine absolut 
neue Weise konzipiert wird. Eine Analyse der zwanzig Anreden an den Leser, die auf die drei cantiche 
verteilt sind, zeigt, wie der Leser seinen identifikatorischen Bezugspunkt mal im Dante-agens, mal im Dante-
auctor finden muss. Somit wird er zu einer produktiven hermeneutischen Leistung aufgefordert, durch die er 
ständig versucht, sowohl die Widersprüche zwischen den zwei Erzählperspektiven, als auch die konfliktuelle 
Spaltung zwischen der Außerordentlichkeit der Erfahrung Dantes einerseits und der Allgemeingültigkeit 
einiger menschlicher Gefühle andererseits zu überbrücken. Eine vierte (und letzte) Dimension ist eigentlich 
jenseits der Grenzen des fiktionalen Textes situiert, sie wird aber in der epischen Erzählung explizit 
thematisiert: Es handelt sich um Hinweise auf die biographische Person Dantes (auf den Dichter als 
Verfasser des »poema sacro«, Paradiso, XXV, 1), zu deren textueller "Konstruktion" alle drei anderen 
Dimensionen beitragen. Daraus resultiert eine grundsätzlich neue Figur des Autors, der mit bisher unerhörter 
Dringlichkeit seine (im klassischen Sinne) autoritative Funktion mit einer problematischen Darstellung 
konkreter Wirklichkeit und menschlicher Existenz verbindet. 
      

ERNSTPETER RUHE (WÜRZBURG) 
Der Tod des Autors – eine mittelalterliche Variante 

Die "Strategie der Selbst-Authentifizierung" eines Autors und seines Werks kennt viele Formen in den 
Literaturen des romanischen Mittelalters. Dass sie bei besonderem Authentifizierungsaufwand das 
gegenteilige Ergebnis provozieren und zur Löschung des Selbst führen kann, soll an einem Text des 13. 
Jahrhunderts demonstriert werden. 
      

MICHAEL SCHWARZE (KONSTANZ) 
Strategien der textuellen (Selbst)Autorisierung in der französischen Lyrik des Spätmittelalters 

Es ist inzwischen ein Gemeinplatz der Forschung, dass der Autor im französischen 14. Jahrhundert zur einer 
Instanz wird, dem im Hinblick auf den eigenen Text eine dichterisch-ästhetische Autorität zugeschrieben 
wird, welche neben den Bezug auf eine Doktrin oder einschlägige Auctores treten kann. Diese Autorität des 
Autors kann textuell explizit oder implizit, selbst oder von Fremdautoritäten attribuiert werden; sie kann mit 
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der Authentifizierung des Gegenstandes durch das Ich der Rede, mit seiner Gelehrsamkeit oder der Würde 
des Gegenstands begründet werden; sie kann supponiert, konstatiert oder inszeniert werden; sie kann darauf 
abzielen die Einzigartigkeit des Autors zu profilieren oder aber seine exemplarische Zugehörigkeit zu einer 
Gemeinschaft von Autoritäten. 
Der Vortrag will diese Möglichkeiten der Konstruktion von auktorialer Autorität anhand ausgewählter Stücke 
der höfisch-allegorischen Liebeslyrik von Autoren wie Machaut, Froissart und Deschamps ausdifferenzieren 
und im Hinblick auf ihr Zusammenspiel analysieren. Mit der französischen Lyrik und Dit-Dichtung des 14. 
Jahrhunderts wird dabei ein Korpus untersucht, das bisher kaum in das Blickfeld unserer Fragestellung 
gerückt ist. Besonderes Augenmerk soll dabei auf die Frage gelegt werden, welche Folgen eine Simultaneität 
unterschiedlicher Formen und Strategien von Autoritätsstiftung ggf. zeitigt. 
      

JÖRN STEIGERWALD (BOCHUM) 
Doppelte Autorisierung: Giovanni Boccaccios Esposizioni sopra la Commedia 

Boccaccios Esposizioni sopra la Commedia stellen in mehrfacher Hinsicht ein bemerkenswertes Moment der 
Reflexion über das Zusammenspiel von Autorschaft und Autorisierung im Spätmittelalter dar. Erstens setzt 
Boccaccio darin sein Lob des Autors Dante fort, das er bereits in seinem Tratatello in laude di Dante 
formuliert hatte, doch geschieht dies nun unter der Maßgabe städtischer/staatlicher Autorität, insofern 
Boccaccio mit diesen Texten die ersten öffentlichen Lecturae Dantis hält. Zweitens wird Boccaccio durch 
diese staatliche Autorisierung zu der Autorität der Danteauslegung ernannt, wie auch umgekehrt der Autor 
Dante von der Stadt Florenz zu der literarischen Autorität erhoben wird, der mit der Commedia die Grundlage 
der vulgärsprachlichen Dichtung geschaffen hat. Schließlich nutzt Boccaccio diese Autorisierung zu einer 
grundlegenden Reflexion über die Möglichkeiten und Grenzen der Dichtung, so dass die Esposizioni zugleich 
Auslegung der Commedia und Grundlegung der vulgärsprachlichen Dichtung, um nicht zu sagen: einer 
Ästhetik im Namen Dantes sind. Die doppelte Autorisierung zielt folglich sowohl auf den Autor der Commedia 
als auch auf den Autor des Tratatello ab und autorisiert zugleich die im Anschluss an Dante konzipierte 
literarische Ästhetik Boccaccios. 
      

RICHARD TRACHSLER (ZÜRICH) 
Auteurs et noms d'auteur. Ce qu'on lit dans les manuscrits 

La littérature médiévale comporte, par rapport à la production d'autres siècles, un taux élevé de textes 
anonymes ou pseudonymes. Depuis, en gros, la fin des années 1960, les médiévistes ont cessé de chercher 
à mettre en relation ces attributions absentes ou factices avec une réalité empirique pour ce concentrer sur le 
dispositif auctorial qu'elles généraient. Mais en arrière-plan reste l'idée d'une figure auctoriale unique, aux 
contours nets, évoquant pour un lecteur médiéval des réalités précises: Gautier Map, auteur du Lancelot, 
Robert de Boron, auteur du Merlin, Rusticien de Pise, auteur de sa compilation arthurienne et scribe de 
Marco Polo emprisonné dans les geôles de Gênes. Or, s'il est indéniable que les auteurs véritables ont sans 
doute choisi ces pseudonymes avec soin, on relève une déperdition du sens au fil de la transmission 
textuelle. Gautier Map, dans les manuscrits, ne s'appelle pas toujours Gautier Map, la graphie d'autres noms 
d'auteurs varie également, tout comme les oeuvres qu'on leur attribue. La présente communication se 
propose de donner un aperçu de la fluctuation affectant les noms propres dans les manuscrits et d'en tirer 
quelques conclusions méthodologiques: car si un auteur se définit à travers son nom et son oeuvre, le fait 
que le nom et les textes qui y sont associés changent, met sérieusement en question les notions d'auteur et 
d'autorité. 
      

CORNELIA WILD (MÜNCHEN) 
Autorschaft unter Diktat 

Wie formiert sich Autorschaft innerhalb einer Episteme, in der die Wahrheit auf die Instanz Gottes bezogen 
ist? Durch eine besondere Technik, sogenannter ars dictandi, wird im Mittelalter ein komplexer Schreibraum 
etabliert, in dem Beichtväter Geständnisse empfangen und notieren. Meist sind es die Münder von Frauen, 
die offenbaren und diktieren, was die Beichtväter und Schreiber hören und aufschreiben. Diese Praxis 
formiert ein "scriptorium", in dem die göttlichen, von außen kommenden Signale in Schrift übersetzt und 



 

110 

FR
IE

D
E,

 S
C

H
W

A
R

ZE
 

insofern in eine Zeichenpraxis übertragen werden, die ihre eigenen Gesetze hat. Solche Übertragungs- und 
Schreibakte dienen nicht nur der Effizienz göttlicher auctoritas. Sie ermöglichen auch die Formation von 
Autorschaft, die sich auf Gott hin entwirft aber zugleich emanzipiert. Als Verfahren der Aneignung und 
Besetzung eines Platzes, der ehemals nur Gott zugekommen ist, entsteht ein Konzept von Autorschaft, das 
über die reine Schreibertätigkeit hinausgeht. Ob diese Art der Autorschaft allerdings auf ein souveränes 
Subjekt hinausläuft, ist keineswegs sicher und soll in dem Vortrag in seiner Komplexität (Medialität, Schrift, 
Stimme, Beichte) sorgfältig untersucht werden.  
Die Frage, die sich hiermit für die Autorschaftsdebatte stellt, ist, ob das Autorschaftskonzept ein säkulares 
Phänomen ist. Denn möglicherweise ist das moderne Begehren eines "s'écrire", d.h. einer Schrift, die sich 
selbst schreibt, in dieser Kunst des Diktats angelegt, die hiermit eine bedeutende "Urszene" bereitgestellt 
hätte. Textbeispiele für diesen Befund sind zahlreich; im Vortrag beschränken sie sich auf Legenden und 
Viten über Heilige und laizistische Nonnen im 14. Jahrhundert (Caterina von Siena, Giovanna da Orvieto, 
Maria di Venezia, Angela da Foligno), die ihre Visionen oder auch Texte ihren Beichtvätern und Schreibern 
diktiert haben. 
      

FRIEDRICH WOLFZETTEL (FRANKFURT/MAIN) 
Autor und erlebendes Ich bei Boccaccio 

In L'amorosa visione, einer Art weltlichem Gegenstück zur Divina Commedia, ersetzt Boccaccio das 
abstrakte Dantesche Ich durch die explizite Nennung seines Autornamens und ein Huldigungsgedicht. In 
ihrer ebenfalls weltlich allegorischen Traumreise Le chemin de longue étude situiert sich Christine de Pizan 
als « femme indigne » im mütterlichen Haushalt und ihrer sozialen Umgebung. Autor-Ich und erlebendes Ich 
werden auf diese Weise explizit miteinander verbunden und beglaubigen sich gegenseitig. Die genannten 
Beispiele führen zu der Frage nach der lebensweltlichen Funktion des berichtenden Ich in den 
Traumvisionen des Spätmittelalters – bei Machaut, bei Froissart, bei Boccaccio oder bei Chaucer. 
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HOCHSTAPLER UND SPIELER 
LYDIA BAUER (STUTTGART), KRISTIN REINKE (MAINZ-GERMERSHEIM) RAUM 2.007 

      

SEKTIONSBESCHREIBUNG 

Herausforderungen und Chancen sind derzeit in aller Munde, ob im Beruf, in Fernsehshows oder im 
Privatleben, es scheint geradezu eine Pflicht geworden zu sein, sich Herausforderungen zu stellen, Risiken 
einzugehen und Chancen zu nutzen – bis hin zur Krise, die als Chance wahrgenommen werden soll. 
Wir möchten in unserer Sektion zwei Handlungen herausgreifen, für die der Umgang mit Chancen und 
Herausforderungen konstitutiv ist, deren Handlungsträger ihre Chancen zu nutzen wissen und dem Glück 
gegebenenfalls auch etwas nachhelfen: das Hochstapeln und das Spielen. Während der Spieler sich 
gewöhnlich als solcher zu erkennen gibt bzw. geben muss und – sofern er nicht falsch spielt – sich an die 
allgemein bekannten Regeln hält, spielt der Hochstapler mit versteckten Karten und verbirgt seine wahre 
Natur hinter seinen Inszenierungen und Masken. Die Literatur- und Kulturgeschichte bietet uns auf der einen 
Seite den rücksichtslosen Emporkömmling à la Rastignac, auf der anderen den pícaro, dem es mit List und 
Verstand gelingt, innerhalb der gesellschaftlichen Hierarchien aufzusteigen. Beide Figuren dienen als Spiegel 
einer Gesellschaft, die auf den Schein und das Spiel hereinfällt, wobei die Protagonisten sowohl Frauen als 
auch Männer sein können. 
Hochstaplern und Spielern bleibt im Allgemeinen die gesellschaftliche Anerkennung versagt, dennoch wird 
unsere Gesellschaft immer mehr von ihnen geprägt. Man denke nur an die Plagiatsfälle seit der Guttenberg-
Affäre oder die gesellschaftlich vollkommen akzeptierte Wertvorstellung des "Sich-Verkaufens" für den 
beruflichen Erfolg, die auch dem Wissenschaftsbetrieb nicht fremd ist, wie auch an die bekannten und 
unbekannten Spielregeln, deren Befolgung den beruflichen und gesellschaftlichen Erfolg ermöglicht. 
Als fachübergreifende Sektion von Linguisten und Philologen an der Schnittstelle zur Kultur- und 
Medienwissenschaft, Psychologie, Soziologie oder den Gender Studies möchten wir uns diesen Handlungen 
und ihren Handlungsträgern, den Figuren des Hochstaplers und des Spielers in den romanischen Literaturen 
und Medien sowie den gesellschaftlichen Diskursen widmen und Parallelen und Unterschiede in den Formen 
der Inszenierung suchen. Ein besonderer Schwerpunkt soll auf den verbalen, para- und nonverbalen Zeichen 
und ihrem Zusammenwirken liegen, durch die sich Spieler und Hochstapler verraten. Thematisiert werden 
sollen ebenfalls die ethisch-moralische Dimension des Hochstapelns und Spielens sowie ihre Abgrenzung 
von semantisch benachbarten Begriffen wie übertreiben, schwindeln, lügen, täuschen, sich irren, 
manipulieren, verstellen, verschleiern. Besonders willkommen sind Beiträge, die sich dem Thema aus 
intertextueller, motivgeschichtlicher, pragmatischer, diskurs- und konversationsanalytischer, prosodischer 
Perspektive widmen. 
      

ABSTRACTS 

LYDIA BAUER (STUTTGART) 
Julien Sorel, ein unfreiwilliger Hochstapler? Betrüger und Spieler in Stendhals Roman Le Rouge et le Noir 

In ihrem Werk Motive der Weltliteratur zählt Elisabeth Frenzel Stendhals Romanhelden Julien Sorel aus Le 
Rouge et le Noir zu den literarischen Hochstapler-Figuren. Der Sohn eines Zimmermanns bringt es am Ende 
des Romans bis zum Adelstitel De la Vernaye, bevor er verurteilt und hingerichtet wird. Handelt es sich 
wirklich um einen Hochstapler, einen Parvenu, einen Tartuffe? Richtig ist, dass Julien seine republikanische 
Gesinnung versteckt, um sowohl in der Kirche als auch innerhalb des Adels aufsteigen zu können. Doch 
schreibt ihm vor allem die Gesellschaft von Anfang an die Rolle des Hochstaplers zu. Als Objekt des 
Begehrens im Sinne des désir imaginaire von René Girard wird er zum Spielball rivalisierender Parteien. 
Zudem kann er offenbar nur geliebt und geduldet werden, wenn er sich gesellschaftlich gesehen auf 
Augenhöhe befindet. Dabei zählt sein eigentliches Können stets weniger als seine Erscheinung. Sein 
Aufstieg ist vor allem eine Geschichte unterschiedlicher Kostümierungen und Verhaltensformen. Hier fällt auf, 
dass es in erster Linie die anderen sind, die Julien anders sehen wollen, als er ist. Die stufenweise Erhöhung 
Juliens geht weniger von ihm selbst als von der französischen Restaurationsgesellschaft aus, was letztlich 



 

112 

B
A

U
ER

, R
EI

N
K

E 

die Frage aufwirft, ob die Gesellschaft betrogen werden will bzw. ob die nachträgliche Bezeichnung einer 
Person als Hochstapler nicht auch ein geeignetes Mittel ist, eigene Unzulänglichkeiten zu verstecken? 
      

JUAN MARCELO COLUMBA FERNÁNDEZ (LA PAZ, EL ALTO), ROMANA CASTRO ZAMBRANO (DÜSSELDORF) 
Diskurs und politische Realität im Bolivien von Evo Morales 

Die Wahl Evo Morales' zum Präsidenten im Jahr 2006 hat in Bolivien große Hoffnung auf einen 
tiefgreifenden Umschwung in Staat und Gesellschaft hervorgerufen. Der tiefgreifende Umschwung in Bolivien 
scheint in den vergangenen Jahren jedoch auf das Hervorbringen neuer Ausdrücke und sprachlicher 
Formeln im Diskurs der Regierenden begrenzt zu sein. In der mittlerweile zweiten Amtsperiode Evo Morales' 
wird nach wie vor versucht, mithilfe des neuartigen plurinationalen Sprachgebrauchs einen substanziellen 
Umschwung zu repräsentieren – einen Umschwung, dessen Umsetzung sich nicht zu konkretisieren scheint. 
Doch der Kontrast zwischen Diskurs und politischer Realität bleibt in der bolivianischen Gesellschaft nicht 
folgenlos; Unmut und ein Gefühl von Desillusion verbreiten sich in weiten Teilen der Bevölkerung, die sich 
von den plurinationalen Politiker/-innen betrogen fühlt. 
Vor allem diejenigen sprachlichen Äußerungen, die im Rahmen von Konfliktsituationen getätigt werden, 
verdeutlichen die Bemühungen der Politiker/-innen, die lediglich darauf abzuzielen scheinen, diskursiv das 
Bild einer Wirklichkeit zu konstruieren, die die Absichten der Regierung möglichst vorteilhaft und als optimale 
Lösungswege für die gesamte Bevölkerung Boliviens erscheinen lässt. Besonders offensichtlich wurde dies 
zum Beispiel bei den Konflikten um die abrupte Preiserhöhung für Treibstoffe im Jahr 2010 oder um den Bau 
einer Fernverkehrsstraße durch den Nationalpark Isiboro-Sécure im Jahr 2011, wobei in diesen beiden 
genannten Fällen besonders interessant ist, dass die Regierung es dennoch nicht vermocht hat, ihre Ziele 
problemlos durchzusetzen. 
Mittels einer linguistisch basierten, interdisziplinär ausgerichteten Diskursanalyse werden Äußerungen der 
Regierung untersucht, die im Kontext von Konfliktsituationen entstanden sind und die das Spannungsfeld 
zwischen Diskurs und politischer Realität dokumentieren. Im Zentrum der Analyse werden neben 
lexikalischen Aspekten vor allem Argumentationsstrategien und Deutungsmuster beleuchtet, die für die 
Regierung Morales charakteristisch sind. In dem Vortrag sollen die aufschlussreichsten Ergebnisse 
vorgestellt und diskutiert werden. 
      

BETÜL DILMAC (FREIBURG) 
Alessandro Graf von Cagliostro alias Giuseppe Balsamo. Der Hochstapler als Magnetiseur. Zur 
Funktionalisierung mesmeristischer Praktiken im Roman Joseph Balsamo von Alexandre Dumas père 

Der Name des Grafen Alessandro di Cagliostro gilt als Synonym für den Hochstapler schlechthin. Dieser 
Status ist ihm mit anderen nicht weniger berühmt-berüchtigten Figuren der europäischen Aufklärung 
gemeinsam. Tatsächlich hat insbesondere das Zeitalter der Aufklärung eine überraschende Vielzahl an 
ähnlich zwielichtigen Gestalten hervorgebracht. Cagliostro scheint weder ein Einzelfall zu sein, noch sollte er 
nur als Einzelfall interessieren, sondern vor allem als Exponent eines gesellschaftlichen Syndroms der 
Aufklärungszeit, als dessen illegitimes, aber systembedingtes Kind er zu gelten hat. 
So zeitlos die mit Cagliostro verbundene Faszination sein mag, so zeittypisch sind andererseits seine 
Inszenierungs- und Täuschungskünste. Sie stehen in engem Kontakt mit den zeitgenössischen geistigen 
Strömungen und sind insbesondere mit der anderen, der komplementären Seite der Aufklärung vielfach 
verwoben: So wird der Aufschwung rationalistischer und empirischer Paradigmen der Aufklärung begleitet 
von einem Aufblühen sich zunehmend vulgarisierenden parawissenschaftlichen Wissens und okkulter 
Strömungen, welche wiederum in die Ideologiebildung bürgerlicher Emanzipationsbewegungen, 
Geheimbünde und Logen mit einfließen. Für seine Zwecke instrumentalisiert Cagliostro dieses 
Spannungsfeld, indem er vor allem das okkulte Wissen nutzt; sei es in Form des sich charismatisch 
gebenden Magnetiseurs, sei es durch die Gründung seiner Loge der ägyptischen Freimaurerei. Den Raum 
zwischen Wissen und Nicht-Wissen, das sich aus der geistigen Säkularisierung der Aufklärung ergebende 
Vakuum instrumentalisiert Cagliostro sowohl in betrügerischer als auch in politischer Manier. 
Die literarische Rezeptionsgeschichte Cagliostros ist lang und reicht bis hin zu Alexandre Dumas d. Ä., der 
Cagliostro zur titelgebenden Hauptfigur eines Teils seines Revolutionszyklus gemacht hat (Joseph Balsamo. 
Mémoires d'un médecin). Nach einem ersten einleitenden Schritt über die historischen Voraussetzungen der 
hochstaplerischen Aktivitäten Cagliostros möchte ich in meinem Beitrag in einem zweiten Schritt die 



 

113 

B
A

U
ER

, R
EI

N
K

E 

Fiktionalisierung dieser Figur und ihrer Inszenierungskünste im Roman Dumas' fokussieren. Der 
Schwerpunkt soll dabei auf jene Praktiken Cagliostros gelegt werden, die der Erzähler des Romans 
fokussiert. Hierzu zählen das Hellsehen, magisch-alchemistische Praktiken, physiognomische 
Semioseprozesse und insbesondere die Rezeption der Lehren Mesmers. Die Rezeptionsgeschichte 
Cagliostros ist eng mit den Grenzen des Wissens und der Faszination durch das Unnatürlich-Unheimliche 
verbunden, welche verschiedentlich gestaltet und bewertet werden. Nach der spezifischen Behandlung und 
Bewertung dieses Bereichs im Roman Dumas' bzw. im Denksystem der Romantik soll in einem 
abschließenden Schritt gefragt werden. 
      

HEIDE FLAGNER (LEIPZIG) 
Tournée des grands-ducs à la roumaine. Der Stadtplan als Spielbrett literarischer (Selbst-)Inszenierung im 

Roman Craii de curtea-veche von Mateiu Caragiale 

Im Mittelpunkt meines Vortrags soll die Figur des dekadenten Dandy als passionierter Spieler und Meister 
der sozialen und fiktionalen Selbstinszenierung stehen. Die Protagonisten von Craii de Curtea-Veche ("Die 
vom Alten Hof"), des Kultromans der rumänischen Décadence, die sogenannten crai, begeben sich Nacht für 
Nacht in die Niederungen des balkanisch geprägten Bukarest der Jahrhundertwende, wo sie wahre ‚tournées 
des grands-ducs' à la roumaine unternehmen. Als Alternative zu einem ausschweifenden Nachtleben an 
heruntergekommenen Orten kreieren sich die drei Dandys imaginäre Räume, eine Phantasiewelt, in der sie 
sich immer wieder (zeitlich, räumlich und physiologisch) neu erfinden. Dabei entgleitet der urbane Raum als 
realistischer Narrationsraum und wird zu einem Spielbrett, auf dem der Erzähler seine Figuren immer wieder 
in die Sphäre des Imaginären und Traumanalogen kippen lässt, ohne dabei seine Spielzüge allzu sehr zu 
kaschieren. 
Schon im Titel verweist das Spiel mit der Mehrdeutigkeit des Begriffs crai auf die multiplen Lesarten des 
Romans: eine realistische (der crai als Nachtschwärmer), eine mythische (der crai als Märchenprinz) und 
eine christliche, wenn auch eine à rebours (die crai  als Könige aus dem Morgenland). Diese gängigen 
Lektüren möchte der geplante Vortrag um eine ästhetisch-metafiktionale (der crai als lebendiges Kunstwerk) 
sowie eine räumlich-topographische ergänzen, in der die drei crai zu Folien der Selbstprojektion des 
Erzählers werden, ihre Streifzüge durch die Straßen zum Labyrinth des (Un-)Bewussten und der Stadtplan 
zu einem Spielbrett literarischer (Selbst-)Inszenierung. 
      

JUTTA EMMA FORTIN (WIEN) 
Das Spiel mit den Namen in der Autofiktion 

Wenn in autofiktionalen Texten Eigennamen erfunden werden, hat dies sowohl mit Spiel als auch mit 
Hochstapelei zu tun; genauso wie sich das Genre der Autofiktion selbst zwischen einer offen gelegten 
Wahrheit und einer hinter einer fingierten Welt verborgenen Wahrheit bewegt. Die Bedeutung von 
Eigennamen soll hier am Beispiel der zeitgenössischen Autorin Camille Laurens – bezeichnenderweise 
verwendet sie ein Pseudonym – untersucht werden: Wie tragen die jeweiligen Eigennamen durch 
intertextuelle Verweise (auf literarische oder filmische Texte) zur Inszenierung des jeweiligen Charakters bei? 
Wie wird diese Strategie von der Autorin selbst beurteilt? Was bedeutet das Spiel mit Pseudonym? Das Spiel 
mit den Namen scheint immer ein Spiel mit dem Ich zu sein: mit seiner Konstituierung im literarischen und 
kritischen Text, mit den Ängsten und Wünschen des Ichs, die es hinter einer mehr oder weniger bewussten 
Maske zu artikulieren gilt. 
      

DINAH K. LESCHZYK (GIEßEN) 
Daniel Ortega: Hochstapler und Spieler oder seriöser Staatsmann? Eine Diskursanalyse der Inszenierung 

des nicaguranischen Präsidenten seit der Wiederwahl 2011 

Am 06.11.2011 wurde Daniel Ortega zum zweiten Mal in Folge (und zum dritten Mal insgesamt) zum 
Präsidenten Nicaraguas gewählt. Die Landesverfassung sah zu diesem Zeitpunkt weder eine direkte 
Wiederwahl noch eine dritte Amtszeit vor. Wahlbeobachter stellten zudem Unregelmäßigkeiten im 
Wahlprozess fest. Ist Ortega ein Hochstapler, der seinem Glück nachhilft, notfalls auch indem er sich über 
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die Institutionen stellt? Bei einer Wahlbeteiligung von 76 Prozent stimmten mehr als 62 % der Wähler für 
Ortega – ein Zeichen dafür, dass sich die Gesellschaft dem Schein hingibt, das Spiel mitspielt? 
Der Vortrag präsentiert die Ergebnisse einer diskursanalytischen Untersuchung ausgewählter Auftritte 
Ortegas seit seiner Wiederwahl 2011. Im Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit Ortega die Wirklichkeit – 
seine Wirklichkeit – sprachlich konstruiert und sich dabei inszeniert. Zugrunde gelegte Methode ist die aus 
den drei Schritten "Beschreibung", "Interpretation" und "Erklärung" bestehende kritische Diskursanalyse nach 
Norman Fairclough. Ausgehend von einer Analyse des gesellschaftlichen und ideologischen Kontexts 
werden u.a. rhetorisch-stilistische Mittel in den Reden Ortegas identifiziert, Präsuppositionen und implizit 
Mitbehauptetes interpretiert und die Ergebnisse schließlich im Rahmen einer "Erklärung" zusammengeführt. 
Neben einer Offenlegung der Taktiken und Argumentationsstrategien des potentiellen Hochstaplers Ortega 
werden auf diese Weise (mögliche) gesellschaftliche Auswirkungen seiner Diskurse transparent gemacht. 
      

STEPHANIE MÜLLER (FREIBURG) 
Vom tragischen Fälscher zum heiteren Spieler. Die Malerei und ihre poetologischen Implikationen im Werk 
Georges Perecs 

Als im Frühjahr 2012 der als Kunstfälscher enttarnte Wolfgang Beltracchi für sein im Laufe von Jahrzehnten 
entstandenes "Werk", in dem mehr als 50 Künstler vor allem der klassischen Moderne vertreten sein sollen, 
in der Presse das ihm gebührende Echo erfährt, erscheint zeitgleich in Frankreich mit Georges Perecs Le 
Condottière ein Roman, der sich geradezu als literarische Antwort auf diesen Kunstskandal lesen lässt, bzw. 
gerät der bereits 1960 verfasste Roman durch den Zeitpunkt seines postumen Erscheinens selber in eine 
Konstellation, die die Thematik des Textes besser nicht hätte treffen können, lassen sich doch zwischen 
Wolfgang Beltracchi und dem fiktionsinternen Fälscher Gaspard Winckler Parallelen ziehen, die es nahe 
legen, in Perecs Text ein "plagiat par anticipation" der Affäre Beltracchi zu sehen. 
Le Condottière erzählt die Geschichte des Kunstfälschers Gaspard Winckler, dessen technisches Können 
keine Grenzen zu haben scheint. Aber derjenige, der alle Genres aller Meister aller Zeiten beherrscht, zahlt 
dafür mit dem Verlust der eigenen Identität. Als Gaspard Winckler den Versuch unternimmt, sich in einem 
Condottiere von Antonello da Messina selber zur Darstellung zu bringen und dabei die Fälschung im Paradox 
eines "authentischen Meisterwerks der Vergangenheit" zu überschreiten, scheitert er; der Mord am 
Auftraggeber wird zum einzig noch möglichen Ausweg aus dem ‚falschen' Dasein. 
Etwa zwanzig Jahre später nimmt Perec in seinem letzten zu Lebzeiten veröffentlichten Prosatext die 
Thematik der Kunstfälschung wieder auf. Das Subjekt des Maler-Fälschers gerät in Un cabinet d'amateur 
(1979) allerdings in den Hintergrund. An seine Stelle tritt das Werk selbst, das sich einer wahren 
Fälschungsmaschinerie verdankt, der auch der Leser aufsitzt. 
Als alleiniger Urheber der Gemäldesammlung, die im Zentrum der Erzählung steht, gibt sich am Ende 
Humbert Raffke, der Neffe ihres Inhabers, zu erkennen, und entlarvt die Sammlung damit als eine 
gigantische Fälschung. Aber nicht erst der überraschende Ausgang der Textes, sondern bereits das 
titelgebende Gemälde "Un cabinet d'amateur", das die Kategorien von Original und Kopie in einem immer 
komplexer werdenden Spiel erfasst, legt den Schluss nahe, dass Authentizität in der Kunst allemal nur als 
Hochstapelei zu haben ist. An ihre Stelle tritt das befreiende Bekenntnis zum Spiel mit seinem "Kitzel des 
schönen Scheins", den der Erzähler den letzten Zeilen des Textes zufolge ganz mit seinen Figuren teilt. 
Der Beitrag möchte einerseits die Entwicklung der Fälscherthematik anhand der beiden genannten Texte 
herausarbeiten, andererseits aber auch nach ihrer poetologischen Relevanz für das Werk Georges Perecs 
fragen. Diese offenbart sich u.a. im Modell des Puzzle-Spiels, das der Kunstfälscher und der Schriftsteller 
gleichermaßen für sich in Anspruch nehmen. 
      

CORDULA NEIS (POTSDAM) 
Musik und Sprache der Hochstapelei in Mozarts Da-Ponte-Opern 

Senz'arrossire, saper mentire 
E qual regina dall'alto soglio 
Col posso e voglio 
Farsi ubbidir. 
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Diese Verse legt Lorenzo Da Ponte in Così fan tutte ossia La scuola degli amanti der listigen und 
fintenreichen Dienerin Despina in den Mund, die als prototypische Vertreterin ihrer Gattung den vornehmen 
Aristokratinnen Fiordiligi und Dorabella praktische Lebensweisheiten zur "Handhabung" des männlichen 
Geschlechts vermittelt. 
Despina selbst verkörpert die Ideologie des fingere, des Fingierens und Täuschens, in Handlung und 
Sprache in Perfektion. Bald maskiert sie sich als Arzt, um die vorgeblich leidenden "falschen" Liebenden 
Ferrando und Guglielmo mit Hilfe des damals angesagten mesmerischen Magnetismus zu heilen, bald 
maskiert sie sich als Notar, um als Gipfel der Perfidie einen Heiratsvertrag für die vertauschten Pärchen 
Ferrando-Dorabella und Guglielmo-Fiordiligi aufzusetzen. Diese fungieren als Protagonisten eines von dem 
zynischen Philosophen Don Alfonso inszenierten Menschenexperimentes, in dem das Ideal der Treue als 
Lug und Trug und schöner Schein entlarvt wird. 
Welches Vokabular findet bei dieser Art der Betrügerei und Hochstapelei Verwendung? Wie verhalten sich 
Wort und Musik? Gibt es etwa im Sinne der rhetorischen Figuren der barocken Klangästhetik typisierte 
melodische Schemata oder auch Leitmotive, die für die Darstellung des Täuschens und Betrügens 
charakteristisch sind? Gibt die musikalische Darstellung der Charaktere Hinweise für den Zuschauer/Zuhörer 
auf die ironische Kommentierung der Betrügereien durch den Komponisten? 
Im Hinblick auf diese und ähnliche Fragestellungen sollen Akte des Hochstapelns und Betrügens in Mozarts 
Da-Ponte-Trilogie analysiert werden, die mit den drei Meisterwerken Le nozze di Figaro, Il dissoluto punito 
ossia il Don Giovanni und Così fan tutte ossia La scuola degli amanti eine wahre Fundgrube an Situationen 
des Täuschens, Vorgebens, Heuchelns und Fingierens darstellt. Dabei sollen sowohl semantische als auch 
musik- und literaturwissenschaftliche Problemfelder untersucht werden. 
      

NINA PREYER (DUISBURG-ESSEN) 
Gesundheit für jeden Geldbeutel: Universalheilmittel und Placebo-Effekte im Siècle des Lumières 

Die studierten Mediziner Jean d'Ailhaud (1674-1756) und Franz Anton Mesmer (1724-1815) haben in 
Frankreich im Zeitalter der Aufklärung mit ihren Heilkünsten für Aufsehen gesorgt: Jean d'Ailhaud ist der 
Erfinder der poudre d'Ailhaud, einem Universalheilmittel, das in kürzester Zeit in zahlreiche Länder exportiert 
wurde. Der Erfolg des Puders ist den brillanten Vermarktungsstrategien der Familie d'Ailhaud zuzuschreiben. 
D'Ailhaud hat ein bereits im 18. Jahrhunderts in viele Sprachen übersetztes Buch veröffentlicht, in dem er die 
Wirksamkeit seines Puders zur Behandlung von rund 150 Krankheiten zugrunde legt. Sein Sohn, ebenfalls 
Arzt, ergänzt dieses Buch um 14 Bände mit weit über 1000 positiven Rückmeldungen von behandelten 
Patienten. Die Wirksamkeit des Puders löste eine hitzige Debatte zwischen zeitgenössischen Ärzten, die den 
Puder bisweilen sogar als schädlich deklariert haben, und Klerikern, die in dem Puder als ‚natürliches 
Heilmittel' eine Gelegenheit sahen, die zunehmende Macht von Medizinern zu untergraben, aus. Die 
Bekanntheit und die Mildtätigkeit, die dem Arzt nachgesagt wurde, da er seinen Puder mittellosen Patienten 
kostenlos zur Verfügung stellte, haben die Familie d'Ailhaud zu einer der reichsten und berühmtesten 
Frankreichs gemacht. 
Franz Mesmer ist der Begründer des magnetisme animal (des ‚thierischen Magnetismus'), einer sehr 
umstrittenen Magnetischen Kur, mit der er energetische Blockaden aufgelöst und psychiatrische Krankheiten 
geheilt werden sollen. Bereits zeitgenössische Ärzte haben die Wirksamkeit von Mesmers Magnetischer Kur 
auf Suggestion zurückgeführt beziehungsweise als Placebo-Effekt entlarvt. Selbst nachdem Mesmer in 
Österreich und Frankreich der Scharlatanerie bezichtigt wurde, praktizierte er, nach wie vor gesellschaftlich 
angesehen, in geschlossenen Zirkeln (der Société de l'Harmonie). 
Gerade vor dem Hintergrund, dass es sich bei d'Ailhaud und Mesmer um studierte Ärzte handelt, stellt sich 
die Frage, ob und wie sie selbst ihre Praktiken vor Skeptikern ethisch und moralisch verteidigen. Diesem 
Aspekt soll im Vortrag ebenso nachgegangen werden, wie der Frage nach den psychologischen Kunstgriffen, 
derer sich die beiden Ärzte, die Kleriker und der seriösen Mediziner in ihrer Argumentation bedienen. 
Fernerhin soll untersucht werden, welche Rolle das Wohl der Patienten in den jeweiligen 
Argumentationsgängen noch spielt. 
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SABINE PRUDENT (BERLIN) 
Une plasticienne entre jeux et vampirisme? La figure de l'inconnu(e) au cœur des expérimentations de 
Sophie Calle 

Sophie Calle artiste plasticienne et créatrice de fictions intimes, mêle dans son œuvre fictions et biographie 
pour créer une œuvre basée sur des mots (des « histoires vraies »), des photographies et des objets. Ses 
œuvres, installations et performances s'appuient d'une part sur des expériences, sortes d'expérimentations 
« in progress » ou bien vécues dans lesquelles elle expose une part de son intimité ou elle-même en tant 
qu'objet en faisant souvent intervenir des inconnus, des amis, de la famille, ceux-ci jouant un rôle central 
dans la réalisation de ses projets. 
Sophie Calle entretient des rapports ambigus avec les "inconnus” qu'elle utilise, trompe, manipule pour 
atteindre ses buts artistiques en établissant des codes – des contraintes semblables aux jeux oulipiens – 
qu'elle leur impose, lui permettant ainsi de créer des "situations arbitraires” qu'elle met en scène dans ses 
créations artistiques. 
Dans cette intervention, il s'agira donc de s'interroger sur ses relations ambiguës entretenus avec les 
inconnus (qu'elle suit, convoque chez elle et observe minutieusement, dont elle viole l'intimité qu'elle expose 
ensuite aux yeux de tous ou qu'elle manipule) et de se poser la question de savoir si, en réalité, elle ne 
vampirise pas ces "inconnus” abordés, rencontrés peut-être même exploités et trompés. 
      

NELSON PUCCIO (HEIDELBERG) 
Entschuldbares Kavaliersdelikt oder kriminelles Hasardspiel? Der Mediendiskurs zum Doping im Radsport im 
interkulturellen Vergleich 

In Frankreich und Italien kann man dem Rennradsport im Vergleich mit Deutschland den Status eines 
traditionsreichen sowie konstant beliebten Nationalsports attestieren. Vor allem in den letzten Jahren hat er 
im Zuge der zahlreichen Dopingskandale hierzulande drastisch an Glaubwürdigkeit und Akzeptanz 
eingebüßt, wobei er sich in den beiden romanischen Ländern – symptomatisch am enormen 
Zuschauerzuspruch an den Strecken der Tour de France und des Giro d'Italia ablesbar – noch einer soliden 
Gesundheit zu erfreuen scheint. 
Diese unterschiedliche Bedeutsamkeit des Radsports ist u.a. auf die diskursprägende Schlüsselrolle der 
Massenmedien zurückzuführen, welche die öffentliche Meinung und die Narrativierung dieser Sportart 
entscheidend beeinflussen. In Frankreich und Italien wird diese Disziplin im Gegensatz zu Deutschland seit 
jeher als 'große Erzählung' propagiert, an der sich nationale Identität und kulturelles Gedächtnis festmachen 
lassen. Die dopingbedingte Sinnkrise, welche die einst gefeierten Radsporthelden als Spieler mit gezinkten 
Karten zu entlarven scheint und das Kartenhaus dieser als Modellwelt stilisierten Sportart zum Einsturz 
bringt, stellt allerdings auch die nahezu rituelle Diskursführung grundsätzlich in Frage. Im Kontext dieser 
allgemeinen Neuorientierung sind unterschiedliche, länderspezifische Strategien beim diskursiven Umgang 
mit der Dopingproblematik erkennbar: In Deutschland hat die ethische Bedenklichkeit der im Radsport 
gebräuchlichen Praktiken für einen sehr nüchternen Stil gesorgt, der die "Betrüger” und ihre "Doppelmoral” 
kompromisslos abstraft. In Italien hingegen wird die Diskrepanz zwischen trügerischem Schein und 
betrügerischem Sein bisweilen immer noch ausgeblendet, die Narration des Radsports lädt sich dort 
weiterhin mit epischen Anleihen und religiöser (Schein-)Heiligkeit auf. Ein Zwischenweg schlägt Frankreich 
ein, wo die Pathetisierung dieser Disziplin mittlerweile einer weitaus realitätsbezogenen Diskursivierung 
gewichen ist, ohne dass dabei gänzlich auf die mythische Dimension verzichtet würde. 
Anhand einer diskursanalytischen Untersuchung der deutschen, italienischen und französischen 
Sportberichterstattung möchte der Vortrag die kulturell disparaten Muster in der zeitgenössischen 
Auseinandersetzung um die Dopingthematik im Radsport beleuchten. Herausgearbeitet werden sollen dabei 
die typischen nationalen Diskursmuster und die dafür relevanten Substrate aus Tradition, Mentalität und 
kulturellem Selbstverständnis, welche die Haltung gegenüber dem radsportlichen "Falschspiel” zwischen 
Unnachgiebigkeit und Bagatellisierung, zwischen Hexenjagd und magischer Verklärung oszillieren lassen. 
Denn die Rolle, die den dopenden Fahrern zugewiesen wird – entweder kriminelle Betrüger, Hasardeure 
oder gar Opfer –, wird durch die Weltsicht / Werteordnung der einzelnen Kulturen bedingt. 
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MARITA RAINSBOROUGH (HAMBURG) 
Literatur als Spiel und Spiel in der Literatur – subjektorientierte Diskursanalyse des Romans O galo de ouro 

(1950/1985) von Rachel de Queiroz und der Erzählung O jogo do morto (1979) von Rubem Fonseca 

Foucaults Theorie der Literatur als Spiel der Quasidiskurse versteht Literatur als Ort von Diskursen und als 
spezifischen Diskurstyp – zum Teil im Sinne eines Gegendiskurses -, in dem die literarische Besonderheit 
zum Tragen kommt, die in der Fiktionalität des Literarischen besteht, einen Raum des Vorstellbaren und 
Möglichen eröffnend. Die Konzeption von Literatur als Spiel trifft in der Auseinandersetzung mit dem Roman 
O galo de ouro von Rachel de Queiroz und der Erzählung O jogo do morto von Rubem Fonseca auf das 
Thema Spiel in der Literatur. Das jogo do bicho als typisch brasilianisches Wettspiel ist im Roman O galo de 
ouro in Zusammenhang mit der Konstituierung des ökonomischen Subjekts im Brasilien des 20. 
Jahrhunderts zu sehen. Das scheiternde ökonomische Subjekt Mariano, die meiste Zeit als bicheiro im jogo 
do bicho tätig, wird dem hochstaplerisch operierenden, hedonistischen malandro Zezé kontrastiv 
gegenübergestellt. Die Untersuchung des ökonomischen Diskurses in Brasilien – in seiner Wandlung vom 
klassisch liberalen hin zum neoliberalen – und seine literarische Verarbeitung im Spiel der Quasidiskurse im 
Roman, narrativ festgemacht am Markt des jogo do bicho, zeigt die Veränderung der Subjektkonstitution im 
20. Jahrhundert in Brasilien auf. Die Analyse der Erzählung von Rubem Fonseca O jogo do morto, in der vier 
Freunde das Wettspiel jogo do bicho zum Todesspiel abwandeln, lässt eine narrative Verschärfung dieser 
Entwicklung deutlich werden, es ergibt sich eine Radikalisierung für das Subjekt hin zum Spiel um Leben und 
Tod. 
      

WIELAND SCHWANEBECK (DRESDEN) 
Die vielen Leben des Georges Duroy: Die Rückkehr des Hochstaplers am Beispiel von Bel Ami 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat die Figur des Hochstaplers ein erstaunliches Comeback auf der 
gesellschaftlichen Bühne hingelegt, sprechen Soziologen und Kulturwissenschaftler gar von der "Ära des 
Hochstaplers", die sich in der Casa Guttenberg ebenso manifestiere wie im Phänomen des résumé doctoring 
oder in den zahlreichen Fälschungsskandalen, die den Kunstmarkt erschüttern. 
Dieser Beitrag wird zeitgenössische Diskussionen zum Thema Hochstapelei aufgreifen und anhand aktueller 
Tendenzen im Spielfilm erläutern. Im vergangenen Jahrzehnt sind nicht nur derartig viele Hochstaplerfilme 
produziert worden, dass sich von einem eigenen, pikaresken Filmgenre sprechen lässt, sondern hat der 
Hochstapler auch seinen Stempel in der Konzeption von Männlichkeit im Gegenwartskino hinterlassen. Die 
prominentesten leading men des Hollywood-Films (bspw. Matt Damon, Leonardo DiCaprio und Nicolas 
Cage) sind z.T. mehrfach in Hochstaplerrollen aufgetreten und haben sich auf fragile, von 
Gedächtnisschwund und Verdrängung geprägte Identitätsentwürfe spezialisiert. Dabei verbindet sich der 
Hochstaplerdiskurs mit Themen, die die Geschlechterdebatte schon seit geraumer Zeit begleiten, etwa die 
Diskussion um eine Krise der Männlichkeit oder die in den Masculinity Studies (z.B. durch Harry Brod und 
Michael Kimmel) verschiedentlich geäußerte Diagnose, Männlichkeit sei grundsätzlich an den Modus der 
Verstellung gebunden. 
Illustriert werden diese theoretischen Leitfragen an der aktuellen Verfilmung von Maupassants Roman Bel 
Ami (2011), die nicht nur mit Robert Pattinson ein weiteres Filmidol durch die Hochstaplerschule schickt, 
sondern auch Gelegenheit bietet, die immens flexible, kaum auf eine Kategorie zu beschränkende Figur des 
Hochstaplers zu verorten: zwischen Dandy und Frauenheld, zwischen Parvenü und Spiegel der Gesellschaft, 
zwischen pikareskem Anti-Helden und kaltblütigem Opportunisten. 
      

MONIKA WALTER (BERLIN) 
Der Hochstapler Don Quijote. Zu den arabischen Wurzeln seiner Verstellungskünste 

Natürlich ist Don Quijote von Anbeginn ein Hochstapler, allein schon, weil er sich als Hidalgo einfach den 
Don-Titel des Hochadels zulegt. Er ist ein Spieler, der einer umher reisenden Schauspielergruppe eine 
geheime Theaterbegeisterung gesteht. Seine gewollte Sinnestäuschung, die staubaufwirbelnden 
Schafsherden in heranstürmende Ritterheere zu verwandeln, ist viel im Umkreis des Barock-engaño 
gedeutet worden. 
Aber das Täuschungsmanöver geht ja noch viel weiter, indem es schon in die Erzählperspektive selbst 
eingebaut wird. Gemeint ist die Geschichte von einem verlorenen und dann auf dem Buchmarkt von Toledo 
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wieder gefundenen Romanmanuskripts. Dieses verbirgt sich nicht allein hinter scheinbar einer alten fast 
zerfetzten Blättersammlung, es soll auch von einem Araber stammen, der sich im Laufe der Erzählung als 
zeitgenössischer Moriske aus der Mancha entpuppt. Mit ihm gewinnt das Täuschungsspiel des Cervantes 
und seines Helden eine neue und erst in letzter Zeit viel diskutierte Dimension: Könnte es nicht auch die 
Züge der islamischen taqiyya tragen, jenem Recht auf Täuschung, das fatwas in Nordafrika für alle in 
Bedrängnis geratenen Glaubensbrüder und also auch für die getauften Muslime im Spanien des 16. 
Jahrhunderts  ausgerufen haben? 
Innerhalb dieses jüngst genauer erforschten Umfeldes will mein Beitrag zeigen, welche neuen Verbindungen 
vielleicht zwischen Cervantes und einem erst jüngst systematischer aufgedeckten "islam tardío español" 
(André Stoll) zu ziehen sind. Findet er sich in jenem fiktiven Cide Hamete Benengeli wieder, der sein 
Manuskript als "aljamiado" verkleidet, also als ein in arabischen Lettern geschriebenem Kastilisch? Führt also 
eine Spur von diesem bisher zumeist als genialer Kunsttrick gefeierten Cide in die vielfach maskierte 
Geheimwelt einer realen moriskischen Elite, auf die Cervantes möglicherweise auch reagiert haben konnte? 
      

STEFAN WASSERBÄCH (KONSTANZ) 
Mundus vult decipi – semiotische Transparenz und Intransparenz im klassischen Diskurs am Beispiel von 
Molières Le Bourgeois gentilhomme 

"Die Welt will betrogen sein"– so wird bereits dem römischen Satiriker Titus Petronius die Quintessenz seiner 
Menschenbetrachtung nachgesagt. Das Möglichkeitsspektrum dieser provokanten Maxime entdeckte Molière 
wieder und setzte das semiotische Spiel zwischen Sein und Schein in seinem Bürgerlichen Edelmann gleich 
in doppelter Ausführung in Szene: In der molièreschen Ballettkomödie werden zwei Betrüger und ihre 
unterschiedlichen Hochstaplerdiskurse vorgestellt. Der komische Held M. Jourdain ist gewillt, wie der 
Komödientitel bereits erahnen lässt, im Sinne seiner Adelsstreberei als gentilhomme in der elitären 
Gesellschaft von la cour et la ville wahrgenommen zu werden und seine bürgerliche Herkunft mit dem 
ostentativen Habitus eines Edelmannes zu überspielen. Dazu lässt er sich standesgemäße Kleidung 
schneidern und nimmt bei diversen Musik-, Tanz-, Fecht- und Philosophielehrern Unterricht in Sachen 
weltmännischen Auftretens und Benehmens. Seine Aufstiegsstrategie liegt in der sichtbaren Exteriorisierung 
seines Vorhabens, das er in einer semiotischen Transparenz, mithin in einer natürlichen Authentizität seiner 
Diskurse äußert. Diesem naiv ausgelebten rôle du coeur M. Jourdains bedient sich der adelige Dorante, 
indem er der Eigenliebe, dem amour-propre, seines Opfers schmeichelt und ihn für seine Belange 
manipuliert. Unter der schmeichelnden Maske eines freundschaftlichen Beraters und kompetenten Einführers 
in das mondäne Leben versucht der verarmte Adelige den wohlhabenden Bürger finanziell auszunehmen, 
um seiner Geliebten Dorimène teure Geschenke machen zu können. Seine Aufstiegsstrategie ist der 
Jourdains diametral entgegengesetzt, konstituiert sie sich doch aus einer semiotischen Intransparenz, mithin 
aus einer artifiziellen Inauthentizität seiner Diskurse. Die gelebte Symbiose der beiden Hochstapler, die durch 
das gleichgesetzte, überindividuelle Ziel funktioniert – beide wollen der tonangebenden sozialen Schicht des 
absolutistischen Staates angehören –, ermöglicht es ihnen ihren individuellen Zielen näherzukommen. Dies 
gelingt jedoch lediglich solange, bis die soziale Realität, in der sie leben, zurückschlägt und sie sich ihrer 
trügerischen Realitäts- respektive Weltflucht im schmerzvollen gesellschaftlichen Scheitern bewusst werden 
müssen. Die Untersuchung setzt sich zum Ziel die diskrepanten Hochstaplerdiskurse mittels einer 
Konversationsanalyse zu bestimmen, um anhand dieser die inszenierten Handlungen und die 
Erfolgschancen ihrer Handlungsträger aufzeigen zu können. Der ethisch-moralische Lösungsvorschlag der 
Ballettkomödie wird anschließend im gesellschaftlichen und gattungstypologischen Kontext des siècle 
classique Betrachtung finden. 
      

ANGELA WEISSHAAR (MAINZ) 
Sind Bilinguale "doppelzüngig"? – Sprache und Persönlichkeit in L1 und L2 

Ein altes Vorurteil lautet, Bilinguale seien "doppelzüngig" (s. z. B. Blocher 1909). In einer Untersuchung von 
französisch-deutschen und italienisch-deutschen, d. h. jeweils dasselbe Ereignis einmal in der Mutter- und 
einmal in der Fremdsprache wiedergebenden, Erzähltexten Spätbilingualer stellt sich in der Tat heraus, dass 
beide Versionen nicht identisch sind. Haben wir es hier mit absichtsvollen Verfälschungen oder einfach mit 
einem anderen Blick auf die erzählten Gegebenheiten zu tun? In diesem Vortrag soll es darum gehen, 
inwieweit Sprache und Persönlichkeit eines Menschen in L1 und L2 Differenzen aufweisen können. Hierzu ist 
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neben dem Blick in eine Reihe von erzählten Texten auch der in hirnphysiologische Zusammenhänge zur 
Verarbeitung von Mutter- und Fremdsprache aufschlussgebend. Und es stellt sich darüber hinaus die Frage, 
ob diese Beobachtungen und Zusammenhänge von Relevanz für die forensische Linguistik sein können: In 
welcher Sprache erzählen wir die "Wahrheit"? Was können "Kriminalisten" hieraus lernen? 
      

SASKIA WIEDNER (AUGSBURG) 
Wahrheit zwischen burla und engaño – Hochstapler-Figuren in der Komödie des Siglo de Oro 

Die spanische Gesellschaft des 16. und 17. Jahrhunderts ist Schauplatz zahlreicher sozialer, theologischer, 
politischer und ökonomischer Spannungen und Auseinandersetzungen, die sich nicht zuletzt in der 
zeitgenössischen Literatur und Philosophie niederschlagen. Dieser "barocken Instabilitätssemantik" (W. 
Matzat: 2000, 278) fallen auch Begriffe zum Opfer, die vormals in einem christlich-moralischen Kontext 
gesetzt waren und die nun in der sozialen Praxis eines blühenden Hof- und Stadtlebens diskursiv 
verhandelbar geworden sind. Vor dem Hintergrund eines pessimistischen Menschenbildes, das auf der 
Überzeugung unzureichender individueller Erkenntnismöglichkeit beruht, erfährt der Einzelne Wirklichkeit als 
Täuschung und Illusion. Wahrheit als theologisch-teleologische, prädiskursive aber auch dem sozialen 
Machtgefälle verpflichtete Kategorie wird im barocken Spiel von intellektueller Spitzfindigkeit (ingenio) und 
einem sich rasant ausbreitenden ökonomischen Denken zur Verhandlungssache. Besonders das Theater 
des Siglo de Oro zeigt, wie Wahrheit vor der Herausforderung individueller Lebensvorstellung und im 
Abgleich mit realer Lebenswirklichkeit ihren Wert erhält. Am Beispiel ausgewählter spanischer Komödien von 
Ruiz de Alarcón und Lope de Vega möchte der Beitrag eine Typologie männlicher wie auch weiblicher 
Hochstapler und Lügner aufzeigen, die im Streben nach individuellem Glück (contento), gesellschaftlichem 
Aufstieg oder aus reiner Lust am Täuschen ihre Mitmenschen übertölpeln und hinters Licht führen (burla) und 
somit einen Wahrheitsbegriff konturieren, der sich als Produkt sozialer und intellektueller Praxis generiert und 
sich in der Ökonomie der comedia letztendlich als Lösung manifestiert. Darüber hinaus soll anhand der 
internationalen Rezeption illustriert werden, wie das barocke Spiel mit der Wahrheit als Topos in den 
europäischen Literaturen – z. B. in Pierre Corneilles Le menteur oder Carlo Goldonis Il bugiardo – vor dem 
Hintergrund sozialer und kultureller Dynamiken des 18. Jahrhunderts weiterentwickelt wird. 
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ZUSTANDSVERÄNDERUNG (CHANGE OF STATE) 
ROLF KAILUWEIT (FREIBURG), LIANE STRÖBEL (DÜSSELDORF) RAUM 1.014 

      

SEKTIONSBESCHREIBUNG 

Die Sektion beschäftigt sich mit der Herausforderung der Beschreibung von "Zustandsveränderungen". 
Zustandsveränderung kann sich vor allem auf physikalischer wie auch psychologischer Ebene abspielen. 
Aus physikalischer Sicht versteht man darunter Veränderungen im Bereich der Materialbeschaffenheit (fest, 
flüssig, gasförmig), der Dimensionen (groß, breit, hoch) und der damit verbundenen Prozesse, wie z.B. fr. 
s'assécher, élargir bzw. sp. endurecer, acortar. Aus psychologischer Sicht sind Veränderungen des 
Zustandes stark mit Emotionen verknüpft, vgl. fr. rougir, sp. entristecer. 
Die Sektionsarbeit wird sich aus morphologischer, semantischer, syntaktischer und typologischer Sicht mit 
verschiedenen Arten von Zustandsveränderung beschäftigen, wobei neben der Antikausativität und Telizität 
vor allem auch die Gradualität und Skalarität von Zustandsveränderungsäußerungen eine entscheidende 
Rolle spielen wird (vgl. Aurnague 2008, Baker 2003, Beavers 2008, Cadiot et al. 2006, De Miguel & 
Fernández Lagunilla 2000, Demonte 1994, Hall & Keyser 2002, Heidinger 2010, Higginbotham 2000, 
Kailuweit  2010, Kearns 2007, Kennedy & Levin 2008, Lebas & Cadiot 2003, Mendikoetxea 2000, Piñon 
2008, Rappaport Hovav 2008, Sanz & Laka 2002). 
Aus morphologischer Sicht wird der Fokus vor allem auf Präfixen (fr. a-, en-, é-, ré- bzw. sp. a-, des-, en-, re-) 
und Suffixen (fr. -iser, -ifier bzw. sp. -ificar, -izar, -ecer) bzw. der Darstellung allgemeiner formaler 
Ableitungsrichtungen zwischen Bezeichnungen für Zustände und jenen für Zustandsveränderungen liegen 
(Embick 2009, Koontz-Garboden 2006, Megerdoomian 2002). 
Aus semantischer Sicht scheint es wichtig zu klären, wie viele semantische Subklassen von 
Zustandsveränderung sich feststellen lassen (Verkuyl et al. 2005, Kennedy & Levin 2008, Levin & Rappaport 
Hovav 2005, Piñón 2008, Rothstein 2008) und wie groß die Anzahl von Verben ist, die aspektuelle 
Unterspezifikation aufweisen (Caudal 2005, Caudal & Nicolas 2005, Kamp et al. 2005). Weiterhin sollen die 
sogenannten "intensionalen" Verwendungen von Zustandsveränderungsverben thematisiert werden, in 
denen wie in fr. Le prix / la température / la fièvre monte ein abstraktes Subjekt mit einem metaphorisch 
interpretierten Zustandsverb auftritt (Löbner 1979, Jackendoff 1979, Lasersohn 2005, Romero 2005). 
Darüber hinaus sind auch Beiträge willkommen, die bei deadjektivischen Verben die Beziehung der 
Adjektivsemantik des Zustands zur Verbsemantik der Zustandsveränderung zum Thema haben, vgl. fr. 
refroidir, échauffer vs. devenir plus froid / chaud. 
Aus syntaktischer Sicht stehen die verschiedenen Realisierungsmöglichkeiten von Zustandsveränderungen 
in den romanischen Sprachen und die damit einhergehenden funktionellen Restriktionen im Vordergrund, wie 
z.B. die nominale und verbale Versprachlichung oder auch die Umschreibung durch Kopulavarianten (fr. 
devenir, (se) faire, (se) rendre, sp. se ha hecho / vuelto / puesto) und Adjektive. Hier kann ein wichtiger 
Beitrag in der Beschreibung, aber auch Erklärung übereinzelsprachlicher, wie auch einzelsprachlicher 
Lücken im V(erb)-N(omen)-A(djektiv)-Paradigma bestehen, vgl. fr. *L’essence s’est (r)enchérie. / L’essence 
est devenue plus chère. vs. dt. Das Benzin hat sich verteuert. Darüber hinaus werden kausative vs. 
antikausative bzw. telische vs. atelische Versprachlichungsmöglichkeiten von Zustandsveränderungen 
kontrastiert. 
Keywords: Zustand, Zustandsveränderung, Skalarität, Antikausativa, lexikalische Kategorien, Semantik, 
Morphologie, Syntax, Typologie 
      

ABSTRACTS 

LAIA ARNAUS GIL (WUPPERTAL) 
Der Ausdruck von Zustandsveränderungen mittels spanischer und katalanischer Kopulaverben 

Mehrere Autoren haben den Versuch unternommen, die Unterschiede  zwischen den spanischen 
Kopulaverben SER und ESTAR semantisch/pragmatisch zu erklären (Clements 1988, Maienborn 1999, 
2003, Schmitt&Miller 2007); andere haben ihre aspektuellen Eigenschaften syntaktisch kodiert (González-
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Vilbazo&Remberger 2005, Zagona 2009, Gumiel-Molina&Pérez-Jiménez 2012, Camacho 2012), dies 
dennoch scheint nur bei den Beispielen in 2. der Fall zu sein, während die Zuweisung der entsprechenden 
Eigenschaft in 1. vor der Syntax stattfinden soll: 

1. a. Luís es/*está inteligenteILP. 
 Luís ist-SER/*ist-ESTAR intelligent. 

b. La calle *es/está desiertaSLP. 
 Die Straβe *ist-SER/ist-ESTAR leer. 

2. Tomás es/está guapoILP/SLP. 
Tomás ist-SER/ist-ESTAR hübsch. 

Aus diesem Grund soll ein Unterschied zwischen den steigbaren (Engl. scalar/gradable) Adjektiven in 1. und 
2. im Spanischen geben: Adjektive der Typ 1. erhalten ihre permanente/temporäre- Eigenschaft (ILP/SLP, 
Carlson 1977) lexikalisch. Für Typ 2. wird vorausgesetzt, dass die SL-Eigenschaft lexikalisch markiert und 
ESTAR unter Tº projiziert wird. Im Gegensatz, wird SER unter vº inkorporiert um syntaktisch die IL-
Eigenschaft an das Adjektiv zugewiesen. 
Das Katalanische besitzt ÉSSER und ESTAR. Trotz dem ähnlichen dualen Kopulasystem wie im 
Spanischen, dürfen sie mit mehreren Adjektiven häufiger kombiniert werden als im Spanischen 3., in dem 
ausschließlich nur eine Kopula möglich ist (Ramos 2008, Arnaus Gil 2013) wie im 1. Die Eigenschaft wird im 
Katalanischen syntaktisch zugewiesen: Adjektive besitzen keine Information bezüglich ihrer Lesart; sondern 
erhalten sie mit der Inkorporation von ÉSSER (unter Tº) und ESTAR (unter vº) in der Syntax. 

3. El carrer és/està desertILP/SLP. 
Französisch und Italienisch besitzen nur ein Kopulaverb, ÊTRE, bzw. ESSERE. Dies kann selbstverständlich 
Adjektive begleiten, die eine permanente oder temporäre Eigenschaft ausdrücken. In Anlehnung zur 
syntaktischen Zuweisung im Katalanischen und zu den spanischen Adjektiven der Typ 2., wird vermutet, 
dass diese im Französischen und Italienischen syntaktisch erfolgt. Die syntaktische Inkorporation des 
Kopulaelements in Tº oder vº wird die Eigenschaft (IL/SL) dem Adjektiv zuweisen: 

4. Frz. Paul est joliILP/SLP. 
5. It. Paolo è belloILP/SLP. 

Evidenz für diesen Ansatz könnte von frühkindlichem monolingualem, bilingualem und trilingualem 
Spracherwerb (n=11, Alter 2;0-5;0) gewonnen werden. Das linguistische Korpus zeigt dass a. monolinguale 
und mehrsprachige Kinder zwischen den spanischen Adjektiven in 1. und 2. unterscheiden, b. katalanische, 
französische und italienische attributive Adjektive von den mehrsprachigen Kindern anders als die 
spanischen behandelt werden und c. spanische IL-Eigenschaften fehleranfälliger sind (Sera 1992), während 
eine SL-Zuweisung problematischer bei den anderen drei romanischen Sprachen der bilingualen Kindern zu 
beobachten ist. 
      

JOHN BEAVERS (AUSTIN) 
Spanish Ditransitives as Verbs of Scalar Change 

English ditransitives have traditionally been treated as semantically distinct from transitive change-of-state 
verbs event structurally, encoding instead either caused possession in the double object variant 1.a or 
caused co-location in the to PP variant 1.b, where the argument alternation follows from the different 
structural prominence the syntactic primitives encoding these two relations assign their argument DPs 
(Harley 2003). Bleam (2001) further argues that this analysis applies to Spanish as well, where the dative 
alternation corresponds to a clitic doubled dative a DP 2.a vs. an a PP 2.b, using semantic and syntactic 
similarities between the languages to suggest that the primitives encoding possession and co-location are 
universal. 

1. a. John sent Mary the book 
b. John sent the book to Mary 

2. a. Juan le envió el libro a Maria. 
b. Juan envió el libro a Maria. 

Most recently, Beavers (2011) uses aspectual evidence to argue that English ditransitives are actually a 
subtype of change-of-state verbs, encoding a scalar change that differs from canonical scalar change verbs 
in that the relevant result states predicate of two participants rather than one, with the exact result varying by 
verb and construction within a small space of possibilities. 
In this talk, I extend this analysis to Spanish ditransitives as well, based on similar types of evidence. 
However, I also show that the set of changes encoded are more diverse than in English and also more verb-
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specific, including other types of affectedness relations such as caused removal/destruction 2., caused co-
location/change-of-state 3., and others. 

2. a. Juan le quitó una silla al comedor. 
 'John removed a chair from the dining room set.' 

b. Juan quitó una silla del comedor. 
 'John removed a chair from the dining room.' 

3. a. Juan le metió el relleno al pavo. 
 'John stuffed the turkey.' 

b. Juan metió el relleno en el pavo. 
 'John put the stuffing inside the turkey.' 
The diversity of results gives further support to subsuming ditransitives under scalar change verbs, but also 
suggests that the Spanish dative construction Spanish is more semantically bleached than the English IO 
construction English. Furthermore, I show that the syntactic prominence relations between the two arguments 
in the Spanish dative variants are opposite of the English IO variants, contra Bleam. I propose instead that 
what is universal across the IO/dative vs. oblique variants in both languages is a subsumption relation that 
holds in all of 1.-5.: the a. variants describe a strict subset of the events described by the b. variants, similar 
to various object/oblique alternations with transitive change-of-state verbs (Beavers 2010). Thus ditransitives 
in the two languages share a universal core – a syntactic prominence shift encoding a subsumption relation 
involving scalar change – but differ in the diversity of possible results and the relative importance of verbs vs. 
constructions. 
      

VALERIANO BELLOSTA VON COLBE (BIELEFELD) 
Zustandsveränderungen an der Schnittstelle zwischen Aspektualität und Modalität 

In diesem Beitrag sollen Prädikate in den Blick genommen werden, die auf Zustandsveränderungen auf 
physikalischer und psychologischer Ebene referieren. Im Fokus steht das Verhalten dieser Prädikate in 
morphosyntaktischen und lexikalischen Konstruktionen aus dem semantischen Bereich der "Abwendung" 
(Zester 2010). Dieser Bereich thematisiert Sachverhalte, die entweder prinzipiell oder in der imminentiellen 
Phase nicht zustande gekommen sind (Apprehensiv und Avertiv) oder teilweise oder ganz zustande 
gekommen sind, ohne zum Abschluss oder zu den erwünschten Ergebnissen gelangt zu sein (Avertiv und 
Frustrativ) (Zester 2010). Dadurch soll die Interaktion zwischen der Klasse der Prädikate der 
Zustandsveränderung und "elaborierten" grammatisch-semantischen Kategorien beleuchtet werden, bei 
denen Temporalität, Aspektualität und Modalität zusammenfließen, insbesondere der "Zusammenstoß" 
zwischen Zustandsveränderung und Kontrafaktualität. Der Beitrag konzentriert sich insbesondere auf dem 
reichen Bestand von Avertivkonstruktionen in den romanischen Sprachen. 
      

PATRICK CAUDAL (PARIS) 
On the relations between scalarity and event structure: a study in the semantics of French verbal and 

adjectival predicates 

I will offer in this talk a general study of the interaction of scalarity with event structure in the semantics of 
French verbs and adjectives, at the quantificational crossroads between what I will call micro- and macro-
event structure parameters. 
It is common place in theories of aspect to argue that the kind of conceptual event information associated 
with e.g. verbal lexemes is often complex, and involve several subevents (Parsons (1990)) or stages (cf. 
Smith (1991)). Certain theories further refined and formalized those notions, by introducing explicit abstract, 
pre-denotational lexical representations of event structure, from which the actual event description 
contributed by a verb in context can be derived by fully specified semantic mechanisms (cf. e.g. Caudal & 
Roussarie (2000); Higginbotham (2000)). Following Caudal (2005), I will call stage structure the kind of 
lexical information which best embodies macro-event structure. Among all the major classic event structure 
parameters, telicity is probably the most macro-structural one, as it involves a structural relation between two 
distinct stages, namely the inner stage (a.k.a. development stage), and the result stage of a given telic stage 
structure. 
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In contrast, micro-structural event structure parameters are typically local to a single stage, and pertain to the 
domain of fine-grained event constitution, cf. e.g. mereological relations on subevents, or event atomicity 
(which is really subevent atomicity) in the sense of Moens & Steedman (1988). 
I will argue that French tenses always convey macro-structural event information as they arguably select for 
certain kinds of stages (Smith 1991, Caudal & Roussarie (2005a)) while entailing others in some sense; they 
can also convey micro-structural event information on top of this (as in e.g. the case of imperfective 
viewpoints). Many aspectual (light) verbs, aspectual constructions or periphrastic tenses also typically 
contribute to both levels of event structure. 
And so do many adverbs or adverbials contributing to the scalar interpretation of verbal or adjectival 
predicates, e.g. proportional degree modifiers such as complètement ‘completely’, or more complex items 
such as presque ‘almost’, à peine ‘hardly’, juste ‘just’, to name but a few. Indeed, I will argue that their 
denotation often involves relational properties between two stages, but also properties of single 
stages/subevents (and/or their subparts). 
Categorizing along those lines the roles of various types of expressions capable of affecting the aspectual 
interpretation of a clause in French will be the ultimate goal of this talk: I hope to thereby demonstrate the 
highly intricate and complex relations connecting scalarity with the semantics and pragmatics of aspect – well 
beyond the now classical observations and theories about the interaction of scalarity with event structure (cf. 
e.g. Caudal & Nicolas (2005); Kennedy & Levin (2008); Kennedy & McNally (2005); Piñón (2008)). 
      

SARAH DESSÌ SCHMID (STUTTGART) 
Zustandsveränderungen und ihre zeitliche Strukturierung: ein neues Modell der Aspektualität 

1. it. Leo arrossisce [Pres.] davanti a Julia. 
2. fr. Le printemps s’installa [Pass. Sim.] dans les jardins tout doucement. 
3. sp. Las ventas de la pastelería aumentaban [Imp.]. 

Diese Beispiele, die alle Zustandsveränderungen beschreiben, weisen auf morphologischer und 
semantischer Ebene große Unterschiede auf. In allen vieren steht aber die Beschreibung der jeweiligen 
internen zeitlichen Strukturierung der Sachverhalte, eben der beschriebenen Zustandsveränderungen, im 
Vordergrund. 
In meinem Vortrag werde ich Zustandsveränderungen ausschließlich aus dieser besonderen Perspektive 
ihrer internen (also nicht-deiktischen) zeitlichen Strukturierung betrachten und anhand eines neuen, 
onomasiologisch begründeten und frame-theoretisch basierten Modells untersuchen. Sie werden also nicht 
mittels letztendlich semasiologisch begründeter und traditionell ‚Aspekt’ und ‚Aktionsart’ zugeordneter 
Kriterien analysiert (wie z.B. Telizität und Atelizität), sondern als besondere Ausformungen der ‚Aspektualität’ 
als übereinzelsprachlicher, universaler Inhaltskategorie angesehen, die sich erst einzelsprachlich durch 
unterschiedliche lexikalische und grammatikalische Mittel manifestiert. Aspektualität wird in diesem Sinne als 
allgemeiner aspektualer Bereich definiert, als die Inhaltskategorie, durch die die Sprecher die Art des Ablaufs 
und der Distribution eines Sachverhalts in der Zeit sprachlich kategorisieren. 
Sachverhalte können insofern als Frames dargestellt werden, als sie zeitliche Kontiguitäten (Vorher- 
Nachher-, Teil-Ganzes-Beziehungen) mit unterschiedlichen Figur-Grund-Konstellationen beinhalten. Das 
Kernproblem, das jeder Form der internen zeitlichen Strukturierung von als Frames aufgefassten 
Sachverhalten zugrunde liegt, ist nun die Identifikation von Grenzen, und zwar von Grenzen zwischen dem 
Frame und seiner Umgebung und zwischen Unterteilen des Frame und die Betrachtung dessen, was an 
diesen Grenzen geschieht. Damit kann man die ‚Delimitation’, die Grenzsetzung, als Grundprinzip der 
Aspektualität erkennen. Diese lässt sich in drei Dimensionen unterteilen: 1. die externe Aspektualität (ist der 
Sachverhalt als extern abgrenzt dargestellt oder nicht?); 2. die umgebungsbezogene Aspektualität (ist der 
Sachverhalts als relevant für seine Umgebung dargestellt, etwa indem er ihren Anfang oder ihr Ende 
bestimmt, oder nicht?) und 3. die interne Aspektualität (ist der Sachverhalt als intern unterteilt dargestellt 
oder nicht?). 
Bei der Analyse von Zustandsveränderungen spielt die umgebungsbezogene Aspektualität eine zentrale 
Rolle, denn beobachtet man solche Transformationen aus der Perspektive ihrer zeitlichen Strukturierung 
heraus, findet man eben Sachverhalte, die einen Einfluss auf ihre jeweiligen Umgebung haben. 
      



 

125 

K
A

IL
U

W
EI

T,
 S

TR
Ö

B
EL

 

JACQUES FRANÇOIS (CAEN), SASCHA DIWERSY (KÖLN) 
Le poids relatif des modes d'expression de l'entrée dans un état affectif en français et en espagnol 

L'objectif de cet exposé est double. Il s'agit en premier lieu de fournir une grille universelle de classement des 
modes d'expression des états affectifs et de l'entrée dans un état affectif qui puisse être testée sur deux des 
trois principales langues romanes dans leur état actuel et dans un état antérieur (17e siècle). Dans un second 
temps, sur la base de cette grille renseignée pour certains états et processus affectifs dans les deux langues 
et leurs deux états de langue, il s'agit de mesurer par une analyse multidimensionnelle de corpus textuels (2 
langues & 2 états de langue) le poids respectif de différents modes d'expression en contraste et en évolution. 
Le classement des modes d'expression met en œuvre une opposition binaire entre expression causative et 
non- causative du changement d'état affectif (perspective actancielle) et une opposition ternaire entre mode 
d'expression verbal (par un verbe simple ou dérivé d'un adjectif), attributif (par un adjectif introduit par une 
copule) et phraséologique (par une construction à verbe support et prédicat nominal plus ou moins figée). La 
grille complète opérant comme tertium comparationis résulte donc au total de la combinatoire de 2 langues, 2 
états de langue, 2 perspectives actancielles et trois moyens d'expression syntactico-lexicale (24 cellules). 
La documentation quantitative de cette grille permettra, au moins pour certaines entrées dans un état affectif 
comme ENTRER/METTRE-EN-PEUR ou ENTRER/METTRE-EN-COLERE, de mesurer pour chaque état des deux 
langues considérées le poids respectif du mode d'expression (a) causatif vs. non causatif et (b) verbal, 
attributif ou phraséologique. On pourra ainsi comparer le profil des préférences en synchronie dans les deux 
langues et en diachronie entre deux états de langue à quatre siècles de distance. 
Cet exposé est destiné à compléter diverses études antérieures : Diwersy (2013), François (1989, 2000), 
François & Diwersy (2012), Diwersy & François (à paraître). Elle s'inscrit dans la perspective du projet 
franco-allemand EMOLEX (ANR franco-allemande et DFG, universités de Cologne, Osnabrück et Grenoble, 
cf. Krzysanowska, A. & Augustyn, M. (2008) et Tutin, A. & Novakova, I. & Grossmann, F. & Cavalla, C. 
(2006)) et dans celle de l'évolution du figement syntaxique, cf. Blumenthal (2011). 
      

STEFFEN HEIDINGER (GRAZ) 
Spontanität und Zustandsveränderung: eine korpusbasierte Studie zum Französischen und Spanischen 

Das Französische und das Spanische haben gemein, dass beide Teile der Kausativ-Antikausativ- Alternation 
auf zwei Arten formal kodiert werden können: Es gibt markierte und unmarkierte Kausativa und es gibt 
markierte und unmarkierte Antikausativa (cf. Tabelle). 

 unmarkiert markiert 

Kausativ ACTOR  +  Verbtr  +  UNDERGOER 
Jean a cassé la branche 

ACTOR  +  faire/hacer+Verb +  UNDERGOER 
J'ai arrêté pour faire refroidir le moteur 

Antikausativ UNDERGOER  +  Verbintr 
Les prix ont augmenté 

UNDERGOER  +  se+Verb 
Le vase s'est brisé 

In meinem Beitrag werde ich zeigen, dass die Distribution von Verben der Zustandsveränderung in diesen 
Konstruktionen stark von der Spontanität der Verben abhängt (Spontanität meint hier die Wahrscheinlichkeit, 
dass das betreffende Ereignis ohne eine externe Ursache passiert): Verben mit einem hohen Grad an 
Spontanität tendieren dazu, das Kausativ öfter und das Antikausativ seltener formal zu markieren als Verben 
mit einem niedrigen Grad an Spontanität. 
Zudem werde ich zeigen, dass sich die Kodierung des Kausativs von jener des Antikausativs in einem 
wichtigen Punkt unterscheidet: Markierte Antikausativa sind weitaus häufiger als markierte Kausativa. Dieser 
Unterschied wird vor dem Hintergrund des unterschiedlichen Status der zusätzlichen morphologischen Form 
diskutiert (se ist ein Klitikon, faire und hacer sind Hilfsverben). Schließlich werde ich dafür plädieren, dass der 
beobachteten Korrelation zwischen Spontanität und Kodierung eine kausale Relation zwischen Spontanität 
und Kodierung zugrunde liegt. Meine Beschreibung dieser kausalen Relation trägt sowohl der 
valenzverändernden Funktion von se und faire/hacer als auch der semantischen Unterschiede zwischen den 
markierten und unmarkierten Varianten der Alternationsteile Rechnung. 
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GÉRALDINE LEGENDRE (BALTIMORE) 
Aspectual and referential properties of change of state verbs in French: Blocking effects and competition 

This talk focuses on blocking effects at the lexicon/semantics interface in the empirical domain of change of 
state verbs in French. I examine their referential and aspectual interpretation and argue for an analysis 
relying on competition among expression/interpretation pairs implemented in Optimality Theory. 
French has three morphologically-defined subclasses of inchoatives alternating with transitives, including 
Class I (obligatory se morphology, e.g. se briser ‘break’), Class II (no se morphology, e.g. craquer ‘snap’), 
and Class III (optional se morphology, e.g. (se) casser ‘break’). Inchoatives with no transitive counterpart may 
be reflexive-marked or not (e.g. s’évanouir ‘faint’, fermenter ‘ferment’). I show that the (un) grammaticality of 
inchoatives in impersonal constructions (Il s’est cassé plusieurs branches vs. *Il a cassé plusieurs branches 
‘there broke several branches’) is not a matter of syntactic structure, contra Labelle (1992), Labelle & Doron 
(2010). Rather, it’s an interpretive issue resulting from the existence of a transitive interpretation, which 
blocks the non-referential interpretation of inchoatives that are not reflexively marked. 
Blocking is also found in various aspectual contexts traditionally used as diagnostic tests for telicity. For 
example, it is not the case (contra Labelle 1992) that only reflexive-marked inchoatives have a completion 
interpretation in sentential contexts like Le vase a mis moins de trois secondes à se briser ‘the vase broke in 
less than three seconds’ (Class I). If the lexical entry does not include a reflexive-marked option (Class II) the 
relevant completion reading becomes available for the non-reflexive form, e.g. La branche a mis deux 
secondes à craquer ‘the branch snapped in two seconds’. Finally, if the lexical entry offers two options, 
reflexive-marked or not (Class III), only the reflexive-marked form has the relevant completion interpretation. 
Thus blocking is not tied to a particular interpretation (e.g., event completion); rather it extends to numerous 
aspectual contexts with different types of interpretation. 
      

FELICIA LEMBECK (BERLIN) 
Komplett klar? Lesarten von proportionalen Adverbien 

Der Beitrag beschäftigt sich mit den Anwendungsbeschränkungen eines linguistischen Tests zur 
Bestimmung der Skalenstruktur von graduierbaren Adjektiven, die nicht selten die Ableitungsbasis für Verben 
der Zustandsveränderung (wie frz. vider) darstellen und deren skalaren Eigenschaften von Hay et al. 1999 
großer Einfluss auf das aspektuelle Verhalten der deadjektivischen Verben zugesprochen wird. 
Ein viel beachteter Parameter der skalaren Ausdrücken zugrundeliegenden Skala ist deren mögliche 
Begrenztheit: je nachdem, ob sie über Endpunkte verfügt oder nicht, wird sie als geschlossen oder offen 
charakterisiert. Empirische Evidenz für diese Unterscheidung bietet nach Kennedy & McNally 2005 die 
Distribution proportionaler Adverbien wie frz. complètement, die nur mit Ausdrücken kompatibel sind, deren 
zugrundeliegende Skala über einen maximalen Grad verfügt, vgl. 1.-2. 

1. Mon frère est complètement *petit/*grand. [offene Qualitätsskala] 
2. La batterie est complètement vide/pleine. [geschlossene Qualitätsskala] 

Dieser Kompatibilitätstest zur Bestimmung der Skalenstruktur findet seither in vielen Studien Anwendung, 
jedoch wird selten auf die Gefahr von Interpretationsfehlern hingewiesen bzw. diese systematisch dargestellt. 
Angesichts der Daten in 3.-4. ist es fraglich, ob der Test tatsächlich immer die Begrenztheit der im Adjektiv 
lexikalisierten Qualitätsskala diagnostiziert. Weitere Lesarten von proportionalen Adverbien, wie z.B. von 
Bochnak 2013 für die VP beschrieben, lassen sich auch im adj. Bereich beobachten. Während das Adverb in 
4. weniger eine Endpunktorientierung als vielmehr eine intensivierende Lesart (wie frz. très) ausdrückt, 
bezieht sich die in 3. diagnostizierte Begrenzung nicht auf die durch froid lexikalisierte (intuitiv offene) 
Qualitätsskala, sondern auf eine Quantitätsskala, deren Begrenztheit von den referentiellen Eigenschaften 
des NP-Arguments abhängt. 

3. J'aimerais un buffet entièrement froid mais assez raffiné. [Quantitätsskala] 
4. L'écureuil a mangé des citrouilles fermentées ce qui le rend complètement saoul. 

[Intensiviererfunktion] 
Über die Darstellung von Distribution und möglichen Lesarten proportionaler Adverbien in Verbindung mit 
graduierbaren Adjektiven diskutiert der Beitrag die Verlässlichkeit dieses Kompatibilitätstests zur 
Bestimmung der adjektivspezifischen Skalenstruktur und stellt mögliche Faktoren für eine Fehlinterpretation 
dar mit dem Ziel, eine eindeutige Klassifizierung derjenigen Ausdrücke zu ermöglichen, die die Basis vieler 
Zustandsveränderungsverben darstellen. 
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JAUME MATEU (BARCELONA) 
Conflation and incorporation processes in change of state constructions 

In this talk I will deal with the syntactic formation of change of state constructions by using Haugen's (2009) 
distinction between conflation and incorporation, which he previously applied to denominal verb formation. 
The conflation type whereby a "manner root” is directly adjoined to a null light verb will be shown to be 
excluded from Romance (e.g., cf. John talked himself hoarse; John worked his debts off). I will argue that the 
following descriptive generalization is correct: pure (i.e., non-directional) manner verb + argumental Small 
Clause Result constructions are typically absent from Romance languages and, more generally, from Talmy's 
(1991, 2000) verb-framed languages. In contrast, those change of state constructions formed via 
incorporation (e.g., the cases where the "result/path root” comes from an inner complement position) are 
pervasive in Romance. In particular, I will deal with some change of state constructions (e.g., It. Gianni ha 
lavato via la macchia 'Gianni washed the stain away', i.a.) which have been erroneously considered as 
counterexamples to Talmy's typological classification (see Iacobini & Masini [2007], Beavers et al. [2010], 
and Croft et al. [2010]; cf. Mateu & Rigau [2010]). Finally, I will also deal with some cases that have been 
claimed to involve a violation of the so-called "Manner/Result complementarity” (e.g., Cat. En Joan va 
guillotinar en Pere 'Joan guillotined Peter'; cf. Beavers & Koontz-Garboden [2011] and Mateu & Acedo-
Matellán [2012]). I will show that such a complementarity should not be regarded as an inescapable 
stipulation on the formation of event structures (as in Rappaport Hovav & Levin's [2010] lexical-semantic 
approach), but can be shown to be derived from the more general formal fact that a root cannot be 
incorporated and conflated at the same time (in a single verb). 
      

EVA STAUDINGER (FREIBURG) 
Zustandsveränderungsverben mit "statischem" Subjekt 

Aspektuelle Eigenschaften ergeben sich vielfach nicht allein aus der Semantik des Verbs, sondern aus dem 
Zusammenspiel von Verbsemantik und der Semantik von Argumenten. Ein häufig angeführtes Beispiel 
hierfür sind Verben mit incremental theme, die in Abhängigkeit von der Definitheit des Objekts als telisch 
oder atelisch zu interpretieren sind (eine Pizza essen vs. Pizza essen, vgl. z.B. Van Valin & La Polla 1997: 
148–149). 
Weniger Beachtung gefunden haben hingegen Fälle wie das bei Langacker angeführte Bsp. 1., in denen die 
Interpretation der aspektuellen Struktur der Äußerung vom Subjekt abhängig ist. 

1. a. The balloon rose slowly 
b. The hill rises slowly from the bank of the river. (beide Langacker 1991: 218) 

Langacker (1991) stellt zwar ein konzeptuelles Modell für die Herleitung von Fällen wie 1.b auf, eine 
umfassendere Betrachtung, welche Verbklassen für das Phänomen 'zugänglich' sind, findet sich dort 
allerdings nicht. 

2. a. Une fumée noire s'élève. 
b. La montagne s'élève à 1000 m d'altitude. 

3. a. La tache d'huile s'étend. 
b. La forêt s'étend sur une grande surface. 

In meinem Vortrag werde ich anhand von Beispielen aus dem Französischen und Spanischen aufzeigen, 
welche Gruppe der Zustandsveränderungsverben von dem beobachteten Einfluss betroffen ist. 
      

ACHIM STEIN (STUTTGART) 
Reflexivité et classes sémantiques dans le lexique verbal français 

Cette contribution analysera les relations entre les constructions réflexives et les types de changement d’état 
dans le lexique verbal français. On distingue en général entre les constructions réflexives inaccusatives 
(aussi «ergatives»), réciproques (se raser) et inhérentes (s’asseoir), tout en considérant les constructions 
moyennes comme une sous-classe des ergatives (cf. Cinque 1988; Steinbach 2002; Dobrovie-Sorin 2006). 
Le but de notre analyse sera de repérer dans le lexique verbal ces types de réflexivité et de prédire les 
propriétés sémantiques des constructions verbales concernées. Nous nous appuyons sur Les verbes 
français (Dubois and Dubois-Charlier, 1997; François et al., 2007), une base de données qui contient des 
informations détaillées sur les différents sens de plus de 12.300 verbes français, sans pour autant établir le 
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rapport entre les constructions transitives et les constructions réflexives correspondantes. Nous nous 
intéresserons surtout aux types d’information suivants: 

 la classe sémantico-syntaxique: 14 classes principales, avec des sous-classes (communication, 
transformation etc.); 

 la construction, indiquant le cadre valenciel et certaines propriétés sémantiques des arguments; 
 l’opérateur sémantique: une représentation semi-formalisée du sens. 

La richesse des informations particulières sur les sens des verbes contraste avec l’absence totale de relati- 
ons entre les sens. Nous essaierons de prédire certaines de ces relations (a) en exploitant les informations 
énumérées ci-dessus, et (b) en appliquant des analyses automatiques aux exemples du LVF (pour les 
premiers essais cf. Bédaride 2012). 
Notre exploitation du LVF portera non seulement sur ces classes principales, mais aussi sur les sous- 
classes, des 7.462 verbes ayant au moins une construction pronominale. Dans un deuxième temps, les 
méthodes élaborées à propos des constructions réflexives pourront servir à extraire les alternations non 
marquées à la surface, entre constructions transitives et ergatives non réflexives (On augmente les salaires – 
Les salaires augmentent). Finalement, en plus de l’objectif «pratique» de l’exploitation du LVF, nous 
espérons mieux éclairer le domaine de l’inaccusativité qui, en français, est plus difficile à saisir que dans 
d’autres langues romanes. 
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DISKURSTRADITIONELLES UND EINZELSPRACHLICHES IM SPRACHWANDEL 
ARACELI LÓPEZ SERENA (SEVILLA), ÁLVARO OCTAVIO DE TOLEDO Y HUERTA  
(MÜNCHEN), ESME WINTER-FROEMEL (TÜBINGEN) RAUM 1.002 

      

SEKTIONSBESCHREIBUNG 

Der in der Romanistik erarbeitete Begriff der Diskurstraditionen hat seit seiner Einführung (Schlieben-Lange 
1983; Koch 1997; 2008; Oesterreicher 2007; Kabatek 2005; Aschenberg & Wilhelm 2003) in zahlreichen 
empirischen Untersuchungen Anwendung gefunden (vgl. Jacob & Kabatek 2001; besonders Pons 2008) und 
etwa das Verhältnis von Diskurstraditionen und Diskursanalyse wurde intensiv untersucht (vgl. Schrott & 
Lebsanft in Vorb.). Zwar ist der Begriff im spanisch- und portugiesischsprachigen Raum sehr beliebt, doch 
wurde er außerhalb der Romanistik bislang kaum aufgegriffen. Und auch innerhalb der romanistischen 
Forschung werden inzwischen unterschiedliche inhaltliche Bestimmungen des Begriffs vorgenommen, wobei 
insbesondere die Abgrenzung von Textsorten (vgl. López Serena, im Druck a und b) sowie die Bestimmung 
des Verhältnisses von Diskurstraditionen und Einzelsprache zentrale Probleme darstellen. 
Insofern kann das Forschungsfeld der Diskurstraditionen als eine Herausforderung gesehen werden, die 
weitere begriffliche Klärungen, theoretische Diskussionen und empirische Analysen erforderlich macht. 
Gleichzeitig eröffnen Diskurstraditionen aber auch bedeutende Chancen für die aktuelle Linguistik: Indem die 
Diskurstraditionen als wesentliche Manifestationsformen von Sprachlichem neben der Einzelsprache 
berücksichtigt werden, deutet sich eine partielle Neukonzeption von Sprache an, die vom Bewusstsein ihrer 
historischen Dimension und Komplexität geprägt ist (vgl. Rastier 2001). 
Ausgehend von diesen Feststellungen soll in unserer Sektion das Verhältnis von Diskurstraditionellem und 
Einzelsprachlichem mit einer spezifischen Perspektivierung diskutiert werden: Diskurstraditionen sollen als 
Instrument der Sprachwandelforschung in den Blick genommen werden, und es soll untersucht werden, in 
welchem Verhältnis Diskurstraditionelles und Einzelsprachliches im Sprachwandel zueinander stehen. 
Einerseits kann diese Frage auf den Ablauf von Sprachwandelprozessen bezogen werden (vgl. Winter-
Froemel 2008; 2011). Empirisch zu untersuchen ist hier etwa, inwiefern bestimmte Diskurstraditionen die 
Schaffung und Verbreitung einzelner Innovationen beeinflussen (vgl. Octavio de Toledo 2008; 2011). 
Andererseits können Diskurstraditionen und Einzelsprache bzw. auf die jeweiligen Gegenstände bezogenes 
Wissen auch als Teil der Sprachkompetenz verstanden werden. D.h. hier geht es etwa um die Frage, 
inwiefern das Wissen über bestimmte Diskurstraditionen und die Zugehörigkeit sprachlicher Fakten zu 
bestimmten Diskurstraditionen ein wesentliches Element der Sprachkompetenz darstellt, das als 
Erklärungsfaktor für Sprachwandel einzubeziehen ist. 
Zu diskutieren ist schließlich, welche theoretischen und methodologischen Konsequenzen sich aus 
entsprechenden empirischen Untersuchungen ableiten lassen: Welche Typen von Diskurstraditionen sind – 
als Instrument der Sprachwandelforschung und Sprachkompetenz – wesentlich? Sollte neben 
Diskurstraditionen auch der Begriff des Diskurstraditionellen stärkere Berücksichtigung finden? Und welche 
zusätzlichen Erklärungsfunktionen bietet dieser Begriff an? Wie können die Begriffe dahingehend geschärft 
werden, dass sie auch für andere Philologien besser zugänglich sind? Und welche Desiderate können für die 
Konzipierung historischer Korpora hinsichtlich der Einbeziehung diskurstraditioneller Aspekte formuliert 
werden – etwa hinsichtlich der Einbeziehung eines hinreichend breiten Spektrums an Diskurstraditionen 
sowie hinsichtlich der diskurstraditionellen Etikettierung der Texte und ggf. Textpassagen? 
Die skizzierten Fragestellungen deuten an, dass Diskurstraditionen und Einzelsprache als klar voneinander 
abgegrenzte Begriffe und Bereiche konzipiert werden können. Zugleich deuten sich aber auch verschiedene 
Brücken und Übergänge zwischen beiden Bereichen an, deren Analyse neue Perspektiven für die 
Sprachwandelforschung und für die Modellierung von Sprachkompetenz aufzeigen kann. 
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ABSTRACTS 

HEIDI ASCHENBERG (TÜBINGEN) 
Übersetzung und Sprachwandel 

Dass Übersetzungen in der Geschichte der romanischen Sprachen eine maßgebliche Rolle gespielt haben, 
ist ein unbestrittenes Faktum. Dies gilt nicht nur für die Zeit der Emergenz der Vulgärsprachen, in denen 
Glossen und Übersetzungen bzw. Bearbeitungen von lateinischen Texten das veränderte 
Sprachbewusstsein dokumentieren, sondern auch und insbesondere für die Phasen ihres Ausbaus. 
Desungeachtet wird die Bedeutung der Übersetzung für Sprachwandelprozesse in den einschlägigen 
Handbüchern in der Regel lediglich peripher behandelt, sie findet insbesondere Erwähnung im Kontext der 
während des Mittelalters und der Renaissance stattfindenden Relatinisierungsprozesse. Und auch dort, wo 
Übersetzungen in der Historiographie der romanischen Sprachen programmatisch berücksichtigt werden (cf. 
etwa die  2006 im zweiten Teilband der von Ernst et al. herausgegebenen Romanischen Sprachgeschichte 
publizierten Beiträge), wird ihre Geschichte weitgehend losgelöst von der Herausbildung und Entwicklung der 
jeweiligen (nationalen) Sprachen geschrieben. Dies hat vermutlich damit zu tun, dass durch Übersetzungen 
ausgelöster Sprachwandel im Allgemeinen schwer nachweisbar ist. 
Interessante Betrachtungen und Analysen zur Bedeutung der Übersetzung für Sprachgeschichte und 
Sprachwandel finden sich in einer Reihe von älteren Einzelstudien zu herausragenden Übersetzern oder 
Übersetzungsleistungen. In jüngerer Zeit sind in der Übersetzungswissenschaft vereinzelt programmatische 
Überlegungen zu diesem Thema entwickelt worden. Ausgehend von den älteren und neueren Beiträgen soll 
überprüft werden, ob mit dem Begriff der Diskurstradition und der mit ihm verknüpften Diskussionen neue 
Perspektiven und Systematisierungen für das Thema Übersetzung und Sprachwandel gewonnen werden 
können. 
      

MARGARITA BORREGUERO ZULOAGA (MADRID) 
Entonces e allora, dall'avverbio temporale al conettivo consecutivo: un percorso parallelo in tradizioni 
discorsive diverse 

El proceso evolutivo de pragmaticalización o de gramaticalización, según los autores, que da lugar a la 
emergencia de los marcadores del discurso está frecuentemente ligado al tipo de textos en que dichos 
elementos aparecen. Por ello, el concepto de tradición discursiva ofrece un interesante marco teórico para 
su estudio diacrónico. De hecho, los trabajos que estudian la gramaticalización de marcadores en 
determinadas tradiciones discursivas han demostrado que ciertas funciones son adquiridas en familias 
textuales específicas y solo en un momento posterior pasan al uso general. 
Sin embargo, hasta ahora estos estudios se han circunscrito, por lo general, a una sola lengua y con 
frecuencia a un solo marcador. En este trabajo, exploramos cómo detrás de un proceso de cambio 
lingüístico aparentemente paralelo en dos lenguas – como la evolución de entonces y allora – se encuentran 
tradiciones discursivas muy diferentes. 
En el caso de entonces, el paso de la función adverbial a una función conectora está ligado a un proceso de 
desemantización y a un cambio posicional hacia la periferia izquierda del enunciado. Pero en este proceso 
se pueden distinguir con claridad dos fases que no se suceden en el tiempo, sino que conviven en la 
consolidación de ciertos patrones sintácticos que tiene lugar en el s. XV: (a) por una parte, entonces 
adquiere una función de conector discursivo con carácter meramente ilativo, todavía muy ligado a su valor 
temporal primigenio, que parece afirmarse en la narrativa caballeresca, aunque cuenta con algún precedente 
en la prosa alfonsí; (b) por otra, aparece como conector interoracional con un claro valor consecutivo 
introduciendo la apódosis de las condicionales, pero la fijación de la estructura si … entonces se documenta, 
en un primer momento, únicamente en la tratadística (el Libro de Vegecio de la caballería o la Traducción del 
Lilio de medicina de Gordonio son dos buenos ejemplos). Dado que la literatura toscana de los siglos XIV-
XV no conoció un desarrollo de la narrativa caballeresca semejante al de la castellana, pero contó con un 
florecimiento mucho mayor de la prosa doctrinal e historiográfica ya desde el s. XIII, el estudio contrastivo en 
este caso parece particularmente interesante. 
Aunque una investigación de estas características puede estar desvirtuada por la configuración de los 
corpus que sirven de base empírica al análisis, creemos que nuestro trabajo puede aportar nuevos datos 
sobre el valor de las tradiciones discursivas en el estudio del cambio lingüístico y contribuir a la reflexión 
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acerca de qué tipos de tradiciones discursivas resultan fundamentales como instrumento para la 
investigación histórico-lingüística. 
      

RAFAEL CANO AGUILAR (SEVILLA) 
Yuxtaposición oracional: ¿sintaxis o discurso? 

El concepto de yuxtaposición, o adjunción de segmentos con forma verbal personal como núcleo, no ha 
planteado grandes problemas teóricos a gramáticos e historiadores. En general, se ha estudiado su 
presencia en función de los parámetros cronológico, sociocultural y situacional, para concluir con su 
adscripción a la oralidad, o situaciones enunciativas de inmediatez o cercanía comunicativa. Suele verse 
como fase no organizada de la construcción sintáctica, previa a etapas posteriores en que domina la 
construcción elaborada, basada en la marcación explícita de las relaciones. Los intentos de llegar a una 
definición nítida de esta noción no han tenido hasta ahora resultados demasiado satisfactorios. 
No se ha resuelto aún en qué plano del funcionamiento lingüístico se sitúa la 'yuxtaposición', y desde qué 
perspectiva, sintáctica estricta o sintáctico-discursiva, debería analizarse. Desde la visión, progresivamente 
dominante, de una gramática inseparable del enfoque discursivo, textual y/o pragmático, una de las 
realidades lingüísticas difícilmente entendibles fuera de tal enfoque es la combinación de secuencias con 
núcleos predicativos en forma de verbo personal (oración "compuesta" o "compleja"). La yuxtaposición es 
otro ejemplo quizá aún más evidente: no constituye ninguna forma claramente segmentable que 
corresponda con regularidad a contenidos específicos, ni se ha logrado aislarla a partir de rasgos formales 
recurrentes. 
La yuxtaposición suele definirse por un rasgo negativo: ausencia de nexo (conjunción) entre las partes 
adjuntadas. Otros rasgos que la separarían de una mera serie inconexa se dan igualmente entre secuencias 
con nexo, y, con nexo o sin él, entre secuencias que funcionan dentro de un período oracional, o entre 
períodos. Solo la entonación, junto con las diferentes modalidades de pausas, podría ser útil en este punto: 
este criterio, tampoco muy desarrollado en la sintaxis descriptiva, es inaplicable en la historia. 
Dado, pues, el callejón sin salida en que se encuentran los intentos de definir la yuxtaposición, quizá sea 
mejor partir del análisis de enunciados con secuencias adjuntas sin marcas específicas de unión, con claras 
relaciones de sentido, y desde ahí establecer una cierta tipología de partida. Al mismo tiempo, habría que 
determinar en qué tipos de textos y ámbitos de discurso se dan preferentemente estas secuencias 
yuxtapuestas; aquí, el único instrumento posible para el historiador será la interpretación significativa de las 
secuencias y sus vinculaciones. 
Finalmente, aunque para la yuxtaposición se han supuesto variadísimas posibilidades de relación semántica 
mutua, sin embargo, y contradictoriamente, se ha tendido en ver todo tipo de yuxtaposición los mismos 
parámetros (repeticiones de tiempos y modos verbales o de unidades léxicas, vinculaciones fóricas, etc.) 
presentes siempre con formas muy parecidas. Pero lo más probable es que la yuxtaposición sea diversa, en 
sentidos y en grados de vinculación mutua. 
      

ALESSANDRA CASTILHO FERREIRA DA COSTA (NATAL) 
Einzelsprachliche Techniken der Junktion in brasilianischen Zeitungen aus dem 19. und dem 20. 

Jahrhundert: Leserbriefe, Anzeigen und Nachrichten im Vergleich 

Basierend auf dem Begriff Junktion im Sinne Raibles (1992) schlagen Kabatek/Obrist/Vincis (2010) die 
Analyse verschiedener Junktionstechniken zur Identifizierung von Textsorten vor. Junktion wird als "das 
Herstellen inhaltlicher Relationen" verstanden (vgl. Raible 1992: 31) und kann durch unterschiedliche 
morphosyntaktische Mittel ausgedrückt werden. Nach Raible handelt es sich hauptsächlich um Juxtaposition 
von Sätzen, um Adverbien (wie por isso, apesar disso), Konjunktionen (koordinierend wie mas, aber auch 
subordinierend wie porque, embora usw.), infinite Verbformen (wie infinitivo und gerúndio), präpositionale 
Gruppen (wie por causa de, apesar de), einfache Präpositionen (por, sem, para) usw. Kabatek/Obrist/Vincis 
vertreten die These, dass bestimmte Techniken typisch für bestimmte Diskurstraditionen sind (etwa 
parataktische Konjunktionen für Textsorten der konzeptionellen Mündlichkeit). 
Der vorliegende Beitrag soll die Hypothese der Korrelation zwischen Junktionstechniken und 
Diskurstraditionen überprüfen, indem die Verwendung einzelsprachlicher Techniken der Junktion in drei 
brasilianischen journalistischen Textsorten (Leserbrief, Anzeige, Nachrichten) aus dem 19. und 20. 
Jahrhundert untersucht wird. Das Hauptziel der Untersuchung besteht darin, zu verifizieren, ob ein 
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qualitativer und/oder quantitativer Unterschied in den Vorkommen der Junktionstechniken in den 
verschiedenen Textsorten und Zeiträumen (zweite Hälfte 19. Jh.; 1. Hälfte 20. Jh.; 2. Hälfte 20. Jh.) besteht. 
In der Studie werden folgende methodologische Fragen gestellt: 

1. Welche Junktionstechniken sind in verschiedenen Zeiträumen verfügbar? 
2. Welche Techniken werden in den drei Textsorten ausgewählt, um die gleiche inhaltliche Relation 

auszudrücken? 
3. Welche Präferenzen bei dem Ausdruck inhaltlicher Relationen manifestieren sich in den drei 

verschiedenen Textsorten? 
4. Wie lassen sich solche Ergebnisse im diachronischen Vergleich aufeinander beziehen? 

Diese Fragen sollen anhand der genannten Textsorten überprüft werden. Dahinter steht die Einsicht, dass 
die Auswahl der einzelsprachlichen Mittel an diskurstraditionelle Restriktionen gebunden ist, und deswegen 
wird hier davon ausgegangen, dass die Sprachgeschichte kein linearer Prozess ist. 
      

BARBARA FRANK-JOB (BIELEFELD) 
Relations entre changement langagier et traditions discursives: analyses du corpus électronique de la 
Patrologia Latina 

L'émergence et la diffusion de données linguistiques nouvelles déploient leur dynamique en fonction des 
structures socio-communicatives de la société en question, ces structures se réalisant historiquement dans 
les variétés linguistiques et dans les traditions discursives (Koch 2005; Frank-Job 2005, 2010). C'est 
pourquoi – contrairement à l'idée bien établie des « sentiers de changement à long terme » – les innovations 
linguistiques ne se trouvent dans les corpus historiques ni pour tous les stades ni pour tous les domaines 
textuels. Dans l'analyse empirique on ne doit donc pas s'attendre à constater une diffusion régulière des 
changements langagiers dans une langue particulière. Plutôt devrait-on envisager qu'ils se retrouvent dans 
un premier temps uniquement dans les domaines communicatifs bien précis (tels que p. ex. dans l'immédiat 
communicatif ou dans des contextes professionnels spécialisés) pour se diffuser successivement dans des 
traditions discursives avoisinantes. Envisagée dans une perspective empirique, la diffusion d'un phénomène 
de changement s'avère donc constituer en elle-même le moteur de la variabilité d'une langue historique 
donnée (Selig 2008). 
Ma contribution présentera les premiers résultats d'analyses des processus de diffusion de changements 
linguistiques dans les traditions discursives de la latinité tardive effectuées dans le cadre d'un projet de 
recherches interdisciplinaires (histoire – linguistique des langues romanes – informatique) ; la base de 
données de ce projet fournit l'ensemble des textes numérisés de la Patrologia Latina. 
      

BART JACOBS (LEIDEN) 
Grammaticalization at the interface of written and spoken discourse: the fascinating case of the Catalo-
Occitan go-past 

Also known as the perfet perifràstic, the go-past (e.g. Cat. jo vaig cantar I-go-sing 'I sang') is a highly 
characteristic, and therefore well-studied, feature of the Catalan grammar. However, the fact that the feature 
also existed in Old (13th-16th century) Occitan and survives up to present in at least two varieties of Occitan 
(Gascon and Guardiol) has received relatively little attention up to date (but see e.g. Berchem 1973; Kunert 
1997; Jacobs 2011; Jacobs & Kunert, subm.). In fact, there is linguistic and historical evidence suggesting 
that the go-past emerged first in Old Occitan, and from there diffused into Catalan-speaking area (see Jacobs 
2011; Jacobs/Kunert, subm.). 
In this paper, we explore in which types of texts, contexts and discourse the go-past construction arose in 
late 12th-century Occitan. First, drawing on e.g. Detges (2004), we show how the feature developed from a 
stylistically highly marked rhetorical foregrounding technique (used to highlight turning point events in 
storytelling and used only with a restricted number of verbs) into the unmarked default preterit of spoken 
Occitan and Catalan. We then analyze the complex role of the Troubadour movement in the development of 
the feature in Old Occitan and its subsequent diffusion into Catalan. Finally, we discuss the difficulties in 
determining whether the feature emerged first in written discourse and from there advanced into oral 
registers, or vice-versa. 
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JOHANNES KABATEK (TÜBINGEN) 
Wie kann man Diskurstraditionen klassifizieren? 

Bei der umfassenden Bibliographie, die in den letzten Jahrzehnten zum Thema Diskurstraditionen 
entstanden ist, mag der Eindruck entstehen, dass eher klar ist, was – um eine Unterscheidung aufzunehmen, 
die Peter Koch immer wieder vorgeschlagen hat – diskurstraditionell ist, weniger aber, was Diskurstraditionen 
sind. Traditionell scheint all das zu sein, was in einem Text irgendwie auf Wiederholung deutet, sei es 
konkret-formelhaft (konkrete Texte wie z.B. guten Tag), sei es formal (Textformen wie z.B. Sonett, Brief oder 
Verfassung), sei es in inhaltlicher Hinsicht (z.B. Motivtraditionen). Der Grund für diesen Eindruck liegt 
wahrscheinlich in der Tatsache, dass es häufig eher darum ging, grundsätzlich die Bedeutung von 
Diskurstraditionellem im Gegensatz etwa zu Grammatischem oder Pragmatischem zu identifizieren und 
dabei weniger die Binnendifferenzierung von Diskurstraditionen im Vordergrund stand. Nun sollte dies nicht 
jedoch dazu führen, dass der Diskurstraditionenforschung vorgeworfen wird, sie ignoriere etwa die 
umfassende Diskussion zur Textsortendifferenzierung und wolle mit einem neuen Etikett das Rad neu 
erfinden. 
Mein Beitrag postuliert zweierlei:  

 erstens, dass es nicht ausreicht, zu übernehmen, was bereits in der Textsortenlinguistik 
identifiziert wurde, um Diskurstraditionen zu klassifizieren, dass aber all das, was die 
Textsortenlinguistik geleistet hat hierfür hilfreich und nützlich ist. Es muss nämlich in der 
Klassifikation nicht darum gehen, von Kategorien ausgehend zu den Texten zu kommen und 
diese einzelnen Kategorien zuzuordnen, sondern genau umgekehrt von der Traditionalität 
ausgehend Kategorien zu entwickeln (cf. Kabatek 2011). 

 zweitens, dass es keinesfalls unmöglich und sogar nützlich ist, Diskurstraditionen zu klassifizieren, 
dass aber eine solche Klassifikation zweierlei wird unterscheiden müssen: einerseits nämlich eine 
allgemeine Typologie, andererseits die Möglichkeit darüber hinausgehender, kulturspezifischer 
Traditionen, die prinzipiell unendlich sind. 

Ich möchte einen Ansatz zur Klassifikation von Diskurstraditionen vorstellen und die Klassifikation anhand 
einiger Beispiele aus romanischen und germanischen Sprachen diskutieren. 
      

VERENA KEWITZ (SÃO PAULO), MARIA CLARA PAIXÃO DE SOUSA (SÃO PAULO) 
Caminhos para a análise da sintaxe portuguesa em textos do Português Médio 

Tem-se apontado o século XV como uma possível base de formação do Português Brasileiro (cf. Moares de 
Castilho 2001, 2005). Segundo a autora, "a língua que se apresenta em textos quatrocentistas mostra uma 
quantidade enorme de variantes, o que caracteriza uma época em ebulição, em que se documentam muitas 
tentativas de solução para uma mesma estrutura sintática [...]. Essas muitas variantes talvez mostrem que 
estavam em curso alterações profundas na língua [...]. A língua dos textos quinhentistas já é diferente, [...] 
mais regrada, não havendo tantas variantes. A modalidade escrita do português quinhentista, como se sabe, 
passou por um processo de normatização" (Moraes de Castilho 2001: 58-59). Semelhantemente, Cardeira 
(2005: 292) afirma que "é nesse período que se definem selecções e mutações que irão conferir ao 
português uma determinada personalidade". Chamado de Português Médio, esse período é tido como uma 
fase de transição, um "período crítico" na história da língua portuguesa. Paixão de Sousa & Kewitz (2011) 
observaram alguns dados de verbos com valência variável em textos do século XV. Procurou-se verificar se 
a variação presente no século XV pode ser atestada no Português Brasileiro atual. Sabe-se, porém, que 
essa pergunta deve ser melhor encaminhada se levarmos em conta, além dos dados linguísticos em si, a 
história dos textos em que esses dados aparecem. 
O objetivo central do presente texto é apontar caminhos para uma análise mais apurado de nosso objeto de 
estudo de sintaxe do PB dos primeiros séculos, com base na tipologia textual dos séculos XV e XVI. Para 
tanto, precisamos ir além da identificação dos gêneros textuais desse período. Já é possível afirmar que 
determinados verbos não aparecem em documentos notariais pelo objetivo comunicativo que os caracteriza, 
a pessoa responsável por sua elaboração etc. Por fim, levantamos a questão: os tipos textuais podem 
revelar sobre as escolhas linguísticas ali presentes, especificamente a combinação verbos + preposições ? 
Encaminharemos a análise, observando textos portugueses dos séculos XV e XVI de tipologia textual 
variada, que compõem o Corpus Informatizado do Português Medieval. 
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PETER KOCH (TÜBINGEN) 
Scuola siciliana e lingua standard italiana: tratti linguistici e tradizioni discorsive 

Come si sa, la poesia della Scuola siciliana costituisce il primo passo verso un linguaggio letterario autoctono 
alquanto coerente sul suolo italiano, pur rimanendo limitato a un numero ristretto di tradizioni discorsive. 
Attraverso i manoscritti toscanizzanti della poesia siciliana, la poesia 'siculo-toscana' e il Dolce stil novo, certi 
tratti linguistici "siciliani" si diffondono nel linguaggio poetico italiano che, a sua volta, diventa, per secoli, una 
componente integrante della lingua italiana standard. 
In questo contributo esplorativo ci chiederemo, sulla base di esempi scelti particolarmente salienti, che cosa 
sia rimasto del linguaggio della Scuola siciliana, attraverso i secoli, nella lingua italiana standard dei secoli 
successivi e quale sia il ruolo delle tradizioni discorsive – oppure più esattamente, dei 'campi generici' 
(Rastier 2011: 35-38) – nei processi di diffusione e di sparizione di tratti linguistici. 
La nostra base empirica sarà costituita dai corpora elettronici della Biblioteca italiana 
(http://www.bibliotecaitaliana.it), raggruppati in dieci "generi" che noi interpreteremo, in modo benevolo, come 
(gruppi di) campi generici. Testeremo in chiave onomasiologica le occorrenze – attraverso i secoli – delle 
espressioni linguistiche dei concetti SPERANZA (con le varianti lessicali spène, spème e speranza), 
ALLEGREZZA (con le varianti morfo-lessicali allegranza, allegrezza e allegria) e CUORE (con le varianti 
puramente fonografiche core e cuore). La scelta di questi tre esempi è giustificata dal fatto che essi 
corrispondono a tre costellazioni diverse: (1) la storia di un "successo" che coinvolge abbastanza presto una 
vasta gamma di campi generici (il provenzalismo-sicilianismo speranza); (2) la storia di un rapido fallimento 
(il provenzalismo-sicilianismo allegranza); (3) la storia di una concorrenza secolare tra forma poetica (core) e 
forma non poetica (cuore). 
L'uso della Biblioteca italiana ci consente anche di misurare l'utilità e le insufficienze di tali strumenti 
elettronici per il nostro lavoro diacronico, soprattutto sotto l'aspetto delle tradizioni discorsive. 
      

ANA LLOPIS CARDONA (VALENCIA) 
La evolución de in hoc sensu a partir de tradiciones discursivas 

La innovación, adopción y cambio lingüístico de la construcción in hoc sensu está ligada principalmente a 
dos tradiciones discursivas relativas al universo discursivo de los teólogos, a saber: las glosas patrísticas y 
las quaestiones escolásticas, ambas representativas de periodos culminantes de la historia de la teología. 
Así pues, en este estudio empírico se observa la incidencia de los agentes externos (históricos, culturales, 
etc.) en la determinación de una tradición discursiva, que forma parte de un fenómeno cultural complejo. 
Asimismo, se demuestra la asociación entre tradición discursiva y unidades lingüísticas que se constituyen 
en signos representativos de estas, como revela la exploración de los corpus y el análisis de los textos. 
      

ÓSCAR LOUREDA LAMAS (HEIDELBERG) 
La historicidad discursiva y la partículas discursivas 

En el análisis de la evolución histórica de las partículas discursivas, el marco teórico que generalmente ha 
imperado ha sido el de las teorías de la gramaticalización. Frente a la aproximación propia de tales teorías, 
que excluyen la consideración de aspectos esenciales para el tratamiento de estas unidades del discurso, 
nuestra contribución tiene como objeto proponer un modelo, basado en los niveles de la lingüística 
coseriana, que a nuestro juicio tiene una capacidad explicativa mayor, ya que da cuenta de la separación e 
interrelación entre la historicidad de la lengua y la historicidad del discurso.  
Más concretamente, lo que sostenemos es que la gramaticalización de las partículas discursivas no es una 
excepción de la gramaticalización tradicional, como a veces se ha afirmado, sino un camino un poco más 
complejo, en el que una unidad idiomática "desciende" al nivel del discurso (texto-unidad si se quiere) y 
vuelve al sistema de la lengua, pero no al lugar de su homófono preexistente, sino a otro nivel, el del texto o 
el supraoracional (texto-nivel). En el caso de la intervención de tradiciones discursivas, no se trata, en 
síntesis, de una gramaticalización "de abajo arriba", por "erosión" y por fosilización de implicaturas, sino de 
un proceso "de arriba abajo", por calco y posterior extensión.  
De acuerdo con lo anterior, en esta comunicación trataremos de mostrar cómo a través de un único modelo 
se pueden integrar todos estos aspectos de los marcadores del discurso, aparentemente tan dispares. 
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WULF OESTERREICHER (MÜNCHEN) 
Le concept de formalisation discursive et la description d'un aspect du changement linguistique 

Dans l'histoire des langues romanes, nous connaissons des longues phases d'une élaboration, qui montre 
une forme extensive de l'appropriation successive de nouveaux domaines discursifs. Le phénomène 
corrélatif de l'élaboration extensive est une élaboration intensive qui produit des innovations et des 
changements des moyens linguistiques dans les domaines morphosyntaxique, syntaxique et lexical, ainsi 
que dans le champ de la structuration du discours. Ces processus d'élaboration d'une langue de distance ont 
enrichi les vocabulaires, restructuré les systèmes verbaux, élaboré les paradigmes des prépositions et créé 
des systèmes efficaces de conjonctions. Cette élaboration et ces changements linguistiques avaient toujours 
leur origine dans des emplois individuels et actuels que nous pouvons désigner comme formalisation 
discursive. 
Or, il est important de voir que la formalisation discursive, qui relève du domaine conceptionnel, ne se limite 
pas du tout aux processus d'élaboration intensive ; ce phénomène beaucoup plus vaste se trouve aussi dans 
les tentatives de certains locuteurs de se démarquer par un style qu'ils jugent 'élégant'. Et là, on rencontre 
surtout des échos du langage administratif ou juridique. En français non-standard, on connaît la prolifération 
de l'emploi de lequel, dont (même agrammatical: "au téléphone on demandait X, dont c'était moi qu'il 
s'agissait") et de moi-même, personnellement ("je me souviens personnellement") etc. Pour l'espagnol, on 
peut citer l'exemple "Los policías pararon a cinco delincuentes mismos que portaron armas" ou des 
avertissements du type: "Se ruega a los vecinos que no saquen al descasillo antes de la hora de la recogida 
de la misma." Et pour témoigner de l'universalité du phénomène, voici encore deux exemples de l'allemand: 
Un agent de police écrit dans un rapport "Der Zweck der Fahrt war dahingehend…" et la vendeuse dans un 
bistrot de la gare de Mannheim dit "… die Milch befindet sich hier rechts!" 
À mon avis, on devrait réfléchir sur les contextes et les domaines fonctionnels de cette formalisation 
discursive. 
      

LOLA PONS RODRÍGUEZ (SEVILLA) 
Lugares comunes de la lengua elaborada en la historia del español 

Con el término lengua elaborada hacemos referencia al conjunto de recursos pertenecientes a los diversos 
niveles lingüísticos (de las grafías al léxico pasando por la organización discursiva) que se tienen como 
propios de usos cultos del idioma, característicos de productores textuales que, por su grado de formación, 
rango de lecturas, esfera social o conocimientos metalingüísticos, pueden representar para el resto de los 
hablantes una síntesis de elecciones lingüísticas valoradas positivamente como poco comunes y propias de 
la distancia comunicativa. 
Fruto de procesos de elaboración lingüística, este modelo de lengua presenta ciertas coincidencias dentro 
de la historia de las lenguas románicas: en tanto que lenguas hermanadas genética y culturalmente, han 
desarrollado e incrementado sus recursos lingüísticos de la distancia comunicativa a partir del recurso al 
latín. En efecto, el hecho de que en buena parte de su historia los romances hayan convivido con algún tipo 
de latinidad ha facilitado la creación de un espacio comunicativo donde la lengua madre ha sido un banco de 
recursos de elaboración. 
En este trabajo, al hilo del concepto tradición discursiva, nos planteamos hacer un recorrido por la lengua 
elaborada en la historia del español, atendiendo en particular, a sus bases de tipo morfosintáctico y a sus 
voces (la forma en que los hablantes han podido denominar a los moldes lingüísticos, tipos textuales o 
hábitos sociohistóricos que la han cifrado). 
Ello nos permitirá revisar, en primer lugar, el tipo de ascendiente latino que provocó el volcado en textos 
medievales castellanos de rasgos como el participio de presente, el borrado de que completivo, el 
Accusativus cum Infinitivo o determinados fenómenos de orden de palabras y veremos hasta qué punto 
fueron aceptados socialmente y controlados en su génesis y difusión por el tipo de tradición discursiva que 
los recibía. Particularmente, resulta de interés observar de qué forma conviven tradiciones discursivas del 
latín medieval con otras romances y cómo el desarrollo de nuevos modelos de expresión se hace al amparo 
de un espacio comunicativo compartido en donde germinan lugares comunes de morfosintaxis elaborada. 
En segundo lugar, veremos hasta qué punto la valoración de estos rasgos de elaboración de raíz latinizante 
ha podido ser cambiante e inestable en la historia de la lengua española, y cómo la historia de los estilos ha 
podido desprestigiar estos rasgos adscribiéndolos a usos lingüísticos ininteligibles u oscuros. A partir del 
análisis metalingüístico, más externo, de los nombres que se dan a la lengua elaborada que contiene tales 
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lugares comunes de latinización (latiniparla, lengua pedante ...) podremos ver la fortuna histórica que han 
podido tener y el reemplazo que se ha hecho de ellos en las tradiciones discursivas de la distancia. 
      

ANGELA SCHROTT (KASSEL) 
Perspectivas de la pragmática histórica: lenguas, tradiciones discursivas y cambio lingüístico 

La cuestión de la interrelación dinámica entre la lengua y las tradiciones discursivas en el área del cambio 
lingüístico muestra numerosos puntos de contacto con la pragmática histórica: muchos temas de 
investigación centrales de la pragmática histórica tienen su foco en la interrelación entre tradiciones 
lingüísticas y culturales del habla que se manifiestan en la historia de la lengua. 
La interacción entre el saber lingüístico y el cultural constituye un tema fundamental de la pragmática 
histórica que carece, hasta el momento, de un modelo que la sistematice. Ante este trasfondo la tarea de la 
lingüística románica consiste en presentar un modelo de pragmática (histórica) que separe claramente los 
diferentes saberes que se han sedimentado en el habla. Desde un punto de vista pragmalingüístico las 
tradiciones discursivas forman un saber cultural que dirige la actuación verbal y queda definido a través de 
un doble límite: por un lado con las reglas universales del habla y por otro lado con las tradiciones 
idiomáticas de las lenguas. 
Estos tipos de saber forman el fundamento de tres perspectivas pragmalingüísticas: una perspectiva 
universal, una perspectiva referida a la lengua y una perspectiva referida a las tradiciones discursivas. Dado 
que la pragmática histórica en primer lugar se dedica a las lenguas y las tradiciones discursivas, parece 
provechoso reunir el modelo de las tres perspectivas con la actual discusión teórica sobre el cambio 
lingüístico y las tradiciones discursivas. 
Otro punto de conexión lo ofrece el ámbito de la pragmática diacrónica de corpus que investiga cómo se 
reflejan el cambio lingüístico y el cambio de las normas culturales en los córpora. Así, una lingüística de 
corpus que enfoque fenómenos pragmáticos desde una perspectiva diacrónica puede ofrecer, por su 
metodología, un fundamento sólido para investigar las conexiones entre lenguas, tradiciones discursivas y 
cambio lingüístico. Mostrar estas conexiones además tiene la ventaja de abrir las teorías de la lingüística 
románica hacia los modelos actuales de la lingüística inglesa y alemana. 
      

VERENA SCHWÄGERL-MELCHIOR (GRAZ) 
Die flektierten Nominalformen in der neapolitanischen Verwaltungsschriftlichkeit des 16. Jahrhunderts – ein 
diskurstraditionelles Relikt und das Konzept der Einzelsprache 

Ausgehend von administrativen Schriftzeugnissen aus dem spanischen Vizekönigreich Neapel, geht der 
Vortrag zwei eng miteinander verknüpften Fragestellungen nach. In einem ersten Schritt wird skizziert, 
welche als regional anzusehenden Elemente auch über die Publikation von Bembos Prose hinaus und somit 
während der beginnenden Überdachung der italienischen volgari durch das Toskanische in administrativen 
Diskurstraditionen Kontinuität aufweisen und welche Elemente hingegen zugunsten anderer Modelle – 
insbesondere Toskanisch und Latein – aufgegeben werden. Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf der 
Verwendung der flektierten Nominalformen des Altneapolitanischen (vgl. Loporcaro 1986) liegen. Es erfolgt 
somit ein Perspektivenwechsel: Nicht der Einfluss von Diskurstraditionen auf die Schaffung und Verbreitung 
von Innovationen, sondern ihr Beitrag zur Perpetuierung und Fossilisierung einzelner sprachlicher Merkmale, 
die im Widerspruch zu in anderen Bereichen – im Sinne anderer Diskursdomänen und im Sinne anderer 
Bereiche des Sprachsystems – feststellbaren Standardisierungstendenzen stehen, wird in den Blick 
genommen. Als theoretische Modellierung lässt sich für die hinsichtlich der Präsenz einzelner regionaler und 
anderer tosko-italienischer Elemente heterogenen Texte das von Sardo für Sizilien entwickelte Konzept der 
"interscritture" (Sardo 2008) fruchtbar machen. Im zweiten Teil des Vortrags wird die Frage nach dem 
Verhältnis von Diskurstraditionen und Einzelsprache zentral: Was kann im 16. Jahrhundert bezüglich der 
varietätenlinguistischen Markierung der untersuchten Strukturen ausgesagt werden? In welcher Relation 
stehen die verschiedenen Dimensionen der Variation und ist eine diasystematisch orientierte 
Herangehensweise methodologisch adäquat oder irreführend da teleologisch? Inwiefern stellt die sprachliche 
Heterogenität der Texte ein Problem für die Periodisierung und Modellierung der italienischen 
Sprachgeschichte dar? Und welche Rolle spielen diskurstraditionelle Aspekte für den Sprachwandel in für die 
Geschichte der Herausbildung von Einzelsprachen so signifikanten Momenten wie dem italienischen 
Cinquecento? 
      



 

137 

LÓ
PE

Z 
SE

R
EN

A
, D

E 
TO

LE
D

O
 Y

 
H

U
ER

TA
, W

IN
TE

R
-F

R
O

EM
EL

 

MARIA SELIG (REGENSBURG) 
Pragmatique de la référence, traditions discursives et détermination nominale: la genèse de l'article dans les 

langues romanes 

Le latin est une langue sans articles. Toutes les langues romanes possèdent des articles définis et indéfinis. 
La « naissance » des articles a, depuis toujours, suscité l'intérêt des chercheurs. Ma contribution a pour objet 
de clarifier quelle peut être la contribution d'une analyse pragmatique, centrée sur les aspects universels de 
la référence nominale, combinée avec l'analyse des traditions discursives historiques, dans lesquelles se 
manifestent les premiers indices d'une grammaticalisation des déterminants définis du latin. 
      

JOSÉ DA SILVA SIMÕES (SÃO PAULO) 
Auf der Suche nach Normsprachen des brasilianischen Portugiesischen des 18. Jh. – Korporaerstellung 

nach diskurstraditionellen Kriterien 

Wenn man die Geschichte einer Sprache untersucht, wird man unterschiedlichen Herausforderungen 
begegnen, darunter die Suche nach guten Quellen für die Analyse sprachlicher Phänomene. Dieses Problem 
betrifft besonders den Grad der Nähe zur alltäglichen Sprache, die in Texten alter Synchronien vorzufinden 
sind. Unter diesem Gesichtspunkt kann man annehmen, dass die Untersuchungen auf Texten 
unterschiedlicher Kategorien basieren können, sowohl auf offiziellen Texten, die formelhafter sind und einen 
höheren Grad der Sprachkontrolle zeigen, als auch auf persönlichen Texten, die weniger formelhaft und 
somit viel näher an der Oralität sind. 
Ausgehend von diesen zwei Polen kann man eine genauere Untersuchung der Texte und ihrer sprachlichen 
Merkmale durchführen. Das Modell der Diskurstraditionen sowie die Philologie ermöglichen ein besseres 
Verständnis der Geschichte der Texte. Dies muss man berücksichtigen, damit man die Geschichte der 
Sprache nicht mit der Geschichte der Texte verwechselt. So kann man beispielsweise annehmen, dass 
bestimmte sprachliche Ausdrücke in bestimmten Texten erscheinen, aber nicht in anderen Textsorten, weil 
es dort keinen Raum für ihre Verwendung und auch keine Gründe dafür gibt. Sowohl im Projeto Para a 
História do Português Brasileiro (PHPB) als auch im Projeto para a História do Português Paulista (PHPP) 
wurden von uns einige Vorgehensweisen vorgeschlagen, um repräsentative Korpora regionaler Varietäten zu 
erstellen. Es gibt einen Konsens über die Erstellung neuer Korpora, die ein Spektrum an unterschiedlichen 
Textsorten enthalten sollen, so dass unterschiedliche Normsprachen berücksichtigt werden, die in Texten 
unterschiedlicher Art vorzufinden sind. Diesbezüglich ist es sehr wichtig, die soziale Geschichte jeder 
einzelnen Region Brasiliens zu berücksichtigen, denn Texte zirkulieren in spezifischen Sozialgruppen auf 
völlig unterschiedliche Weise, was ihre Verbreitung und ihre Typologie anbelangt. 
Ziel dieses Beitrags ist es, einige Kriterien darzustellen, wie man Texte für ein gemeinsames Korpus für die 
diachrone Analyse des brasilianischen Portugiesischen gewinnen kann, so wie Reisetagebücher und 
historische Memoriale. Basierend auf diesen Texten werden bestimmte Diskurstraditionen der narrativen 
historischen Texte untersucht, die von brasilianischen Texten des 18. Jh. übernommen wurden. Dabei 
werden auch syntaktische und diskursive Phänomene dieser Texte untersucht, die für die portugiesische 
Sprache im Brasilien des 18. Jh. repräsentativ sind. 
      

JOAN TORRUELLA (BARCELONA) 
Método de catalogación de los textos para los corpus históricos y uso de la "diversidad léxica" como índice 

clasificador 

Ya Peter Koch (1993) advirtió que, para poder estudiar documentos de una lengua desde una perspectiva 
histórica, la clasificación cronológica, pese a ser necesaria, no era suficiente. Su argumentación giraba en 
torno a la pregunta de por qué en un momento determinado se empezó a abandonar el latín en favor de las 
lenguas romances en el medio escrito y cómo estas se iban asentando en las distintas tipologías textuales. 
La respuesta, según este autor, debe buscarse en la observación y en el análisis de las condiciones de 
producción y recepción de los textos. 
En la comunicación que proponemos, por una parte se plantea una nueva clasificación tipológica de textos, 
con la finalidad de que esta sea útil para explicar el funcionamiento de la lengua así como su evolución y 
variación, y, por otra parte, se analiza la relación entre los distintos apartados de la clasificación según su 
"densidad léxica". 
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Para ello, se parte de una revisión de las distintas organizaciones tipológicas que presentan los diversos 
corpus de carácter histórico iberorrománicos y se propone una nueva clasificación a partir de los parámetros 
campo, modo, tono y tenor. Estos parámetros, surgidos de los estudios de Halliday, McIntosh y Strevens 
(1964), a los que han seguido muchos otros, Gregory y Carroll (1978), Halliday (1978), Halliday y Hasan 
(1985), etc., se han ido imponiendo últimamente a la hora de establecer clasificaciones textuales. 
La propuesta que presentamos se está ensayando con los documentos que conforman el Corpus 
Informatitzat del Català Antic (http://www.cica.cat) y creemos que el resultado puede aportar un nuevo 
método de catalogación de textos para los corpus históricos que sea mucho más rica que las clasificaciones 
usadas actualmente. 
      

EVA VARGA (STUTTGART, TÜBINGEN) 
Verbstellungsstrukturen als diskurstraditionelles Merkmal? 

In der aktuellen Diskussion über die Existenz bzw. Nicht-Existenz einer Verb-Zweit-Grammatik des 
Altfranzösischen und anderer altromanischer Sprachen herrscht keine Einigkeit (vgl. Kaiser 2002, Rinke 
2007 u.a.). Das regelmäßige Vorkommen von Verbanfangs- und Verbendstellung und der umstrittene Status 
von XVX-Sätzen (als Strukturen mit V-nach-COMP- oder V-nach-INFL-Bewegung) lassen an der These von 
einer altfranzösischen oder sogar altromanischen Verb-Zweit-Grammatik immer wieder Zweifel aufkommen. 
Problematisch sind vor allem die Unterschiede in der Häufigkeit, mit der "typische" V2-Sätze (XVS) im 
Verhältnis zu SVX-Strukturen und Nicht-V2-Sätzen auftreten. Für diese Varianz wurden bereits verschiedene 
Erklärungsansätze entworfen (vgl. Marchello-Nizia 1995, Prévost et al. 2012 u.a.), die allerdings nach wie vor 
zu keinem Konsens in der Diskussion geführt haben. Ein Ansatz, der die Varianz in der Verbstellung in 
Zusammenhang mit dem Textcharakter der mittelalterlichen Quellen setzt, fehlt bisher. 
Im Rahmen meines Vortrags sollen die Unterschiede der mittelalterlichen Texte ins Zentrum der Diskussion 
rücken. Ich gehe von der Möglichkeit aus, dass eine Abhängigkeit zwischen Verbstellungsstrukturen und den 
spezifischen Diskurstraditionen der einzelnen Texte besteht. Anlass zu dieser Annahme geben ältere 
Untersuchungen zu den ersten historiographischen Texten in französischer Sprache. Die Prosachroniken 
von R. de Clari, G. de Villehardouin und H. de Valenciennes (La conquête de Constantinople, Histoire de 
l'Empereur Henri de Constantinople) enthalten stereotype "Textbausteine", die aus der Übernahme einer 
etablierten mittelalterlichen Epen-Schreibtechnik erklärt wurden (vgl. Schon 1960: 134-143). Die Annahme, 
dass stereotype Textelemente aus der Diskurstradition der Heldenepik übernommen wurden, gibt Anlass zu 
der Vermutung, dass diese Elemente "verfestigte" Verbstellungsstrukturen aufweisen. Ich möchte deshalb 
die charakteristischen Merkmale dieser verschiedenen Diskurstraditionen auf ihre Satzgliedstruktur hin 
untersuchen und miteinander vergleichen. Von zentraler Bedeutung ist die Frage, ob XVX-Sätze im 
Gegensatz zu SVX-Strukturen, sowie V1- und V3-Sätze im Gegensatz zu V2-Strukturen diskurstraditionelle 
Abhängigkeiten aufweisen. 
      

RICHARD WALTEREIT (NEWCASTLE) 
Deux types de conventions pour le changement linguistique 

Souvent, il est difficile de décider si tel ou tel phénomène diachronique relève du changement linguistique 
des langues historiques ou bien du changement des traditions discursives. Car si le phénomène en question 
ne se trouve que dans une partie du corpus de la période (cas assez typique bien sûr), il pourrait, du moins 
en principe, appartenir à une variété particulière (donc le domaine des langues historiques) ou bien à un style 
textuel (donc le domaine des traditions discursives). 
Il y a une distinction très utile mais peu connue dans ce contexte, à savoir celle qu'a proposée Morgan 
(1977) entre les conventions linguistiques et les conventions d'usage. Les conventions linguistiques sont des 
relations forme-sens, codées dans le lexique ou la grammaire. Par contre, les conventions d'usage sont des 
normes qui gouvernent l'usage d'une façon sociale ou culturelle. Pour ne prendre qu'un exemple, la formule 
de salutation « ça va ? » sert typiquement comme ouverture de dialogue, alors qu'elle a un autre sens littéral 
codé en langue. Les deux types de conventions proposées par Morgan ont été corrélés par Hansen et 
Waltereit (2006) à la distinction gricéenne entre 'sens en langue' et 'implicature conversationnelle 
généralisée', chacun ayant son propre parcours de changement linguistique. Donc, si une forme donnée 
acquiert de façon stable une fonction sociale ou culturelle tout en conservant son sens codé en langue, nous 
avons affaire à un changement des traditions discursives. 
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Du coup, nous sommes en mesure d'opérationnaliser, ne serait-ce que partiellement, la distinction épineuse 
entre langues historiques et traditions discursives, et, partant, de la mettre en relation avec d'autres modèles 
théoriques. 
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PROSODIE UND SPRACHKONTAKT IN DER ROMANIA 
YOLANDA CONGOSTO (SEVILLA), LAURA MORGENTHALER GARCÍA (BREMEN) RAUM 1.013 

      

SEKTIONSBESCHREIBUNG 

Bis Ende des 20. Jahrhunderts setzt sich die allgemeine Ansicht durch, dass die suprasegmentalen Aspekte 
einer Sprache, vor allem die Intonation, ein marginales Phänomen sind, da sie keinen distinktiven oder 
diskreten Charakter haben (vgl. Martinet 1974). Zu Beginn der 90er Jahre weisen Autoren wie A. Quilis 
(1993) auf die Tatsache hin, dass die Intonation eine Form und Substanz besitzt, durch dessen letztere sich 
die melodischen Modelle festlegen lassen. Im gleichen Jahrzehnt macht Michel Contini (1992), Koordinator 
des internationalen Projektes AMPER, Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico, auf die geringe 
Anzahl der Intonations- und Betonungsstudien aufmerksam. Dies führt er auf die Schwierigkeit, die die 
Prosodieanalyse mit sich bringt, zurück. Grund dafür ist nicht nur die Notwendigkeit einer 
multiparametrischen Studie (Frequenz, Dauer und Intensität), sondern die fehlenden technologischen Mittel 
und die nicht ausreichend ausgestatteten Labore. Hinzu kam die mangelhafte Ausbildung der Experten in 
akustischer Phonetik, sowie die Schwierigkeit, eine Methodologie zu erarbeiten, welche einen Vergleich der 
intonativen Strukturen der romanischen Sprachen zulässt. Seit der Entstehung des AMPER-Projekts, mit 
mehr als einem Dutzend an Forschungsteams in Europa und Lateinamerika und an weiteren Projekten mit 
gleichen Merkmalen, wie das ATLES (Atlas Interactivo de la entonación del español), verbunden mit dem 
IARI (Interactive Atlas of Romance Intonation mit Pilar Prieto als Leiterin), welche sich eine Methodologie der 
Datenerhebung sowie deren Analyse teilen, wurde außerordentlich aufgeholt. 
In dieser Sektion wird vorgeschlagen, auf eine in den zuvor genannten Forschungen bisher nicht beachtete 
Fragestellung näher einzugehen: Wie beeinflusst der Sprachkontakt die prosodischen Parameter der 
beteiligten Sprachen? Diese Frage ist aufgrund der Vielzahl an Sprachen, mit denen die romanischen 
Sprachen in Kontakt sind, von großer Bedeutung. Die Thematik dieser Sektion ist innovativ in beiden 
Gebieten: sowohl für die Kontaktlinguistik, als auch für die allgemeinen und speziell romanischen 
prosodischen Forschungen. Diese interdisziplinäre Annäherung setzt eine wissenschaftliche 
Herausforderung voraus, welche noch fast komplett angegangen werden muss. Demnach sind Vorschläge 
zu Aspekten der Prosodie der romanischen Sprachen in Kontaktsituationen und vorzugsweise folgenden 
Fragestellungen willkommen: 

1. Aus einem theoretischen Blickwinkel: Was setzt die prosodische Forschung im Bereich des 
romanischen Sprachkontakts voraus; ist es möglich, von einer Prosodie des Kontakts zu 
sprechen? 

2. Welche methodologischen Aspekte müssen in dieser Art Studie beachtet werden (beispielsweise 
bei der Erarbeitung der spezifischen Korpora, welche die suprasegmentalen Aspekte der L1 
berücksichtigen sollen)? 

3. Was geschieht, wenn man keine Kenntnisse über die prosodischen Modelle der Kontaktsprachen 
besitzt? Ist es etwa möglich, eine Analyse vorzunehmen, ohne über die zuvor genannte 
Information zu verfügen, wie es bei vielen indigenen Sprachen Lateinamerikas oder den 
autochthonen Sprachen der Afroromania der Fall ist? 

      

ABSTRACTS 

MARI CRUZ AMORÓS CÉSPEDES (ALICANTE), YOLANDA CONGOSTO MARTÍN (SEVILLA) 
Influencia del inglés americano en la realización de la curva melódica del español por hablantes nativos 

estadounidenses 

El patrón melódico de la lengua materna que los hablantes de un lugar han adquirido a través de sus propias 
experiencias podría influir notablemente en la realización de las curvas melódicas cuando aprenden una 
segunda (o tercera) lengua. En este trabajo vamos a estudiar cómo influye la entonación del inglés 
americano en las curvas melódicas del español en hablantes nativos procedentes de Estados Unidos. Se 
trata de una selección de chicos y chicas jóvenes, universitarios, de entre 20 y 21 años, procedentes de 
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diferentes estados. Las grabaciones se han realizado en la Universidad de Sevilla donde se encuentran 
cursando estudios de lengua española durante un semestre. Una vez descritas las particularidades 
sociolingüísticas y la competencia lingüística en español de los hablantes, pasaremos a valorar los 
resultados del análisis acústico realizado, para comprobar hasta qué punto la lengua nativa, el inglés, influye 
sobre la segunda lengua, el español. Se pretende con ello no sólo comprobar el dominio que estos muestran 
de los aspectos prosódicos del español, sino también ver las distintas fases evolutivas que se producen en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la prosodia en virtud del nivel de conocimiento, el tiempo de 
contacto y el grado de entrenamiento que han recibido. 
      

CAROLIN BUTHKE (OSNABRÜCK), TRUDEL MEISENBURG (OSNABRÜCK), RAFÈU SICHEL (OSNABRÜCK) 
Prosodie im Sprachkontakt: Okzitanisch – Französisch – Italienisch 

In unserem Beitrag wollen wir Ergebnisse aus unseren DFG-Projekten zu Intonation und Rhythmus im 
Sprachkontakt (Okzitanisch – Französisch – Italienisch) vorstellen, wobei der Schwerpunkt auf Phrasierung 
und Akzentuierung liegen wird. Zum okzitanisch-französischen Sprachkontakt haben wir Daten bilingualer 
Sprecher im Languedoc und in den Westalpen erhoben. Aus letzteren stammen – von jenseits der Grenze – 
auch die Daten zum okzitanisch-piemontesisch-italienischen Kontakt. Kontrolldaten von 
Französischsprechern ohne Kontakt zum Okzitanischen wurden in Nordfrankreich aufgenommen. 
Wie die Analyse von Nacherzählungen der Fabel vom Nordwind und der Sonne zeigt, wirkt sich der 
französisch-okzitanische Kontakt in beide Richtungen auf Phrasierung und Akzentuierung aus: Während wir 
die für das Französische typische Akzentphrase, die mehr als ein lexikalisches Wort enthalten kann, aber nur 
durch einen (obligatorischen) Finalakzent und einen optionalen Initialakzent begrenzt wird, auch im 
Okzitanischen, dessen Akzentposition lexikalisch definiert ist, nachweisen konnten, haben wir in der 
südfranzösischen Kontaktvarietät Spuren des okzitanischen Wortakzents gefunden, die wir als rhythmische 
Prominenzen auf der Fußebene interpretieren. Für das Italienische dagegen ist keine Akzentphrase 
anzusetzen; wenn unsere Kontakthypothese korrekt ist, dürfte das in den italienischen Westalpen 
gesprochene Okzitanisch folglich ebenfalls keine Akzentphrasen aufweisen; hier müsste jedes prosodische 
Wort seinen Akzent tragen. 
Um diese Hypothese zu testen und die Zusammenhänge zwischen syntaktischer Struktur, Akzentuierung 
und Phrasierung genauer zu ermitteln, werden wir die akustischen Eigenschaften der einzelnen Silben näher 
bestimmen und dazu jeweils Grundfrequenz, Intensität und Dauer messen. In einem weiteren Schritt sollen 
diese Werte mit der potentiellen Akzentuierbarkeit der jeweiligen Silbe, ihrer Position im Wort und dessen 
Stellung in der syntaktischen Struktur in Bezug gesetzt werden. Auf diese Weise wollen wir Final- und 
Initialakzente auf akustischer Basis gegeneinander abgrenzen und ermitteln, ob und in welchem Maße 
prominente Silben auch unterhalb der Akzentphrase und damit auf der Ebene des prosodischen Worts bzw. 
des Fußes auszumachen sind. Eine gründliche Erforschung der Prosodie des Okzitanischen im Kontakt mit 
dem Französischen könnte Aufschluss über die prosodische Entwicklung der romanischen Sprachen und 
den Sonderweg des Französischen geben. 
      

JOSÉ ALEJANDRO CALERO DÍAZ (GRANADA) 
Análisis del acento del checo de Silesia 

La lengua checa presenta una situación sociolingüística bastante singular con respecto a otras lenguas 
eslavas (a excepción del esloveno), ya que está constituida por dos variedades relacionadas entre sí. Dichas 
variedades conforman dos sistemas fonológicos, morfológicos, léxicos e incluso prosódicos con cierto grado 
de independencia. Por un lado, existe un interdialecto o koiné al que denominamos checo común, y, 
paralelamente, se utiliza en las escuelas, discursos oficiales y científicos, así como en la mayoría de la 
literatura y de los medios de comunicación el checo estándar. Éste representa para los checos un código 
elevado y adquirido según la educación y formación a la que cada ciudadano puede acceder. Ante esta 
situación de cuasi diglosia, el checo común, aunque está bastante delimitado, no es un código totalmente 
cerrado y presenta algunas situaciones periféricas en determinadas zonas, sobre todo rurales y con un alto 
grado de exposición a lenguas ajenas al territorio nacional checo. Este comportamiento lo observamos en la 
Silesia checa donde el checo común convive con el dialecto checo-polaco llamado ponašemu. Como es 
sabido la lengua checa se caracteriza por acentuarse en la primera sílaba de cada palabra, sin embargo, en 
el polaco las palabras se pronucían llanas. Un análisis acústico pormenorizado nos permitirá distinguir qué 
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rasgos acústicos del acento en las palabras pronunciadas por los silesios checos se pueden atribuir a las 
características prosódicas del acento del checo común, checo estándar, polaco o del dialecto ponašemu. 
      

JOSEFINA CARRERA SABATÉ (BARCELONA), ANA MA. FERNÁNDEZ PLANAS (BARCELONA), WENDY ELVIRA 
GARCÍA (BARCELONA), PAOLO ROSEANO (BARCELONA) 

¿Existe continuidad prosódica entre lenguas en contacto desde el punto de vista perceptivo? 

Uno de los principales intereses del estudio de la prosodia actualmente se centra en el estudio de las 
variedades geoprosódicas de los grandes dominios lingüísticos. En este marco, hay diversas 
aproximaciones al estudio de las lenguas románicas. Una de las más amplias y difundidas corresponde a la 
que desarrolla el proyecto internacional Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico, más conocido 
por sus siglas como AMPER, (Contini, 1992) que centra su estudio tanto en sus variedades europeas 
previstas en su origen, como en las variantes americanas presentes también en la actualidad. 
Concretamente, el trabajo que se presenta se ha desarrollado en el Laboratori de Fonètica de la Universitat 
de Barcelona, cuya participación en el proyecto internacional global se conoce como AMPER-CAT y se 
centra principalmente en el estudio del catalán en todo su dominio lingüístico, pero también en el estudio del 
castellano de las zonas bilingües cataláncastellano y algunas zonas monolingües peninsulares y, más 
recientemente, se ha ocupado del estudio de las principales variedades friulanas. 
Los principales intereses de estudio del grupo AMPER-CAT, además de materializarse en el estudio 
descriptivo de cada variante (Carrera et al, 2010, entre muchos otros, véase http://stel.ub.edu/labfon/amper/ 
index_ampercat_cat.html), favorecen el estudio prosódico de las interferencias lingüísticas entre lenguas en 
contacto en un territorio (Romera et al, 2008; 2012; Roseano et al, 2012) y también el análisis de la 
continuidad entre lenguas distintas pero próximas geográficamente, como ha quedado manifiesto en algunos 
trabajos realizados a partir de los datos acústicos (Fernández Planas et al, en prensa, 2012). 
El estudio que se presenta constituye un acercamiento al estudio perceptivo de la posible continuidad 
prosódica entre los diferentes dominios que cubren el área geográfica y política que hoy discurre entre lo 
que corresponde a la península italiana y la península ibérica más las Islas Canarias. Con el objeto de 
llevarlo a cabo se emplean frases de tres acentos léxicos paroxítonos o llanos obtenidos en diversos puntos 
de encuesta de diferentes lenguas: italiano, friulano, sardo, catalán y español. Además se incluyen algunas 
muestras de alemán de Fránkfort del Meno y de inglés de Londres. Para obtener los resultados se llevan a 
cabo tests de discriminación y de identificación con el programa TP presentados a jueces perceptivos 
nativos de catalán oriental de la zona de Barcelona. Las respuestas, además, se localizan en un espacio 
virtual para completar el estudio con un análisis dialectométrico (Goebl, 1981; Moutinho et al, 2011) que 
trabaja cuantitativamente con un gran volumen de datos empíricos. Los resultados complementan los 
alcanzados en los análisis acústicos correspondientes y, conjuntamente, permiten una visión exhaustiva de 
los hechos prosódicos. 
      

LURDES DE CASTRO MOUTINHO (AVEIRO), ROSA LÍDIA COIMBRA (AVEIRO), ELISA FERNÁNDEZ REI 
(SANTIAGO DE COMPOSTELA) 

Achega ao estudo diacrónico das prosodias galega e portuguesa 

O galego e o portugués teñen, como é ben sabido, unha orixe común. Con todo, esta filiación xenética non 
se acompaña dunha continuidade histórica (vid. o sentido destes termos en Monteagudo 2012:38), posto 
que foron variedades separadas xa en época temperá como consecuencia, principalmente, do 
establecemento dunha fronteira política e administrativa entre os seus territorios. Así, esta falta de contacto 
entre elas convérteas en variedades especialmente interesantes para o estudo dos fenómenos lingüísticos: 
tanto os comúns, que demostrarían a conservación de determinados trazos, como os que difiren, que só se 
poderían explicar por evolucións diverxentes ou por contacto do galego co castelán. 
Neste traballo propoñemos un estudo das variedades prosódicas galegas e portuguesas a través do modelo 
cuantitativo de medida de distancias prosódicas desenvolto por Romano, 2001; Romano e Miotti, 2008; 
Romano et. al. 2011. Este modelo permite medir as distancias que separan (ou aproximan) as distintas 
variedades románicas, de xeito que é unha ferramenta moi útil non só para o estudo da variación dialectal, 
senón tamén para a investigación diacrónica da entoación. 
Estudos anteriores (Fernández Rei / Moutinho 2006, Moutinho / Coimbra / Fernández Rei 2009) sinalan 
bastantes similitudes na entoación das variedades da fronteira galego-portuguesa. Se a análise cuantitativa 
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que propoñemos confirma as descricións previas e achega novos datos sobre outras variedades máis 
afastadas da fronteira, poderiamos constatar que unha parte da entoación galega é froito da conservación 
dunha prosodia común, galego-portuguesa, e que, por conseguinte, non é froito do contacto co castelán. Por 
outra parte, na banda portuguesa contribuirá a determinar as áreas máis conservadoras fronte ás máis 
innovadoras (cfr. Cintra 1971, Maia 1986 e Segura/Saramago 2001). 
      

YOLANDA CONGOSTO MARTÍN (SEVILLA) 
Fronteras políticas y fronteras lingüísticas: la entonación mexicana a un lado y al otro de la frontera méxico-
americana 

La diversidad geoprosódica y socio-dialectal del español de México no termina en sus fronteras políticas, 
sino que trasciende a los Estados Unidos de América, destino final de un porcentaje importante de 
mexicanos, 31 798 258 individuos según el último censo, y de forma especial al estado de California, el más 
demandado por esta comunidad, entre otras razones por su cercanía geográfica y su pasado común. En lo 
que respecta a su lugar de origen, estos proceden de los distintos estados que conforman México (México 
DF., Durango, Jalisco, Colima, Chiapas, Veracruz, y un largo etcétera). Sin embargo, también es cierto que 
esta población se encuentra inmersa en una compleja situación de bilingüismo y diglosia que, unida al 
tiempo de contacto y a la ruptura casi total de relaciones con su país de origen, nos hace pensar en la 
posibilidad de que estas señas de identidad geoprosódica puedan haber perdido en cierta medida su valor, y 
que el español mexicano de los EE.UU. no sea propiamente una expansión del español de México sino una 
nueva variedad de español con identidad propia, fruto de la situación lingüística y extralingüística en la que 
se desarrolla. En trabajos previos (Congosto 2012a 2012b, 2012c-en prensa; Congosto et. al. 2012), hemos 
abordado el estudio de la entonación en hablantes mexicoamericanos, con objeto de ver cuáles son sus 
características más intrínsecas; en esta ocasión, intentaremos dar un paso más en nuestras investigaciones 
abordando el estudio comparativo y/o contrastivo de los resultados obtenidos con los propios de hablantes 
mexicanos que no han salido de México, prestando especial atención a la variable "lugar de origen y 
procedencia” de los hablantes. 
Este estudio se inserta dentro de las investigaciones que se están llevando a cabo en el proyecto PROESLA 
(Características prosódicas del español de los Estados Unidos: Los Ángeles, California, ref. FFI2011-23292), 
que está directamente relacionado con dos proyectos internacionales, el proyecto AMPER (Atlas Multimédia 
Prosodique de l'Espace Roman) y el Proyecto ATLES (Atlas Interactivo de la Entonación del Español), y con 
un proyecto de carácter nacional, el proyecto COEM (Corpus oral del español de México), todos ellos en 
desarrollo. Los objetivos que se persiguen con su puesta en marcha son fundamentalmente tres: 1. 
Contribuir a la configuración de los dos Atlas con un estudio descriptivo de la prosodia del español 
mexicoamericano; 2. Realizar un estudio comparativo y contrastivo de los patrones prosódicos que se 
obtengan con los propios de la población mexicana de las principales ciudades de México; 3. Valorar las 
influencias ejercidas y las repercusiones prosódicas que se derivan del contacto lingüístico español-inglés. 
      

PATRICIA DE CRIGNIS (MÜNCHEN) 
Akzentzählende Varietäten des Spanischen in Peru – Ein Kontaktphänomen? 

Seit über hundert Jahren geht die Forschung davon aus, dass sich das Spanische der sog. 
südamerikanischen tierras altas (Andenhochland) radikal in seinen rhythmischen Eigenschaften von dem der 
tierras bajas (Tiefland) unterscheidet: Die tierras altas schwächen unbetonte Vokale (akzentzählende 
Varietät), die tierras bajas silbenschließende Konsonanten (silbenzählende Varietät). Vokalschwächungen 
werden als unüblich für das Spanische betrachtet, gilt es doch seit jeher als Paradebeispiel einer 
silbenzählenden Sprache. Der Ursprung der Vokalschwächung im Spanischen der tierras altas wird daher 
üblicherweise auf die prosodischen Eigenschaften der dort verbreiteten indigenen Kontaktsprache Quechua 
zurückgeführt. Diese Annahmen konnten durch die Analyse der Sprachdaten, die in Peru kontrastiv in zwei 
Dörfern in den tierras altas und den tierras bajas zusammengestellt wurden, nicht bestätigt werden: Vokal- 
und Konsonantenschwächungen sind nicht diatopisch verteilt, sondern beide im Repertoire sowohl von 
indigenen Sprechern aus den tierras altas als auch von weißen (im 18. Jh. aus den Anden abgewanderten) 
Sprechern aus den tierras bajas vorhanden. Somit ist zumindest synchron davon auszugehen, dass es sich 
bei der Vokalschwächung nicht um ein Kontaktphänomen handelt. Diese ist nämlich auch nicht mit externen 
Faktoren wie etwa der L1 (Spanisch/Quechua) oder der Generation zu erklären. Trotzdem kann nicht 
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ausgeschlossen werden, dass die rhythmischen Eigenschaften der beiden Varietäten diachron auf einen 
Sprachkontakt zwischen Spanisch und Quechua zurückzuführen sind: Gerade in den Anfängen der 
Kolonialherrschaft war das gegenseitige Erlernen von Spanisch und Quechua zum Zweck der Verständigung 
unabdingbar. Da die genaue Nachzeichnung der sprachlichen Situation in der kolonialen Gesellschaft in Peru 
nicht möglich ist, bleibt diese Hypothese allerdings Spekulation. 
      

CHRISTIAN DISCHER (POTSDAM) 
Rumänisch-französische Prosodie: eine Analyse 

Innerhalb der rumänischen Migrantengemeinschaft in Paris haben sich im rumänisch-französischen 
Sprachkontakt funktionelle Sprachen entwickelt, die von verschiedenen Sprechergenerationen verwendet 
werden. Diese weisen zahlreiche prosodische Phänomene auf, deren Stabilisierung im Sprechakt durch 
Integration morphologischer und lexikalischer Elemente unterstützt wird. (Discher, 2012) Im vorliegenden 
Beitrag werden prosodischen Sprachmuster vorgestellt, die dem Datenkorpus entstammen, der die 
Grundlage für meine Dissertation bildet. 
In der untersuchten Migrantengemeinschaft lösen sich die Sprecher häufig nicht von den 
Aussprachegewohnheiten ihrer Muttersprache, so dass eine Transferierung der Prosodie des Rumänischen 
im Französischen nachweisbar ist. Rumänen, die in Frankreich sozialisiert wurden, übertragen auditive 
Muster des Französischen ins Rumänische. Gemäß Wunderli ´betrifft´ die Akzentsetzung eines 
französischen Muttersprachlers "die letzte Silbe der Lexie." 
(Wunderli 1990, 51) Der französische Diskurs von Rumänen ist jedoch primär durch eine rhythmische 
Gliederung der Wortgruppe gekennzeichnet, so dass der ´Wechsel in der Sprechgeschwindigkeit die 
Ausdruckskraft einzelner Wörter steigert.´ (Tohăneanu 1997, in: Moise 2004, 258-259), (Discher 2012) Die 
Prosodie des französischen Diskurses gilt bei immigrierten Rumänen, die in Paris wohnhaft sind, als ein 
wichtiger Indikator für deren sprachlichen Integrationstand in die französische Gesellschaft. Häufig 
empfinden Außenstehende den französischen Diskurs eines rumänischen Migranten als fremdartig, so dass 
dessen Status als noch in der Sprachintegration befindlich wahrgenommen wird. (Discher 2012). Der Kontakt 
zwischen romanischen Sprachen kann sehr vielfältig sein und durchaus gewinnbringende Erkenntnisse für 
die Prosodieforschung liefern. Das Interesse, die rumänische Sprache im Kontakt mit anderen romanischen 
Sprachen zu untersuchen, hat in den letzten Jahren stark nachgelassen, so dass mein Beitrag eine 
Annährung darstellt, diese Forschungslücke zu bearbeiten. 
      

CHAXIRAXI DÍAZ (SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA), JOSEFA DORTA (SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA), 
ELSA MORA (MÉRIDA), MERCEDES MUÑETÓN (MEDELLÍN) 

La entonación del español de frontera: comparación ente dos comunidades andinas de Venezuela y 
Colombia 

La cordillera de Los Andes es una frontera natural entre diversos países de América del sur. Así, en la parte 
meridional separa Argentina y Chile; en el extremo opuesto llega a Colombia donde se divide en tres ramas: 
dos colombianas y una venezolana que se prolonga hasta casi el mar Caribe. 
La presente investigación se sitúa en los llamados Andes septentrionales y, más concretamente, en dos de 
las ciudades más importantes de los Andes venezolanos y colombianos, esto es, Mérida (capital del estado 
de Mérida) y Medellín (capital del departamento de Antioquia), respectivamente. 
Nuestro objetivo es establecer las similitudes y diferencias entre la entonación de estas dos ciudades 
andinas situadas a ambos lados de la codillera más larga del mundo. Este estudio preliminar se enmarca en 
el proyecto AMPER y se centra en el estudio de la F0, responsable de la melodía, siguiendo las directrices 
del referido proyecto. 
Con esta aportación pretendemos, por una parte, cumplir con uno de los objetivos de AMPER, esto es, 
realizar estudios comparativos entre diversas lenguas y variedades románicas y, por otra, establecer las 
posibles relaciones y diferencias entre variedades que, pese a la frontera que las separa, están en contacto. 
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ELISA FERNÁNDEZ REI (SANTIAGO DE COMPOSTELA) 
Galego e Español de Galicia: prosodias en contacto 

As linguas que conviven nun mesmo espazo lingüístico, como é o caso do galego e do español en Galicia, 
sofren procesos de cambio lingüístico como consecuencia deste contacto. Thomason (2001) sinala que 
estes cambios se poden producir en calquera nivel lingüístico, se ben as compoñentes fonolóxica e léxica se 
ven especialmente afectadas. Así, tamén o sistema prosódico dunha lingua se pode ver modificado polo 
contacto con outra (Bullock 2009, Elordieta 2003, Simonet 2011, Colantoni/Gurlekian 2004). Moitos dos 
traballos citados estudan variedades bastante próximas, tipolóxica e xeneticamente (español-catalán en 
Simonet 2011; ou español-italiano en Colantoni&Gurlekian 2004) e propoñen que o cambio prosódico é 
resultado da "converxencia”, isto é, o proceso polo que dúas linguas similares se asemellan máis despois do 
contacto. 
Por tanto, o noso obxectivo é comprobar se as entoacións do galego e do español de Galicia presentan 
trazos que demostren a existencia de converxencia. Para levar a cabo este estudo, repararemos na 
entoación do español de falantes monolingües e bilingües das principais zonas urbanas de Galicia, Vigo e A 
Coruña. Isto permitiranos non só comparar a entoación destes dous grupos de falantes, senón tamén 
contrastala coa descrita para as respectivas áreas dialectais do galego (Fernández Rei et al. 2005 e 2007, 
Fernández Rei&Escourido 2008) e para outras variedades peninsulares do español (Dorta&Fernández 2007, 
Congosto 2011). 
      

CHRISTOPH GABRIEL (HAMBURG), ELENA KIREVA (HAMBURG), ANDREA PEŠKOVÁ (HAMBURG) 
Rhythmischer Transfer in unterschiedlichen Kontaktsituationen: Porteño (Buenos Aires), Judezmo (Sofia) 
und Olivenza-Spanisch (Extremadura) 

Kontaktvarietäten sind u.a. durch das Zusammenspiel unterschiedlicher prosodischer Merkmale aus den 
beteiligten Sprachen bestimmt. So teilt das in Buenos Aires gesprochene Porteño-Spanische tonale und − in 
noch stärkerem Maße − rhythmische Charakteristika mit der migrationsbedingten Kontaktsprache Italienisch 
(Colantoni&Gurlekian 2004, Gabriel et al. 2010, Benet et al. 2012), was sich als Effekt prosodischen 
Transfers beim L2-Erwerb des Spanischen durch die italienischen Einwanderer um die Wende vom 19. zum 
20. Jh. fassen lässt (McMahon 2004). 
Der Vortrag verfolgt zwei Ziele: Zum einen überprüfen wir die Transferhypothese, indem wir auf der Basis 
unterschiedlicher Typen gelesener Daten von je 6 Sprechern den Sprachrhythmus des Porteño-Spanischen 
mit dem des Italienischen, des Madrid-Spanischen und des L2-Spanischen italienischer Muttersprachler 
vergleichen. Zum anderen stellen wir dem (durch die historische Kontaktsituation italienisch beeinflussten) 
Porteño-Spanischen zwei weitere Kontaktszenarien gegenüber, zum einen das Sofioter Judenspanisch 
(judezmo), das seit dem 15. Jh. in der bulgarischen Diaspora gesprochen wird, zum anderen das Olivenza-
Spanische (Extremadura), das sich geografisch bedingt in einer kontinuierlichen Kontaktsituation mit dem 
Europäischen Portugiesisch (EP) befindet (Kireva 2012). Die in den Kontaktszenarien beteiligten Sprachen 
lassen sich rhythmisch wie folgt charakterisieren: Spanisch und Italienisch werden als silbenzählend 
klassifiziert, unterscheiden sich aber − vor allem aufgrund der für das Italienische typischen Längung 
betonter offener Silben − bezüglich des vokalischen Gesamtanteils im Sprachsignal (%V) und der 
Dauervariabilität vokalischer Intervalle (VarcoV; White&Mattys 2007), wobei das Italienische jeweils höhere 
Werte aufweist (Benet et al. 2012). Bulgarisch und EP hingegen weisen mit ihren komplexen 
Silbenstrukturen sowie der Zentralisierung/Reduktion unbetonter Vokale typische Merkmale akzentzählender 
Sprachen auf und lassen sich rhythmisch als Mischtypus charakterisieren (Dimitrova 1998, Frota&Vigário 
2001). 
Die Datenanalyse zeigt, dass das Porteño-Spanische in Bezug auf die hohen Werte für %V und VarcoV dem 
L2-Spanischen italienischer Muttersprachler entspricht, was McMahons Hypothese der Übertragung 
prosodischer Merkmale aus der L1 Italienisch stützt. Prosodischer Transfer zeigt sich auch in den beiden 
anderen Kontaktvarietäten: So teilt das Sofioter Judenspanisch die hohe Variabilität konsonantischer und 
vokalischer Intervalle mit dem Bulgarischen, was sich in verglichen mit dem Madrid-Spanischen hohen 
Werten für den paarweisen Variabilitätsindex (VnPVI, CrPVI; Grabe&Low 2002) niederschlägt. Gleiches gilt 
für das Olivenza-Spanische im Vergleich mit der Kontaktsprache EP (Kireva 2012). Zusammenfassend lässt 
sich festhalten, dass rhythmischer Transfer in allen Kontaktsituationen auftritt, sich jedoch unterschiedlich 
manifestiert und demnach durch unterschiedliche Rhythmusmaße erfasst werden muss. 
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EUGENIO MARTÍNEZ CELDRÁN (BARCELONA) 
El choque silábico en español y catalán bajo una perspectiva prosódica 

Parece claro que dos acentos contiguos no pueden subsistir en la cadena hablada y se han propuesto varias 
soluciones que pueden resolver este enojoso encuentro. Pamies (1994:206) parece indicar que una de las 
posibilidades es la no-realización del primer acento de forma generalizada. Prieto et al. (2001) defendieron 
que en catalán era la principal forma de reparar la colisión acentual, es decir, estos autores dicen 
expresamente que "la primera siŀlaba implicada en el xoc experimenta una desaccentuació gairabé 
sistemática”. Añaden que la principal pista acústica del fenómeno se aprecia en la caída experimentada en 
el F0. El estudio de Almeida y San Juan (2001) sobre el "clash” en el español canario no aporta datos 
concluyentes, afirman que no se produce la retracción acentual y que los hablantes canarios tienden a 
mantener los acentos léxicos. 
Nuestra intención en este estudio es aportar nuevos datos sobre esta cuestión, pues sin buscar 
directamente contextos de colisión acentual nos hemos encontrado en el corpus fijo de AMPER con frases 
que nos permiten hacer un estudio exhaustivo de la cuestión. Además, el corpus posee la ventaja de tener 
diversas posiciones acentuales y tener frases declarativas e interrogativas absolutas, con lo cual se puede 
ver de qué modo influye la entonación en el comportamiento de los acentos contiguos. 
Resulta que, en la entonación interrogativa absoluta, el segundo acento se suele desacentuar de forma 
sistemática por lo que en el choque cabe preguntarse si realmente es el segundo acento el que predomina 
o, por el contrario, es el primero dado el habitual desplazamiento del pico a sílabas posteriores. En las 
interrogativas absolutas encontramos un solo pico inicial. La única interpretación posible, según mi opinión 
es que es el primer acento con su pico desplazado el que predomina en esta situación. 
Parece que la conclusión es que, lejos de desacentuarse la primera sílaba del choque, es ella la que impone 
el esquema tonal a expensas de lo que venga detrás, tanto si viene otra sílaba tónica como si es una átona. 
Cabe otra interpretación: es la modalidad entonativa la que impone su esquema a los acentos léxicos que se 
integran en la frase y estos no pueden hacer otra cosa que ajustarse al molde entonativo en general. 
      

LAURA MORGENTHALER GARCÍA (BREMEN) 
Aspectos prosódicos del contacto espanol – árabe hasanía 

En esta ponencia queremos ocuparnos de un aspecto que hasta ahora ha recibido poca atención en el 
estudio sobre (geo) prosodia y lenguas en contacto: ¿cómo acercarse a variedades de lenguas en contextos 
postcoloniales donde estas poseen un estatus de oficialidad y son parte esencial de la vida cotidiana, pero 
no representan la lengua materna de los hablantes sino una L2? ¿Forman parte estas variedades del 
continuo dialectal de una lengua en particular? ¿Pueden ser estudiadas con el mismo tipo de corpus que el 
utilizado para variedades geoprosódicas de L1? Este tipo de variedades se ha denominado para contextos 
de contacto del español con lenguas indígenas en Latinoamérica "etnolectos” (Escobar 1992, Zimmermann 
1992). Investigaciones más recientes en el ámbito de las lenguas germánicas y escandinavas (Muysken 
2010, Hinkens 2011, Androustsopoulos 2010, Selting/Kern 2011) han centrado su foco de interés en las 
características prosódicas de este tipo de variedades etnolectales. 
En esta ponencia nos centraremos en el caso del Sahara Occidental, para cuyos hablantes el español y el 
francés -que cubren amplios dominios de uso social- representan una L2 marcada por las influencias de la 
L1: el árabe hasanía. Además de la compleja situación (gloto)política de la región, que apenas permite hacer 
generalizaciones en cuanto a perfiles de hablantes (Morgenthaler García 2011), una de las principales 
dificultades radica en el desconocimiento de las estructuras prosódicas de la L1, ya que apenas existen 
estudios sobre el árabe hasanía. En esta ponencia discutiremos las limitaciones de estudiar la estructura 
prosódica de este tipo de variedades sin tener en cuenta los patrones prosódicos de la L1. Se presentarán 
los primeros resultados de un corpus de enunciativas e interrogativas, así como algunos ejemplos de 
conversación natural, grabados con hablantes saharauis cuya segunda lengua es o bien el español o bien el 
francés. 
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MANUELA CATERINA MORONI (TRIENT) 
Intonationsmuster im Sprachkontakt am Beispiel der Region Trentino 

Im Rahmen der Prosodieforschung wurden seit den 80er Jahren die Intonationsmuster zahlreicher Sprachen 
und Dialekte erforscht (vgl. Jun 2005). Während beim System der Annotation und bei der Analyse und 
Beschreibung der Intonationsverläufe viele Fortschritte erzielt wurden (vgl. Pierrehumbert 1980, D'Imperio 
2002, Avesani/Vayra 2005, Gilles 2005, Grice/Baumann/Benzmüller 2005, Peters 2009), steht eine 
Herausarbeitung der durch die Intonationsverläufe kodierten Bedeutungen zum Teil noch aus. Auch der 
prosodische Sprachvergleich und die damit verbundene Frage des prosodischen Sprachkontakts wurden in 
der Forschung bisher kaum behandelt. In meinem Vortrag möchte ich am Beispiel der mehrsprachigen 
Region Trentino im Nord-Osten Italiens einen Beitrag zu diesen bisher wenig erforschten Fragen leisten. 
Die Region Trentino zeichnet sich durch die Präsenz von romanischen und germanischen 
Minderheitensprachen aus, die mit der regionalen Standardvarietät des Italienischen und dem Trentiner 
Dialekt in Kontakt sind. Im Fasstal wird eine Varietät des Dolomitenladinischen, einer romanischen Sprache, 
gesprochen. Das Zimbrische von Lusern und das Mòcheno der Alta Valsugana (Bersntol) sind germanische 
Sprachen, die seit dem Mittelalter im Trentino erhalten geblieben sind. In meinem Vortrag möchte ich anhand 
von authentischen Daten Form-Funktions-Zuordnungen für rekurrierende Intonationsmuster in den 
romanischen und germanischen Minderheitensprachen und im Trentiner Dialekt und in der Standardvarietät 
des Italienischen des Trentino ermitteln. Eine Pilotstudie (Moroni 2012) zum Trentiner Dialekt, zur regionalen 
Standardvarietät des Italienischen des Trentino und zur germanischen Minderheitensprache Mòcheno zeigt, 
dass diese Sprachen in ihren Konturinventaren gemeinsame Form-Funktions-Zuordnungen aufweisen. Dabei 
scheinen Konturen mit einem späten Gipfel (L*+H L% und %H L*+H L%) eine besondere Rolle zu spielen. 
Solche Konturen werden im Trentiner Dialekt, in der regionalen Standardvarietät des Trentino und im 
Mòcheno mit der gleichen diskursiven Funktion verwendet. Diese Form-Funktions-Zuordnung scheint 
hingegen für andere bereits erforschte Varietäten des Italienischen und für das Standarddeutsche nicht zu 
gelten. Im Vortrag werden nun auch Daten aus dem Dolomitenladinischen herangezogen. Die Untersuchung 
soll Aufschluss darüber geben, welche Relationen in Bezug auf die Kurveninventare zwischen den in dieser 
Region gesprochenen Sprachen bestehen und ob sich der impressionistische Hörereindruck empirisch 
bestätigen lässt, dass die romanischen und germanischen Sprachen dieser Region eine "gemeinsame 
Melodie" aufweisen. 
      

KAROLIN MOSER (KASSEL) 
La tonada cordobesa: prosodia regional argentina insólita: un análisis métrico-autosegmental en base a 
grabaciones recientes en Córdoba capital (Argentina) 

La entonación porteña (capital de Buenos Aires y Buenos Aires provincia) es una de las más marcadas en el 
mundo hispánico. Esto se debe en parte a la influencia de inmigrantes italianos durante los siglos XIX y XX y 
más precisamente al habla de los colonos napolitanos en el puerto (Gabriel 2007). La tonada cordobesa, 
hablada en Córdoba capital y el área central de la provincia de Córdoba, sin embargo, es la más 
sobresaliente entre los siete patronos entonativos que encontramos en la Argentina (Battini 1964), opinión ya 
sostenida por Malmberg (1950: 219), véase Kabatek (2005: 265): "Cette intonation particulière de Córdoba 
et, à ce qu´ il paraît, de vastes territoires de l' intérieur, est très célèbre en Argentine. On entend souvent dire 
à Buenos Aires que "los cordobeses cantan”.” Contamos con estudios como los de Fontanella de Weinberg 
(1966, 1971, 1980) que se dedican a la investigación sincrónica del cordobés, en el nivel suprasegmental y 
segmental. Éstos llegan a la conclusión de que uno de los rasgos más notables del cordobés es el 
alargamiento vocálico de la sílaba protónica: [ma: má] (Toniolo 2007: 539). Además existen, al parecer, 
variaciones diastráticas en cuanto a la prosodia cordobesa: mientras la tonada de la clase baja-popular es 
más acentuada, la de clase alta-escolarizada es más atenuada (Viramonte de Ávalos 2004). Por lo general 
la tonada cordobesa se explica como fenómeno de lenguas en contacto, se atribuye al substrato indígena 
(Catinelli 1983: 20-21, Bixio 1983: 89). 
El presente estudio se propone, en primera instancia, definir más detalladamente en qué consiste la 
prosodia regional cordobesa, haciendo uso del programa praat. Nuestro análisis métrico-autosegmental se 
realiza con dos corpus de datos lingüísticos que recogimos en 2011 en Córdoba capital. Uno se basa en el 
cuestionario http/prosodia.upf.edu/atlasentonacion/metodologia/encuestas/encuesta-argentina.doc (facilitado 
por C. Gabriel, Universidad de Hamburgo, véase también Prieto, P./Roseano, P. (2010 eds.) Transcription of 
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Transcription of Intonation of the Spanish Language). El otro corpus documenta el habla espontánea, semi-
formal y formal entre hablantes de la clase media y alta cordobesa. 
      

CARMEN MUÑIZ CACHÓN (OVIEDO) 
¿Prosodia de las lenguas o de los hablantes? Asturiano y castellano en el centro de Asturias 

Las situaciones sociales de convivencia entre lenguas han dado lugar a manifestaciones lingüísticas de 
bilingüismo y diglosia que a su vez producen fenómenos de interferencias lingüísticas, prestamos léxicos e 
intercambio de códigos. ¿Qué papel juega la prosodia en el bilingüismo social? Es decir, cuando el contacto 
entre lenguas no es de carácter individual sino que afecta a toda una comunidad de hablantes ¿existe una 
prosodia dominante? ¿varía la prosodia con el empleo de una u otra variedad lingüística? 
Para buscar respuesta a estas preguntas presentamos un estudio sobre los rasgos prosódicos del asturiano 
y del castellano hablado en el centro de Asturias. Se trata de un trabajo experimental basado en el habla de 
cuatro informantes de Oviedo -dos hombres y dos mujeres- dos en castellano y dos en asturiano. Mediante 
un procedimiento dialectrométrico se comparan enunciados estructuralmente idénticos con el fin de 
determinar si existen semejanzas o diferencias notables entre ambas variedades lingüísticas y cuantificar las 
distancias prosódicas entre ellas. 
      

ANTONIO PAMIES BERTRÁN (GRANADA), JOSÉ MANUEL PAZOS BRETAÑA (GRANADA) 
Observaciones sobre la interferencia prosódica 

En muchas lenguas europeas, la marca acústica del acento, objeto de polémica durante décadas, no se 
puede verificar como tal en la realidad del habla, porque queda subordinada al esquema general de la 
entonación de la frase, que depende también de factores sintácticos, semánticos y pragmáticos, y, además, 
una proporción elevada de acentos parecen no realizarse como tales (Pamies 1994; 1999; 2002). Sin 
embargo, el acento es a su vez uno de los factores que participan en la configuración tonal de la frase, feed 
back que dificulta el estudio independiente y por separado de la entonación y del acento. 
Por ejemplo, se ha observado que no sólo los esquemas entonativos de la frase declarativa neutra son 
diferentes entre francés y español, sino que el acento se comporta en ellas de manera distinta (Pamies & 
Martin 2011). La interlingua de los hablantes franceses que aprenden español, sobre todo en los niveles 
iniciales, constituye un campo de pruebas interesante para complementar este estudio, ya que se observan 
interferencias prosódicas obvias entre su lengua materna y el español, de manera que su pronunciación de 
palabras llanas es percibida por los españoles como si las convirtieran en agudas. El análisis acústico de 
este fenómeno permite conocer mejor la entonación de ambas lenguas y su relación con el acento, tanto 
articulatoria como perceptiva, ya que, en principio, para que se produzca dicha percepción, estos acentos 
tienen que haber sido realizados, y poseer rasgos objetivos atribuibles a la acentuación oxítona española. 
      

A. PONS (TURIN), M. RIVOIRA (TURIN), ANTONIO ROMANO (TURIN) 
Phénomènes d'interférence prosodique dans les parlers occitans du Piémont 

Une analyse est actuellement en cours dans le cadre du projet AMPER pour des données prosodiques 
recueillies pour les parlers occitans et piémontais de Prali-Pomaretto (Val Germanasca) déjà étudié par A. 
Genre (entre autres, Genre 1993). Les enquêtes étant encore en cours et les données préliminaires en voie 
de dépouillement, seules quelques comparaisons obtenues pour une sélection d'énoncés peut être proposée 
à l'état actuel. L'analyse est basée sur un corpus inspiré de celui de l'enquête de Gap (v. Lai 2007, Romano 
2012). Des phénomènes intéressants de réduction sont apparus concernant le traitement des consonnes 
nasales intervocaliques et l'existence de solutions lexicales différentes comme la possibilité de phénomènes 
quantitatifs distinctifs pour les voyelles inaccentuées (cf. Genre 1993). 
Au delà de la présence de patrons intonatifs du piémontais dans le parler occitan en étude (le même ordre 
de considérations se retrouve aussi pour l'occitan de France, cf. Sichel-Bazin et alii 2012), on se retrouve 
face à une variabilité importante en termes de degré de thématisation du SN1 (ce problème est abordé dans 
de diverses contributions au sein du projet AMPER ; v., entre autres, Romano & Mattana 2008) et à des 
problèmes d'ordre des mots, ainsi que à de diverses possibilités d'inversion utilisées par les locuteurs de ces 
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variétés (qui empêchent souvent la comparaison entre les courbes moyennes des modalités déclarative et 
interrogative totale). 
Néanmoins, l'intonation déclarative dans le corpus disponible est souvent représentée par un SN1 thématisé, 
soit une courbe de f0 montante jusqu'à la voyelle précédent l'accent de groupe et une chute marquée en 
correspondance de la voyelle frappée par cet accent. Les pics successifs s'alignent sur un plateau moyen 
avant l'arrivée du dernier accent de mot réalisé, quant à lui, par une allure descendante (revenant parfois sur 
des valeurs minimales). En modalité interrogative, lorsque le SN1 n'est pas thématisé, l'allure de la courbe de 
f0 reste plutôt montante dans la première unité tonale et amorce une descente après le verbe pour remonter 
en correspondance des voyelles accentuées (surtout lorsqu'elles sont intéressées par un accent de phrase) 
et sur la dernière voyelle de l'énoncé, portant la charge de la question avec une excursion relativement 
importante à partir du minimum absolu de l'énoncé. 
      

ELTON PRIFTI (MANNHEIM) 
Prosodie und Gestik in Migration: Dynamiken des Wandels 

Prosodie und Gestik sind wichtige Kommunikationselemente, denen in der variations- und 
kontaktlinguistischen Forschung bisher marginal Beachtung geschenkt wurde. Ihre kommunikative Relevanz 
wird in migrationsbedingten mehrsprachigen Kontaktsituationen deutlich, wie den metalinguistischen 
Aussagen der Sprecher selbst öfters zu entnehmen ist. Diese Kontakte sind durch einen ausgeprägten 
Dynamismus gekennzeichnet, der mittels einer komplexen pluridimensionalen migrationslinguistischen 
Herangehensweise objektiv analysiert werden kann. Dabei ist die Beschreibung des kontaktbedingten 
Wandels in den Bereichen der Prosodie und der Gestik systematisch zu integrieren. 
Umfassende Analysen von verschiedenen romanischen migrationsbedingten Sprachkontakten zeigten, dass 
die Prosodie und Gestik sich in ständigem generationsorientiertem Wandel befindet. Ziel des Vortrags ist es, 
die relevantesten Dynamiken dieses Wandels darzustellen und diese zusammenhängend zu beschreiben. 
Nach einer einführenden variationslinguistischen Darstellung der Konvergenzdynamik in migrationsbedingten 
Kontakten werden die materiellen Besonderheiten der generationsorientierten Varietäten im Hinblick auf die 
Prosodie und Gestik fokussiert, wobei sich die Beschreibung auf die Phänomene der Interferenz, Erosion 
und Dialekt Mixing bezieht. Die Architektur des migrationsbedingten Konvergenzprozesses wird auch durch 
die Ergebnisse der materialsprachlichen Analyse des Wandels im Hinblick auf die Prosodie und Gestik 
bestätigt. 
      

SERGIO ROBLES PUENTE (LOS ANGELES) 
Variación rítmica en bilingües de espanol-inglés en California 

El objetivo de este estudio es determinar cuáles son las características rítmicas de las lenguas española e 
inglesa habladas por la comunidad mexicana en la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.). Para ello, cuarenta y 
nueve hablantes fueron grabados leyendo el texto "El viento norte y el sol” tanto en español como en inglés. 
Dichos hablantes fueron divididos en cinco grupos: Grupo 1) doce hablantes nativos de inglés de la zona de 
los Ángeles; Grupo 2) Ocho adultos bilingües provenientes de familias mexicanas y nacidos en Los Ángeles 
o llegados a temprana edad; Grupo 3) Once niños y adolescentes bilingües descendientes de inmigrantes 
mexicanos nacidos y criados en Los Ángeles; Grupo 4) Siete adultos bilingües provenientes de México que 
emigraron a Los Ángeles en su adolescencia o posteriormente; Grupo 5) Once adultos mexicanos que no 
han estado en EE.UU. o que han vivido en Los Ángeles durante un breve periodo de tiempo. 
Dado que no hay un consenso sobre cuál es la mejor forma de apreciar y cuantificar las diferencias en ritmo, 
en este estudio se han utilizado dos metodologías complementarias. La primera es el denominado 
"Normalized Pairwise Variability Index – nPVI” (Grabe, Low & Nolan, 2000), técnica basada en el cálculo 
manual de las duraciones de pares sucesivos de vocales. El segundo método, desarrollado por Dellwo et al. 
(2007), consiste en el cálculo automatizado mediante una función en Matlab de la proporción de partes 
sonoras y no sonoras de la señal acústica. Según estas técnicas, el inglés debería mostrar mayor 
variabilidad en la duración de las vocales que el español dado que la reducción vocálica y la elisión son 
comunes. De una forma similar, el inglés debería tener más partes no sonoras en la señal acústica que el 
español tanto por la reducción vocálica como por la mayor variedad de grupos consonánticos. 
Los resultados con el nPVI muestran que los Grupos 1 y 2 tienen ritmos propios del inglés en ambas 
lenguas, demostrando que un largo contacto con el inglés puede resultar en el cambio de las propiedades 
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rítmicas del español. Todo lo contrario ocurre con los Grupos 4 y 5, donde tanto el inglés como el español 
presentan cualidades rítmicas propias de este último. Este resultado da a entender que un contacto y uso 
tardío de una segunda lengua resulta en la transferencia de la prosodia de la primera. Finalmente, los 
hablantes en el Grupo 3 tienen la habilidad de adecuar su ritmo dependiendo de la lengua que están 
hablando presumiblemente por haber usado ambas desde el nacimiento. Si bien los resultados no son tan 
claros como con el nPVI, las mismas conclusiones se pueden obtener analizando las proporciones de 
sonoridad en la señal acústica. 
      

MELANIE UTH (KÖLN) 
Prosodische Realisierung von kontrastivem Fokus im yukatekischen Spanisch 

In diesem Vortrag stellen wir die Ergebnisse einer empirischen Studie über die prosodische Realisierung von 
kontrastivem Fokus im yukatekischen Spanisch vor, die im August 2012 in Felipe Carrillo Puerto in Mexiko 
durchgeführt wurde. 
Laut Michnowicz & Barnes (im Druck) folgt die Alinierung von präfinalen Tonhöhengipfeln im Kontext von 
weitem Fokus (Antworten auf die Frage ‚Was passiert?') dem Muster, das in vielen anderen europäischen 
und mexikanischen Varietäten des Spanischen für die Markierung von kontrastivem Fokus verwendet wird. 
So ist für letztere im Kontext von weitem Fokus charakteristisch, dass "the [pre-nuclear F0] peak is not 
temporally aligned with the accented syllable but rather displaced forward” (de la Mota et al. 2010: 323). In 
kontrastiven Kontexten ist es demgegenüber "quite common for the F0 rise to reach its peak within the 
stressed syllable” (Face 2011: 35, vgl. auch Face 2002 und die dortigen Referenzen). Im Unterschied dazu 
fanden Michnowicz & Barnes (im Druck) im Kontext von weitem Fokus bereits "more early peaks in Yucatan 
Spanish than in many other varieties” (ibid.: 6), was die Frage aufwirft, ob und inwiefern die Realisierung der 
frühen ‚neutralen Tonhöhengipfel' im yukatekischen Spanisch die prosodische Realisierung des kontrastiven 
Fokus in dieser Varietät (mit)beeinflusst, etwa weil die Sprecher auf alternative Strategien zur Markierung der 
kontrastiven Kontexte ausweichen, wie z.B. Silbenlängung, Intensität, besonders hohe F0-Level, oder 
spezifische mexikanische Tonkonturen wie die "Mexican prominent toneme contour" (Willis 2005: 354), die 
Martín Butragueño (2004, 2005, im Druck) unter dem Oberbegriff der ‚entonación circunfleja' analysiert. 
Bei dem yukatekischen Maya als Adstrat dieser Kontaktvarietät handelt es sich nach Kügler et al. (2007) um 
einen "language type without prosodic marking of contrast" (ibid.: 1025). Unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass dem Maya sowohl prosodisch (Lope Blanch 1987, Suárez 1977, u.a.) als auch grammatisch 
(Sobrino 2010, Gutiérrez-Bravo et al. 2013) ein beträchtlicher Einfluss auf das yukatekische Spanisch 
zugesprochen wird, ist eine weitere spannende Frage, ob bzw. inwiefern sich auch dieser Umstand auf die 
prosodische Realisierung des Kontrastfokus im yukatekischen Spanisch auswirkt. 
In dem Experiment konnten mit Hilfe von Bildstimuli und zugehöriger kontrastiver Erfragung einzelner 
Referenten insgesamt 113 Äußerungen mit präfinaler kontrastiver Fokussierung elizitiert werden (z.B. 
Condorito está rompiendo una carta, verdad? – No, Condorito está escribiendo una carta.), die mit Hilfe 
von Praat (Boersma & Weenik 2009) im Autosegmentalen Modell (vgl. z.B. Hualde 2003) untersucht und mit 
den ebenfalls elizitierten weit fokussierten Antworten der jeweiligen Sprecher (Qué pasa? – Condorito está 
escribiendo una carta.) verglichen werden. 
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ANGEWANDTE ROMANISTISCHE LINGUISTIK: KOMMUNIKATIONS- UND DISKURSFORMEN 
IM 21. JAHRHUNDERT 

ALBERTO GIL (SAARBRÜCKEN), CLAUDIA POLZIN-HAUMANN (SAARBRÜCKEN) RAUM 1.003 
      

SEKTIONSBESCHREIBUNG 

Durch die immer neuen technologischen Weiterentwicklungen erfahren die kommunikativen Prozesse starke 
Veränderungen. Weltweiter sekundenschneller Datenaustausch, die zunehmenden Möglichkeiten der 
Interaktion im Internet (Web 2.0) und crossmediale Nutzungskonzepte, die die verschiedenen Angebote 
vielfältig kombinieren, führen zu einer immer schnelleren und scheinbar auch grenzenlosen Kommunikation. 
Aus der Sicht der Angewandten Sprachwissenschaft werden hier zahlreiche Fragen aufgeworfen, so etwa: 

 Wie sind die medienbedingten Auswirkungen der Kommunikationsprozesse zu beschreiben? 
Lassen sich einzelsprachenübergreifende Standardisierungstendenzen feststellen? Wo liegen 
einzelsprachliche Spezifika? 

 Inwiefern bestehen zielgruppenspezifische Ausprägungen von Diskurskonventionen und  
-mustern? 

 Wie sind diese Forschungsfelder für die Vermittlungsebene zu modellieren? 
Im Rahmen des Kongressthemas "Romanistik – Herausforderungen und Chancen" fokussiert die vorliegende 
Sektion anwendungsbezogene Aspekte romanistisch-linguistischer Forschung, die sich vor allem aus den 
neuen Kommunikationsformen ergeben. Damit sollen aus einer Perspektive der Vernetzung von 
Sprachwissenschaft und sprachlichem Alltag die Chancen einer Modernisierung traditioneller Methoden in 
der Romanischen Sprachwissenschaft diskutiert werden. 
In der Sektion geht es im Einzelnen darum, verschiedene Parameter moderner Kommunikationsformen für 
sich oder in ihrer Interaktion zu studieren. Wichtige Themenfelder sind 

 der öffentliche Diskurs, z. B. die politische Rede: von Parlament zu Fernsehen und Internet 
(Politainment), Spontaneität und Anonymität bei den Kommentaren zu Online-Artikeln von 
Zeitungen und privaten Blogs, Formen der Kommunikation bei den unterschiedlichen elektronisch 
gestützten Netzwerken, Verbindung der verschiedenen Medien 

 Multilingualität, Multikulturalität und Übersetzung u. a. in Web-Präsentationen oder auch in der 
experimentierenden Literatur und in der Werbung 

 der Stellenwert und die Rolle der neuen Medien und Diskursformen für die Didaktik der 
romanischen Sprachen. Wie beeinflusst das Web 2.0 Prozesse des Sprachenlehrens und  
-lernens? Was bedeuten die neuen Kommunikationsformen und -wege z. B. für das interkulturelle 
Lernen? Inwieweit ergeben sich neue Anforderungen an Lehrende und Lernende? 

      

ABSTRACTS 

MARCO AGNETTA (SAARBRÜCKEN), ANNE LEHMANN (SAARBRÜCKEN) 
Technik, die begeistert? Digital Humanities als Stein des Anstoßes in der heutigen Sprach- und 

Translationswissenschaft 

Das Internet hat eine Vielzahl an neuen Kommunikationsformen hervorgebracht, derer sich im Privatleben 
wie auch im öffentlichen Diskurs rege bedient wird. So ist dieses Medium heute, im 21. Jahrhundert, nicht 
mehr aus dem Alltag wegzudenken, was auch für den wissenschaftlichen Diskurs nicht ohne Konsequenzen 
bleibt: Internet-Zeitschriften und andere Online-Publikationen bieten erste Alternativen zum konventionellen 
Printformat. Der mittlerweile für Archive, Bibliotheken, Forschungszentren und Universitäten obligatorisch 
gewordene Internetauftritt macht sich die zentralen Eigenschaften des Webs zunutze, d.h. Zeit- und 
Kostenökonomie sowie die Möglichkeit, verschiedenste Inhalte durch Links direkt miteinander zu verbinden. 
So werden öffentlich zugängliche Plattformen geschaffen, die zum einen die Präsentation wissenschaftlicher 
Inhalte, aber auch den direkten Austausch darüber ermöglichen. 
Nun werden diese Entwicklungstendenzen in den heutigen Geisteswissenschaften, gerade auch von 
Linguisten und Translatologen, in unterschiedlichem Maße begrüßt und angenommen. Die 
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Forschungsgemeinschaft ist in puncto Digital Humanities geteilter Meinung: Der Fachbegriff, so die Kritiker, 
wird in heutigen Publikationen schon inflationär gebraucht und von Forschungseinrichtungen teils gar als 
publikumswirksames Schlagwort für das Einwerben von Geldern missbraucht. 
Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, aktuelle Meinungen in der Sprach- und Translationswissenschaft zum 
Thema Digital Humanities gegeneinander abzuwägen, Stärken und Schwächen in den vorgebrachten 
Argumentationen zu identifizieren und mögliche Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. Ein Blick auf die 
praktischen Möglichkeiten webbasierter Forschungsarbeiten und die dabei eingesetzten Tools – hier am 
Beispiel der Saarbrücker Übersetzungsbibliographien – rundet die Ausführungen ab. 
      

JULIA BETTSCHEIDER (SAARBRÜCKEN), KATHARINA LEONHARDT (SAARBRÜCKEN) 
Spr@chen lernen heute: Einsatz digitaler Medien im Fremdsprachenunterricht 

Die Vokabeltrainer-App, das Transatlantische Klassenzimmer (TAK), der Tandem-Server und viele weitere 
technische "Lern-Tools" sind auf Sprachlern-Portalen zu finden. Auf diese Weise wird insbesondere das 
autonome Fremdsprachenlernen unterstützt. Doch auch die Schulbuchverlage, so ist zu vermuten, sind 
bemüht, mit der Zeit zu gehen und immer stärker digitale Medien in die Lehr- und Lernmaterialien 
einzubinden. 
Die vorliegende Analyse soll einen Überblick über den Einsatz mediendidaktischer Materialien im 
Fremdsprachenunterricht in Deutschland geben. Der Fokus liegt dabei auf Lehrwerken, die an 
saarländischen Schulen verwendet werden, unter Beachtung der bildungspolitisch vorgegebenen Lernziele. 
Hierbei sind folgende Fragestellungen zentral: 

 Welche digitalen Medien werden im Französisch- und Spanischunterricht eingesetzt? 
 Mit welchen didaktischen Zielen werden sie genutzt? 
 Welche Kompetenzen und Fertigkeiten werden mit Hilfe neuer Medien geschult? 
 Gibt es Sprachenspezifika beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht? 
 Inwiefern wird durch dieses Aufgabenangebot der Lehrwerke der neuen Lernkultur der Schüler 

Rechnung getragen? 
Ausgehend von dieser Bestandsaufnahme werden im Anschluss mediendidaktische Impulse verschiedener 
Einrichtungen wie z.B. dem Goetheinstitut oder dem Centro Virtual Cervantes für einen 
Fremdsprachenunterricht vorgestellt, der die Mediengewohnheiten der Schüler berücksichtigt. Unser Beitrag 
erörtert Chancen aber auch Grenzen des Einsatzes neuer technischer Errungenschaften im 
Präsenzunterricht und beim autonomen Lernen. 
      

MIRJA HANKE (SAARBRÜCKEN) 
Kommunikative Prozesse im Internet – Zum emotionalen Gehalt von Argumentations-strukturen im 
spanischen öffentlichen Diskurs 

Mit der zunehmenden Verbreitung des Internets sind auch die Realisierungsformen des öffentlichen 
Diskurses vielfältiger geworden. So gibt es heute zahlreiche Möglichkeiten der direkten und spontanen 
Auseinandersetzung mit politischen oder gesellschaftlichen Fragestellungen und somit der aktiven 
Mitgestaltung des öffentlichen Diskurses, der, in seinem Verständnis als Prinzip wechselseitiger 
Bezugnahmen, überhaupt erst durch die Beteiligung verschiedener Akteure konstituiert wird. Zudem sind 
auch "klassische" journalistische Darstellungsformen wie bspw. der Leitartikel weiterhin von Bedeutung. Eine 
Vielzahl dieser "klassischen" Formen ist heute auch online zugänglich und verbindet sich dort direkt mit 
Möglichkeiten der Partizipation, etwa in Online-Ausgaben von Zeitungen, zu denen Kommentare verfasst 
werden können; diese werden – im Gegensatz bspw. zum Leserbrief – häufig unmittelbar und spontan 
erstellt und unterliegen nur sehr bedingt der Kontrolle durch eine übergeordnete Instanz. Zudem gibt es neu 
entstandene, medienspezifische Textsorten, die eher unscharf umrissen sind und ebenfalls die Partizipation 
der breiten Öffentlichkeit ermöglichen. 
Diese neuen Realisierungsformen des öffentlichen Diskurses sollen im vorliegenden Beitrag am Beispiel 
spanischsprachiger Blogs über die Wirtschaftskrise und zugehöriger Kommentare untersucht werden, wobei 
der Fokus auf der Interrelation zwischen den seit Aristoteles in Sachlogik (Logos) und Emotionen (Ethos und 
Pathos) unterteilten rhetorischen Überzeugungsmitteln liegt. In der exemplarischen Analyse werden 
ausgehend von ausgewählten Makrostrukturen der Argumentation (Logos) ethos- und pathosrelevante 
sprachliche Strukturen identifiziert. Anschließend werden die identifizierten Kombinationen der drei 
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Überzeugungsmittel analysiert, um Muster und Regularitäten zu erkennen und so schließlich die 
Verknüpfung von Logik und Emotion, also den emotionalen Gehalt von Argumentationsstrukturen, 
aufzuzeigen. Auf diese Weise soll ein Beitrag zur Beschreibung kommunikativer Prozesse im Internet aus 
rhetorischer Perspektive geleistet werden. 
      

JOHANNA HUMENBERGER (SALZBURG) 
Beziehungs- und Identitätsarbeit auf der Social Network Site Facebook 

Mit der Wandlung des Internets zum "Mitmach-Web" entwickelten sich unterschiedliche neue Formen der 
Kommunikation: Vor allem in den letzten drei bis vier Jahren erlangten Social Network Sites (SNS) wie 
Facebook große Bedeutung. Diese Plattformen vereinen unterschiedliche Möglichkeiten der Kommunikation 
(zumeist ein virtuelles Gästebuch, eine Pinnwand, eine Chat- und sogar eine E-Mail-Funktion). Im 
Unterschied zu dem in der Linguistik bereits relativ gut untersuchten Plauderchat (vgl. u.a. Beißwenger 2001 
und 2007 oder Thaler 2012), kommunizieren die Nutzer(innen) hier zumeist mit bekannten Personen und die 
geteilten Inhalte bleiben lange Zeit sichtbar. Zudem wird der Kanal der Schrift ergänzt durch Bilder und 
andere Medieninhalte wie z.B. Musikvideos. Diese wichtigen Unterschiede zu anderen Formen der 
computervermittelten Kommunikation haben auch Auswirkungen auf die unterschiedlichen Funktionen, 
welche die SNS für die Nutzer(innen) erfüllen. 
Eine wichtige Funktion der SNS liegt in der Beziehungsgestaltung. Die in der "Offline-Welt" geknüpften 
Beziehungen werden im Netz vertieft, bestätigt und abgebildet, was bedeutet, dass Beziehungsarbeit 
zunehmend auch im virtuellen Raum und im schriftlichen Medium stattfindet. Vor allem Jugendliche, für die 
die peer group als wichtiger Faktor in ihrem sozialen Umfeld gilt, integrieren die Social Network Sites 
zunehmend in ihr tägliches Leben, was dazu führt, dass Beziehungen aus der realen Welt auch mit Hilfe der 
Texte, die sie auf Facebook verfassen, sichtbar gemacht werden. Durch die langfristige Sichtbarkeit und die 
Verknüpfung der Inhalte mit dem persönlichen Profil sind die Inhalte der SNS auch relevant für die 
Identitätskonstruktion. Neuere Arbeiten im Bereich der linguistischen Forschung zu relational work (Locher 
2006) und rapport management (Spencer-Oatey 2007) erlauben eine Verschränkung der beiden Bereiche 
Beziehungsarbeit und Identitätskonstruktion und berücksichtigen diese teilweise auch (vgl. Locher 2008). 
Die folgenden Fragen sollen im Rahmen des Vortrags geklärt werden: 

 Welche Strategien wenden Jugendliche an, um in einem schriftlichen Distanzmedium soziale 
Nähe zu erzeugen und die im realen Leben aufgebauten Beziehungen im Online-Leben zu 
vertiefen? 

 Welche Relevanz haben die Strategien der Beziehungskommunikation für die 
Identitätskonstruktion? 

Um diese Fragen untersuchen zu können, wurde ein Korpus aus den Texten der Facebook-Pinnwände 
italienischsprachiger Jugendlicher zusammengestellt, das einer qualitativen Analyse unterzogen wird. 
      

CHRISTIANE MAAß (HILDESHEIM) 
Textlinguistische Begrifflichkeit in entgrenzten Kommunikationsräumen 

Die Textlinguistik ist an prototypischen Beispielen von monomodalen, gedruckten Texten entwickelt worden 
und hat sich später in Richtung mündlicher Kommunikation geöffnet. Die Neuen Medien eröffnen jedoch 
Kommunikationsräume, die mit herkömmlichen Textbegriffen nur schwer zu fassen sind: Kriterien wie 
Abgeschlossenheit, Textsorte oder auch Text geraten hier schnell an ihre Grenzen. In meinem Beitrag werde 
ich am Beispiel der Kommunikationsplattform Twitter die Grenzen herkömmlicher textlinguistischer 
Begrifflichkeit bei der Anwendung auf Web 2.0-Kommunikation ausloten. Twitter ist einerseits ein Beispiel für 
Entgrenzung textueller Möglichkeiten – durch die Hypertextstruktur können andere Texte oder multimodale 
Informationen eingebunden werden. Andererseits zeigt sich eine extreme Begrenzung durch informatische 
Mittel: die Programmoberfläche eröffnet für die einzelnen Kommunikationsakte einen auf nur 140 Zeichen 
begrenzen Raum mit einer reinen Textoberfläche. Ist ein Tweet ein Text und "Tweet" wirklich eine Textsorte? 
Haben Tweets eine eigene Sprachform ausgebildet? Und warum lassen sich User auf dieses 
Kommunikationsspiel ein, das scheinbar so deutlich unter den Möglichkeiten der multimodalen Web 2.0-
Kommunikation bleibt? 
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DANIELE MORETTI (SAARBRÜCKEN) 
Il dibattito politico televisivo – un'analisi contrastiva sulla retorica televisiva in Italia e in Germania 

Partendo dal presupposto già largamente diffuso nell'opinione pubblica che non si fa più politica in 
parlamento, bensì nei salotti televisivi, questo contributo si propone di analizzare in maniera contrastiva il 
discorso politico televisivo in Italia e in Germania, alla ricerca di possibili punti di contatto e differenze che 
emergano da elementi di carattere retorico e linguistico. 
Il mezzo televisivo permette ormai da decenni alla politica di raggiungere un pubblico molto vasto e 
diversificato, in cui i singoli attori sono accomunati dal loro ruolo di potenziali elettori. Tuttavia, l'obiettivo della 
politica in televisione non è soltanto la creazione di consenso, bensì anche quello di rappresentare se stessa 
e di "intrattenere”. 
Nello specifico, verranno analizzati gli strumenti retorici che creano la persuasione a livello razionale e logico 
(logos), ma soprattutto a livello emotivo (pathos), fattori che portano al rafforzamento dell'autorevolezza e 
credibilità del rappresentante politico difronte alle telecamere, che a sua volta potrà far leva su questi 
elementi etici per creare consenso per sé e per il suo movimento. 
Seguendo un procedimento euristico basato su esempi scelti tratti da trasmissioni televisive italiane e 
tedesche (Germania Federale), verranno mostrate le caratteristiche linguistiche e semiotico-comunicative 
ricorrenti del dibattito politico televisivo, evidenziandone i fenomeni comuni tra i due paesi che, seppur 
partendo da tradizioni retoriche diverse, amplificate fortemente da elementi di carattere sociale e culturale, in 
fondo non sono poi così distanti. Da una parte la ben nota oscurità del linguaggio politico che si manifesta 
soprattutto a livello semantico-lessicale, dall'altra tuttavia la tendenza alla semplificazione del registro 
linguistico che lo porta ad avvicinarsi, se non altro emotivamente, al pubblico: due fenomeni in apparente 
controtendenza che, in maniera più o meno accentuata, sono presenti sia in Italia che in Germania. 
Da un punto di vista mediatico-comunicativo infine, si può riscontrare in entrambi i paesi la forte presenza di 
elementi presi in prestito dal settore dell'intrattenimento. Si farà così rifermento ad elementi di teatralità, di 
comicità, di rivelazione del privato in pubblico, rintracciabili nel dibattito televisivo che si manifestano sia a 
livello verbale che a livello non verbale e che avvicinano il politico allo spettatore-elettore. 
      

ULRIKE MÜHLSCHLEGEL (BERLIN) 
"… y perdonen mi portuñol". Sobre la comunicacion virtual entre hispanohablantes y lusohablantes 

En la última década, la comunicación electrónica hizo más permeable las fronteras nacionales. En correos 
electrónicos, espacios de chat, así como en las redes sociales con sus múltiples funciones de comentarios 
usuarios y usuarias se comunican independientemente de su orígen nacional y sobrepasando las barreras 
lingüísticas. 
En la ponencia se tratarán los diferentes métodos que usan los internautas hispanohablantes y 
lusohablantes para constituir sus identidades lingüísticas en los espacios virtuales, enfocando en la 
negociación del idioma a utilizar en la comunicación y en las variedades lingüísticas que surgen de este 
proceso. 
      

DIETMAR OSTHUS (DUISBURG-ESSEN) 
Le storytelling – Narrativistik in der politischen Kommunikation als Gegenstand der angewandten 
Sprachwissenschaft 

Waren bis ins 20. Jahrhundert politische Konzeptionen durch ihre Einbindung in übergreifende 
Gesellschaftsentwürfe geprägt, so lässt sich mit dem Ende des kalten Krieges und den sich mindestens zum 
Teil auflösenden klassischen politischen Lagern mit Lyotard ein Ende der 'großen Erzählungen' (métarécits) 
diagnostizieren. Unterdessen treten statt der übergreifenden Weltdeutungen viele kleine Erzählungen und 
Erzählstränge in die politische Kommunikation ein. Das storytelling (frz. auch mise en récit) ist seit Beginn 
des 21. Jahrhunderts eine der Schlüsseltechniken, mit denen PR-Strategen wie die Planer politischer 
Kampagnen vertraut sind. Es wird zur effektiven Kommunikation inhaltlicher Botschaften genauso verwendet 
wie zur potenziellen Manipulation. Spätestens seit den Publikationen Christian Salmons, die in Frankreich zu 
wahren Bestsellern geworden sind, sind narrative Techniken und Konstruktionen von Botschaften wichtiges 
Thema der feuilletonistischen Diskussionen. Im Vortrag wird es darum gehen aufzuzeigen, welche Formen 
und Funktionen das storytelling in der politischen Kommunikation Frankreichs und Spaniens hat. 



 

157 

G
IL

, P
O

LZ
IN

-H
A

U
M

A
N

N
 

Untersuchungsgrundlage ist ein Korpus aus politischen Reden seit Beginn des laufenden Jahrhunderts. 
Dabei geht es insbesondere auch um dezidiert sprachwissenschaftliche Forschungsperspektiven im 
Zusammenspiel von Medien-, Text- und Politolinguistik. 
      

ANJA OVERBECK (GÖTTINGEN) 
Facebook, Twitter, Google+: Verändern Soziale Netzwerke unsere Diskurskonventionen? 

Zu den Herausforderungen und Chancen der Romanistik gehört in den letzten Jahrzehnten zunehmend auch 
die intensive Beschäftigung mit dem ständig wachsenden Bereich der Kommunikation in den inzwischen 
nicht mehr ganz so neuen Medien. In der Sprachwissenschaft wurden hier bislang vor allem raumzeitliche 
und textsortenspezifische Konzepte diskutiert, so etwa die textsortenlinguistische Verortung von 
Kommunikationsformen an der Schnittstelle zwischen realem und virtuellem Raum und die Modellierung von 
Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der computervermittelten Kommunikation. Dabei können einige Formen als 
bereits besser erforscht gelten, allen voran Chat, E-Mail und SMS. Aus linguistischer Sicht weniger 
untersucht wurden bislang die eher im Fokus von Soziologie oder Medienwissenschaft stehenden Sozialen 
Netzwerke, da diese zum einen durch ihre mehrdimensionale Nutzbarkeit eine besonders große 
Variationsbreite aufweisen und da zudem aus rein praktischen Gründen noch nicht auf größere 
Datensammlungen zurückgegriffen werden konnte. Aus kommunikationstheoretischer Sicht ist jedoch zu 
vermuten, dass gerade ein Blick auf diese Netzwerke Auskunft darüber geben kann, ob sich die 
kommunikativen Prozesse und damit langfristig auch Diskurskonventionen und -muster verändern.  
Der Beitrag soll diesem Desiderat entgegenwirken und an Hand von korpusgestützten Fallbeispielen aus 
mehreren Sozialen Netzwerken folgenden Fragen nachgehen: 

 Führen die spezifischen Kommunikationsprozesse in den Sozialen Netzwerken zu neuen 
Diskurskonventionen? In diesem Abschnitt sollen vor allem Aspekte wie Zersplitterung, 
Rezeptionsoffenheit und Medienkonvergenz betrachtet werden. 

 Sind innerhalb der Sozialen Netzwerke zielgruppenspezifische Ausprägungen von 
Diskurskonventionen und -mustern erkennbar? Hier soll zudem untersucht werden, ob sich 
Differenzen zwischen den unterschiedlichen Arten von Netzwerken ausmachen lassen. 

 Sind bereits Standardisierungstendenzen spürbar? Wenn ja: Sind diese sprachspezifisch oder 
einzelsprachenübergreifend? 

Nicht zuletzt soll über die Anwendung der Erkenntnisse auf der Vermittlungsebene reflektiert und auf den 
didaktischen Nutzen der Analyse Sozialer Netzwerke eingegangen werden. 
      

CAROLIN PATZELT (BOCHUM) 
« Votre présentation, et vous le savez, n´est pas correcte » – Strategien der Dekonstruktion von Fakten im 

modernen Polittalk 

« Il y a les mots et puis il y a les faits » lautet der Slogan des neuen französischen Polittalks Des Paroles et 
des Actes (France 2). Die Erkenntnis, dass sich Politiker bei öffentlichen Auftritten gerne und häufig in 
rhetorische Worthülsen flüchten, viel erzählen und dabei wenig sagen, ist nicht neu. Die Mediokratie des 
21.Jh. scheint allerdings zunehmend gegen diese Taktik zu Felde zu ziehen, denn Wähler werden z.B. im 
Internet durch Analysen politischer Rhetorik sowie Kommentierungen konkreter Debatten zu kritischen 
Rezipienten ‚erzogen'. Journalisten finden auf Seiten wie www.coberturadigital.com ("ABC de Armas para 
cubrir elecciones") ‚Anleitungen' zu effizienten Fragestrategien, die Politiker zu präziseren und gehaltvolleren 
Statements zwingen sollen. Vor allem aber profitieren TV-Debatten im 21.Jh. von modernen technologischen 
Möglichkeiten im Studio. Reportagen und kurze Einspieler liefern Hintergründe zum gerade diskutierten 
Thema und bereichern die Diskussion mit harten Fakten, Live-Konferenzschaltungen mit Experten entlarven 
vage oder widersprüchliche Äußerungen seitens der Politiker sofort und zwingen diese somit vor laufender 
Kamera zu Korrekturen oder Präzisierungen ihrer Äußerungen. 
Der Vortrag untersucht anhand aktueller TV-Polittalks aus romanischsprachigen Ländern wie  dem bereits 
genannten Des Paroles et des Actes, mit welchen rhetorischen Strategien Politiker sich in solchen Fällen aus 
der Affäre zu ziehen versuchen. Wie reagieren beispielsweise Kandidaten auf die Konfrontation mit für sie 
ungünstigen Fakten und Umfragewerten, wie auf Einspieler früherer Interviews, in denen sie das Gegenteil 
des gerade Behaupteten verkünden? Mit welchen sprachlichen Mitteln werden eingeblendete Grafiken und 
Statistiken zu eigenen Gunsten uminterpretiert? Im Zuge dieser und ähnlicher Fragen soll schließlich auch 
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untersucht werden, inwiefern moderne technologische Möglichkeiten in Polittalks wirklich dazu beitragen 
können, die befragten Politiker sichtlich in die Enge zu treiben oder ob diese ihrerseits bereits auf 
entsprechende Situationen zugeschnittene Argumentationsstrategien entwickelt haben. 
      

DANIELA PIETRINI (HEIDELBERG) 
Mère le jour, blogueuse le soir : les « digital moms » et la construction linguistico-discursive de la nouvelle 
forme de communication « blog de maman » 

Parmi les nouvelles pratiques de communication liées au développement du net, l'apparition sur la toile des 
blogs (littéralement « carnet de bord sur le net » en tant que mélange de Web et Log) est désormais 
considérée une vraie révolution du web 2.0. Le format des blogs est caractérisé par une succession 
chronologique inversée ‒ du plus récent au plus ancien ‒ de billets (posts) datés qui peuvent contenir aussi 
bien du texte que des documents multimédias (photographie, musique, extraits vidéo…) ou des liens 
hypertextuels. L'interaction entre le blogueur et ses lecteurs se fonde sur un système de commentaires qui 
permet à quiconque de réagir aux articles publiés. 
À l'intérieur de la grande hétérogénéité de la blogosphère (journaux intimes, carnets de voyage, WarBlogs, 
blogs d'entreprise etc.), les « blogs de maman », c'est-à-dire des blogs réalisés par des mamans désireuses 
de partager leurs expériences, sont devenus en une dizaine d'année un véritable phénomène de société : 
« Women and young people are key actors in the history and present use of weblogs, yet that reality is 
masked by public discourses about blogging that privilege the activities of a subset of adult male bloggers. » 
(Herring et al. 2004 : 10). 
En considérant le blogging comme une pratique sociale à la fois interactive, à distance et écrite (cf. 
Rouquette 2008 : 112), ce travail se propose d'analyser la construction linguistico-discursive de cette 
nouvelle forme de communication. Si le blogging peut s'inscrire en continuité avec d'autres pratiques 
d'écritures personnelles (journal intime, poésie etc.), comment cette pratique se transforme-t-elle à l'aide d'un 
support numérique ? 
L'étude se base sur un vaste corpus de posts de différents « blogs de maman » en n'oubliant pas la relation 
entre les textes et les autres documents au format numérique qui y sont intégrés. Par l'analyse de plusieurs 
indicateurs linguistiques et contextuels (marques de singularité, exagération, ironie, mode dialogique, 
stratégies de création de pseudonymes, style et registres etc.) on essaye de reconstruire les modalités 
d'expression de l'identité personnelle et de la « mise en scène » du quotidien. On se propose ainsi de 
documenter la formation de quelques conventions linguistico-discursives propres à ce nouveau genre 
numérique. 
      

KATHLEEN PLÖTNER (POTSDAM), CLAUDIA SCHLAAK (POTSDAM) 
Hollande vs. Sarkozy: Linguistische Analyse politischer Kommunikation im Web 2.0 

Der Informationsaustausch zwischen der Bevölkerung und der Politik steht in repräsentativen Demokratien 
im Mittelpunkt des politischen Prozesses. Daher sind zeitgemäße Kommunikationskanäle, die einen 
transparenten Informationsfluss erlauben, von großer Bedeutung. Insbesondere in Zeiten des Wahlkampfes 
ist ein großes Interesse an öffentlicher politischer Kommunikation zu verzeichnen. Neben den klassischen 
Massenmedien ist es obligatorisch geworden, das Internet in die politischen Kommunikationsaktivitäten 
einzubinden. Das Web 2.0 erweitert hierbei die Möglichkeiten der traditionellen Massenmedien; durch die 
sogenannten Social Software-Anwendungen kann eine Partizipation und Interaktion der Nutzer erreicht 
werden. Diese neuen Nutzungsfacetten gehen über die reine Informationsweitergabe der klassischen Medien 
hinaus und finden in Form von Kommentaren und Vernetzungsmöglichkeiten einen direkten Rückkanal zum 
ursprünglichen Sender. 
Auch Parteien und Politiker in den romanischen Ländern haben erkannt, wie wertvoll das Internet und die 
Web 2.0-Applikationen als Mobilisierungs- und Organisationswerkzeug sein können. Ziel des Beitrags ist es, 
zu analysieren, inwieweit das Web 2.0 die politische Kommunikation in Frankreich verändert hat. Das 
untersuchte Korpus setzt sich aus Webauftritten und Blogs der Parti Socialiste sowie der Union pour un 
mouvement populaire sowie ausgewählter Webauftritte ihrer Spitzenpolitiker François Hollande und Nicolas 
Sarkozy zusammen. Anhand dieser Analysen werden die kommunikativen und sprachlichen Veränderungen, 
die sich durch das Web 2.0 für die politische Kommunikation ergeben sowie die spezifischen linguistischen 
Besonderheiten dieser Seiten und Weblogs aufgezeigt. Da sich die User- Beiträge nur schwer kontrollieren 
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lassen, sind Fehltritte oder sprachliche Entgleisungen in Social Networks (auf Plattformen wie Facebook oder 
in Microblogging-Dienste wie Twitter) leichter nachzuweisen und bleiben länger in der Diskussion. Das 
vorgestellte Datenmaterial bezieht sich vor allem auf die Darstellung der spezifischen Diskursmuster sowie 
auf die Analyse morphologischer (z.B. Wortbildung, originelle Neuschöpfungen) sowie lexikalischer Prozesse 
(etwa Expressivität, semantischer Gehalt, Verwendung von Metaphern etc.), um hieran die "Macht der 
Wörter" zu demonstrieren. 
      

TINKA REICHMANN (SÃO PAULO) 
Juristischer Diskurs in den brasilianischen Medien: Relevanz und Auswirkungen der Fernsehübertragung von 

Gerichtsverfahren am Beispiel des "Mensalão" 

Gesellschaftlich relevante Gerichtsverhandlungen werden seit jeher von den Medien aufgegriffen und 
kommentiert. Aber wie verhält es sich im Zusammenhang mit den neuen Kommunikationsformen? In diesem 
Vortrag soll anhand des Ende 2012 abgeschlossenen Strafverfahrens über den bislang größten 
Korruptionsskandal in Brasilien besprochen werden, wie das Gericht mit der Öffentlichkeit umgegangen ist 
und welche Diskussionen dadurch in der Gesellschaft ausgelöst wurden. Wegen der hohen Brisanz des 
Themas, da mehrere der 37 Angeklagten hochrangige Politiker und Banker waren, hat das Oberste 
Brasilianische Bundesgericht (STF) die direkte Fernsehübertragung der Gerichtsverhandlungen, die sich 
über fast fünf Monate hinzogen, auf dem diesem Gericht vorbehaltenen Sender (TV Justiça) genehmigt. Die 
Rechtsgrundlage ist sowohl die verfassungsrechtlich verankerte Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen als 
auch die Geschäftsordnung des STF. Als Vergleich sei hinzugefügt, dass in Deutschland 
Gerichtsverhandlungen zwar auch öffentlich, "Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen sowie Ton- und 
Filmaufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Vorführung oder Veröffentlichung ihres Inhalts" aber nicht 
zulässig sind. 
Diese extreme Form der Öffentlichkeit ist in der brasilianischen Gesellschaft sehr umstritten, da sie im 
vorliegenden Fall einerseits als absolute Transparenz und eine Errungenschaft der Demokratie gefeiert 
wurde, andererseits aber als eine Art reality show, in der die Beteiligten zu Figuren stilisiert würden und die 
Angeklagten vor Verfahrensabschluss von der öffentlichen Meinung bereits vorverurteilt seien, scharf 
kritisiert wurde. Manche Stimmen sind sogar der Auffassung, dass das Gericht dem Mediendruck nicht 
standgehalten und seine Unabhängigkeit verloren habe. Das Verfahren hat in der brasilianischen 
Gesellschaft aber auch die Diskussion über Demokratie, Grundrechte, das brasilianische Rechtssystem, 
geplante Justizreformen, Korruptionsbekämpfung und Haftbedingungen angestoßen und die Bürger mit der 
juristischen Fachsprache vertraut gemacht. So stellen inzwischen Termini wie "dosimetria da pena", "ministro 
relator" und "acórdão" in der Berichterstattung keine unbekannten Größen mehr dar. In diesem 
Zusammenhang haben Journalisten häufig als "Übersetzer" der juristischen Fachsprache fungiert. 
Auch wenn die Übertragung von Gerichtsverhandlungen in Brasilien schon seit 2002 möglich ist und diese 
auch de facto regelmäßig im Fernsehen ausgestrahlt werden (als live-Übertragung oder Aufnahme), stehen 
linguistische Beschreibungen dieser besonderen Kommunikationsform zwischen Justiz und Öffentlichkeit 
noch aus. Dieser Vortrag versteht sich daher als ein Versuch, durch die Analyse vieler Stimmen aus den 
Medien und der Justiz mögliche Kriterien aufzuzeigen. 
      

MARÍA JOSÉ RUIZ FRUTOS (BAYREUTH) 
Redes sociales para potenciar la comunicación mediante la interacción audiovisual 

El proyecto tanDEm se plantea con el objetivo de dar respuesta a una serie de necesidades observadas en 
el aprendizaje del Español como Lengua Extranjera (en adelante ELE) dentro del ámbito universitario: el 
interés por conversar con un nativo, la falta de contacto entre estudiantes germanos e hispanohablantes y el 
poco tiempo dedicado a que cada aprendiente reflexione sobre los estereotipos acerca de la propia sociedad 
y aquella de la lengua meta. 
Portales como The Mixxer o TandemPartners ponen en contacto a futuros tándems, posibilitándoles el 
intercambio lingüístico a través del audio- o vídeochat. Sin embargo, no permiten desarrollar un proyecto de 
mayor envergadura. Partimos, por tanto, de la necesidad de ofrecer un espacio donde los participantes 
puedan trabajar de forma colaborativa, compartir sus reflexiones y poder poner en común las conclusiones 
obtenidas. De este modo, existe un objetivo concreto más allá de la mera práctica del idioma, a la vez que 
se consigue una verdadera integración de destrezas: comunicación e interacción oral y escrita. 
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Aprovechando el potencial que para ello ofrece la nueva red social de Google, se ha puesto en marcha el 
proyecto tanDEm en una página creada en Google+ sobre diversos temas relacionados con los estereotipos. 
De esta manera, estudiantes españoles y alemanes pueden obtener información unos de otros y reflexionar 
de forma conjunta sobre los prejuicios que existen acerca de ambas culturas, llegando a adoptar una postura 
crítica respecto a ello tras haber reflejado sus conclusiones en un producto concreto que posteriormente 
será valorado por el resto de integrantes de cada grupo y, por último, presentado en pleno. 
Las herramientas empleadas ofrecen una serie de ventajas como las facilidades aportadas por GoogleDrive 
para la elaboración conjunta de documentos, las posibilidades de interacción escrita en Google+ y los 
beneficios para la interacción audiovisual de la opción Hangouts, a través de la cual se puede mantener 
conversaciones por vídeochat con otra/s persona/s. Este uso de videoconferencia abre nuevas posibilidades 
a la manera en la que circula la información con transacciones en vez de transmisiones e interacciones en 
lugar de emisiones, considerando así al alumno como fuente de aprendizaje y prosumidor (producer + 
consumer). 
      

MONIKA SOKOL (KÖLN) 
Wikipedia-Einträge im Sprach- und Kulturvergleich: Ein Fundus für interkulturelles Lernen und Lehren 

Die sog. Wikipedistik, d.h. die wissenschaftliche Erforschung der Web-Enzyklopädie Wikipedia, ist immer 
noch stark auf den informationstechnologischen Bereich und auf aktiv am Projekt mitarbeitende 
Wissenschaftler/-innen beschränkt, und sie wird auffallend selten als Korpus für sprach-, medien- und 
kulturvergleichende Untersuchungen genutzt. Dies ist umso erstaunlicher, als für den Bereich des 
Korrekturverhaltens 2006 eine Studie vorgelegt wurde, die gerade im kulturdifferenzierten 
Auswertungsbereich mit relativ spektakulären Ergebnissen aufwartete. Ohne dass dies hier über eine 
Vermutung hinausgehen kann, scheint es so zu sein, dass das negative Renommee, das insbesondere die 
Nutzung von Wikipedia durch Studierende in vielen philologischen Kontexten hat, auf die Geneigtheit 
durchschlägt, Wikipedia-Einträge als Forschungs- und Lehrkorpus in Erwägung zu ziehen. 
Meinen Beitrag kann man vor diesem Hintergrund als Plädoyer in beide Richtungen verstehen: Zunächst 
möchte ich an hierfür besonders geeigneten Beispielen zeigen, inwiefern deutsch-, französisch-, spanisch- 
und englischsprachige Wikipedia-Beiträge sprachlich-textuell, intermedial und darauf aufbauend kultur-
assoziativ (Narrative, Frames, Scripts und ICM im Sinne von Clifford Geertz) signifikant und vor allem 
signifikativ voneinander abweichen. An den offen zugänglichen Änderungs- und Diskussionshistorien lassen 
sich zudem Auseinandersetzungen um Deutungshoheit und darüber in Gang befindliche oder gerade 
beginnende Wandelprozesse erkennen. In einem weiteren Schritt möchte ich auf der Basis von Erfahrungen, 
die ich selbst im Unterricht mit Wikipedia als Unterrichtsmaterial gemacht habe, zeigen, wie und mit welchem 
Gewinn man den Vergleich von Einträgen in verschiedenste Lehr- und Lernumgebungen einbinden kann. 
      

GEORGETTE STEFANI-MEYER (SAARBRÜCKEN) 
Diskurselemente im Paratext der Online Zeitung im deutsch-französischen Vergleich 

Mon intervention fait suite à un article publié en 2005 sur le paratexte de la version imprimée du quotidien. Je 
m’intéresserai ici au paratexte de sa version en ligne. La notion de « paratexte », empruntée à G. Genette, 
désigne l’accompagnement matériel du texte  (   ), donc le format, la mise en page et la typographie, 
envisagées ici comme un ensemble fonctionnel. J’examinerai le rôle qui est le sien dans l’implémentation de 
l’interaction sur la surface de lecture du média virtuel. 
Le premier article rendait compte du développement, à partir d’oppositions primaires repérables au niveau de 
la surface imprimable et de la typographie, de paradigmes visuels distinctifs que leur fonctionnement 
systématique dans la mise en page de l’information permettait de considérer comme des éléments signifiants 
au niveau du discours (S.-M.2005: 319-321). L’étude diachronique montre en effet que ces dispositifs sont 
maintenus même dans les cas où le progrès technique que connaissent la fabrication et la diffusion du 
journal ne justifie plus leur présence, ce qui autorise à croire que ces éléments revêtent une fonction 
autonome dans la mise en scène du discours. 
En reprenant l’organisation textuelle et paratextuelle de leur version imprimée, les premiers quotidiens 
nationaux européens en ligne se sont placés de façon ostentatoire dans une continuité discursive. Au fur et à 
mesure qu’il se sont approprié les ressources de leur nouveau support – en particulier l’hypertextualité, la 
multiplication des canaux et l’accessibilité de l’espace rédactionnel pour les usagers – on constate un 
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découplage de la paratextualité traditionnelle reprise par le journal en ligne et des perspectives illocutoires 
réellement autorisées par ces ressources.    
La comparaison de la une de Libération.fr et de Faz.net sera utilisée pour faire apparaître la distance qui 
sépare la mise en scène du discours et son fonctionnement réel. L’accent sera mis sur les glissements 
discursifs induits par le changement de support, la nature et la fonction des éléments paratextuels repris par 
le journal en ligne et la gestion de sa double fonction illocutoire par le paratexte. 
      

VERENA THALER (MANNHEIM) 
Handlungen der Aufforderung in synchroner Online-Kommunikation im beruflichen Kontext 

Der Beitrag untersucht den Einfluss neuer Technologien auf kommunikative Prozesse und 
Diskurskonventionen in der zwischenmenschlichen Interaktion. Konkret soll eine neue Form der 
Unternehmenskommunikation untersucht werden, nämlich der Einsatz von Instant Messaging (IM)-Systemen 
in der beruflichen Interaktion zwischen Vorgesetzten und Angestellten sowie zwischen Arbeitskollegen. 
Welche spezifischen diskursiven Muster kommen in schriftbasierten Online-Interaktionen dieser Art zum 
Einsatz? Insbesondere interessiert sich der Beitrag für die Realisierung von Aufforderungen in diesem 
Kontext. Es wird dabei auf IM-Gespräche zurückgegriffen, die zwischen verschiedenen Mitarbeitern eines 
französischen Unternehmens im alltäglichen Arbeitsprozess geführt und intern gespeichert wurden. Für die 
Analyse wurden die Gespräche vollständig anonymisiert. Die medialen und situativen Rahmenbedingungen 
der Gespräche (zeitliche Beschränkung, institutionelles Umfeld, hierarchische Rollenverteilung, mediale 
Schriftlichkeit) lassen einen hohen Grad der Direktheit in der Formulierung der Aufforderungen erwarten, 
insbesondere in der Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Angestellten. Zugleich handelt es sich bei 
Aufforderungen um potentiell face-bedrohende Handlungen, die, zumindest in gewissen Kontexten, 
entsprechend abgefedert werden müssen, um sozial akzeptabel zu sein. Es ist davon auszugehen, dass 
face-Überlegungen auch in der diskursiven Gestaltung institutionell gerahmter IM-Gespräche eine Rolle 
spielen und beispielsweise in konventionalisierten Höflichkeitsformen oder, je nach Gewichtung der in der 
Aufforderung projektierten Handlung, auch in markierten Formen sprachlicher Höflichkeit zutage treten. In 
welcher Form diese scheinbar gegenläufigen Tendenzen zu medial bedingter Direktheit und sozial 
motivierter Höflichkeit in beruflichen IM-Gesprächen konkret sprachlich in Erscheinungen treten, soll die 
Analyse zeigen. 
      

FABIO TOSQUES (BERLIN), MICHELE CASTELLARIN (BERLIN) 
Datenerhebung und elektronisches Publizieren geolinguistischer Daten in Theorie und Praxis 

Tendenziell werden in der Sprachgeographie die erhobenen Daten nicht mehr ausschließlich in der 
traditionellen Form, d.h. als gedruckte Sprachatlanten  publiziert, sondern immer häufiger wird auf moderne 
Medien zurückgegriffen, namentlich auf Publikationsformen im Internet. Auch auf Zwischenformen, wie CD-
ROM oder DVD wird heutzutage weitgehend verzichtet, da davon ausgegangen wird, dass der Zugang zum 
Netz immer und überall verfügbar ist. 
In den vergangenen zehn Jahren sind so zahlreiche individuelle Softwarelösungen entstanden, die 
versuchen, die projektspezifischen Anforderungen technisch umzusetzen. Eher selten wurden dabei die 
Voraussetzungen auf der Nutzerseite, sprich die "Usability" berücksichtigt. Das lag und liegt zum einen 
daran, dass es im Bereich der digitalen Sprachgeographie keine standardisierten Module gibt, die von den 
verschiedenen Projekten genutzt werden können. Zum anderen wird die Standardisierung durch die 
unterschiedlichen Ansprüche und Zielsetzungen erschwert. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass 
individuelle unter Umständen gar proprietäre Lösungen immer der Gefahr ausgesetzt sind, dass sie nur für 
sehr kurze Zeit funktionieren. 
Neuere Techniken, d.h. HTML5, jQuery, CSS3, JavaScript usw. sind nunmehr allgemein verfügbar und 
werden von der Community intelligent ein- und in Software umgesetzt. Mit Hilfe dieser modernen Techniken 
ist es tatsächlich auch im Bereich der Sprachgeographie möglich, standardisierte Lösungen anzubieten, die 
auf allgemein akzeptierten Softwaremodulen aufbauen und damit den Nimbus der Individualität auf ein 
Minimum reduzieren und – so hoffen wir jedenfalls – langfristig nutzbar sind. 
Der Vortrag möchte zeigen, wie sich diese modernen Techniken in digitalen Sprachatlanten sinnvoll 
einsetzen lassen und wie mit einfachen Mitteln benutzerfreundliche Lösungen erstellt werden können, die 
den speziellen Ansprüchen von Dialektologen und Geolinguisten genügen. Am Beispiel aktuellen 
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Atlasprojekte wie VIVALDI, PALMI, ALIQUOT, NavigAIS und ALD-II soll aufgezeigt werden, wie dem Leser 
die Daten, d.h. entweder große Korpora von Tondateien und Transkriptionen bei Punkt-Text-Karten optisch 
und akustisch oder Korpora bei Punkt-Symbol-Karten in elektronischen Ressourcen aufbereitet und zur 
Verfügung gestellt werden können. 
Abkürzungen: 

 VIVALDI = Vivaio Acustico delle Lingue e dei Dialetti d'Italia (http://www2.hu-berlin.de/vivaldi) 
 PALMI = Panorama Acustico delle Lingue Minoritarie d'Italia (http://www2.hu-berlin.de/vivaldi/ 
 ALIQUOT = Atlante della Lingua Italiana QUOTidiana (http://rom130.sprachen.hu-berlin.de) 
 NavigAIS = AIS Navigator - Digital Atlas of Italian Dialects (http://www3.pd.istc.cnr.it/navigais/) 
 ALD-I/II = Atlante linguistico del ladino dolomitico e dei dialetti limitrofi (http://ald.sbg.ac.at) 

      

JUDITH VISSER (BOCHUM, BONN) 
Die Kommunikationsform Twitter im romanistischen Fremdsprachenunterricht: Potential, Probleme, 
Perspektiven 

Die technischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte haben nicht nur das gesellschaftliche Leben im 
Allgemeinen, sondern auch den Bildungssektor nachhaltig beeinflusst. Umfassende Veränderungen betreffen 
beispielsweise den Bereich des e-learnings: Computer mit Internetanschluss oder Lernplattformen wie 
moodle haben die Möglichkeiten gerade des interaktiven, selbstgesteuerten und Fern-Lernens stark 
erweitert. Vor allem im Fremdsprachenunterricht (FSU) ermöglicht die globale Vernetzung außerdem den 
tatsächlichen und unkomplizierten Austausch mit Muttersprachlern, den Kontakt mit verschiedenartigen, 
authentischen und aktuellen Texten, Textsorten und Kommunikationsformen sowie einen schnellen Zugriff 
auf Material zu verschiedensten, gerade für die Vermittlung von interkultureller Kompetenz relevanten 
Themenbereichen. 
Die vergangenen Jahre haben aber auch gezeigt, dass (nicht nur) Schülerinnen und Schüler für mit der 
'Demokratisierung des Medienzugangs' einhergehende Probleme sensibilisiert werden müssen. Ein 
prominentes Beispiel dafür, dass auch Erwachsene die kommunikativen und medialen Besonderheiten des 
Internets unterschätzen, war im Sommer 2012 die Lebensgefährtin von François Hollande, Valérie 
Trierweiler, die den Kontrahenten ihrer Vorgängerin Ségolène Royal per Twitter im Wahlkampf angefeuert 
und damit den französischen Präsidenten der Lächerlichkeit preisgegeben und in Erklärungsnöte gebracht 
hatte. 
Internetbasierte Kommunikation ist aus fremdsprachendidaktischer Sicht nicht zuletzt deshalb reizvoll, 

 weil der häufig eher konzeptionell mündliche Charakter der Äußerungen den rezeptiven 
Fähigkeiten gerade der Anfänger entgegenkommt, 

 weil viele Kommunikationsformen des Internets einen hohen Aktualitätsbezug aufweisen 
 und weil durch die Fülle an Materialien Themen behandelt werden können, die Diskussionsbedarf 

haben und authentische Kommunikationsanlässe schaffen. 
Im vorliegenden Beitrag sollen Potentiale und Probleme, die mit dem Einzug von Web 2.0 die Klassenzimmer 
erreicht haben, diskutiert werden. Aufbauend auf einem kurzen Überblick über die bisherige 
Berücksichtigung von Kommunikations- und Diskursformen des 21. Jahrhunderts im aktuellen 
Fremdsprachenunterricht sollen anhand des konkreten Beispiels Twitternachricht verschiedenartige 
Möglichkeiten, aber auch Grenzen des Einsatzes neuartiger Textsorten und Kommunikationsformen im 
Unterricht aufgezeigt werden. 
      

ANTJE ZILG (GIEßEN) 
Diviértete, sorpréndete, nivéate – Formen der Konsumentenadressierung in spanischen, italienischen und 
französischen Newslettern 

Im Bereich der externen Unternehmenskommunikation stellen periodisch versendete Newsletter eine 
Maßnahme zur gezielten Konsumentenadressierung und Stärkung der Kundenbindung dar. Im Zentrum der 
vorliegenden Fallstudie steht das E-Mail Newsletter-Angebot der Marke NIVEA, die als geschützte Marke 
bereits 1911 gegründet wurde. Heute ist aus der ursprünglichen NIVEA Creme eine große Markenfamilie mit 
über 500 verschiedenen Produkten geworden. 
Auf der Grundlage eines Korpus, das aus den spanischen, italienischen und französischen Newsletter-
Ausgaben aus den Jahren 2010 bis 2013 besteht, werden die Formen der Konsumentenadressierung unter 
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besonderer Berücksichtigung der Dialogizität herausgearbeitet. Das Ziel dieser medienlinguistisch 
ausgerichteten Untersuchung ist es, einen Beitrag zur Erforschung der Unternehmenskommunikation im 
World Wide Web zu leisten. Neben der Erstellung einer Typologie steht die Frage im Vordergrund, ob sich 
bezogen auf die Einzelsprachen dominante Muster ermitteln lassen. 
In syntaktischer Hinsicht kommt neben Fragesätzen (¿Quieres probar el nuevo cuidado antiarrugas Q10 
Light de textura ligera de NIVEA VISAGE?; Et si cet hiver vous profitiez de nos conseils?) und Imperativsätzen 
(Scopri le ultime novità NIVEA.) SVO-Konstruktionen, in denen NIVEA in Subjektposition und das 
Personalpronomen der zweiten Person in Objektposition erscheint, besondere Bedeutung zu (NIVEA ti augura 
un magico Natale.; Pour Noël, NIVEA vous gâte avant tout le monde...). Eine wiederkehrende Struktur ist 
ferner die Verbindung aus dem Personalpronomen der zweiten Person und der Präposition "für" (Un espacio 
innovador creado, diseñado y pensado por NIVEA especialmente para ti.; NIVEA […] ti coccola con una vasta 
gamma di prodotti fatti apposta per te.; NIVEA lance, rien que pour vous, sa websérie.). Darüber hinaus finden 
sich koordinative Bildungen bestehend aus dem Markennamen und einem Personalpronomen (NIVEA & moi; 
Entre NIVEA Crème et vous c'est une longue histoire.). Neben der Adressierung des Einzelnen finden sich 
Formen der Vergemeinschaftung (On rêve toutes d'un produit qui concilie protection et bronzage!). In der 
Etablierung einer Beziehung zwischen Hersteller und Verbraucher kommt den Possessiva eine bedeutende 
Funktion zu (En NIVEA somos especialistas en cuidar tu piel; L'actu NIVEA qui enrichit votre féminité!; NIVEA 
ama la tua pelle […].). In lexikalischer Perspektive finden sich schließlich Elemente aus dem Feld der "Nähe" 
(La forza di NIVEA è quella di essere vicina alle donne; No olvides usar el nuevo Spray NIVEA Protege & 
Broncea, tu mejor aliado para conseguir un bonito bronceado.). Gleichsam eine Kongruenz zwischen Marke 
und Verbraucher impliziert die reflexive Imperativform nivéate, die eine deonomastische Ableitung auf Basis 
des Markennamens darstellt. 
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FACHKOMMUNIKATION IN DER ROMANIA. WISSENSCHAFTSSPRACHEN IM INNER-
ROMANISCHEN UND ROMANISCH-DEUTSCHEN VERGLEICH 

GUNDULA GWENN HILLER (FRANKFURT/ODER), NADINE RENTEL (ZWICKAU) RAUM 1.009 
      

SEKTIONSBESCHREIBUNG 

Trotz der zunehmenden Internationalisierung der Hochschulen und der dadurch entstehenden Diversität im 
Hochschulalltag wird dem Bedarf nach einem Diskurs über die damit verbundenen interkulturellen 
Herausforderungen für die beteiligten Akteure bislang weder auf wissenschaftlicher noch auf politisch-
institutioneller Ebene Rechnung getragen. Neben der Beschreibung der Herausforderungen, die eine 
nationale Hochschulkultur ausmachen (Lehre, Kommunikations-konventionen, Rituale, Verständnis von 
Wissenschaftlichkeit, Hierarchien und Rollenverständnisse etc.), müssen auch hochschuldidaktische Fragen, 
beispielsweise zum Umgang mit Heterogenität in Bezug auf Lehr- und Lernstile oder auf die Standards 
wissenschaftlichen Arbeitens, diskutiert werden. 
Ein weiteres Problemfeld des institutionalisierten, fachsprachlichen Diskurses an Hochschulen ist die 
Sprachenwahl. Wissenschaftler sowie Studierende müssen immer häufiger in einer Fremdsprache (z.B. auf 
Englisch) kommunizieren. Dabei stellt es für Nichtmuttersprachler eine Herausforderung dar, in einer 
Fremdsprache wissenschaftliche Inhalte zu vermitteln bzw. sich diese anzueignen, da hierzu Kompetenzen 
notwendig sind, die über die lexikalischen und grammatischen Strukturen der Zielsprache hinausgehen. Die 
Frage ist weiterhin, inwieweit dabei die erlernten Vertextungskonventionen der Muttersprache auf den 
fremdsprachlichen Diskurs übertragen werden. 
Neben der traditionellen Form des Präsenzunterrichts gewinnt das Virtual oder Blended Learning zunehmend 
an Bedeutung. Immer häufiger können Studierende Vorlesungen virtuell besuchen, per Skype in die 
Sprechstunde kommen, sich in Kommunikationsforen über den Inhalt von Lehrveranstaltungen austauschen, 
Projekte gemeinsam (v.a. in internationalen Teams) virtuell bearbeiten etc. Da für die Online-Kommunikation 
besondere Rahmenbedingungen gelten, stellt sich die Frage, wie diesen Herausforderungen in den 
romanischen Sprachen begegnet wird und welche kulturspezifischen Rezeptionsgewohnheiten es zu 
beachten gilt. 
Die folgenden Fragen könnten in der Sektion bearbeitet werden: 

 Welche historischen Unterschiede bestehen in der Herausbildung der Wissenschaftstraditionen in 
der Romania? 

 Welche (Fach-)Textsorten stehen in den romanischen Sprach- und Kulturräumen zur Verfügung? 
Wie lassen sich diese hinsichtlich der Fachlexik, verwendeter fachsprachlicher 
Strukturen/Phraseologismen und der fachtextlichen Strukturierung beschreiben? Welche 
Konzepte stehen hinter den jeweiligen Termini aus den akademischen Kulturen (z.B. "doctorat", 
"dottorato", "thèse", "tesi" etc.)? 

 Lassen sich Unterschiede in der kommunikativen Interaktion beschreiben, z.B. zwischen 
ProfessorInnen und Studierenden (Kontaktaufnahme, Höflichkeitskonventionen etc.)? 

 In welchem Maße nutzen Hochschulen Soziale Netzwerke, um mit ihren Angehörigen und der 
Öffentlichkeit zu kommunizieren? Welchen Gestaltungsprinzipien unterliegen deren Websites? 

 Wie gestaltet sich die "virtuelle" Zusammenarbeit im Rahmen von Lernplattformen, Foren etc.? 
Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich für die internationale Zusammenarbeit? 

      

ABSTRACTS 

GABRIELLA CAROBBIO (BERGAMO), ARNE KRAUSE (CHEMNITZ) 
Verfahren universitärer Wissensvermittlung in deutschen und italienischen Physikvorlesungen 

Die sehr unterschiedlichen Wissensformen in Natur- und Geisteswissenschaften sind wohl dafür 
verantwortlich, dass sich Linguisten bisher eher selten mit der Erforschung der sprachlichen Seite 
universitärer Wissensvermittlung in den sogenannten hard sciences beschäftigt haben. Chen (1995), Hanna 
(2003), von Kügelgen (1994) und Wiesmann (1999) haben bisher wichtige Analysen zur mündlichen 
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Kommunikation in den Naturwissenschaften vorgelegt, Thielmann (1999) befasst sich mit physikalischer 
Begriffsbildung. Empirisch-kontrastive Untersuchungen zum universitären Lehr-Lern-Diskurs in der Physik 
liegen hingegen nicht vor. 
Es ist davon auszugehen, dass die Spezifik der Wissensvermittlung in den Naturwissenschaften auch mit 
Differenzen einhergeht, die an die Ressourcen wissenschaftlicher Einzelsprachen sowie möglicherweise 
differenter Wissenschaftstraditionen und -kulturen gebunden sind. 
In diesem Vortrag soll daher auf die Frage eingegangen werden, wie die Wissensvermittlung in der Physik an 
italienischen und deutschen Universitäten aussieht. Wie wird das Wissenskonzept der Naturwissenschaften 
in den Vorlesungen von den Lehrenden in den zwei Ländern umgesetzt? Wie steht es mit sprachlichen 
Handlungen wie Erklären, Erläutern, Begründen, Argumentieren und Kritisieren? Wie stellen sich 
interaktionale Passagen dar und gibt es sie überhaupt? Können diskursive Elemente beobachtet werden? 
Als Datengrundlage für die Untersuchung dienen eine deutsche und eine italienische Physikvorlesung im 
Bachelor, die im Rahmen des von der VW-Stiftung geförderten Projektes ‚euroWiss – Linguistische 
Profilierung einer europäischen Wissenschaftsbildung' aufgenommen und analysiert wurden. Die Analyse ist 
im theoretischen Rahmen der Funktionalen Pragmatik (Ehlich 2007, Redder 2008) durchgeführt. 
      

CLAUS EHRHARDT (URBINO) 
Zwischen Wissenschaft und Bürokratie. Text- und diskurslinguistische Bemerkungen zum 
Hochschulabschluss in Deutschland und Italien 

Für Studierende ist das Ende ihrer Hochschullaufbahn sicher einer der lebenspraktisch wichtigsten, 
emotionalsten und auch am stärksten ritualisierten und bürokratisierten Momente in der Interaktion mit der 
Institution Hochschule. Seine Bedeutung und seine Komplexität manifestieren sich u.a. in einer Vielzahl von 
Text- und Gesprächstypen, die hier relevant werden. Beispielsweise müssen Studierende einen Antrag auf 
Abnahme der Abschlussprüfung einreichen, dafür müssen sie Dokumente einreichen, die belegen, dass alle 
erforderlichen Studienleistungen erbracht wurden, sie müssen eine Abschlussarbeit verfassen, mündliche 
Prüfungen überstehen, ihre Abschlussarbeit präsentieren oder diskutieren – um dann am Ende in einer mehr 
oder weniger zeremoniell strukturierten Veranstaltung einen Titel verliehen zu bekommen, eine mehr oder 
weniger aufwendig gestaltete Urkunde oder einfach per Post eine Benachrichtigung über den Studienerfolg 
zu erhalten. Die ganze Veranstaltung basiert wiederum auf einer Grundlage, die in Gesetzen oder 
Regelwerken festgehalten ist und auf die an verschiedenen Stellen Bezug genommen wird. 
Solche Text- und Gesprächsformen sind eng mit akademischen Traditionen und akademischen Stilen 
verbunden. Sie können als Indikator dafür angesehen werden, wie in einer Kultur das Verhältnis von 
Studenten als Individuen und der Hochschule als Institution konzeptionalisiert wird, welche Bedeutung 
bestimmte Rituale und Routine haben und wie die Hochschulkommunikation in einen weiteren Rahmen von 
anderen Formen institutioneller Kommunikation eingepasst ist. 
In diesem Beitrag soll versucht werden, anhand von text- und diskursanalytischen Überlegungen, die Realität 
in Deutschland und Italien zu vergleichen. Dabei wird vorausgesetzt, dass sich die Gemeinsamkeiten und 
Besonderheiten beider Systeme einerseits in der Präsenz von Textsorten und Textsortennetzen 
(gesprochener und geschriebener Sprache) manifestiert und andererseits in Diskursregeln, die vorschreiben, 
wer, wann, was zu wem sagen darf, muss oder kann. In der Analyse wird versucht herauszuarbeiten, wie die 
textuelle und diskursive Gestaltung des Abschlusses in beiden Ländern organisiert ist, welche Texte eine 
Rolle spielen, wie diese in Textsortennetze eingebunden sind, welche Sprechhandlungen und Rituale im 
Laufe des Prozesses vollzogen werden und dann fragen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sich 
dabei auf verschiedenen Ebenen feststellen lassen. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auch auf die (Un-
)Übersetzbarkeit von Wörtern wie laurea, tesi di laurea, dottorato di ricerca, discussione della tesi, libretto 
universitario etc. gelegt. 
      

DORIS FETSCHER (ZWICKAU) 
Nähe oder Distanz? Unsicherheiten in deutsch-spanischen Kommunikationen im Hochschulkontext 

Deutsche Studierende an spanischen Universitäten berichten immer wieder von Schwierigkeiten das 
Verhalten spanischer Dozenten richtig einschätzen zu können. Auch zwischen spanischen 
Erasmusstudenten und deutschen Dozenten zeigen sich ähnliche Probleme. Die Interaktionen, ob in der 
Unterrichtssituation, oder per E-Mail sind oft von diesen Unsicherheiten geprägt. Können möglicherweise die 
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Kontextualisierungshinweise zur Herstellung von Nähe und Distanz wechselseitig nicht richtig interpretiert 
werden? Und können geltende Sozialnormen in den institutionellen Settings auf Grund ihrer Verschiedenheit 
den entsprechenden Rollenbildern der Akteure nicht richtig zugeordnet werden? 
Der Beitrag diskutiert an verschiedenen empirischen Beispielen (Interviewausschnitte, E-Mails) und unter 
Berücksichtigung der von Dell Hymes aufgestellten Kriterien einer Ethnographie des Sprechens die 
Komplexität des Phänomens und seine Auswirkungen auf die Lehre. Dabei muss außerdem berücksichtigt 
werden, dass es sich immer um Kommunikationen zwischen Muttersprachlern und Nichtmuttersprachlern 
handelt. 
      

GUNDULA GWENN HILLER (FRANKFURT/ODER) 
En Allemagne, on n'apprend pas grande chose – Sprachliche und kulturelle Herausforderungen in deutsch-

französischen Hochschulkooperationen 

Obwohl Hochschulkooperationen zwischen Deutschland und Frankreich quantitativ seit vielen Jahren eine 
herausragende Rolle einnehmen, gerade auch was Erasmus-Austausch und Doppelstudiengänge angeht, 
bieten die Unterschiede in den beiden Hochschulsystemen immer wieder Anlass für Überraschung, Irritation 
oder auch "Kulturschock" (Furnham/Bochner 1986) bei den Akteur/-innen (vgl. auch Hellmann 2012). Für die 
hier präsentierte Studie wurden deutsche und französische Studierende über ihre Erfahrungen befragt und 
Erfahrungsberichte ausgewertet. Nach einem kurzen Überblick über verschiedene Aspekte, in denen 
interkulturelle Irritation erlebt wurde, wird genauer auf die kulturell geprägten Erwartungen bzgl. der 
Wissensvermittlung (Lehr-und Lernstile) eingegangen. Hier ist besonders auffallend, dass auf beiden Seiten 
der erste Eindruck vom anderen Lehr-Lernstil häufig zunächst negativ ist. 
Während die deutschen Studierenden das französische System fast immer als "verschult" wahrnehmen, 
finden die französischen Studierenden zunächst oft, dass man in Deutschland nichts oder nicht viel lernt, 
worauf  das Originalzitat einer Studentin im Titel dieser Präsentation schon hinweist. In diesem Vortrag wird 
der Frage nachgegangen, aus welchen kulturell geprägten Erwartungshaltungen diese Meinungen entstehen 
können. Dazu muss reflektiert werden, auf welchen historischen Konzepten die beiden Bildungssysteme 
basieren, was "étudier" in Gegensatz zu "studieren" bedeutet,  welche Konnotationen das Wort "verschult" 
hat (und warum es in der deutschen akademischen Kultur so negativ bewertet wird?). Die Analyse zeigt 
weiterhin auf, dass der Lehr-Lernstil über das unterschiedliche diskursive Verhalten hinaus auch eng mit 
einem unterschiedlichen Rollenverständnis  von Lehrenden  und Studierenden verknüpft ist. Interessant ist 
auch, wie die Studierenden ihr Auslandsstudium im Nachhinein bewerten, hier zeigen sich signifikante 
Unterschiede zwischen den französischen und den deutschen Studierenden. 
      

ELISSA PUSTKA (MÜNCHEN) 
Wie expressiv kann/darf/soll Wissenschaftssprache sein? 

"Ich verstehe zwar nichts, aber es muss ein kluger Kopf sein, der da spricht" (Schulz von Thun 1981: 141). 
Dies denken nicht nur Studenten, sondern auch Fachkollegen angesichts manch wissenschaftlichen Texts 
oder Vortrags. Doch verständliche (möglicherweise sogar unterhaltsame) Sprache, wie sie die 
psychologische Verständlichkeitsforschung seit Jahrzehnten fordert (vgl. Langer/Schulz von Thun/Tausch 
1974, Groeben 1982), stünde – auf den ersten Blick zumindest – im krassen Gegensatz zu den üblichen 
Anforderungen an Wissenschaftssprache: Eindeutigkeit, Explizitheit, Ökonomie und Entpersonalisierung (vgl. 
Drescher 2003). Ich möchte die postulierte Korrelation zwischen inhaltlicher und sprachlicher Objektivität und 
Komplexität in Frage stellen und damit auch den "affektleeren Stil" (Drescher 2003) der 
Wissenschaftssprache. Als Basis dienen mir dafür aktuelle Einführungsbücher in die romanistische 
Sprachwissenschaft, also genau das Material, mit dem wir (und unsere Studenten) täglich arbeiten – und das 
wir selbst gestalten: Wie expressiv sind diese Texte formuliert und wie sehr könnten sie es sein? Die Analyse 
orientiert sich an folgendem Expressivitätsraster: Emotionsausdruck, Übertreibung, Abwertung, 
Konkretisierung sowie Annäherung an die Origo (vgl. Koch/Oesterreicher 1996, Pustka im Erscheinen). 
Gegenstand der Untersuchung sind sowohl makrotextuelle Strukturen wie beispielsweise die explizite 
Einbindung von Autor und Leser oder die Verwendung von Beispielen sowie mikrotextuelle Strukturen wie 
sensorische Metaphern oder aktiver Verbalstil. Ein Sprach- und Kulturvergleich zwischen deutschen, 
englischen, französischen und spanischen Texten dokumentiert das Panorama an Möglichkeiten und 
demonstriert, wie wir die selbst gesteckten Grenzen überwinden könnten – nicht nur im Dienste der Didaktik, 
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sondern auch im Dienste der Wissenschaftlichkeit. Denn Wissenschaft ist ja gerade nicht immer losgelöst 
von den Forschern, die sie betreiben, und der Gesellschaft, der sie nutzten soll. 
      

BERND SPILLNER (DUISBURG) 
Fachtext-Konventionen im deutsch-französisch-italienischen Vergleich 

Fachsprachen und Fachkommunikation gelten landläufig als international normiert und global 
konventionalisiert. Dies stimmt aber nur für einige Textsorten in eher naturwissenschaftlichen Fächern. So 
werden z.B. in medizinischen Zeitschriften die Aufsätze durch vorgegebene ‚Style sheets' in Aufbau und 
Argumentation weitgehend normiert. 
Davon abgesehen existieren bereits in der Terminologie unterschiedliche Konventionen zwischen den 
nationalen Fachsprachen, erst recht in der Wortbildung und in der Phraseologie. 
Besonders deutlich zeigen Kontraste in den konventionell festgelegten Textsorten: im argumentativen 
Diskurs der Physik kontrastieren französische Personalisierung (‚nous…/on…') mit deutscher Neutralität 
(Passivkonstruktionen); der französische ‚Arreté' verwendet andere Textstrukturierungen als die 
vergleichbare deutsche ‚Verordnung'; Wetterberichte sind in allen drei Sprachen unterschiedlich gegliedert 
und verbal realisiert; die medizinische Textsorte ‚Anamnese' zeigt im Italienischen andere Merkmale als im 
Deutschen; Informationsvisualisierung und Typographie im Französischen und Italienischen unterscheiden 
sich deutlich von den deutschen fachsprachlichen Konventionen, besonders auch unter 
wissenschaftsdidaktischen Aspekten. 
Die interlingualen und interkulturellen Kontraste werden an Textbeispielen – und so weit möglich – an 
übersetzungsbezogenen fachsprachlichen Parallelcorpora belegt (EURODICAUTOM, IATE. InterActive 
Terminology for Europe etc.). Es werden abschließend Hinweise für den fachsprachlichen 
Fremdsprachenunterricht abgeleitet. 
      

CHRISTOPH VATTER (SAARBRÜCKEN) 
Praktikum und Praktikumsbericht in Deutschland und Frankreich. Kulturspezifik und interkultureller 
Herausforderungen 

Praktika in Schule und Hochschule nehmen in Deutschland und Frankreich einen sehr unterschiedlichen 
Stellenwert ein. Diesen kulturspezifische Bedeutungen von "Praktikum" oder "Stage" soll in einem ersten 
Schritt nachgegangen werden, um die jeweiligen strukturellen Eigenheiten herauszuarbeiten, insbesondere 
hinsichtlich der damit verbundenen Textsorten wie Praktikumsberichten bzw. "rapports de stage" und 
Praktiken, insbesondere der "soutenance" von Berichten, die im französischen Hochschulsystem üblich sind. 
In einem zweiten Schritt sollen anhand eines Korpus von Praktikumsberichten deutscher und französischer 
studierender Text textsortenspezifische Eigenschaften Kulturkontrastiv analysiert sowie interkulturelle 
Herausforderungen bei Praktika im Nachbarland aufgezeigt werden. 
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DAS WORT ALS EINHEIT: GRUNDLAGEN UND GRENZFÄLLE 
SANDRA ELLENA (WÜRZBURG), JUDITH MEINSCHAEFER (BERLIN) RAUM 1.004 

      

SEKTIONSBESCHREIBUNG 

Das Wort gilt als intuitiv erfassbare sprachliche Einheit. Dennoch ist unter sprachwissenschaftlicher 
Perspektive alles andere als klar, was ein Wort ist und welche Klassen von Wörtern sinnvollerweise 
unterschieden werden sollten. Eine Betrachtung im Lichte aktueller Ansätze zu den Schnittstellen von 
Phonologie, Morphologie und Syntax lässt neue Erkenntnisse dazu erwarten, was ein Wort ausmacht und 
welche Typen von Wörtern es gibt. 
Wörter lassen sich nach unterschiedlichen Kriterien und auf verschiedenen Granularitätsebenen 
klassifizieren. Ein wichtiger Ansatz ist sicherlich die Einteilung in Wortarten. Manche 
Wortartenklassifikationen begründen eine Unterteilung der Wörter in Klassen primär nach semantischen 
Kriterien (Hopper & Thompson 1984, Croft 1991). Andere basieren darauf, dass Wörter mit gleichen oder 
ähnlichen morphosyntaktischen Eigenschaften zusammengefasst werden (Baker 2003). Seit langem ist aber 
bekannt, dass es sich bei manchen Untertypen um hybride Wortarten handelt. So zeigen Partizipien in 
mehreren romanischen Sprachen sowohl Eigenschaften, die für Verben charakteristisch sind, als auch 
typische Merkmale von Adjektiven (frz. j'ai payé la facture – la facture payée le jour même; une histoire 
amusant beaucoup les enfants – une histoire très amusante) (Helland 2000). In manchen theoretischen 
Ansätzen, wie z. B. der Distributed Morphology, werden derartige Beobachtungen dadurch erklärt, dass 
Wörter nicht von vornherein, d. h. im Lexikon, einer Wortart zugeordnet sind, sondern dass sich – bedingt 
durch die Bedeutung eines Wortes, oder besser seiner Bestandteile – distributionelle Unterschiede erst 
sekundär ergeben (Harley & Noyer 1999). Sind Wortartenunterscheidungen für die moderne 
Sprachwissenschaft also überhaupt noch relevant? 
Neuere Forschungen haben wiederum gezeigt, dass die Unterscheidung zwischen Inhaltswörtern und 
Funktionswörtern von großer Relevanz ist, was durch eine Reihe von sprachlichen Phänomenen belegt 
werden kann: So entwickeln einerseits allein Funktionswörter (wie Artikel, Pronomina, Präpositionen) 
klitische Varianten (wie frz. le, la, les vs. lui, elle, eux) und Portemanteau-Formen (wie frz. de le > du), 
andererseits spielen nur Inhaltswörter (wie Nomen, Verben, Adjektive) eine Rolle für die Bestimmung des 
lautlichen "Gewichtes" einer Phrase, das z. B. die Wortstellung beeinflussen kann (Selkirk 1984, D’Imperio, 
Elordieta, Frota, Prieto & Vigário 2005). Die Unterscheidung zwischen Inhalts- und Funktionswörtern ist auch 
mit derjenigen zwischen "betonten" und "unbetonten" Wörtern verwandt. Im Bereich der "unbetonten" Wörter 
ist der Wortstatus vor allem der klitischen Pronomina überhaupt umstritten. Französische klitische Pronomina 
beispielsweise werden von manchen Wissenschaftlern den Affixen zugerechnet (vgl. Kaiser 1992). Ihre 
Stellungsmöglichkeiten sind allgemein begrenzter als die "typischer" Wörter, und sie sind nicht betonbar; 
allerdings sind ihre Stellungsmöglichkeiten freier als die von echten Affixen. 
Doch was ist überhaupt ein Wort? Für Komposita beispielsweise lässt sich fragen, ob sie ein oder mehrere 
Wörter darstellen (z. B. Guevara 2012). So können italienische Komposita zwei Akzente haben, wie 
pòrtaocchiáli, im Gegensatz zu einfachen Wörtern, die stets nur einen Akzent aufweisen (Nespor 1999). 
Manche Wissenschaftler zählen auch lexikalisierte Phrasen aus Nomen und Präpositionalphrase, wie span. 
máquina de escribir, zu den Komposita, obwohl sie anderer Auffassung nach aus mehreren Wörtern 
bestehen (Corbin 1992, Bisetto & Scalise 2005). Mehr als einen Akzent besitzen auch spanische Adverbien, 
wie prácticamente (Suñer 1975), also Wörter, bei denen es sich einer verbreiteten Meinung zufolge gar nicht 
um Komposita, sondern um derivierte Formen handelt. Nicht nur hier, sondern auch in vielen anderen Fällen 
kann in der Entwicklung der romanischen Sprachen beobachtet werden, dass sich freie Wörter zu 
gebundenen Formen, also zu Klitika oder Affixen entwickeln (Ledgeway 2011). Wie genau diese 
Reduktionsprozesse verlaufen und welchen Beschränkungen sie unterliegen, ist trotz der Einschlägigkeit von 
Beispielen wie dem Affix -mente/-ment oder dem romanischen Futur und Konditional nicht vollständig geklärt. 
Die Sektion hat das Ziel, sich mit dem Wortbegriff auseinanderzusetzen, ihn zu präzisieren und 
gegebenenfalls zu relativieren. Es soll in diesem Rahmen die These überprüft werden, dass bei der 
Realisierung von Sprache (und damit auch bei der Klassifizierung von Spracheinheiten) die Unterscheidung 
in Wörter weniger zentral ist als die Unterscheidung in lexikalisches und grammatisches Material. 
Willkommen sind Arbeiten zur lautlichen Dimension, zu Form, Distribution und Semantik der Einheit "Wort" 
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und ihrer Bestandteile in allen romanischen Sprachen und Varietäten unter diachroner und synchroner 
Perspektive. 
      

ABSTRACTS 

GRAZIA CROCCO GALÈAS (BERLIN) 
Komplexe Wörter, die durch die Wortbildungstechnik der Morphometaphorizität gebildet werden 

Mein Vortrag befasst sich mit dem morphologischen Phänomen der Konversion. Im Allgemeinen kann man 
behaupten, dass ein Wort, welches von einem anderen Wort ohne Hinzufügung von Derivationsmitteln 
erzeugt wird und morphosemantisch Komplexeres als die Basis aufweist, einen Fall von Konversion darstellt: 
z.B. Engl. bottleN → bottleV, Deu. treffenV → TreffN, It. calmoA → calmareV. Dieses Phänomen ist keine Form 
atypischer Derivation, sondern eine selbstständige Wortbildungstechnik, wie Derivation und Komposition. 
Durch Analogie mit dem semantischen Verfahren der Metapher betrachte ich die Konversion als eine 
Operation semantischer und morphologischer (Wortklasse, Flexionsklasse) Veränderung, die von keiner 
morphotaktischen Modifikation widergespiegelt wird. Nur der syntagmatische Kontext kann durch seine 
disambiguirende Funktion den metaphorischen und, im Fall der Wortbildung, den morphometaphorischen 
Prozess verdeutlichen. 
Führen wir ein Beispiel an: Im syntagmatischen Kontext der Abend des Lebens hat das Wort Abend die 
metaphorische Bedeutung 'Alter'; dem Inhaltswechsel von Abend1 'letzter Teil des Tages' zu Abend2 'letzter 
Teil des Lebens' entspricht keine formale Veränderung. Demzufolge schlage ich vor, die Konversion als 
morphologische Metapher zu interpretieren: Z.B. weist Engl. bottleV eine lexikalische Kategorie (Verb), eine 
Kombinatorik mit anderen Zeichen (einen Mikrokontext) und einen semantischen Inhalt auf, welche 
insgesamt auf der Ebene der Form nicht wiedergegeben sind. Nur die Dimension des Syntagmas lizenziert 
das neue Verb bottleV im Gegensatz zu dem Nomen bottleN. 
Die Definition der morphologischen Metapher wird im Rahmen des theoretischen Modells der Natürlichen 
Morphologie (NM) etabliert. Insbesondere führe ich einen neuen Natürlichkeitsparameter in den Rahmen der 
NM ein. Analog zu den anderen Parametern der morphologischen Natürlichkeit wird der neue Parameter, 
nämlich die Morphometaphorizität, als Ableitung eines bestimmten semiotischen Prinzips konzipiert, das ich 
als Prinzip der Metaphorizität bezeichne. Die Metaphorizität hat eine bestimmte und nicht ganz marginale 
Rolle im Bereich der Wortbildung von vielen Sprachen. 
Ich schlage eine komplexe Parametrisierung des morphologischen Parameters der Morphometaphorizität 
vor. Die Parametrisierung wird durch 4 Skalen realisiert, welche 4 Kriterien voraussetzen: 

a) Direktionalität der Metapher 
b) Identifizierbarkeit des Signans der Basis der morphometaphorischen Regel 
c) Interaktion zwischen morphologischen und syntaktischen Faktoren 
d) semantischer Inhalt der morphologischen Metapher. 

Die vier oben genannten Kriterien wurden durch ein Corpus von 44 Sprachen überprüft. Als Ergebnis kann 
festgestellt werden, dass viele morphometaphorische Regeln in der Wortbildung der Sprachen existieren. 
Schließlich werde ich eine Skala von verschiedenen Phänomenen aus unterschiedlichen sprachlichen 
Bereichen (Semantik, Morphologie, Lexikon, usw.) skizzieren; auf diese Weise behaupte ich, dass dank dem 
Begriff der Morphometaphorizität gemeinsame Merkmale bei den Erscheinungen von verschiedenen 
sprachlichen Ebenen gekennzeichnet und definiert werden können. 
      

LIVIO GAETA (TURIN) 
Was ist eigentlich ein Wort? 

Die weitreichendste Definition des Wortes, die es als die Grundeinheit des Lexikons auffasst, d.h. als ein 
Lexem, ist leider nicht wirklich vielsagend. Zwar stellt der Begriff Lexem eine genauere Annäherung an eine 
rigorose Definition dar im Vergleich mit dem laienhaften Terminus Wort. Leider sagt aber diese Definition gar 
nichts Konkretes über das Wort und seine mögliche Bestimmung, denn dementsprechend können Einheiten 
wie von, Garten, Rotwein, zustande kommen, Taugenichts, schwarzes Brett, usw. alle als Wörter 
gleichberechtigt werden. 
Unter den vielen problematischen Aspekten, die eine genauere Betrachtung verdienen sollten, muss zuerst 
auf den Unterschied zwischen einfachen und komplexen Wörtern hingewiesen werden. Während sich 
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einfache Wörter mithilfe ihrer morphosyntaktischen bzw. -semantischen Eigenschaften differenzieren lassen, 
– es besteht allerdings keine allgemeine Übereinkunft über den lexematischen bzw. Wort-Status von 
beispielsweise von, zu, und sogar sein, werden u. ä. –, ist die Frage für die komplexen Wörter auf einer ganz 
anderen Ebene zu betrachten. 
Der entscheidende Punkt ist diesbezüglich, wie solche Wörter bzw. Lexeme in einer dynamischen 
Auffassung der Sprachkompetenz zustande gekommen sind, d.h. ob sie sich auf morphologische bzw. 
syntaktische Objekte zurückführen lassen. Von diesem Gesichtspunkt her ist nämlich davon auszugehen, 
dass ein morphologisches Objekt eine Einheit darstellt, die sich über kein syntaktisches Muster erzeugen 
lässt. Und umgekehrt kann Taugenichts nicht als morphologisches Objekt analysiert, d.h. "wortgebildet", 
werden. Der Unterschied wird besonders relevant in den romanischen Sprachen, wo eine große Menge von 
Wörtern nicht als "wortgebildet" verstanden werden können, sondern auf phrasale Lexeme (vgl. Masini 2009, 
Gaeta 2012) zurückgeführt werden müssen. In diesem Zusammenhang müssen darüber hinaus andere 
Parameter bzw. Eigenschaften gefunden werden als diejenigen, die für wortgebildete Ausdrücke 
normalerweise verwendet werden. Um nur ein Beispiel zu nennen: Während der Begriff der Produktivität in 
der Wortbildung als zentral gilt, was Voraussagen hinsichtlich des Wahrscheinlichkeitsgrades der Bildung 
von gewissen Wörtern erlaubt, können phrasale Lexeme nicht wirklich unter diese Perspektive betrachtet 
werden, weil sich ihr lexikalischer Status nicht a priori prognostizieren lässt. Dies hängt nicht zuletzt damit 
zusammen, dass die Wortbildung unmittelbar Wörter erzeugt, und dies unabhängig von der Tatsache, dass 
die auf diese Weise entstandenen Wörter im Lexikon stabilisiert, d.h. zu effektiven Lexemen, werden. 
      

SASCHA GAGLIA (GÖTTINGEN), CHRISTOPH SCHWARZE (KONSTANZ) 
Der grammatische Status der klitischen Pronomina im Französischen, Friaulischen und Italienischen 

Wir behandeln die Frage, welches der Ort der klitischen Pronomina in der Architektur der Grammatik ist: 
Gehören sie als Mitglieder einer kleinen lexikalischen Kategorie zur Syntax (z.B. Perlmutter 1971), oder als 
Flexionsaffixe zur Morphologie (z.B. Monachesi 1999)?  
In der Annahme, dass sich diese Frage nicht allgemein, sondern nur für einzelne romanische Sprachen bzw. 
Varietäten in einer bestimmten Phase ihrer Entwicklung beantworten lässt, betrachten wir das Französische, 
das Friaulische und das Italienische, jeweils in ihrem heutigen Zustand, mit Ausblicken auf die Nominalflexion 
im Lunigiano, einer Mundartzone im äußersten Nordwesten der Toskana (Loporcaro 1995), und im 
Okzitanischen (Sauzet 2012). 
Die Pronominalsysteme der betreffenden Sprachen umfassen bekanntlich die freien und starken Pronomina 
und die klitischen Pronomina. Zu diesen beiden Subsystemen kommt ein drittes, das der Person-und-
Numerus- Suffixe. Diese sind insofern pronominal, als ihre Merkmale ein pronominales Subjekt konstituieren 
können. 
Wir vergleichen diese drei Subsysteme und kommen zu dem folgenden Ergebnis: Außer einem 
semantischen Merkmal (PREDICATE='PRO') teilen sie die Kongruenzmerkmale der Person und des Numerus. 
Die Paradigmen der freien Pronomina und die der Klitika stehen jedoch den Flexionssuffixen hinsichtlich 
zweier Merkmalsgruppen gegenüber. Erstens spielen die Genusmerkmale in beiden eine zentrale Rolle, und 
zweitens sind die Klitika durchgehend und die freien Pronomina ansatzweise durch Kasusmerkmale definiert 
(Schwarze 2012). An den Paradigmen der Flexionssuffixe hingegen sind weder Genus- noch 
Kasusmerkmale beteiligt. Der Vergleich erschüttert somit die Hypothese einer engen kategorialen 
Zusammengehörigkeit von Klitika und Flexionssuffixen. 
Um die Frage des grammatischen Status der Klitika noch stringenter beantworten zu können, fomulieren wir 
eine Bedingung für die Realisierung von Merkmalen, die Feature Realization Constraint (FRC), und benutzen 
sie als Kriterium für die Zugehörigkeit gebundener Formen zur Morphologie. Die FRC besagt, dass Merkmale 
immer dann realisiert werden müssen, wenn eine Realisierung zur Verfügung steht. Wir nehmen zusätzlich 
an, dass die FRC in der Flexionsmorphologie nicht verletzt wird. Demnach gehören Formen, deren Verhalten 
die FRC verletzt, nicht in deren Bereich. 
Wir können nun anhand des FRC-Kriteriums zeigen, dass die Klitika des Französischen und des 
Italienischen keine Flexionsaffixe sind: Sie verletzen die FRC. Für das Friaulische hingegen ist die Antwort 
komplexer. Diese Varietät besitzt unterschiedliche Formen für die prä- und die postverbalen Subjektklitika. 
Die präverbalen Subjektklitika verletzen die FRC insofern, als ihr Auftreten bzw. Fehlen vom syntaktischen 
Kontext, also nicht von einem Paradigma abhängt (Gaglia 2012). Sie sind daher keine Flexionsaffixe.  
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Die postverbalen jedoch verletzen die FRC nie. Im Unterschied zu den präverbalen sind die postverbalen 
Subjektklitika des Friaulischen Flexionssuffixe. 
      

PETER HANDLER (WIEN) 
Web-Adressen: Wörter mit (inneren) Werten. Binnenstruktur und kommunikative Effizienz französischer 
Domainnamen 

Mit den Web-Adressen haben die Einheiten, die gemeinhin als "Wort" rezipiert werden, in neuerer Zeit 
interessanten Zuwachs bekommen: nämlich stark reglementierte graphische Wörter. Die technischen 
Vorgaben erzwingen artifizielle Kompaktheit (Leerzeichen sind per Definition nicht zugelassen) und scharfe 
Abgrenzung (zwischen http://... und der Endung spannt sich ein überschaubarer, straffer Bogen). Kontexte 
sind nur außerhalb der originären Funktionalität der Site-Ansteuerung möglich, werden dort aber offensiv 
aufgebaut. 
Damit ist die Linguistik mit einer neuen Wortvariante konfrontiert, in der sich auf engem Raum – wenn man 
so will: in einem "hyperkomplexen Wort" – Einkapselungen mehrerer Sprachebenen vorfinden. Dies deshalb, 
weil Web-Adressen als "Lockmittel" für das Abrufen von Web-Sites immense pragmatische und vielfach 
materielle Relevanz haben. Bei professioneller Konzeption wird daher keine sprachliche Möglichkeit 
ausgelassen, um im engen formalen Korsett Strukturen mit günstigen Konnotations- oder/und hohen 
Aufmerksamkeitswerten zu erzeugen. 
Der Beitrag versteht sich als systematische Aufarbeitung dieser verschiedenen Binnenebenen, von der 
Nutzung häufig generischer Simplizia (pneus.fr) und dem Einsatz "klassischer" Wortbildung (Komposition: 
compte-epargne-retraite.com bzw. jobdete.com; Affigierung: reanimation.be; Kürzung: rehab.ch) über 
Kollokationen (bonnemine.fr) und Idiome (leventenpoupe.fr) bis hin zu Sätzen (moncadeauestavendre.com). 
Besonders lebendig ist der Bereich, wo bloße Assoziationsketten (jeuxvideoinfoparents.fr) und "kollokative 
Clips" (surlejournalisme.com, tousaunumerique.fr, creersaboite.fr) eine neue Dimension mediensprachlich 
motivierter Verfestigungen eröffnen. Der Verknappungsdruck kann zudem bis zur Umkehrung des Standard-
Determinierungsschemas führen (maquillageconseils.com < conseils pour [le] maquillage). 
Hinzu kommen im Weiteren noch Spezialeffekte wie Reduplikation und Reim (beide zugleich in: 
allobobo.com), Hybridbildungen (espace-freelance.com), "mots-valises" (sainternet.net) sowie Sprachspiele 
mit Mehrdeutigkeit (ca-marche.ch – Portal für Bewegung und Gesundheit), mit Zahlen (6nergies.ch) oder 
abweichender Verschriftung (ki-trouv-tout.fr) u.a.m. Auch die Domainendungen können zu kreativen 
Gestaltungsmitteln werden, z.B. durch Umdeutung (memoirevive.tv – partizipative TV-Site; .tv = eigentlich 
Landeskürzel v. Tuvalu) oder durch Integration (idcultu.re). 
Über die Beschreibung und Klassifizierung hinaus werden Problembereiche identifiziert (z.B. erschwerte 
Zugänglichkeit für Segmentierung, ambige Lesarten durch Absenz diakritischer Zeichen, tw. eingeschränkte 
Wiedergabemöglichkeit im Mündlichen), aber auch Gelingensbedingungen für kommunikativ adäquate 
Strukturierung und Kontextualisierung aufgezeigt. 
      

BARBARA HENTSCHEL (BERLIN) 
Zwischen Nomen, Verb und Satz: Die Distribution spanischer Determinierer+Infinitiv-Konstruktionen aus 
semantischer Sicht 

Infinitive im Spanischen, denen ein Determinierer vorausgeht (Det+Inf), verhalten sich teils nominal, teils 
verbal und mitunter wie finite Nebensätze (z.B. Hernanz 1999). In neueren, generativ-syntaktischen 
Ansätzen wird angenommen, dass sie eine DP-Schicht gemeinsam haben und sich darunter im Anteil 
verbaler bzw. nominaler Projektionen unterscheiden (u.a. Pérez Vázquez 2007). Unklar bleiben dabei jedoch 
die Bedeutungsunterschiede zwischen den Konstruktionen. Der vorliegende Beitrag behandelt daher anhand 
einer Korpusanalyse die Frage, wie sich ihre Distribution aus semantischer Sicht erklären lässt. 
Semantischbasierte Ansätze zur Klassifizierung von Wortarten (z.B. Croft 1991) gehen von prototypischen 
Vertretern der Klassen Verb und Nomen aus, denen sortale Bedeutungen und Diskursfunktionen zugeordnet 
sind: Prototypische Nomina als objekt- oder personendenotierende Wörter referieren, während Verben 
Ereignisse denotieren und prädizieren. Abweichungen von diesen Kombinationen aus Bedeutung und 
Diskursfunktion können mit Ambiguitäten und Restriktionen im Hinblick auf Wortartenmerkmale verbunden 
sein. Bei Ereignissen in referierender Funktion werden z.B. häufig nicht alle Partizipanten realisiert wie beim 
prädizierenden Verb (vgl. Croft 1991: 83ff.). 
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Die vorliegende Analyse zeigt für Det+Inf unterschiedliche Arten der Ereignisreferenz. Bei Referenz auf ein 
partikuläres Ereignis sind sie wie genuine Nomen mit einem ±definiten Determinierer kompatibel. Das Agens 
wird als PP oder Possessivdeterminierer abgebildet: 

1. Oía {(el/un) chirriar de neumáticos/su chirriar}. 
'Er hörte {(das/ein) Quietschen von Reifen/ihr Quietschen}.' 

Entgegen verbreiteter Ansicht (u.a. Torres Cacoullos 2009) kann auch ein Thema als PP abgebildet werden, 
sofern die Ereignisreferenz generisch ist. Alternativ kann es als DO adjazent zum Infinitiv stehen, was z.B. 
mit einem Adjektiv eine kategorial hybride Konstruktion ergibt (vgl. Ramírez 2003): 

2. El sumiso cumplir (de) los mandamientos no conduce a la experiencia de lo divino. 
'Das gehorsam(e) die Befehle Umsetzen führt nicht zur Erfahrung des Göttlichen.' 

Nicht belegt ist bei transitivem Basisverb die Abbildung von Agens und Thema: 
3. */?(el/su) comprar de una casa (de Juan) 

'(das/sein) Kaufen eines Hauses (von Juan)' 
In referierender Funktion unterliegen Det+Inf also Restriktionen bei der Realisierung von 
Ereignispartizipanten und verhalten sich überwiegend, jedoch nicht ausschließlich, nominal. 
Eine andere sortale Bedeutung und Funktion haben Det+Inf mit Nominativsubjekt wie 4. Sie sind nur mit dem 
definiten Artikel kompatibel, denotieren Propositionen und gleichen daher finiten Nebensätzen: 

4. No pueden evitar el trabajar ellos mismos en su explotación. 
'Sie können nicht verhindern, dass sie an ihrer Ausbeutung selbst mitwirken.' 

Die Analyse zeigt somit, dass Distribution und Bildungsbeschränkungen von Det+Inf zu einem erheblichen 
Grad durch ihre semantische Klasse und Diskursfunktion, z.B. die Art der Referenz, erklärbar sind. 
      

MARC-OLIVIER HINZELIN (DÜSSELDORF, HAMBURG) 
Lexikalisches Wort vs. grammatisches Wort: die Entstehung neuer Formen bei Allomorphie und Blending 

sowie der Abbau von Distinktionen beim Formenzusammenfall 

Im Bereich der Flexionsmorphologie der romanischen Sprachen haben diachrone Entwicklungen zu 
besonders unregelmäßigen Erscheinungen geführt. Diesen Entwicklungen und der Bedeutung ihrer 
Resultate für eine morphologietheoretische Modellierung soll hier nachgespürt werden. 
Im Spannungsfeld zwischen dem lexikalischem Wort und den verschiedenen es realisierenden 
grammatischen Wörtern ergeben sich folgende Fragen: In suppletiven Verben wie frz. aller realisieren völlig 
unterschiedliche Stämme dasselbe Lexem. Wie werden verschiedene Lexeme diachron zu einem neuen 
vereint? Wie werden dabei ursprünglich selbständige lexikalische Morpheme zu Allomorphen eines neuen 
(abstrakten) Morphems? Hinzu kommen noch blending-Phänomene, hier werden zwei Lexeme zu einem 
neuen Stamm, der phonologisches Material aus beiden enthält, verschmolzen. Handelt es sich hierbei zuerst 
um Portmanteau-Formen (wie frz. du), die später lexikalisiert werden? 
Eine gegensätzliche Entwicklung charakterisiert den Formenzusammenfall: Verschiedene grammatische 
Wörter desselben Lexems werden, zumindest oberflächlich, durch einen Lautwandel identisch. Welche 
tieferen morphologischen oder gar syntaktischen Auswirkungen zieht diese oberflächliche Identität nach 
sich? Wird diese im Laufe des Sprachwandels als zugrundeliegend reanalysiert, gewissermaßen 
‚grammatikalisiert'? 
Diese Fragen sollen anhand gallo- und iberoromanischen Sprachmaterials, insbesondere aus Dialekten, 
illustriert, analysiert und diskutiert werden. Abschließend wird ein Vorschlag zur adäquaten Modellierung 
dieser Phänomene innerhalb einer Morphologietheorie präsentiert. 
      

DJAMEL EDDINE LACHACHI (ORAN) 
Le concept de 'mot' en allemand et en français 

A travers cette communication nous allons essayer de définir le mot, aussi d'éclaircir en nous basant sur 
deux langues n'appartenant pas à la même famille : le français et l'allemand. Le problème de la définition du 
mot a suscité de nombreux problèmes, à tel point que certains linguistes ont abandonné la définition de ce 
concept et se sont rabattus sur d'autres, tel que morphème, lexème, monème etc. Seulement c'est une unité 
linguistique dont on ne peut s'en passer, pour cela nous voulons nous occuper ici de cette problématique : 
Qu'est-ce qu'un mot? Pour pouvoir répondre à cette question, Il s'agit pour nous de l'interpréter v. de l'étudier 
de deux manières: 
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 Comment distinguer un mot d'un groupe de mots ou d'une partie de mot? 
 Avons-nous à faire à un seul mot ou à des mots différents? 

Toute personne, chacun de nous, sait ou croit savoir ce qu'est un mot: "Der Mensch hat dafür ein Gefühl" a 
dit Sapir (1972,39) « L'homme a un sentiment pour cela » 
Dans ce contexte, nous allons discuter le concept mot en prenant en considération certaines langues, avec 
donc des exemples en arabe et en allemand (aussi en français, vu que la communication se fait dans cette 
langue). 
Entre autres définitions traditionnelles du mot, comme celle du 6ème siècle de Priscianus, de Ratke (1619), 
Franklin (1778), Schmitthenner (1826) et Hays (1856), Kaltz cite le concept mot suivant dans le contexte de 
la théorie grammaticale modiste, nous étudierons aussi les différents critères utilisés dans la définition du 
concept mot sans oublier d'évoquer les autres concepts tel que morphème, lexème, plérème, synthème, 
monème, lexie etc., utilisés afin de pallier au manque qui a poussé certains linguistes à abandonner ce 
terme. 
Le mot reste tout de même incontournable dans toutes les langues… 
      

JUDITH MEINSCHAEFER (BERLIN) 
Wortarteneigenschaften und morphologischer Status des französischen Partizip Präsens 

Beim französischen Partizip Präsens handelt es sich, wie auch beim Partizip Perfekt, um eine infinite 
Verbform, also um eine (durch Flexion gebildete) Wortform eines Verblexems; vgl. 1. Einige, doch bei weitem 
nicht alle französischen Präsens-Partizipien erlauben eine zusätzliche Verwendung als Adjektiv oder "adjectif 
verbal", d. h. sie stehen in Kontexten, in denen ein Adjektiv, aber kein Verb vorkommen kann, vgl. 2.-3. Hier 
zeigt das adjektivische Partizip Genus-Numerus-Kongruenz mit dem Bezugsnomen, kann mit anderen 
Adjektiven koordiniert werden, ist graduierbar und kann in prädikativer Stellung stehen. 

1. Ils ont changé d'habitudes de consommation, mangeant moins de légumes et plus de viande ou 
d'aliments frits. 

2. La ville nouvelle, spacieuse et souriante, entoure le centre historique de ses larges avenues. 
3. Quand je la croisais dans la rue, elle était bien plus souriante qu'avant. 

Dieser Vortrag geht der Frage nach, welchen Restriktionen die adjektivische Verwendung des Partizip 
Präsens unterliegt und was die Gründe hierfür sind. Partizipien von intransitiven Verben, 2.-3., scheinen eine 
adjektivische Verwendung eher zu erlauben als solche von transitiven Verben, 4. Eine Ausnahme bilden 
dabei jedoch von transitiven deadjektivischen Verben abgeleitete Partizipien, 5. Partizipien von Modalverben 
erlauben grundsätzlich keine adjektivische Verwendung, 6. 

4. Sa main droite {*cherchante + cherchant un appui} rencontra le pelage d'un petit animal immobile. 
5. Il est utilisé pour soigner les maladies affaiblissantes. 
6. Cette formation est particulièrement destinée aux étudiants *voulants/voulant *(devenir professeur 

des écoles). 
Herausgearbeitet werden diese und weitere Restriktionen auf der Basis einer Liste von mehr als 1000 
belegten adjektivischen Partizipien sowie auf der Basis einer Liste von ca. 100 Partizipien von 
hochfrequenten Verben verschiedener Verbklassen, deren adjektivische Verwendbarkeit anhand eines 
Korpus des geschriebenen Französisch überprüft wird. Die Ursache der beschriebenen Beschränkungen 
liegt zum einen darin, dass Adjektive, anders als Verben, intransitiv sind, und zum anderen darin, dass das 
durch -ant gebildete Partizip Präsens, anders als das Partizip Perfekt, verbalen, und nicht nominalen, 
Argument-Abbildungsregeln unterliegt. Die Analyse wird im Rahmen der Argument-Abbildungstheorie der 
Lexikalisch-Funktionalen Grammatik dargestellt. Zum Abschluss werden die Konsequenzen dieser Analyse 
für die Frage herausgearbeitet, ob es sich beim "adjectif verbal" um eine flektierte Verbform oder um ein 
deriviertes Lexem handelt, und ob dieses Lexem als vom Basisverb durch Affigierung von -ant abgeleitet 
gelten sollte oder eher als durch Konversion vom Partizip Präsens abgeleitet. 
Alle zitierten Belege stammen aus dem Projekt Deutscher Wortschatz [http://corpora.informatik.uni-
leipzig.de/?dict=fra_mixed_2012]. 
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KATRIN MUTZ (BREMEN) 
Worthaftigkeit im Französischen: synchrone und diachrone Heterogenität und Sprechereinstellungen 

In dem Vortrag soll zunächst die Heterogenität des französischen Wortes (als morphologischer vs. 
morphosyntaktischer Einheit) sowohl aus synchroner als auch aus diachroner Perspektive beleuchtet und 
unter Berücksichtigung der in der Literatur diesbezüglich kontrovers diskutierten Analysemöglichkeiten 
dargestellt werden (Amiot 2005, Bauer  2011, Booij 2005, Haspelmath/Sims 2010, Ledgeway 2011, Mutz 
2012, Schpak-Dolt 2010). Im Zuge dieser Darstellung wird auch auf Beispiele weiterer romanischer Sprachen 
(so auch Kreolsprachen, vgl. Stein 1984) eingegangen. 
Im Hauptteil des Vortrags erfolgt eine Analyse von Sprechereinstellungen bzgl. der Worthaftigkeit 
französischer Ausdrücke. Es werden die Einschätzungen von frankophonen und nicht frankophonen 
Französisch-Sprechern bzgl. des Wortstatus von nach bestimmten Kriterien ausgewählten französischen 
Ausdrücken (z.B. jeune fille, s'ennuyer, la, bande dessinée, vachement, des) miteinander verglichen und vor 
dem Hintergrund der im ersten Teil des Vortrags dargestellten theoretischen Überlegungen untersucht. Die 
ersten Vorstudien reflektieren die in der Literatur zu findenden Kategorisierungsschwierigkeiten und zeigen 
eine große Heterogenität bzgl. der Sprechereinschätzung von Worthaftigkeit auf: nur sehr wenige frz. 
Ausdrücke aus dem Korpus werden ausnahmslos von allen als Wörter bezeichnet (so z.B. table). Diese 
Ausdrücke scheinen im Zentrum einer prototypisch organisierten (wortartabhängigen) Wort-Kategorie zu 
liegen. 
Für den Sprachgebrauch scheint nicht so sehr das Wissen um den Wortstatus einer Einheit relevant zu sein, 
als vielmehr das Wissen um die semantischen, morphologischen, prosodischen, syntaktischen, 
pragmatischen Eigenschaften sprachlicher Einheiten. Auch wenn ein Sprecher den Wortstatus nicht 
zuerkennt, steht dies einer wohlgeformten Produktion und Rezeption nicht im Wege. 
      

KATHLEEN PLÖTNER (POTSDAM), ANJA HENNEMANN (POTSDAM) 
Kollokationen: zwischen Syntagma, Lokution und Kompositum 

Kollokationen werden oft als "typische, spezifische und charakteristische Zweierkombinationen von Wörtern" 
(Hausmann 1985: 118) definiert. Dabei muss beachtet werden, dass Kollokationen einerseits auf syntaktisch-
semantischer und anderseits auf statistischer Ebene untersucht werden können. Im Gegensatz zu 
Lokutionen weisen Kollokationen nur einen geringen Grad an Idiomatizität auf. Allerdings können sie nicht 
wie Syntagmen bzw. freie Wortverbindungen ad hoc vom Sprecher gebildet werden, daher kann ihnen ein 
gewisser Grad an Fixierung zugesprochen werden. Aufgrund dieser Eigenschaften gehören sie zum 
peripheren Bereich der Phraseologismen und bewegen sich folglich im Feld zwischen freien und fixierten 
Wortverbindungen. 
Unter Berücksichtigung von bestimmten Kriterien wie Idiomatizität, Stabilität, Lexikalisierung und 
Reproduzierbarkeit werden wir uns dem Begriff der Kollokation nähern und diesen anhand von 
Korpusbeispielen aus Frantext und Wortschatz, die das Adjektiv long/longue beinhalten, analysieren. Die 
Studien werden synchron und diachron durchgeführt, wobei in der quantitativen Analyse semantische und 
syntaktische Kriterien berücksichtigt werden. Hierbei werden vor allem die Fragen, ab wann eine Kollokation 
als Lexie gilt und inwiefern Kollokationen eine ihnen inhärente Semantik besitzen, in den Fokus gerückt. So 
gilt das Lexem longtemps (Afrz. long tens, lonc tans; Mfrz. long temps) spätestens seit seiner 
orthographischen Vereinigung im 15./16. Jahrhundert als eigene lexikalische Einheit, die der Wortart Adverb 
zugeordnet und von un long temps, le long temps, un temps long und le temps long unterschieden wird. 
Dass diese Kollokationen jedoch auch einen teilfixierten Charakter haben, wird oft außer Acht gelassen. So 
bezeichnet z. Bsp. le temps long das Konzept der historischen Zeit 1.-2. 

1. Une GARE immense. Le temps long que suggèrent l'énorme hauteur non remplie, les poutrelles 
et colonnes, l'essence monument historique (temple, Bourse, musée) […]. 
Lucot, Hubert (2001): S. 125, in Frantext. 

2. C'est le temps long de l'Histoire converti en images mentales […]. 
Hammel/Gardy (1994): 104. 

Unter Bezugnahme auf aktuelle Wörterbücher (Le Petit Robert, Larousse) werden mögliche 
Einteilungsebenen von Kollokationen mit long/longue und ihre Relevanz für die moderne Linguistik und 
Didaktik diskutiert. 
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EVA-MARIA REMBERGER (WIEN) 
Verbform oder Adjektiv? Romanische Partizipien zwischen Derivation und Flexion 

Der Vortrag präsentiert eine vergleichende Studie zu Partizipien, welche ja bekanntlich zwar einerseits als 
Verbform, hier v.a. im Zusammenhang von Verbalperiphrasen, andererseits aber auch adjektivisch gebraucht 
werden. Partizipialformen des Romanischen sollen sowohl diachron, ausgehend von ihrem lateinischen 
Ursprung, als auch synchron im Zusammenhang von produktiven Wortbildungsverfahren und dialektaler 
Variation diskutiert werden. Dementsprechend gliedert sich der Vortrag in drei Teile: 1) die Etymologie der 
Partizipialformen; 2) die Analyse der für Partizipialbildung relevanten Formative und 3) eine Fallstudie zu 
regelmäßigen vs. unregelmäßigen Partizipien im Italienischen und seinen diachronen und diatopischen 
Varietäten. 
Die Hauptthese des Vortrags, die anhand der analysierten Daten entwickelt wird, besagt, dass die 
romanischen Partizipien ursprünglich nominalen Aspekt kodieren, wobei sich nominaler Aspekt hier nicht auf 
die NP-relevante Unterscheidung von Massen- vs. zählbaren Nomina bezieht, sondern eine semantische 
Markierung nominaler Elemente als Zustand darstellt, die sich erst innerhalb von Verbalperiphrasen zu einer 
perfektiven Bedeutung (also verbalem Aspekt) entwickelt hat. 
Die Fragen, die dabei diskutiert werden und sich in den Rahmen des Sektionsthemas einordnen lassen, 
betreffen die kategorielle Zugehörigkeit von Partizipien (etymologische, morphologische, syntaktische und 
semantische Kriterien), die Analyse von Partizipialformen und ihren lexikalischen und grammatischen 
Merkmalen im Rahmen lexikalistischer und syntaktischer Ansätze sowie die Relevanz der 
Wortklassenunterscheidung im Zusammenhang von Flexion und Derivation. 
      

ROGER SCHÖNTAG (ERLANGEN), CORINA PETERSILKA (ERLANGEN) 
Die linguistische Einheit Morph: Neupositionierung eines Begriffs und seiner Funktion im Beziehungsgeflecht 
Morph – Morphem – Lexem – Wort 

Die Geschichte des Begriffes ‚Morph' beginnt eigentlich mit einem doppelten Unfall, insofern einerseits seine 
Herleitung aus dem Griechischen eine unzulässige Kürzung aus μορφή ‚Form, Gestalt' darstellt und 
andererseits der Terminus erst Mitte des 20. Jahrhunderts Eingang in die sprachwissenschaftliche 
Betrachtung findet (Hockett 1947, Wells 1949), etwa 70 Jahre nach der linguistischen Erstbenutzung von 
‚Morphem' bei Baudouin de Courtenay (1880), obwohl das Morph funktional eigentlich dem Morphem 
vorangehen sollte. Die weitere Begriffsgeschichte des Morphs steht im Wesentlichen im Schatten einer 
morphologischen Analyse, die vor allem seit Bloomfield (1926, 1933) mit den Termini ‚Morphem' und 
‚Allomorph' operiert. 
In vorliegender Studie soll diskutiert werden, inwieweit die Einführung des Begriffs ‚Morph' analog zu ‚Phon' 
(in Relation zu ‚Phonem') mehr ist als nur die Erfüllung eines dichotomischen Paradigmas und welche 
Funktion das Morph in einer morphologischen Analyse (Segmentierung) tatsächlich erfüllen kann. Daran 
schließen sich Überlegung zur Verortung des Begriffs in Bezug auf die Problematik der wissenschaftlichen 
Erfassungen des intuitiven Wortbegriffes (z.B. mit Hilfe des ‚Lexems') sowie Vorschläge zu einer konkreten 
Notationsweise in der morphologischen Analyse, die klar die Ebene zwischen Morph und Morphem 
unterscheidet (in Graphie und Phonie). 
Hierbei stellt sich die zentrale Frage inwieweit die Ebene der Morphe überhaupt sinnvoll von der der 
Morpheme abgrenzbar ist, jenseits einer theoretischen Verankerung im Zuge einer parole vs. langue 
Differenzierung, die nicht unproblematisch ist, da auch das Morph bereits eine erhebliche Abstraktionsstufe 
darstellt (cf. "Boths morphs and morphemes [...] are abstractions and not immediately observable parts of the 
utterance.” Niederehe/Koerner 1990, 57). Virulent wird dies nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass der 
Einheit ‚Morph' in vielen Betrachtungen nurmehr in seiner Variante als ‚Allomorph' Beachtung geschenkt 
wird. Eine weitere Fragestellung, die sich zwar auch für das Morphem auftut, aber umso mehr an die 
Adresse einer Morphdefintion zu knüpfen wäre, ist die der Semantizität der Einheit. Damit verknüpft ist das 
Problem der Art der möglichen Segmentierung einer lautlichen Äußerung bzw. der sich daraus ergebenden 
Konsequenzen für die daraus isolierten Einheiten. 
Im Zuge einer Neupositionierung soll daher versucht werden die Begrifflichkeit des Morphs so zu fassen, 
dass der sich daraus ergebende Funktionsradius eine deutlichere Einordnung in das Beziehungsgeflecht 
Morph – Morphem – Lexem erlaubt und schließlich im Weiteren fruchtbarer für die Analyse des Wortbegriffes 
eingesetzt werden kann. 
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ELISABETH STARK (ZÜRICH), NATASCHA POMINO (ZÜRICH) 
Wörter, Phrasen – oder Namen? Die Rolle interner Flexion bei romanischen NA-/AN-Kombinationen 

Unser Vortrag diskutiert verschiedene Muster der Pluralmarkierung in romanischen NA-/AN-Nominalen, 
genauer im Fassanischen, einer ladinischen Varietät (cf. Rasom 2008), und im gesprochenen Französisch. 
Er fragt, inwieweit defektive interne Flexion, eines der traditionell angeführten formalen Abgrenzungskriterien 
zwischen freien Phrasen und Wörtern bzw. Komposita als Lexikoneinheiten (cf. z.B. Scalise 1992, 
Scalise/Vogel 2010, Rainer/Varela 1992, Giegerich 2009), im Romanischen überhaupt eine solche sinnvolle 
Abgrenzung leisten kann. Zunächst werden wir zeigen, dass die erwähnten romanischen Varietäten sowohl 
bei freien Phrasen als auch bei Komposita defektive Pluralkongruenz aufweisen, so dass auf dieser Basis 
kein struktureller Unterschied zwischen Phrasen und Wörtern (Komposita) festgestellt werden kann, cf. die 
Beispiele in (1) und (2): 

1. Freie Phrasen (liaison realisiert) 
[D-pl A-pl N-sg]: les savantsA{anglaisN les petitsA{enfantsN 

 'the wise Englishmen' 'little children' 
2. Komposita (liaison realisiert) 

[D-pl A-pl N-sg] les beaux{arts les petits-{enfants 
 'the fine arts' 'the grand children' 
Danach werden wir die französischen liaison-Phänomene in NA-/AN-Nominalen genauer untersuchen (cf. 
dazu beispielsweise Morin/Kaye 1982, Laks 2005) und anhand von Korpusauswertungen zeigen, dass es 
einen Unterschied zwischen pränominalen pluralischen Adjektiven (liaison erfolgt in der Regel) und 
postnominalen pluralischen Adjektiven (liaison unterbleibt in der Regel) gibt, und zwar sowohl für freie 
Phrasen wie (vermeintliche) Komposita. Lediglich, und das ist angesichts der Forschungslage nicht erwartbar 
und bisher auch noch nicht beobachtet worden, stark lexikalisierte NA-Nominale mit Eigennamencharakter 
wiesen quasi-obligatorische liaison auf (z.B. <Jeux Olympiques>, praktisch nie als ?[ʒøolẽpik] realisiert). 
Deswegen werden wir abschließend vorschlagen, das 'Mehr' an interner Flexion, das die liaison in NA-
Kombinationen mit Eigennamencharakter zu sein scheint, synchron als 'Eigennamenmarker' zu analysieren 
(in etwa parallel zur regelmäßigen Pluralflexion in dt. Familiennamen, cf. die Köche – Appellativum, vs. die 
Kochs, Name, cf. Fuss 2011). Solch ein Marker dient als Information für die semantisch-konzeptuelle 
Schnittstelle, da es u.E. keine genuin (inner)sprachlichen Regularitäten gibt, die NA-/AN-Namen oder  
-Komposita von freien NA-/AN-Phrasen zu unterscheiden erlauben würden (cf. z.B. Matushansky 2008). 
      

ANNE WEBER (SAARBRÜCKEN) 
Das Wort aus translatologischer Sicht: vom Sprachvergleich zur optimalen (?) Lösung 

Schon beschränkt auf die deutsche Sprachwissenschaft lässt sich feststellen, dass die zahlreichen 
Definitionsversuche des Wortes uneinheitlich und kontrovers sind. Wie viel komplexer muss die Situation 
dann im Hinblick auf einen Sprachvergleich sein? Gerade das intuitive Verständnis, das – zumindest im 
Deutschen – häufig mit dem orthografischen Kriterium konform geht, erweist sich hier als problematisch: 
Handelt es sich bei der deutschen Waschmaschine noch vergleichsweise unstrittig um ein einziges – 
komponiertes – Wort, und endet die Zählung bei der – derivierten – italienischen lavatrice ebenfalls bei eins, 
so bereitet die französische machine à laver schon deutlich größere Probleme. 
Einigen Autoren zufolge sind solche präpositionale Syntagmen (X präp Y) sowie Fügungen Relationsadjektiv 
+ Substantiv dem Bereich der Wortbildung zuzurechnen, bilden sie doch in den romanischen Sprachen 
häufig Standardäquivalente für deutsche Wortbildungsprodukte. Hierbei stellt sich allerdings die Frage, ob 
Wortbildungsprodukte denn überhaupt – wie der Begriff es rein formalistisch gesehen vermuten lässt – stets 
als Wörter anzusehen sind. Gerade bei einem solch einfachen Beispiel wird aber deutlich, dass eine rein 
formalistische Wortzählung bzw. ein sehr enger Wortbegriff bei unzweifelhaft semantischen Einheiten wenig 
zielführend sein dürfte. 
Nun scheinen allerdings einerseits gerade solche formalistischen Aspekte bisweilen in die Arbeit von 
Übersetzern einzufließen, andererseits jedoch finden sich für die Vielfalt der Deutschen Wortbildung (wobei 
die Wortbildungsmechanismen im Deutschen ggf. zu diskutieren wären) häufig keine vergleichbaren 
Lösungen mithilfe von Wortbildungsmechanismen in der Zielsprache. Dies belegen Beispiele wie "mein 
ernstes Kannst-du-mir-ruhig-glauben-Gesicht" (frz. je prends mon air sérieux, du genre tu peux me croire à 
fond, it. assumo la mi consueta espressione da « mi-puoi-credere-tranquillamente ») bzw. "zum 
Stehpinkelbalancehalten" (frz. pisser debout sans tomber, it. reggermi in equilibrio mentre piscio in piedi) aus 
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dem umstrittenen Roman "Feuchtgebiete" von Charlotte Roche sowie der französischen und italienischen 
Übersetzung. 
Im vorliegenden Beitrag soll daher aus translatologischer Perspektive zunächst auf die Wortdefinition im 
Sprachvergleich Deutsch-Französisch-Italienisch eingegangen werden, um dann – auf Grundlage der 
Annahme, dass bei Wortbildung tatsächlich neue Wörter entstehen – zentrale Wortbildungsmechanismen zu 
diskutieren. Schließlich soll geprüft werden, inwieweit formale Aspekte und möglicherweise individuelle 
Vorstellungen des Konzeptes "Wort" Einfluss auf die Arbeit von Übersetzern nehmen und inwieweit die 
Berücksichtigung scheinbar formaler Wortbildungsaspekte der Ausgangssprache bei der Übersetzung in die 
Zielsprache wünschenswert ist. 
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HERKUNFTSBEDINGTE MEHRSPRACHIGKEIT IM UNTERRICHT DER ROMANISCHEN 
SPRACHEN IN SCHULE UND UNIVERSITÄT – HERAUSFORDERUNG UND CHANCE FÜR DIE 
ROMANISTISCHE SPRACHWISSENSCHAFT? 

EVA FERNÁNDEZ AMMANN (MANNHEIM), AMINA KROPP (MANNHEIM),  
JOHANNES MÜLLER-LANCÉ (MANNHEIM) RAUM 1.010 

      

SEKTIONSBESCHREIBUNG 

Die Erforschung der sprachlichen und kognitiven Kompetenzen bi- bzw. multilingual aufwachsender 
Individuen stellt spätestens seit Weinreich (1953) ein genuines Kerninteresse der modernen Linguistik dar. 
Vor dem Hintergrund zunehmend multikulturell und damit multilingual zusammengesetzter Gesellschaften 
hat das wissenschaftliche Interesse an Fragestellungen aus der Sprachkontakt- und 
Mehrsprachigkeitsforschung in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen. Zudem ist gerade in jüngerer 
Zeit eine Abkehr von einer Defizit- hin zu einer Ressourcenorientierung zu beobachten, die das große 
Potenzial zwei- bzw. mehrsprachig Aufwachsender für das Erlernen weiterer Sprachen in den Vordergrund 
rückt (vgl. z.B. Cummins 1982, 1984, 1991; Skutnabb-Kangas 1984, 1991; Tracy 1996, 2000, 2007; 
Reich/Roth 2002; Gogolin et al. 2005; Krumm 2005; Gogolin/Neumann 2009; Montanari 2002; Wojnesitz 
2010; Fürstenau/Gomolla 2011). 
Das Thema "Sprachenlernen (und -lehren) im mehrsprachigen und multikulturellen Kontext" hat auch die 
moderne Romanistik zunehmend beschäftigt: Bedingt durch die Sprachenfolge im deutschen Schulsystem 
stammen wichtige Erkenntnisse über Mehrsprachigkeit und Sprachenvernetzung aus der Romanistik, die als 
eine der Mutterdisziplinen einer der Sprachlehr- und -lernforschung verpflichteten Tertiärsprachenforschung 
bzw. Mehrsprachigkeitsdidaktik gelten kann (vgl. z.B. Bahr/Bausch/Helbig et al. 1996, Dabène/Degache 
1996, Blanche-Beveniste et al. 1997; Meißner/Reinfried 1998; Klein/Stegmann 2000; Müller-Lancé 2003; Bär 
2004, 2009; Meißner 2008, 2009). Für die romanistische Forschung hält die Bearbeitung dieses 
Themenkomplexes folglich besondere "Herausforderungen und Chancen" bereit; insofern wird das 
wissenschaftliche Interesse auch auf gesellschaftlich aktuelle Fragestellungen beispielsweise 
Bildungsgerechtigkeit und Integration betreffend gelenkt, die etwa durch die Zusammenführung von 
migrationslinguistischen und interlingualen bzw. -kulturellen Ansätzen näher beleuchtet werden können. 
Die Sektionsarbeit soll dazu beitragen, die interdisziplinäre Diskussion um multilinguale Entwicklung und 
Bildung anzuregen und perspektivisch zu erweitern: Aktuelle Impulse aus der den ungesteuerten 
Spracherwerb fokussierenden Sprachkontakt- und Zweitspracherwerbsforschung sollen mit Ansätzen der 
Tertiärsprachenforschung und Mehrsprachigkeitsdidaktik verbunden werden. Diese Zusammenschau 
interdisziplinärer Zugänge zur individuellen und gesellschaftlichen Mehrsprachigkeit, in Verbindung mit 
Erkenntnissen aus der Migrations-, Bildungs- und interkulturellen Lernforschung, will die bislang eher isolierte 
Betrachtung unterschiedlicher Formen der Mehrsprachigkeit und des mehrsprachigen Lernens aufbrechen. 
Sie zielt daher auf eine Synthese bestehender Ansätze, die eine multiperspektivische und damit 
ganzheitlichere Betrachtung des effektiven Lernens und Lehrens speziell – jedoch nicht nur – romanischer 
Sprachen ermöglicht. Im Rahmen der Sektion sollen darüber hinaus Möglichkeiten einer qualitativen 
Verbesserung des schulischen und universitären Fremdsprachenunterrichts herausgearbeitet und diskutiert 
werden – nicht zuletzt mit Blick auf eine gelungene Integration und eine Steigerung der Bildungsgerechtigkeit 
in Deutschland, wo der Schulerfolg von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
bekanntermaßen besonders schlecht ausfällt (vgl. z.B. PISA-Studie 2003; OECD 2006; Fereidooni 2011). 
Zentrale Leitfragen: 
Welche Bedeutung kommt dem Faktor "herkunftsbedingte Mehrsprachigkeit" im Unterricht (nicht nur) 
romanischer Fremdsprachen zu? 
Inwieweit kann die besondere Sprachausstattung herkunftsbedingt simultan Mehrsprachiger im Unterricht 
romanischer Sprachen für einen erfolgreichen Lernprozess genutzt und fruchtbar gemacht werden? 
Welche lehrerseitigen Maßnahmen können dazu beitragen, den Fremdsprachenlern- und damit 
Bildungserfolg herkunftsbedingt mehrsprachiger Individuen zu erhöhen? 
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ABSTRACTS 

SIMONE AMOROCHO (LEIPZIG), SUSANNE BORGWALDT (SIEGEN) 
Herkunftssprecherkurse an universitären Sprachenzentren 

Dass mehrsprachig aufwachsende Menschen häufig ihre Herkunftssprache (Heritage Language) als 
Erwachsene in Sprachkursen wieder erlernen und verbessern wollen, ist aus der anglo-amerikanischen 
Literatur bekannt. Werden allerdings Herkunftssprecher gemeinsam mit Fremdsprachenlernenden 
unterrichtet, ist das häufig eine Herausforderung für die Lehrkräfte, da die beiden Gruppen oft 
unterschiedliche sprachliche Kompetenzprofile und Erwartungen an den Unterricht haben (Duff & Li 2009, 
Montrul 2008). 
Dennoch sind spezielle Kursangebote für Herkunftssprecher bislang rar in Deutschland. Am 
Sprachenzentrum der TU Braunschweig wurden sie erstmals zum Wintersemester 2012/13 für 
Herkunftssprecher des Russischen und des Türkischen angeboten (Russisch für Insider und Türkisch für 
Insider I und II). 
Unsere Studie gibt einen Einblick in das Profil der Studierenden und die spezifischen Charakteristika dieser 
Kurse. Zu Kursbeginn haben alle Kursteilnehmer der drei Herkunftssprecherkurse Fragebögen mit 
demographischen Angaben, Sprachbiografie, Selbsteinschätzung der sprachlichen Kompetenzen sowie 
Erwartungen an den Sprachkurs ausgefüllt. 
Unsere Analyse dieser Daten zielt darauf ab, sowohl Faktoren zu identifizieren, die sprachübergreifend für 
die Gruppe der Herkunftssprecher zutreffen, als auch zu untersuchen, welche Unterschiede sich zwischen 
den beiden Sprachgruppen abzeichnen: Beispielsweise gehören alle Teilnehmer der türkischen 
Herkunftssprachenkurse zur zweiten (oder dritten) Einwanderergeneration, alle sind in Deutschland geboren, 
während von den Teilnehmern der russischen Herkunftssprachkurse keiner in Deutschland geboren ist. Ein 
anderer Unterschied zeigt sich in den Selbsteinschätzungen der sprachlichen Kompetenzprofile: Da im 
Türkischen das lateinische, im Russischen das kyrillische Alphabet verwendet wird, geben die Teilnehmer 
der türkischen Sprachkurse bessere Lese- und Schreibfähigkeiten als die Teilnehmer der russischen 
Sprachkurse an. 
Zu Semesterende sind neue Befragungen der Kursteilnehmer sowie zusätzliche Leitfrageninterviews mit den 
Lehrkräften geplant, um Faktoren des erfolgreichen (Wieder)Erlernens in dieser Gruppe zu identifizieren und 
die Übertragbarkeit der Ergebnisse der US-amerikanischen und kanadischen Forschung zu testen. Diese 
erste Untersuchung beschränkt sich auf Teilnehmer an Kursen an universitären Sprachenzentren, in Zukunft 
möchten wir Herkunftssprecher anderer Sprachen in die Analyse miteinbeziehen und auch das Profil von 
Herkunftssprechern in philologischen Studiengängen untersuchen. 
      

KATJA F. CANTONE (DUISBURG-ESSEN), HELENA OLFERT (DUISBURG-ESSEN) 
Mehrsprachigkeit im Kontext von Migration: Erwerb und Beherrschung des Italienischen bei zweisprachigen 
Jugendlichen 

Während in der Forschung zum bilingualen Erwerb lange nur Studien im Vordergrund standen, die die 
Sprachentwicklung bei einzelnen Kindern aus bildungsnahen Familien untersuchten (unter Einsatz der 
Strategie "one person – one language"; vgl. Müller, Kupisch, Schmitz & Cantone 2011), fokussiert die 
Mehrsprachigkeitsforschung im Kontext von Migration vielmehr auf Bereiche wie Spracherhalt/Sprachverlust, 
Spracherosion und Sprachweitergabe (Brizić 2009) sowie auf Untersuchungen zu Bildungs- und 
Sprachbiografien, zu Bildungsbenachteiligung und zum "Nutzen" der Zweisprachigkeit (Gogolin & Neumann 
2009, Esser 2006) bei bestimmten Gruppen von Sprecher/-innen. Es erscheint dringend notwendig, 
Erkenntnisse aus der linguistischen Forschung mit Ansätzen aus der Migrations- und Bildungsforschung zu 
verknüpfen, um der komplexen Realität der zweiten und dritten Generation von Migrant/-innen gerecht zu 
werden. Darüber hinaus sollten unterschiedliche Erwerbskontexte in Augenschein genommen werden, kann 
man doch davon ausgehen, dass die Mehrsprachigkeit in Deutschland häufiger durch die Konstellation "eine 
Sprache zuhause – eine Sprache draußen" (herkunftsbedingte Mehrsprachigkeit) oder den schulischen 
Fremdsprachenerwerb zustande kommt als durch die obengenannte Strategie. Schließlich sollte die 
Förderung aller Sprachen im Sinne eines wichtigen Potentials vorangetrieben werden anstatt defizitorientiert 
auf eine DaZ-Förderung zu pochen.  



 

181 

FE
R

N
Á

N
D

EZ
 A

M
M

A
N

N
, K

R
O

PP
, 

M
Ü

LL
ER

-L
A

N
C

É 

Im folgenden Beitrag werden Ergebnisse einer Pilotstudie zu Spracherhalt und Sprachstand bei italienisch-
deutschen Jugendlichen vorgestellt. Wie nehmen Jugendliche, die in Deutschland sozialisiert wurden, ihre 
Zweisprachigkeit wahr? Wie ist ihre Sprachkompetenz im Italienischen ausgeprägt? Ebenso wird 
thematisiert, wie mit der zusätzlichen Ressource mehrsprachiger Kinder in der weiterführenden Schule 
umgegangen wird: Welche Programme werden für ein mehrsprachiges Aufwachsen angeboten? Gibt es 
einen anders konzipierten Unterricht für Muttersprachler/-innen? Wie wird dieser Unterricht in der 
Lehrerausbildung behandelt? Welche Materialien stehen zur Verfügung? Ziel ist es, herauszuarbeiten, 
welche Bedingungen für eine erfolgreiche Zweisprachigkeit im Kontext von Migration relevant sind und wie 
Schulen auf die Ressourcen der mehrsprachigen Jugendlichen eingehen können. 
      

SABINE EHRHART (WALFERDANGE) 
Eine sprachökologisch orientierte Mehrsprachigkeitspolitik für die Luxemburger Schule – ein Praxisbericht 

Luxemburg gehört zu den wenigen europäischen Ländern, welche die von den europäischen Institutionen 
anvisierte Mehrsprachigkeit in der Form "Muttersprache plus zwei weitere Sprachen” für ihre 
Gesamtbevölkerung verwirklicht haben. Es gibt weniger als ein Prozent an einsprachigen Menschen in 
diesem Land, dessen Geschichte stark durch enge – und nicht immer konfliktfreie – Kontakte zu den großen 
Nachbarn Deutschland, Frankreich und Belgien bestimmt wurde. Seit einem Jahrhundert erlebt die Region 
immer wieder Phasen eines starken Bevölkerungszuwachses durch Migration: zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts aus Italien, dann aus Spanien, nach dem 2. Weltkrieg in bedeutendem Masse aus Portugal und 
in den letzten Jahrzehnten zusätzlich aus dem Balkan und außereuropäischen Herkunftsländern. Dazu 
kommen noch die über 150 000 Grenzpendler aus Frankreich, Deutschland und Belgien, die an jedem 
Wochentag nach Luxemburg einpendeln und dort ein Drittel der Arbeitsplätze belegen. 
All diese Faktoren brachten eine in hohem Grade ausgeprägte sprachliche und kulturelle Diversität mit sich, 
die sich auch im Klassenzimmer widerspiegelt. So sind laut der aktuellen Statistiken nur knapp über die 
Hälfte der Schüler luxemburgischer Herkunft, in den jüngeren Klassen liegt der Anteil an Kindern mit 
Migrationshintergrund noch höher, man kann Schulklassen antreffen, in denen kein Kind mehr die 
Landessprache Luxemburgisch als Familiensprache hat. Deutsch und Französisch sind ebenfalls 
Verkehrssprachen mit amtlichem Status in Luxemburg, ihre Kenntnis ist je nach Schüler auch völlig 
unterschiedlich ausgeprägt. Von den Lehrern und Erziehern wird daher gerade im sprachlichen und 
kulturellen Bereich eine stark entwickelte Differenzierung verlangt. Romanische Sprachen wie Französisch, 
Portugiesisch, Spanisch und Italienisch spielen eine wichtige Rolle im Land, sie sollten aber nicht losgelöst 
aus dem Gesamtzusammenhang betrachtet werden. 
Wie nationale und internationale Studien zeigen, sind Kinder, deren Herkunftssprache nicht den 
Schulsprachen Luxemburgs entspricht, im Bildungssystem benachteiligt. Wir wollen im Zusammenhang 
dieses Beitrags vor allem den Begriff der "romanophones" untersuchen, nach dem die Lehrer Kinder mit 
einer romanischen Muttersprache (meistens Portugiesich) häufig automatisch auf Französisch ansprechen. 
In zwei Forschungsprojekten an der Universität Luxemburg, LACETS (2008-2011) und NaturaLink (2011-
2014) zielen wir auf eine bessere Förderung der schulsprachlichen Entwicklung von Kindern aus 
Einwandererfamilien, unter Berücksichtigung der schon vorhandenen mehrsprachigen Kompetenz der Kinder 
und durch den Ausbau der Reflexität in der Unterrichtspraxis der Lehrer. Dabei verfolgen wir in unserem 
Umgang mit der Differenzierung in der Schule und im Aufbau von Brücken zwischen Schule und Familie 
einen sprachökologischen Ansatz. 
      

DOROTEA FRANK-KERSCH (SÃO LEOPOLDO), SILKE JANSEN (MAINZ) 
Aprender com Spaß – deutsch-portugiesische Zweisprachigkeit im schulischen Kontext in Deutschland und 

Brasilien 

Erfreulicherweise rückt die Debatte über schulische Mehrsprachigkeit und ihre didaktischen Implikationen 
zunehmend in den Fokus des öffentlichen und wissenschaftlichen Interesses. Gegenstand einschlägiger 
Debatten ist dabei in der Regel die Frage, wie Migrantensprachen wie z.B. das Türkische oder Italienische in 
den deutschen Schulkontext integriert werden können – das Deutsche ist also die high variety, während die 
jeweiligen Migrantensprachen einen untergeordneten Status einnehmen. Der vorliegende Beitrag möchte 
diese Perspektive erweitern, indem anhand eines Schulprojektes, das derzeit in Mainz und Santa Maria do 
Herval (Brasilien) durchgeführt wird, der deutsch-portugiesische Sprachkontakt und seine Implikationen für 
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das schulische Lernen in zwei komplementären Konstellationen untersucht werden. Schüler mit lusophonem 
Hintergrund, die den muttersprachlichen Unterricht Portugiesisch in Mainz besuchen, schreiben dabei 
gemeinsam mit Schülern aus Südbrasilien, die über Hunsrückisch als Herkunftssprache verfügen und 
gleichzeitig das Hochdeutsche in der Schule lernen, einen Blog in deutscher und portugiesischer Sprache 
(Aprender com Spaß, siehe http://portugiesischalemao.blogspot.com.br/). Der Beitrag stellt erste Ergebnisse 
des Projektes vor, wobei besonderes Augenmerk auf Sprachmanagementkompetenzen und 
Kommunikationsstrategien sowie Spracheinstellungen und Praktiken der Identitätskonstruktion gelegt wird. 
Vor diesem Hintergrund soll darüber reflektiert werden, wie die Ergebnisse des Projekts für Konzepte für den 
herkunftssprachlichen Unterricht, aber auch das Sprachenlernen bzw. das Interkulturelle Lernen allgemein 
fruchtbar gemacht werden können. 
      

SARA FÜRSTENAU (MÜNSTER), VERA BECKMANN (MÜNSTER) 
Mehrsprachigkeit und Registervielfalt im Lateinunterricht. Lehrerhandeln und Lehrerüberzeugungen 

Grundlage für den geplanten Beitrag ist eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Studie, 
die wir zurzeit in der Arbeitsstelle Interkulturelle Pädagogik der Universität Münster durchführen: 
"Bildungssprachförderliches Lehrerhandeln. Eine videobasierte Unterrichtsstudie in migrationsbedingt 
mehrsprachigen Schulklassen". Mit einem Best-Practice-Ansatz wird der Unterricht von Expertenlehrkräften 
in Schulklassen, die sich durch einen besonders hohen Anteil von mehrsprachigen Schülerinnen und Schüler 
auszeichnen, untersucht. Das Ziel der Studie besteht darin, Qualitätsmerkmale eines Unterrichts zu erfassen 
und zu beschreiben, der Schülerinnen und Schüler darin unterstützt, Übergänge von der Alltags- zur 
Bildungssprache zu bewältigen. Bei der Analyse der Unterrichtsfilme steht das Lehrerhandeln im Mittelpunkt. 
Ein inhaltsanalytisches Vorgehen (niedrig-inferentes Kodieren) und ein interpretatives Vorgehen 
(Videointeraktionsanalysen) werden ergänzt. Das Videokorpus (32 Zeitstunden) bildet ein breites Spektrum 
an Unterrichtssettings und -fächern ab. 
Mit den gefilmten Lehrkräften sind Leitfaden-Interviews durchgeführt worden, auf deren Grundlage 
Überzeugungen zum Umgang mit Mehrsprachigkeit im Unterricht rekonstruiert werden. 
Grundlegend ist ein weiter Begriff von Mehrsprachigkeit, der nicht nur migrationsbedingte, sondern auch 
soziokulturell bedingte Mehrsprachigkeit umfasst, sowie die Annahme, dass die in der Schülerschaft 
vorhandene Mehrsprachigkeit im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit in jedem (Fach-)Unterricht zu 
berücksichtigen ist. 
Der geplante Vortrag beschäftigt sich aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive mit Fragen des 
Sprachunterrichts und der Mehrsprachigkeitsdidaktik. Gegenstand sind zwei Lateinstunden in einer achten 
und in einer zehnten Klasse sowie die Überzeugungen der Lehrkräfte für Latein zum Umgang mit 
Mehrsprachigkeit. Die Frage, wie Sprach- und Registerbewusstheit der Schülerinnen und Schüler im 
Lateinunterricht genutzt und weiterentwickelt werden kann, soll für die Analysen leitend sein. Auf der 
Grundlage der Analysen kann diskutiert werden, welche Bedeutung Sprach- und Registerbewusstheit über 
das Fach Latein hinaus auch im Unterricht romanischer Sprachen und allgemein im Sprachunterricht haben 
kann und soll. 
      

CHRISTOPH GABRIEL (HAMBURG), JOHANNA STAHNKE (HAMBURG), JEANETTE THULKE (HAMBURG), 
SEVDA TOPAL (HAMBURG) 
Fremdsprachenlernen im multilingualen Klassenzimmer: Das Beispiel des französischen und englischen 
Sprachrhythmus 

Migrationsbedingte Mehrsprachigkeit ist heutzutage eine Konstante schulischen Alltags; mögliche Vorteile für 
den Fremdsprachenunterricht wurden mit Blick auf typologisch ähnliche Sprachen bereits untersucht, 
typologisch distante Herkunftssprachen jedoch kaum berücksichtigt. 
Gegenstand des Vortrags ist der Erwerb des französischen und englischen Sprachrhythmus durch Lerner mit 
den Herkunftssprachen Chinesisch und Türkisch. Beide Sprachen unterscheiden sich morphosyntaktisch 
sowohl vom Deutschen als auch von den gelernten Fremdsprachen; prosodisch ähneln sie wegen ihres 
silbenzählenden Rhythmus jedoch dem Französischen, wohingegen das Deutsche akzentzählend ist und 
damit dem Englischen entspricht. Untersucht wird, ob positiver und negativer Transfer rhythmischer 
Eigenschaften aus der Herkunfts- in die Fremdsprachen erfolgt und welche außersprachlichen Faktoren dies 
beeinflussen. Hierzu wurden in den Fremdsprachen gelesene Daten von 13 dt.-chin. Lernern sowie von je 6 
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dt. und chin. Monolingualen erhoben und hinsichtlich gängiger Rhythmusmaße − vokalischer Gesamtanteil 
%V, Dauervariabilität vokalischer Intervalle VarcoV − ausgewertet. Ein Parallelkorpus für dt.-türk. Lerner ist 
im Aufbau. Als Kontrollmaterial dienen Daten aller Muttersprachen des Samples. Um den Einfluss von 
Mehrsprachigkeitsbewusstsein und phonological awareness einzuschätzen, wurden mit den mehrsprachigen 
Lernern semi-fokussierte Interviews geführt. 
Bedingt durch langsame Sprechgeschwindigkeit und Sprechunflüssigkeiten weisen alle Lernerdaten hohe 
Werte für %V und VarcoV auf. Dennoch nähern sich die monolingual chinesischen Lerner im Französischen 
den zielsprachlichen Werten an, während sie im Englischen stark abweichen; die monolingual deutschen 
Lerner hingegen zeigen für das Englische gute Ergebnisse, nicht jedoch im Französischen. Es zeigt sich also 
jeweils rhythmischer Transfer, wobei das Erlernen einer silbenzählenden Fremdsprache für Muttersprachler 
einer ebenfalls silbenzählenden Sprache leichter ist. Die mehrsprachigen Lerner verhalten sich insofern 
disparat, als einige den zielsprachlichen Werten des Französischen nahe kommen, während andere hinter 
den monolingual deutschen Lernern zurückfallen. Interessant ist, dass genau diejenigen Mehrsprachigen, 
deren Interviews Hinweise auf einen hohen Grad an Mehrsprachigkeitsbewusstsein und phonological 
awareness geben, den silbenzählenden Rhythmus des Chinesischen für positiven Transfer in die 
Fremdsprache nutzen können. Ausgehend hiervon erwarten wir für die Daten der dt.-türk. Lerner ähnliche 
Ergebnisse. Als tentative Forderung für den Unterricht lässt sich ableiten, dass 
Mehrsprachigkeitsbewusstsein und phonological awareness bei Lehrenden und Lernenden gefördert werden 
sollten. 
      

IZARBE GARCÍA SÁNCHEZ (BAMBERG, MANNHEIM) 
Orden de palabras alemán en el español de bilingües simultáneos y el efecto de materiales didácticos 

específicos. 

Introducción: Este estudio se centra en la influencia del alemán (lengua dominante) en el orden de palabras 
de sintagmas nominales N + Adj en la producción oral en español (L1 heredada) de bilingües simultáneos 
(7-9 años). El orden de palabras es altamente sensible a la influencia de la lengua dominante en la 
producción de bilingües (Hulk & Cornips, 2006; Schlyter, 1993). La influencia entre lenguas tiene lugar en el 
bilingüismo (Montrul, 2008; Müller & Hulk, 2001) y la lengua débil de niños bilingües suele incorporar 
estructuras de la lengua dominante más que a la inversa (Döpke, 1998; Nicoladis, 2006). Comparar 
sintagmas nominales NA es interesante ya que en alemán el adjetivo ocupa la posición prenominal (AN), 
mientras que en español la posición posnominal es la más frecuente y no marcada (NA). No obstante, el 
orden de palabras AN también es posible dependiendo de factores como el tipo de adjetivo y el uso 
discursivo. 
Experimento 1: Los datos se tomaron por medio de un test de producción de un grupo de bilingües que 
vivían y asistían a las clases complementarias de español en Alemania. Los análisis muestran una influencia 
del alemán en el orden de palabras español: la posición prenominal incorrecta del adjetivo antepuesto (*AN) 
se produjo un 40% de las veces. Los resultados respaldan la hipótesis de la coincidencia/ambigüedad 
estructural (Döpke, 1998; Müller, 1998), que afirma que la transferencia entre lenguas tiene lugar en la 
producción espontánea de niños bilingües cuando hay una coincidencia estructural entre las dos lenguas 
(aquí la posición prenominal del adjetivo) y ambigüedad en al menos una de las lenguas (aquí los adjetivos 
pre- y posnominales en español). 
Experimento 2: Para comprobar si una intervención didáctica podría mejorar la producción correcta, se 
diseñaron y aplicaron materiales didácticos. Después de la intervención, la media de uso del orden de 
palabras alemán del grupo experimental se redujo del 40% al 5%, mostrando así la efectividad de los 
materiales. En cambio, el grupo de control mostró un aumento general del orden de palabras alemán, lo que 
puede interpretarse como el efecto del tiempo y la exposición al alemán sin intervención. 
Conclusión: El estudio muestra que la influencia del alemán como lengua dominante está presente en la 
producción sintáctica del español, afectada por el orden de palabras alemán en los sintagmas nominales NA. 
Asimismo muestra que una intervención orientada a tratar ese fenómeno con materiales didácticos mejora la 
producción del orden de palabras en español. 
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THOMAS GEIER (HALLE‐WITTENBERG) 
Pädagogik der Mehrsprachigkeit? – einige konzeptionelle Überlegungen zur Verbindung von 
Mehrsprachigkeits-forschung und erziehungswissenschaftlicher Migrationsforschung 

In der Forderung nach einer angemessenen Berücksichtigung der Sprachen von Migrantenkindern in einer 
vornehmlich nationalgesellschaftlich institutionalisierten Schule spiegelt sich die pädagogische 
Thematisierung von Migration im (bundes-)deutschen Kontext nach 1945 wider. Sie beginnt als sogenannte 
Ausländerpädagogik mit erzieherischen und sprachlichen Maßnahmen zur Kompensation attestierter Defizite 
in Sprache und Sozialisation von eingewanderten Kindern der sogenannten Gastarbeitergeneration. 
Diese unhinterfragt und unreflektiert normative sowie paternalistische Pädagogik wird anschließend von 
Vertretern einer Interkulturellen Erziehung (etwa Nieke) kritisiert, die Perspektive fortan von einer Defizit- zu 
einer Differenzorientierung umgestellt und der Wandel von einer Klientel- auf eine allgemeine Pädagogik 
vollzogen. Die gesellschaftlichen Probleme, die mit Migration und Einwanderung in Bezug auf In- und 
Exklusion der Migrierten und ihrer Nachkommen einhergingen, ließen sich aber nicht allein durch veränderte 
Programme bearbeiten, sondern bedurften grundlegender gesellschaftspolitischer Maßnahmen, sollte nicht 
länger eine "Pädagogisierung politischer Probleme" (so Radtke) vorangetrieben werden. Dem 
Bildungssystem Deutschlands wird ungeachtet dessen bis heute nicht nur bescheinigt, hoch selektiv zu sein, 
sondern überdies gesellschaftliche Gruppen institutionell (Gomolla/Radtke) zu diskriminieren und auf diesem 
Wege soziale Ungleichheiten entlang der Differenzlinien Schicht und Migrationshintergrund zu (re-) 
produzieren (vgl. Geißler/Weber-Menges). 
In der Erziehungswissenschaft lässt sich in den letzten Jahren die Tendenz beobachten, auf den Begriff 
Heterogenität umzustellen (vgl. Wenning). Dabei handelt es sich allerdings nicht nur um eine rein analytische 
Begriffswahl, sondern wiederum um eine pädagogische Programmatik (vgl. Trautmann/Wischer), vielerlei 
Differenzen in schulischen Prozessen nicht (länger) zu homogenisieren, sondern vielmehr 
heterogenitätssensibel zu beachten (z.B. Prengel, Tillmann). Mehrsprachigkeit spielt dabei eine zentrale 
Rolle. Während einige Autoren und Autorinnen davon ausgehen, es gäbe quasi naturwüchsig eine 
heterogene Schülerschaft, die durch bislang unreformierte schulische Prozesse homogenisiert werde, sehen 
andere sie allererst durch die Schule, ihre (Organisations-)Strukturen, ihre Akteure, nicht zuletzt im Unterricht 
produziert bzw. konstruiert (Diehm, Budde, Kampshoff u.a.). 
Vor diesem Hintergrund fokussiert der Vortrag zunächst eine kritische Lektüre des Begriffes 
"herkunftsbedingte Mehrsprachigkeit". Daran anknüpfend soll versucht werden, einige konzeptuelle 
Überlegungen zu explorieren, wie Verbindungen von Mehrsprachigkeits- und erziehungswissenschaftlicher 
Migrationsforschung in schulischen Kontexten aussehen könnten, die weder in die Fallstricke einer 
gesellschaftsblinden Pädagogik geraten noch eine isolierte Funktionalisierung der Ergebnisse der 
Mehrsprachigkeitsforschung (kritisch Dirim) zulassen. 
      

STEFANIE GOLDSCHMITT (WÜRZBURG), MICHEL PIERRARD (BRÜSSEL) 
Wie drücken mehrsprachige Französischlerner Bewegungsereignisse aus? 

Mehrsprachigkeit im Unterricht äußert sich auf verschiedenen Ebenen; in syntaktischer Hinsicht 
insbesondere an Stellen, an denen typologisch unterschiedliche Muster von Unterrichts- und Muttersprache 
aufeinandertreffen. Dies gilt im Besonderen für Bewegungsereignisse, die in den romanischen und 
germanischen Sprachen mit Hilfe verschiedener Lexikalisierungsmuster ausgedrückt werden. Während das 
Französische und das Spanische Verben, die eine Bewegungsrichtung enthalten, bevorzugen (z. B. frz. 
sortir, descendre, monter bzw. span. salir, bajar, montar), nutzen die germanischen Sprachen häufiger 
Verben der Bewegungsart wie bspw. engl. run, roll, creep oder dt. rennen, eilen, schleichen. Um die Richtung 
der Bewegung anzugeben, verwenden letztgenannte Sprachen zudem adverbiale Partikeln wie engl. into, out 
oder dt. hinein, hinaus: 

1. Englisch: The boy ran out (of the house). 
2. Deutsch: Der Junge rannte (aus dem Haus) hinaus. 
3. Französisch: Le garçon sortait (de la maison) en courant. 
4. Spanisch: El chico salió (de la casa) corriendo. 

Ziel unseres Beitrags ist es, die Versprachlichung der Bewegung durch Französischlerner mit verschiedenen 
L1 (Deutsch, Englisch, Spanisch) im Hinblick auf die Relevanz der jeweiligen L1 bei der Sprachproduktion zu 
untersuchen sowie der Verwendung durch französische Muttersprachler gegenüberzustellen. Unser Korpus 
stützt sich auf Sprachaufnahmen (Erzählung der Bildergeschichte "frog story" (Mayer 1969)) von vier 
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Gruppen mit je 30 Sprechern der oben genannten L1-Sprachen. Die Analyse möchte unter anderem auf die 
folgenden Fragen Antwort geben: 

 Welchen Einfluss haben die verschiedenen L1 auf den Ausdruck von Bewegungen im 
Französischen?  

 Inwiefern lässt sich die herkunftsbedingte Mehrsprachigkeit im Unterricht romanischer Sprachen 
hinsichtlich der Bewegungsereignisse sinnvoll nutzen? 

      

MATTHIAS GREIN (HAMBURG) 
Die Intersektion von Migrationshintergrund und Gender beim Wahlverhalten Französisch zum Übergang in 

die Oberstufe 

In Bezug auf den Französischunterricht wird nicht nur allgemein von einer Krise gesprochen (Caspari 2010), 
sondern darüber hinaus auch von einer "Jungenkrise" (Bonin 2009). Beide "Krisen" betreffen insbesondere 
den Übergang in die Oberstufe – allerdings ist unklar, welche Schülerinnen und Schüler aus welchen 
Gründen abwählen (Grein 2012). Vermutet werden unter anderem Faktoren der Unterrichtsgestaltung und 
Nützlichkeitserwägungen, aber auch ein feminines Image des Fachs. Von Lerner/-innen mit 
Migrationshintergrund werden dagegen besonders positive Einstellungen zu Mehrsprachigkeit berichtet (Hu 
2003, Volgger 2010). Davon ausgehend könnte eine positivere Einstellung als bei den mehrheitsdeutschen 
Mitschüler/-innen gegenüber dem Französischlernen vermutet werden. Zudem ist es denkbar, dass sich 
auch kulturell aufgeladene Stereotype unterscheiden. Systematische Untersuchungen in Bezug auf das 
Wahlverhalten und Einstellungen mit Fokus auf die Intersektion, also die Überschneidung und Interaktion von 
Ungleichheitskategorien (Winker & Degele 2009), hier insbesondere von Migrationshintergrund und Gender, 
liegen aber noch nicht vor. 
Daher stellen sich die Fragen, 

1. wie sich diese Intersektion auswirkt und ob die positiven Erwartungen bestätigt werden; 
2. ob die genannten Wahlfaktoren bestätigt werden und welche weiteren Faktoren berücksichtigt 

werden müssen. 
In einem laufenden Projekt untersuche ich das geschlechtstypische Wahlverhalten anhand von Interviews 
und Gruppendiskussionen mit Schülerinnen und Schülern, mit mehrheitsdeutschem wie auch mit 
Migrationshintergrund. Um die Schüler/-innen aber nicht stereotyp jeweils binär auf Geschlecht und (keinen) 
Migrationshintergrund zu reduzieren, werden im Projekt die sprachlichen Eigen- und Fremdkonstruktionen 
der Befragten analysiert. Dies dient darüber hinaus dazu, im Rahmen der Dokumentarischen Methode (Nohl 
2009) die Orientierungen der Schüler/-innen detailliert nachzuvollziehen, um statt verallgemeinernden 
Aussagen über "die Jungen" oder "die Jugendlichen mit Migrationshintergrund" eine differenzierte 
Typenbildung vornehmen zu können. Erste Resultate zeigen, dass beispielsweise auch Schüler/-innen mit 
Migrationshintergrund den Klang des Französischen als weiblich bezeichnen und lebensweltliche 
Mehrsprachigkeit nicht automatisch die Haltung gegenüber der französischen Sprache verbessert. Die 
Bedeutung dieser ersten Befunde für Einstellungen oder Wahlverhalten muss jedoch in einer komparativen 
Analyse genauer bestimmt werden. 
Die angestrebten Typen ermöglichen detailliertere Aussagen über Motivlagen hinter den 
Wahlentscheidungen. Erste Ansätze dieser Typenbildung werden mit dem Ziel vorgestellt, der 
akademischen, aber auch der didaktischen Diskussion zu präziseren Kriterien zu verhelfen. 
      

MARIA GROßE (BERLIN), STEFAN KIPF (BERLIN), KATRIN SIEBEL (BERLIN) 
Pons Latinus – Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache lernen Latein 

Pons Latinus ist ein interdisziplinäres Forschungsprojekt zur Modellierung und Diagnose von Kompetenzen 
zur Förderung des Deutschen als Zweitsprache (DaZ) im Lateinunterricht. 
Die schulische Bildungssprache ist mit ihren morphologischen und syntaktischen Strukturen eine große 
Hürde für DaZ-Lernende, sodass eine fachintegrierte Zweitsprachenförderung unabdingbar wird. Hierfür 
etablierte sich der Begriff des Sprachsensiblen Unterrichts (vgl. Leisen 2010), der eine Einbindung DaZ-
didaktischer Elemente in allen Unterrichtsfächern vorsieht, was u. a. durch explizite Grammatikvermittlung 
und die Anregung metasprachlicher Reflexionsfähigkeit erreicht werden kann (vgl. Rösch: Deutsch als Zweit- 
und Fremdsprache. Berlin 2011). Beide sind im Lateinunterricht zentral, wobei Latein als Modell von Sprache 
ein grundsätzliches Bewusstsein dafür vermitteln kann, wie eine Sprache funktioniert. Das Übersetzen 
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lateinischer Texte verdeutlicht über kontrastive Sprachvergleiche sprachliche Strukturen und fördert so die 
Entwicklung lernersprachlicher Regelhaftigkeiten, welche anschließend anhand typischer Übungsformate 
gefestigt werden, die auch im DaZ-Unterricht genutzt werden (Lückentexte, Umformungen, Ergänzungen 
etc.). Da die Übersetzung meist in einem schriftsprachlichen Produkt mündet, wird zudem die konzeptuelle 
Schriftlichkeit als Grundlage der höheren Bildungssprache gefördert. So werden die DaZ-Lernenden beim 
Übersetzen vor die Aufgabe gestellt, sprachliche Mittel zu nutzen, die sie im mündlichen Sprachgebrauch 
evtl. vermieden hätten (Passiv, Hypotaxe, Artikel etc.). Im Lateinunterricht ist im Gegensatz zum Unterricht 
moderner Fremdsprachen das Deutsche Unterrichts- und Zielsprache. Die zentrale These des 
Forschungsprojekts lautet also: Das Lateinische kann als Modell distanzierter Sprachbetrachtung, 
gewissermaßen als neutrales Vergleichsmedium, das niemandes Muttersprache ist, als Brücke zwischen 
Erst- und Zweitsprache fungieren und den Zweitspracherwerb nachhaltig fördern. 
Bereits seit 2008 wird am Lehrstuhl für die Didaktik der Alten Sprachen der Humboldt-Universität zu Berlin in 
Kooperation mit den Erziehungswissenschaften und dem Arbeitsbereich DaZ auf diesem Gebiet geforscht. 
Das von der Hertie-Stiftung geförderte Promotionsprojekt Pons Latinus – Schüler/innen nichtdeutscher 
Herkunftssprache lernen Latein umfasst eine Intervention durch DaZ-didaktische Materialien, eine Evaluation 
durch C- und TF-Tests, Profilanalysen und Fragebögen sowie die Hypothesenprüfung anhand der 
Ergebnisse. Die Stichprobe bilden Schüler/innen der 7. Jahrgangsstufe mehrerer Berliner Schulen, wobei die 
sprachliche Progression über ein Schuljahr erfasst und hinsichtlich der Merkmale Teilnahme/keine Teilnahme 
am Lateinunterricht bzw. bei den Lateinschülern mit/ohne Intervention ausgewertet wird. Das 
Forschungsdesign integriert Pre- und Post-Tests, Zwischentests und Befragungen sowie einen 
Wiederholungsdurchlauf im Schuljahr 2013/14. 
      

MALIN HAGER (WUPPERTAL), NATASCHA MÜLLER (WUPPERTAL) 
Der bilinguale Erstspracherwerb: nicht unvollständig, sondern anders 

Eine einflussreiche Richtung der Spracherwerbsforschung nimmt an, dass der Spracherwerb von Kindern, 
die mit zwei Muttersprachen aufwachsen, unvollständig erfolgt (Montrul 2008, 2011). Ein häufig genannter 
Grund ist ein geringerer Input in einer der Sprachen. In unserem Vortrag wollen wir mehrere grammatische 
Bereiche miteinander vergleichen, welche sich darin unterscheiden, dass für deren Erwerb ein 
unterschiedliches Ausmaß an Input nötig ist. 
Die Datenbasis stellen 21 simultan bilinguale Kinder dar, welche mit Deutsch und einer romanischen 
Sprache (Französisch, Italienisch, Spanisch) oder mit zwei romanischen Sprachen in Deutschland bzw. in 
den romanischen Ländern aufgewachsen sind. Wir kommen zu dem Ergebnis, dass der Erwerb allenfalls für 
periphere Grammatikbereiche ein unvollständiger ist. 
Wir unterscheiden im Rahmen der generativen Grammatik im Sinne Uriagerekas (2007) zwischen 
Kerngrammatikparametern, Untermengen-Parametern und der Sprachperipherie. Der 
Kerngrammatikparamater OV-VO wird sowohl von monolingualen als auch von bilingualen Kindern (mit 
Deutsch (OV) und einer romanischen Sprache (VO)) unabhängig von der Inputmenge und der 
Sprachdominanz so gut wie fehlerfrei erworben. 
Ähnlich verhält es sich für den der Untermenge zugeordnetem Null-Subjekt-Parameter. Hierbei entwickelt 
sich bei bilingualen Kindern allerdings eine der beiden Sprachen (Italienisch bzw. Spanisch) schneller zur 
Zielsprache als die andere (Deutsch bzw. Französisch). 
Dem Bereich der Sprachperipherie ordnen wir den Genuserwerb zu, da bei diesem der Input eine 
entscheidende Rolle spielt. Der Genuserwerb bilingualer Kinder ist sowohl von der Sprachkombination als 
auch von der Dominanz abhängig und kann je nach Konstellation der Faktoren schneller und langsamer 
verlaufen als bei monolingualen Kindern. Es können unter Umständen Vorteile aus der Mehrsprachigkeit für 
die komplexere Sprache (Deutsch, Französisch) gezogen werden. 
Die Kompetenz, die bilinguale Kinder mitbringen führt auch dazu, dass weitere Sprachen im Vergleich zu den 
monolingualen Peers leichtgängiger erworben werden können. Insbesondere das höhere metalinguistische 
Wissen (vgl. Bialystok, 1988; Cromdal, 1999) und die höhere exekutive Kontrollkompetenz (Martin-Rhee & 
Bialystok, 2008) können bilingualen Kindern einen Vorteil beim Erlernen weiterer Sprachen verschaffen. 
In der Lehrerbildung müssen neben den Problemen auch die Vorteile der frühkindlichen Mehrsprachigkeit 
betrachtet werden, um eine vollständige Integration mehrsprachiger Kinder in die Lerngruppe zu 
gewährleisten. Das Wissen um die drei großen grammatischen Bereiche, welche in unserem Vortrag eine  
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Rolle spielen, wird Lehrern helfen, gestörte von mehrsprachigen Erwerbsverläufen zu unterscheiden und in 
ersteren zu intervenieren. 
      

KAROLINE HEYDER (GÖTTINGEN), BIRGIT SCHÄDLICH (GÖTTINGEN) 
Herkunftsbedingte Mehrsprachigkeit und Fremdsprachenunterricht: Eine Befragung von Lehrerinnen und 

Lehrern in Niedersachsen 

Die Annahme, dass Mehrsprachigkeit nicht nur Ziel, sondern bereits Voraussetzung schulischen 
Fremdsprachenunterrichts ist, hat in den letzten Jahren den fachdidaktischen Diskurs zunehmend 
mitbestimmt. Schülerinnen und Schüler lernen neue Sprachen auf der Basis bereits erworbener und erlernter 
Sprachen, und die sprachliche Zusammensetzung der Lerngruppen hat sich in den letzten Jahren stark 
ausdifferenziert und um ein Spektrum auch nicht-europäischer Sprachen erweitert. 
Dass der schulische Fremdsprachenunterricht diese sprachliche Vielfalt für Lehr-/Lernprozesse nutzen sollte, 
ist mittlerweile Konsens in der fachdidaktischen Forschung. Wie jedoch eine solche Nutzung und stärkere 
Integration herkunftsbedingter Sprachen konkret aussehen könnte, ist bisher kaum bearbeitet oder empirisch 
untersucht worden. 
An der Georg-August-Universität Göttingen wird momentan am Seminar für romanische Philologie ein 
Forschungsprojekt durchgeführt, das Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität im Unterricht der romanischen 
Schulfremdsprachen fokussiert. 
In der ersten Projektphase konnten über einen Fragebogen, der von annähernd dreihundert 
Fremdsprachenlehrkräften an Gymnasien und Gesamtschulen in Niedersachsen beantwortet wurde, 
verschiedene Daten und Einstellungen zum Thema "Mehrsprachigkeit/Mehrkulturalität und schulischer 
Fremdsprachenunterricht" erhoben werden. Einige Items widmen sich der sprachlichen Zusammensetzung 
der Lerngruppen, den Herkunftssprachen der Schülerinnen und Schüler sowie dem sprachlichen Profil der 
Lehrerinnen und Lehrer. Darüber hinaus thematisieren weitere Items Aspekte von Sprachtransfer und 
Sprachreflexion, die sich ebenfalls auf die Integration herkunftsbezogener Mehrsprachigkeit in die 
unterrichtliche Praxis beziehen. 
Unser Beitrag schildert zunächst die Fragestellungen und theoretischen Grundannahmen, die der Gestaltung 
des Fragebogens unterliegen und präsentiert in einem zweiten Schritt ausgewählte Ergebnisse zur 
herkunftsbedingten Mehrsprachigkeit. Die Diskussion wird schließlich die Frage möglicher Konsequenzen für 
den schulischen Fremdsprachenunterricht einerseits, für die Lehrerbildung andererseits akzentuieren. 
      

MELANIE KUNKEL (ROM) 
Die Perspektive der Lernenden: Sprachbiographien in einem Two-Way-Immersion-Projekt 

Während die lebensweltliche Mehrsprachigkeit von Kindern und Jugendlichen in den schulischen Unterricht 
nur teilweise integriert und insbesondere im Fremdsprachenunterricht bislang noch kaum als Potenzial 
genutzt wird (Gogolin 1994; Hu 2003), verfolgt der Ansatz der Two-Way-Immersion (TWI) eine konsequente 
Aufwertung der Ressourcen von Lernenden mit Migrationshintergrund. In bilingualen Projekten dieser Art 
besteht die Klasse in etwa zur Hälfte aus Schülern, die über herkunftsbedingte Kenntnisse einer bestimmten, 
für das jeweilige Projekt gewählten "Partnersprache" (z. B. Türkisch, Italienisch) verfügen, zur anderen Hälfte 
aus Schülern ohne einen solchen Hintergrund. Der Unterricht erfolgt für die gesamte Klasse in der offiziellen 
Schul- und der gewählten Partnersprache, wobei neben den Sprachen selbst auch einzelne Sachfächer im 
Wechsel in der einen oder der anderen Sprache, teilweise auch im Teamteaching von beiden Lehrkräften 
gemeinsam unterrichtet werden. Neben dem Ausbau der Herkunftssprache ist die Förderung von 
Mehrsprachigkeit und interkultureller Kompetenz aller beteiligten Schüler erklärtes Ziel dieses Ansatzes 
(Lindholm-Leary 2001). 
Dem Beitrag, der Teil eines ethnographischen Forschungsprojektes an einem Frankfurter Gymnasium mit 
deutsch-italienischem TWI-Zweig ist (Kunkel 2008), liegen halbgeleitete Interviews mit 15 Schülern aus 
bilingualen Klassen zugrunde (Witzel 1996). Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Lernende mit und ohne 
italienischen Migrationshintergrund ihre Erfahrungen mit dem gemeinsamen Lernen in zwei Sprachen 
schildern und welche Bedeutung sie ihnen innerhalb ihrer Lernbiographie beimessen. Welche Motive 
bewegen die Schüler zum Besuch des bilingualen Zweiges? Wie interpretieren sie sprachliche Interaktionen 
innerhalb und außerhalb des Unterrichts? Welche subjektiven Konzepte vom Sprachenlernen in der Two-
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Way-Immersion entwickeln sie? Als ergänzende Daten werden Experteninterviews mit im bilingualen Zweig 
arbeitenden Lehrkräften herangezogen. 
      

TANJA KUPISCH (HAMBURG, LUND) 
Französisch als Fremdsprache bei deutsch-russischen Herkunftssprechern 

Studien zum Fremdsprachenerwerb belegen, dass Zweitspracherwerber (L2er) Probleme beim Erwerb von 
Artikelsystemen haben, wenn ihre Muttersprache (L1) keine Artikel aufweist (z.B. Huebner 1985, Robertson 
2000, Thomas 1989, Garcia-Mayo & Hawkins 2009). Produktionsfehler beinhalten Auslassungen in 
obligatorischen Kontexten, Substitutionen, sowie Überverwendungen. Als mögliche Erklärungen gelten die 
Fluktuation zwischen Definitheit und Spezifizität (Ionin, Ko & Wexler 2004), beständige morpho-syntaktische 
Defizite (Tsimpli & Mastropavlou 2007), kontextbedingte Schwierigkeiten (Trenkic 2007), oder Transfer 
prosodischer Repräsentationen aus der L1 (Goad & White 2009). Dabei beeinflussen die Eigenschaften der 
L1 die Fehlertypen in der L2 (Snape, García Mayo & Gürel, im Druck). 
Diese Studie fasst ein Experiment zur Artikelverwendung im Französischen mit deutsch-russischen 
Schulkindern zusammen, die das Französische als zweite Fremdsprache (nach Englisch) in der Schule 
erlernen. Die Leitfrage ist, ob die bilingualen Kinder Probleme in der Artikelverwendung haben, da das 
Russische keine Artikel aufweist, oder ob die Präsenz von Artikeln im Deutschen – der frühen L2 dieser 
Kinder – den Erwerb positiv beeinflusst, wie es auf der Basis bestimmter Modelle im Tertiärspracherwerb 
vorhergesagt werden kann (Flynn et al. 2004). 
Die Studie beinhaltet einen bimodalen Akzeptabilitätsurteilstest. Teilnehmer sehen und hören 40 kurze 
Sätze, die sie, je nach Beurteilung, mündlich wiederholen oder modifizieren. Stimuli sind ausgeglichen mit 
Hinblick auf Grammatikalität und Transfer aus dem Deutschen und/oder Russischen. Die 
Übersetzungsäquivalente der ungrammatischen Sätze sind entweder sowohl im Deutschen als auch im 
Russischen grammatisch 1.a, oder ungrammatisch im Deutschen aber nicht im Russischen 1.b. Wenn Fehler 
ausschließlich in Kontexten wie 1.a auftreten, ließe dies auf positiven L2 Transfer aus dem Deutschen 
schließen. 

1. a. *En général, princesses sont riches. 
 "Im Allgemeinen sind Prinzessinnen reich." 

b. *Voilà trois pommes. Pomme est jaune. 
 "Hier sind drei Äpfel. Apfel ist gelb." 
Die Teilnehmer des Experiments sind 15 bilinguale Lerner des Französischen. Alle sind in Russland oder 
Deutschland geboren und haben das Deutsche als frühe L2 im Alter zwischen 2 und 7 Jahren erworben. 
Selbsteinschätzungen nach verwenden sie das Deutsche und das Russische gleich häufig in ihrem Alltag. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die russisch-deutschen Lerner erfolgreicher in solchen Kontexten sind, in denen 
sich das Deutsche und das Französische gleichen, was auf positiven Transfer aus dem Deutschen und 
gegen negativen Transfer aus dem Russischen spricht. Die Relevanz dieser Ergebnisse wird vor dem 
Hintergrund gängiger Annahmen zum Tertiärspracherwerb diskutiert. Insgesamt zeigt die Studie, dass 
Mehrsprachigkeit positive Auswirkungen auf den schulischen Fremdsprachenerwerb hat. 
      

JULIA PUTSCHE-FISCHER (STRAßBURG) 
Wahrnehmung herkunftsbedingter Mehrsprachigkeit in den Augen zukünftiger Fremdsprachenlehrer in 
Deutschland und Frankreich 

Dass der monolinguale Schüler in französischen und deutschen Schulen aus zwei Gründen per se die 
Ausnahme ist, zeigt einerseits die gesellschaftliche Entwicklung westeuropäischer Staaten als 
Einwanderungsstaaten und andererseits die Definition von Mehrsprachigkeit, welche von Institutionen wie 
dem Europarat (GER, Sprachenportfolio) ausgehen, nämlich, dass ein jedes Individuum, welches andere 
Sprachen lernt, als mehrsprachige Person zu betrachten ist. 
Wenn man die herkunftsbedingte Mehrsprachigkeit genauer betrachtet, zeigt sich, dass es sich bei ihr selten 
um die in der Schule unterrichteten Fremdsprachen handelt. Im schulischen Kontext ko-existieren quasi zwei 
mehrsprachige Realitäten (Gogolin 1994, Britz 2006), zum einen jene, welche sich durch schulischen 
Fremdsprachenunterricht entwickelt und gefördert wird, zum anderen die Mehrsprachigkeit, welche aus den 
Unterschieden zwischen Familien- und Schulsprache besteht, wenn diese nicht dieselbe ist. 
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Der Platz der durch die Schule geförderten, positiv bewerteten Mehrsprachigkeit der unterrichteten Sprachen 
(häufig sogenannte Prestigesprachen) scheint in der allgemein verbreiteten Meinung anerkannt zu sein. Die 
mehrsprachige Situation von Schülerinnen und Schülern, die aufgrund eines Migrationshintergrundes in der 
Familie andere Sprachen als die jeweilige Landessprache beherrschen finden selten ihren Platz im 
Fremdsprachenunterricht. 
Um dies zu ändern, muss untersucht werden, wie Lehrerinnen und Lehrer zu dieser "anderen" 
Mehrsprachigkeit stehen, welches Wissen und welche Überzeugungen (Teacher cognition, vgl. Borg u.a. 
2012) sie darüber haben und wie man sie dafür gewinnen kann, die individuelle Mehrsprachigkeit der 
Lernenden in den Lernprozess einer Fremdsprache mit einzubeziehen. 
Der Beitrag möchte mit Ergebnissen aus einer vergleichenden Interviewstudie mit Referendar/-innen aus der 
Grenzregion Pfalz-Elsass-Baden, die die jeweilige Nachbarsprache unterrichten werden, (Französisch in 
Deutschland, Deutsch in Frankreich) auf die oben aufgeworfenen Fragen eingehen. 
Inwiefern haben beide Mehrsprachigkeitsansätze ihren Platz im Fremdsprachenunterricht? 
Wenn es im fremdsprachlichen Unterricht einen Platz für herkunftsbedingte Mehrsprachigkeit gibt, wie sieht 
dieser aus? 
Welche Überzeugen haben junge Lehrpersonen bezüglich individueller Mehrsprachigkeit bei ihren Schüler/ 
-innen? 
      

CHRISTINA REISSNER (SAARBRÜCKEN) 
Das sprachliche Vorwissen im (Fremd)Sprachenunterricht nutzen – Beispiele aus der Praxis 

sprachenübergreifender Schulprojektseminare im Saarland 

Die neueren Erkenntnisse der Zweit- und Tertiärsprachenerwerbsforschung unterstreichen, dass das Nutzen 
vorhandener Sprachkenntnisse und Sprachlernerfahrungen den Erwerb weiterer (Fremd-)Sprachen 
unterstützen und beschleunigen kann. Vor allem bildgebende Verfahren geben immer detaillierter die der 
Sprachverarbeitung zugrunde liegenden neurophysiologischen Prozesse wieder, die kognitive Linguistik 
untersucht die mentalen Abläufe und beschreibt Phänomene wie interlingualen Transfer und 
Hypothesenbildung, aber auch Strategien, die bei der Verarbeitung von Sprache von Bedeutung sind. 
Auch in die Unterrichtspraxis hält das Mehrsprachigkeitskonzept inzwischen immer häufiger Einzug, 
allerdings finden die Herkunftssprachen der Schüler dabei in der Regel allenfalls ausnahmsweise 
Berücksichtigung. Gerade für die Sprachen- und Sprachlernbewusstheit sind sie jedoch von großer 
Bedeutung, ebenso wie für die individuelle sprachliche Entwicklung. Zudem bieten auch sie umfangreiche 
Ressourcen, die insbesondere für den Tertiärsprachenerwerb genutzt werden können. 
Der Beitrag wirft einen Blick auf Erfahrungen in diesem Bereich, die im Rahmen von Schulprojekten, aber 
auch von Lehrerfortbildungen zu Mehrsprachigkeit und Interkomprehension im Saarland gesammelt werden 
konnten. Sprachenbewusstheit, Sprachlernbewusstheit, (sprachen-)vernetzendes Denken und Arbeiten sind 
nur einige der Faktoren, die beleuchtet werden sollen, ebenso Fragen nach der Rolle des metasprachlichen 
Bewusstseins und nach der Bedeutung der Herkunfts- und Muttersprachen für die der eigene sprachliche 
Identität. 
      

FRANK SCHÖPP (MARBURG) 
Die Thematisierung migrationsbedingter Mehrsprachigkeit im Unterricht der romanischen Sprachen 

Ein wesentliches, für die aktuellen Lehrpläne und Curricula charakteristisches Unterrichtsprinzip ist das der 
Schülerorientierung. Gemeint sind damit die Berücksichtigung der Individualität und die Anerkennung der 
Persönlichkeit der Lernenden. Nimmt man zur Kenntnis, dass laut Mikrozensus im Jahr 2008 insgesamt 
knapp 27 Prozent der Bevölkerung im Alter von 15 Jahren einen Migrationshintergrund hatten, so muss es 
überraschen, dass die Thematik "migrationsbedingte Mehrsprachigkeit" als Ansatzpunkt methodischer 
Modellierungen bei der Konzeption des schulischen Unterrichts bislang insgesamt wenig in Erscheinung 
getreten ist. Dieses Defizit betrifft auch den Unterricht der romanischen Sprachen, für den sich mit 
Abendroth-Timmer/Fäcke (2011) eine Aufnahme des Themas gleich in dreierlei Hinsicht begründen lässt: 

1. auf der Ebene des Spracherwerbs, 
2. auf der Ebene des Inhalts sowie 
3. auf der Ebene der Persönlichkeitsentwicklung. 
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Im Rahmen meines Beitrags möchte ich daher der Frage nachgehen, wie die migrationsbedingte 
Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler konkret für den Unterricht der romanischen Sprachen 
genutzt und für die Auseinandersetzung mit Sprache, Literatur und Kultur fruchtbar gemacht werden kann, 
damit die erlernten und die zu erlernenden Sprachen tatsächlich miteinander agieren (cf. Elsner 2010). So 
kann eine positive Identifikation mit migrationsbedingter Mehrsprachigkeit beispielsweise durch das 
Herstellen interlingualer Bezüge erfolgen, etwa zwischen dem Französischen und dem Türkischen, oder 
indem das Thema "Migration" zum Gegenstand des Unterrichts wird. Wie zu zeigen sein wird, verfügt die 
Thematisierung der herkunftsbedingten Mehrsprachigkeit im Unterricht über ein außerordentlich hohes 
Motivationspotenzial sowohl für einsprachige als auch für mehrsprachige Lernende. Darüber hinaus – und 
dies ist der vielleicht wichtigste Aspekt – scheint die Würdigung der schülerseitigen migrationsbedingten 
Mehrsprachigkeit im Rahmen des Unterrichts ein wesentliches Element, wenn nicht gar eine Voraussetzung, 
dafür zu sein, dass diese Schülerinnen und Schüler ihre eigene Mehrsprachigkeit als positiv bewerten und 
ihre besondere Sprachausstattung für einen erfolgreichen Lernprozess nutzen. 
      

SYLVIA THIELE (MÜNSTER) 
Was ist französisch an türkisch "duş"? Allochthone Mehrsprachigkeit im FSU nutzen 

Eins der brisantesten Ergebnisse der PISA-Studien sowie anderer Unterrichtsevaluationen ist die Tatsache, 
dass in Deutschland bereits in der Primarstufe die sprachliche Förderung von Kindern mit 
Migrationshintergrund stark defizitär ist und so erhebliche Lerndefizite auch der deutschen Kinder mit 
verursacht werden. Diese strukturelle Benachteiligung ist aufzubrechen. 

Die von Kindern und Jugendlichen mitgebrachten Kulturen und Sprachen müssen institutionell 
anerkannt und wertgeschätzt werden. Es sind Konzepte und Modelle zu entwickeln, wie diese positiv 
in den Lernprozess und die Bildungsbiographie der Kinder eingebaut werden können (Havva Engin 
in BildungSPEZIAL: lernen – unterrichten - erziehen, 1(2009): 46) 

Lern- und Lehrinhalte im Rahmen des (Fremd-)Sprachenunterrichts sollten interkulturell ausgerichtet sein. Es 
geht nicht um die Vermittlung von Faktenwissen über fremde Kulturen, im Zentrum des interkulturellen 
Lernens steht ein Prozess des Selbst- und Fremdverstehens, der von Ambiguitätstoleranz, Empathiefähigkeit 
und einer ständigen Differenzierung von Wahrnehmungsschemata geprägt ist. Diese Konditionen des  
(Mehr-)Spracherwerbs zu erforschen, bleibt in einer multikulturellen Gesellschaft eine besondere 
Herausforderung. 
Im Rahmen dieses Vortrags sollen Möglichkeiten vorgestellt werden, wie Aspekte der türkischen Sprache, 
die relativ häufig L1 verschiedener Jugendlicher ist, sinnvoll in den Französischunterricht der Primar- und der 
Sekundarstufe I integriert werden können. Dabei hat der Umfang der Sprachkompetenz im Türkischen 
zunächst sekundäre Bedeutung; primäre Ziele sind eine stärkere Sensibilisierung der türkischen 
Schülerinnen und Schüler für ihre Muttersprache und damit für deren Wertschätzung, die Förderung des 
Interesses der deutschsprachigen für die Sprache und Kultur der türkischen Jugendlichen sowie die 
Identifikation von sprachlichen bzw. kommunikativen Gemeinsamkeiten und Unterschieden. 
Alle Schülerinnen und Schüler, die in mehreren Sprachen die Schwelle in andere Sprachhäuser zu 
überschreiten gelernt haben, werden die an sie gestellten kommunikativen Anforderungen der Zukunft 
besser meistern können. Jedes Schul- bzw. Unterrichtsmodell, das bereits im Pflichtschulalter eine möglichst 
breite Sprachkompetenz gewährleisten kann, bietet gute Voraussetzungen für eine echte Integration 
Europas, für die Kommunikation und Verständigung zwischen den Völkern und nicht zuletzt die besten 
Grundlagen für das Erlernen weiterer Sprachen. 
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PHILOLOGIE UND GRAMMATIK 
GEORG A. KAISER (KONSTANZ), HARALD VÖLKER (ZÜRICH) RAUM 1.005 

      

SEKTIONSBESCHREIBUNG 

Ziel der Sektion ist es, Zusammenhänge und gegenseitige Abhängigkeiten der philologischen und der 
grammatischen Bearbeitung von (romanischsprachigen) Texten herauszuarbeiten. Während der 
Schwerpunkt einer philologischen Herangehensweise vor allem in der Edition und Kommentierung von 
Texten und somit im Text selbst liegt, ist der Text bei einer grammatischen Analyse eher ein Hilfsmittel, das 
primär dazu dient, grammatiktheoretisch motivierte Thesen zu überprüfen. In der Regel werden beide 
Herangehensweisen separat voneinander angewendet und die Ergebnisse der jeweils anderen 
Herangehensweise werden gegenseitig kaum zur Kenntnis genommen. Dieser Nichtkontakt wird durch 
Fachtraditionen und institutionelle Verortungen noch verstärkt. Blickt man jedoch etwas genauer hin, so 
bestehen zwischen beiden Bereichen neben Berührungspunkten und Parallelen auch echte 
Interdependenzen. 
Im Rahmen dieser Sektion wird davon ausgegangen, dass eine Verknüpfung beider Herangehensweisen 
ausgesprochen fruchtbar für eine empirisch ausgerichtete (romanistische) – diachronische und 
synchronische – Sprachwissenschaft sein könnte und dass der fehlende Dialog zwischen Philologie und 
Grammatik als Desiderat anzusehen ist. Aus diesem Grund soll in der Sektionsarbeit versucht werden, beide 
Herangehensweisen zueinander in Beziehung zu setzen und die jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter zu 
einem gegenseitigen Austausch zusammenzuführen. 
Konkretisieren könnten sich die Beiträge zu dieser Sektion beispielsweise in den folgenden Themenfeldern, 
in denen die Philologie auf Ergebnisse der grammatikalischen Analyse zurückgreift: 

 die grammatikalische Analyse als Entscheidungshilfe bei der Konstituierung kritischer 
Texteditionen 

 die Auswahl und Implementierung grammatischer Kategorien beim Tagging alter und moderner 
Texte in elektronischen und datenbankbasierten Editionen 

Umgekehrt hängt auch die grammatische Analyse direkt von Entscheidungen ab, die im Rahmen der 
Editionsphilologie getroffen werden: 

 die philologischen Implikationen der Textkonstituierung, die bei der grammatikalischen Analyse 
älterer Textstufen zu berücksichtigen sind 

Berührungspunkte und Parallelen ergeben sich darüber hinaus etwa in den folgenden Bereichen: 
 "Detektivarbeit" als Strategie bei Textedition und grammatikalischer Analyse 
 "Philologie der Grammatik": zur Edition und Analyse alter Grammatiken und 

Grammatikkommentare 
 "Grammatologie der Editionsphilologie": zu – unbewussten? – Regelhaftigkeiten im Verhalten von 

Editoren beim Erstellen von Texteditionen 
Eingeladen zur Mitarbeit fühlen sollen sich neben allen, die sich aus der konkreten Projektarbeit heraus zu 
Parallelen und Abhängigkeiten zwischen beiden Bereichen äußern können, auch diejenigen, die bisher nur in 
einem der beiden Bereich gearbeitet haben und bereit sind, sich dem anderen Bereich anzunähern. 
      

ABSTRACTS 

TINA AMBROSCH-BAROUA (MÜNCHEN), JOCHEN HAFNER (MÜNCHEN) 
Grammatische Strukturen – grammatikographische Traditionen. Analyse einer messinesischen 

Gebrauchsgrammatik aus dem 17. Jahrhundert 

Im Zentrum des Vortrags soll die bislang von der Forschung kaum beachtete, im Jahr 1675 in Messina unter 
dem Titel Nuova Grammatica francese, et italiana, nella quale sono contenute tutte le Regole per imparare a 
ben leggere, pronunciare, intendere, parlare e scriuere la lingua Francese con molta faciltà, e in breue. Con 
varii Dialoghi […] erschienene Lernergrammatik stehen. Als Autor dieser Gebrauchsgrammatik firmiert 
"Roberto Paris di Parigi", der sich selbst als erfahrenen Sprachlehrer bezeichnet. 
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Die Zielsetzung des Vortrags ist zweifach: sie besteht zum einen in der Herstellung kontextueller und 
intertextueller Bezüge für den hier vorgestellten Text, zum anderen in einer detaillierten Aufarbeitung der 
grammatikographischen Funktionsweise des Werks. 
Als kontextuell wären beispielsweise die spezifisch-periphere Entstehungssituation und das Zielpublikum der 
Grammatik zu bezeichnen, zur Intertextualität gehört u.a. ihre Verortung in einem Netz von 
grammatikographischen Abhängigkeiten. 
Was den zweiten Schwerpunkt des Vortrags betrifft, so soll eine Untersuchung der Arbeitsweise von Roberto 
Paris erfolgen, die es nicht allein ermöglicht, die grammatischen Kategorien und grammatikographischen 
Traditionen (Arbeitstechnik der Kompilation; Verwendung der für Lernergrammatiken spezifischen 
Dialogform; Integration von lexikographischen Verfahren; zweisprachig kontrastive Ausrichtung der 
Grammatik) darzustellen, sondern auch die sprachlichen Spezifika der Grammatik im Detail zu identifizieren 
(hierzu gehören etwa französische, aber auch sizilianische Interferenzen in der Metasprache Toskanisch). 
Insofern ließe sich der Beitrag sowohl dem Sektionsbereich der philologischen ‚Detektivarbeit' als auch 
demjenigen der ‚Philologie und Grammatik' zuordnen. 
      

MATHIAS ARDEN (EICHSTÄTT), BENJAMIN MEISNITZER (MÜNCHEN) 
Das periphrastische Perfekt in der iberoromanischen Grammatikschreibung (16.-19. Jh.) 

Die Epoche der Frühen Neuzeit und der damit einhergehende Wandel wissensgesellschaftlicher Verhältnisse 
stellt auch für die Sprach- und Grammatikanalyse eine historisch bedeutende Zäsur dar,die Sylvain Auroux 
(2001: 35) als "segunda revolução técnico-lingüística" bezeichnet hat. Auf der Ebene des intensiven Ausbaus 
manifestiert sich diese 'Revolution' in der umfassenden Grammatisierung europäischer Volkssprachen sowie 
der Idiome in kolonisierten Gebieten. Mit der Frage nach der Konzeption einer volkssprachlichen Grammatik 
sehen sich die Renaissance-Humanisten angesichts der bis dato ausschließlich an den klassischen 
Kultursprachen orientierten Tradition mit der Herausforderung konfrontiert, für die Beschreibung ihrer 
Muttersprachen ein geeignetes Modell zu entwerfen, dass auch grammatischen Kategorien gerecht wurde, 
die das Lateinische nicht besaß. 
Zu diesen neuartigen Kategorien zählt auch das periphrastische Perfekt, das bereits in den ersten 
Grammatiken des Spanischen und des Portugiesischen als eine in ihrer Temporalsemantik neue Verbalform 
behandelt wird (Nebrija erfasst sie mit der Bezeichnung por rodeo) und für welche die lateinische 
Grammatiktradition keine Terminologie zur Verfügung stellt. Die Bedeutungsunterschiede der 
entsprechenden Konstruktionen in den iberoromanischen Sprachen (inklusive dem Galicischen) werden 
zunächst in der Grammatica Latina (1572) von Manuel Álvares und später in der Ars Grammaticae pro 
Lingua Lusitana von Bento Pereira (1672) thematisiert. Gleichwohl überwiegen selbst noch im 18. und 19. 
Jahrhundert in den portugiesischen Grammatiken Interpretationen der Form im Sinne eines Pendants zum 
pretérito perfeito simples im Portugiesischen. 
Der Beitrag analysiert den deskriptiven Zugriff in der iberoromanischen Grammatikschreibung auf das 
periphrastische Perfekt. Die Betrachtung des grammatikographischen Textmaterials bildet die Grundlage für 
einen kontrastierenden Erklärungsansatz, der Aufschlüsse zur kontrovers diskutierten Frage liefern soll, ob 
die Semantik dieser Form im Portugiesischen einen Archaismus darstellt (Alarcos Llorach 1947: 136 und 
Harris 1982: 49) oder einen Sonderweg in der Entwicklung romanischer Perfekttempora eingeschlagen hat 
(Squartini 1998; Squartini/Bertinetto 2000 und Wigger 2005: 121). 
Erst Ansätze einer modernen Tempusforschung im 20. Jh. widerlegen die unzureichenden und fehlgeleiteten 
bzw. die realen sprachlichen Fakten nicht widerspiegelnden Beschreibungen in älteren Grammatiken, in 
denen die Terminologie (besonders wohl durch die auf Nebrija zurückgehende Bezeichnungstradition por 
rodeo) die tatsächliche kommunikative Funktion und Semantik der Form verdeckt, und so deren adäquate 
Beschreibung in ihren unterschiedlichen Entwicklungsstadien über lange Zeit erschwert. So soll der Beitrag 
auch am Beispiel ausgewählter narrativer Diskurstraditionen herausarbeiten, dass bei kritischen Editionen 
Texte älterer Sprachstufen des Portugiesischen und des Spanischen eine rein zeitlogische Deutung nicht 
ausreicht, und dass bei modernen Texten, in denen die Form jeweils zeitlogisch (wie im Portugiesischen und 
im Spanischen) oder aspektuell (wie im Galicischen) zu deuten ist, zwischen den jeweiligen Sprachen 
unterschieden werden muss. 
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SARAH DESSÌ SCHMID (STUTTGART) 
Qu'est-ce que ‚le néant'? Grammatische Kategorien im Wandel: zwischen Korpusanalyse und philologischer 

Arbeit 

Beschäftigt man sich mit den Prozessen, die den Sprachwandel regeln und damit Entwicklungsrichtungen 
und Dynamiken der Bewegungen zwischen Lexikon und Grammatik der romanischen Sprachen ausmachen, 
stößt man unweigerlich auf Zeugen der Fruchtbarkeit der Verknüpfung einer grammatiktheoretischen, nach 
Hypothesen suchenden, mit einer philologisch orientierten Text- und Datenanalyse. Es ist sicherlich eines 
der Hauptziele der historischen Sprachwissenschaft – ganz besonders der Grammatikalisierungsforschung – 
quantitativ repräsentative Textanalysen durchzuführen, die einer adäquaten Beschreibung und Erklärung von 
untereinander sehr verschiedenen Phänomenen des Wandels in den Sprachen der Welt dienen können, 
ebenso wie der Untersuchung von Regelmäßigkeiten und Charakteristiken dieser Prozesse. Unerlässlich 
zeigt sich jedoch für eine korrekte und aussagekräftige Interpretation dieser empirischen Daten gleichzeitig 
auch eine qualitative, philologisch orientierte Analyse, die der Beschaffenheit der Texte, aus denen sie 
stammen, sowie ihrer Angehörigkeit zu verschiedenen Textsorten und Diskurstraditionen Rechnung trägt: 
Die verschiedenen Typen des Wandels (der Grammatikalisierung, Lexikalisierung, Degrammatikalisierung, 
Transkategorisierung usw.) sind eben innehrhalb der Kontexte und der Textsorten am besten zu verstehen, 
in denen sie entstanden sind. 
In meinem Vortrag möchte ich einige wichtige Interdependenzen zwischen den zwei genannten 
Herangehensweisen und zwischen ihren Ergebnissen zeigen. Ich werde mich als Beispiel hauptsächlich auf 
eine in der Romanistik aus der Perspektive der Grammatikalisierungsforschung bislang wenig behandelte 
Form konzentrieren, néant (‚nichts'), die im Laufe ihrer Geschichte verschiedene grammatikalische 
Funktionen übernommen hat, von einer negationsausdrückenden über eine pronominale bis zu einer 
nominalen (néant > le néant). Anhand verschiedener Korpora werde ich die formale und funktionale 
Entwicklung von néant vom Lateinischen über das Alt- und Mittelfranzösische bis zum Neufranzösischen 
nachzeichnen und zeigen, welche zentrale Rolle die Textsorte gerade im Wandel der grammatischen 
Kategorien gespielt hat. Ich werde in Hinblick auf die Zuordnung der Entwicklung von néant zu einem der 
verschiedenen Typen des Sprachwandels terminologische und konzeptuelle Probleme angehen, 
‚Grammatikalisierung' und ‚Lexikalisierung' unterscheiden und zeigen, wie diese Begriffe systematisch zu 
einander in Beziehung zu setzen sind. Dabei wird auch der Frage nachgegangen, welche Evidenzen wir aus 
elektronischen Daten tatsächlich gewinnen können, die wir für das in seiner Diachronie gut dokumentierten 
Französische zur Verfügung haben, und gerade dabei die Notwendigkeit einer philologisch orientierten 
Kontrolle und Interpretation der quantitativ gewonnenen Daten vertreten. 
      

TERESA GRUBER (MÜNCHEN) 
Grammatische Kategorien und Textualisierungsverfahren in kontrastiven spanisch-italienischen 

Lerngrammatiken des 16. Jahrhunderts 

Den Rahmen des Vortrags bildet die Mehrsprachigkeit im spanisch dominierten Königreich Neapel (1503-
1713). Der spanisch-italienische Sprach- und Kulturkontakt, der im 16. Jahrhundert das gesellschaftliche und 
institutionelle Leben der Italia Spagnola dominierte, kann als Auslöser für das Erscheinen zweier 
Grammatiken betrachtet werden, die erstmals ein systematisches kontrastives Studium des Spanischen und 
des Toskanischen ermöglichten: Il Paragone della lingua Toscana et Castigliana von Giovanni Mario 
Alessandri d'Urbino (Neapel 1560) und die Osservationi della lingua castigliana von Giovanni Miranda 
(Venedig 1566). Zuvor existierten lediglich spanisch-toskanische Wörterlisten in den mehrsprachigen 
Wörterbüchern der Vocabulista- und der Colloquia-Tradition, die sich hauptsächlich an Handwerker und 
Handeltreibende im Ausland richteten. Des Weiteren finden sich Francisco Delicados Ausspracheregeln 
(Venedig 1534) und Alfonso de Ulloas Glossare (Venedig 1553), die jeweils als Anhang in italienischen 
Ausgaben spanischer Autoren veröffentlich wurden. Der Paragone und die Osservationi stehen somit am 
Anfang einer neuen Lehrbuchtradition. Denn Alessandri und Miranda leisteten nicht nur eine systematische 
Beschreibung der grammatischen Struktur der Sprachen, sondern bereiteten diese auch anhand von 
Textbeispielen und Dialogfragmenten zu didaktischen Zwecken auf. 
Im Zentrum des Vortrags stehen die Ergebnisse einer vergleichenden Analyse der grammatischen 
Kategorien und der Textualisierungsverfahren, die in den beiden Lerngrammatiken angewandt wurden. Es 
soll überprüft werden, inwiefern sich bei der kontrastierenden Beschreibung der Grammatik zweier 
romanischer Volkssprachen Transformations- und Anpassungsprozesse ergaben. Bezugsgrößen sind dabei 
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einerseits die am Modell der lateinischen ars orientierte humanistische Grammatik in der Tradition Antonio de 
Nebrijas, andererseits die bereits erwähnten polyglotten Wörterbücher und Nomenklaturen, die der 
Vermittlung praktischer Fremdsprachenkenntnisse in alltäglichen Kommunikationssituationen, wie zum 
Beispiel im Verkaufsgespräch, dienten. Es soll gezeigt werden, inwiefern der Paragone, insbesondere aber 
die Ossservationi, Elemente dieser beiden Traditionen miteinander kombinierten und wie dies letztlich zur 
Emergenz einer neuen Lehrbuchtradition führte ‒ bis Ende des 17. Jahrhunderts wurde Mirandas Modell in 
zahlreichen volkssprachlichen Lerngrammatiken adaptiert. 
Um den Prozess der Transformation nachzeichnen zu können, erfolgt eine exakte Beschreibung der 
terminologischen Unterschiede, der strukturellen Abweichungen sowie der Unterschiede bei der Gewichtung 
und den Darstellungsformen, mit denen Themen der Grammatik in den einzelnen Kapiteln des Paragone und 
der Osservationi abgehandelt werden. Abschließend soll gezeigt werden, inwiefern sich die beiden 
Grammatiken, die am Anfang einer neuen Lehrbuchtradition stehen, nicht nur in Bezug auf ihre 
Darstellungsformen und Textualisierungsverfahren für das 16. Jahrhundert als innovativ erweisen, sondern 
auch hinsichtlich der Beschreibung grammatischer Kategorien. Somit wird ein Beitrag zur Geschichte der 
frühneuzeitlichen volkssprachlichen Grammatikographie geleistet, der sowohl für die diachrone 
Untersuchung der Grammatik des Spanischen und des Italienischen als auch und für editionsphilologische 
Projekte von Relevanz sein kann. 
      

KLAUS GRÜBL (MÜNCHEN) 
Die altfranzösische Zweikasusflexion zwischen Philologie und Grammatik 

Die altfranzösische Zweikasusflexion stößt in der Forschung traditionell auf großes Interesse. 
Bemerkenswert ist vor allem der Befund, dass in den überlieferten Texten die etymologischen (oder auch 
hyperkorrekt generalisierten) Deklinationsregeln nur teilweise befolgt werden, wobei nicht nur eine diachrone 
Entwicklung festzustellen ist, die auf einen längerfristigen typologischen Wandel durch Deklinationsabbau 
hindeutet, sondern auch frappierende diatopische Unterschiede bestehen, die allerdings über einen 
verhältnismäßig langen Zeitraum hinweg relativ konstant geblieben zu sein scheinen. 
In Anbetracht der diffusen Datenlage wurden wiederholt Einwände gegen die Annahme erhoben, wonach in 
den Manuskripten ein typologischer, regional gestaffelter Wandel in progress zu beobachten sei. Vielmehr 
seien die etymologisierenden Formen des casus rectus auf eine latinisierende Strategie von mittelalterlichen 
Schreibern zurückzuführen, die ihren volkssprachlichen Texten eine dem Latein nachempfundene 
Grammatizität und Würde verleihen wollten. Zudem werde die tatsächliche Bedeutung der Zweikasusflexion 
insofern überschätzt, als die Lachmannsche Methode die Philologen dazu veranlasst habe, in den 
Textausgaben eine in den Handschriften oft gar nicht vorhandene Deklination zu 'rekonstruieren', wodurch 
die Illusion einer Regelmäßigkeit geschaffen worden sei, derer die gesprochenen Idiome des Mittelalters 
allerdings weitgehend entbehrt hätten. 
In meinem Sektionsbeitrag möchte ich am Beispiel eines Urkundenkorpus (1241–1455) aus der 
Bischofsstadt Beauvais zeigen, dass die detaillierte philologische Voruntersuchung diplomatischer Texte eine 
unabdingbare Voraussetzung für den Gewinn aussagekräftiger linguistischer Befunde ist. Hinsichtlich der 
Zweikasusflexion würde eine pauschale, nicht weiter nach diplomatisch-varietätenlinguistischen Kriterien 
differenzierte Auswertung des Korpus zu einem recht unklaren Bild führen, dem die historische Grammatik 
nur ratlos begegnen könnte. Erst durch philologische 'Detektivarbeit' wird eine sinnvolle Aufteilung des 
Gesamtkorpus nach außersprachlichen Gesichtspunkten möglich, was wiederum zur Erkenntnis von 
variationellen Regelmäßigkeiten im morphosyntaktischen Befund führt. 
In synchroner Sicht ergibt die philologische Analyse extreme Unterschiede in der Handhabung der 
Zweikasusflexion durch verschiedene Institutionen, die im Korpus als Schreibstätten repräsentiert sind. In 
diachroner Sicht zeigt sich, dass die Zweikasusflexion von den in Beauvais tätigen bischöflichen Schreibern 
um 1350 abrupt aufgegeben wurde. Dies spricht für die Richtigkeit der Annahme, dass es sich beim 'Abbau' 
der Nominalflexion nicht um einen in Echtzeit dokumentierten typologischen Wandel handelte. In 
philologischer Feineinstellung auf einzelne Schreibstätten lassen die Daten vielmehr auf die bewusste 
Aufgabe eines plötzlich als obsolet empfundenen schriftsprachlichen Konservatismus schließen, dem seit 
langem keine morphosyntaktische Realität mehr in der Mündlichkeit entsprochen haben dürfte (vgl. dt. im 
Hause). Die häufig problematisierten diatopischen Unterschiede lassen sich somit durch ein Nebeneinander 
von konservativeren und progressiveren Schreibusus erklären, die zur gleichen Zeit in unterschiedlichen 
Gegenden Nordfrankreichs herrschten. 
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MIGUEL GUTIÉRREZ MATÉ (ERLANGEN-NÜRNBERG) 
Primeras documentaciones y comprobación estadística de cambios sintácticos. El ejemplo de los 

documentos caribeños 

En el estudio diacrónico de aquellos rasgos lingüísticos 'divergentes' con respecto a etapas anteriores de la 
lengua o por medio de los cuales una variedad se distingue dentro del dominio variacional de una lengua 
histórica – esto es, excluyendo en ambos casos las variables mantenidas de forma estable durante 
generaciones, sin avanzar hacia la imposición de una u otra variante (Labov 2006: 128) –, se tratan de 
rastrear las primeras documentaciones de aquellas estructuras que representan innovaciones lingüísticas, 
así como de comprobar estadísticamente (estableciendo diversos cortes sincrónicos) la generalización de 
una solución lingüística en la que puede desembocar un fenómeno de variación anterior. 
En este trabajo discutiré la utilización de ambas aproximaciones en el estudio de la sintaxis histórica 
caribeña, sobre la base de un corpus de documentos de los XVII y XVIII de carácter 'oral' (cartas privadas, 
declaraciones en autos, etc.) que he localizado en el Archivo de Indias de Sevilla, transcrito y parcialmente 
editado para mi Tesis Doctoral (Gutiérrez Maté 2012). 
Algunos fenómenos hoy día caribeños pero posibles en la lengua medieval y/o en el primer español 
moderno se analizaron estadísticamente (con el programa de 'regla variable' GoldVarb) para ver el avance 
de una variante sobre la otra o, en realidad, detectar las motivaciones estructurales y discursivas que 
favorecieron primero su uso. Por ejemplo: 

1. La expresión obligatoria del pronombre personal sujeto (PPS): anteriormente, variable 
'presencia/ausencia del PPS' (yo/Ø tengo un carro nuevo) 

2. La anteposición del adverbio ya al PPS (ya tú sabes): anteriormente, variable 
'ya+PP+V/PPS+ya+V', siendo esta última variante (tú ya sabes) la única posible en español 
peninsular actual (cf. NGLE §30.8z) 

3. El clefting sobre el pronombre interrogativo: hoy día generalizado en las variedades más 
vernáculas (¿Qué es la que está pa'(sando)? Sherwood 2012; Toribio 2002); en los documentos, 
sólo una opción marcada. 

Por otra parte, se documentaron por primera vez (hasta donde me consta) algunos rasgos morfosintácticos 
ajenos a la lengua medieval. Por ejemplo: 

4. Un uso de ustedes como tratamiento de confianza, en boca de un soldado dominicano (1662). 
5. Un plural 'hipercorrecto', recursoso ('recursos'), en un texto de Azua  (1756), cuya formación 

explico de forma análoga a los plurales en -se del tipo profesórese, estrellase, etc., hoy día 
característicos, precisamente, del suroeste dominicano (Granda 1991). 

6. Un clítico con concordancia de número 'anómala' cuando sigue al clítico se (en español, sincrético 
para 3ª Pers. Sg/Pl. y 2ª Pers. Sg/Pl. deferencial y alomorfo de /le/ y /les/ cuando sigue otro clítico 
de 3ª persona): cómo se les ('a él') atrevían a decir una cosa así; fenómeno que relaciono con la 
concordancia en número del clítico acusativo con el dativo en ya se los dije a ustedes (Company 
2001). 

Los fenómenos prefigurados pueden ser privativos del Caribe (ej. 5) o compartidos con otras regiones 
americanas (ejs. 4 y 6). El foco de atención en estos ejemplos (más que en 1-3) son, fundamentalmente, las 
características discursivo-tradicionales de los textos donde afloran tales rasgos. Además, cuando no es 
evidente la filiación del fenómeno actual (ejs. 5 y 6), se habrá de justificar su adscripción como un 
'antecedente estructural'. Un estudio tal es primordialmente cualitativo, aun cuando puede acompañarse 
también de un método cuantitativo: ya no por medio del establecimiento de una variable sintáctica concreta, 
sino del análisis de los demás rasgos (sobre todo, morfosintácticos) de los textos que contienen la 
innovación, lo que se puede modelar quizá en términos de factores de un análisis multidimensional (Conrad 
& Biber 2001, Carrera 2009). 
      

GERDA HAßLER (POTSDAM) 
Philologie und Grammatik bei der Analyse von grammatikographischen Texten des 18. Jahrhunderts 

In den letzten Jahren traten immer mehr Manuskripte und weitgehend unbekannte Drucke zur Beschreibung 
romanischer Sprachen und zu grammatiktheoretischen Problemen, die in der zweiten Hälfte des 18. und zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden sind, ins Blickfeld der Forschung. Als serielle Texte sind sie vielfach 
geeignet, Annahmen über die Vorbereitung und Verbreitung bestimmter Konzepte zu bestätigen oder zu 
relativieren. So konnte zum Beispiel die These von einer rationalistischen Basis der Grammatiken aufgrund 
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solcher Studien widerlegt und die aus den Arbeiten herausragender Autoren bekannten Annahmen über die 
Dominanz bestimmter Sprachen konnten bestätigt werden. Dennoch wirft die Arbeit mit solchen Texten 
Probleme auf, die sich im Spannungsfeld von Philologie und Grammatik verorten lassen: Wie wichtig ist die 
Ermittlung der Autoren, die häufig unbenannt sind und bei Einsendungen zu akademischen Preisfragen 
sogar unbenannt bleiben mussten? Wie entstehen Konzepte in Texten und welche Relevanz haben 
übereinstimmende Benennungen für die Äquivalenz der Inhalte? Wie ist der Gleichklang der Argumentation 
in Texten einer Serie oder "benachbarten" Texten zu erklären und muss er wirklich auf direkter 
Einflussnahme beruhen? Welche Beispiele für grammatische Erscheinungen wurden genutzt und 
entstammen sie Referenzgrammatiken oder eigener sprachlicher Erfahrung? Werden Beispiele aus anderen 
Sprachen kontrastiv oder zur Bestätigung allgemein wirkender Prinzipien verwendet? 
In dem Beitrag sollen diese und weitere Fragen am Beispiel des Manuskripts Discurso sobre las mejoras y 
menoscabos que recibió la lengua Castellana en los siglos XVII y XVIII (Real Academia Española, MS 112) 
des spanischen Publizisten Luis Marcelino Pereira (1754-1811) behandelt werden. Danach wird ein 
quantitativer und qualitativer Überblick über das Auftreten vergleichbarer Probleme in weiteren Textserien 
des späten 18. Jahrhunderts in Frankreich, Spanien und Deutschland gegeben. Textserien sind Texte, die 
zum gleichen Gegenstand mit gleichen Fragestellungen und Erkenntnisinteressen und unter weitgehend 
vergleichbaren Bedingungen geschrieben wurden und die Produktionsbedingungen und Subjekte, die an der 
Produktion und Rezeption beteiligt sind, akzentuieren. Für die relevanten grammatischen und 
sprachtheoretischen Konzepte in diesen Texten kann in vielen Fällen nicht von Terminologisierung 
ausgegangen werden. Selbst wo Termini aus der lateinischen Grammatiktradition übernommen wurden, ist 
gerade deren Modifikation und Neubestimmung für das Sprachdenken der Epoche interessant. Das Anliegen 
des Beitrags besteht auch darin, die Wechselwirkung zwischen Konzeptualisierungsprozessen und deren 
sprachlichen Formen als ein interessantes Forschungsfeld aufzuzeigen, das nicht im Interesse 
versimplifizierter lexikalischer Fassbarkeit in seiner kognitiven Komplexität verkürzt werden sollte. 
      

DANIEL JACOB (FREIBURG) 
Grammatischer Wandel und diachroner Textbefund: das haben-Perfekt im Altspanischen 

Auch wenn die Romanistik bessere Voraussetzungen als jede andere Philologie bietet, um Sprachwandel zu 
beobachten, stellen sich auch hier die grundlegenden Probleme jeglicher diachronen Sprachwissenschaft, 
wenn es um die empirische Belegbarkeit ihrer Hypothesen geht. Speziell das Mittelalter stellt mit seiner mit 
seiner oligoliteraten und diglossischen Kultur, aber auch mit der Aleatorik der Textüberlieferung eine 
besondere Herausforderung an die diachrone Empirie der romanischen Vernakularsprachen dar. 
Die Probleme stellen sich zum einen auf der Ebene des Corpus (Überlieferungssituation), aber auch auf der 
Ebene der Textpragmatik, Texthermeneutik bzw. der Diskurstraditionen (welche Formen sind für die 
überlieferten Textsorten überhaupt zu erwarten und wie ist ihre Verwendung mit Blick auf die 
Pragmatik/diskursive Bedeutung des jeweiligen Textes zu interpretieren?), schließlich aber auch auf der 
Ebene der Textkritik (sind die belegten Formen authentisch?). 
Sind solche Fragen geklärt, lässt sich sogar der umgekehrte Fall ins Auge fassen, dass nämlich die 
Verwendung der grammatischen Strukturen Rückschlüsse auf die pragmatische/literarische Struktur der 
Texte zulässt. 
Diese Fragen sollen am Beispiel der Herausbildung der Perfekt-Periphrase des Typs lat. dictum habeo > 
span. he dicho im Altspanischen diskutiert werden. Die gestellten Fragen sind hier insofern besonders 
virulent, als die Periphrase am diachronen Ausgangspunkt eine pragmatische Funktion erfüllt, die signifikant 
mit der Pragmatik der Texte interferiert, in denen sie auftaucht. 
      

STEFAN KOCH (MÜNCHEN) 
Altleonesische Verbalflexion zwischen Philologie und Grammatik. Kastilisierungstendenzen im futuro de 
subjuntivo und imperfecto de subjuntivo 

Der Vortrag vertieft einen Aspekt unseres Dissertationsprojekts, in dem das zunehmende Vordringen 
kastilischer Schreibungen und Formen in spätmittelalterlichen leonesischen Texten untersucht wird. Unser 
Material umfasst Urkunden aus dem Kloster San Pedro de Eslonza, etwa zwanzig Kilometer östlich von Léon 
gelegen, aus dem Zeitraum von 1239 bis 1400, sowie aus verschiedenen Notariaten in der näheren 
Umgebung dieses Klosters. 
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Im Vortrag wollen wir uns den Fortsetzungen des lateinischen Konjunktivs Perfekt, des Indikativs 
Plusquamperfekt und des Konjunktivs Plusquamperfekt widmen, wobei uns sowohl graphische – und 
möglicherweise auf Lautliches rückbeziehbare – Variation als auch die Variation in der Wahl zwischen 
verschiedenen Tempus-Modus-Kategorien in der Protasis und Apodosis von Konditionalsatzgefügen 
interessieren. So finden sich als Fortsetzungen der lateinischen Konjunktiv Perfekt- und Futur II-Formen wie 
VENERIT in unseren Dokumenten sowohl monophthongische als auch diphthonghaltige Schreibungen 
(<venere> und <veniere>; cf. Staaf 1907 [21992]), während kastilische Skriptae des gleichen Zeitraums 
regelmäßig diphthongische Flexive zeigen (cf. auch Pereda 1984) . Des Weiteren finden sich in unserem 
Korpus auch Fortsetzerformen für lat. VIDERI(N)T wie <vire(n)>, die wie eine leonesische Sonderlösung in der 
Verschriftung des lokalen Romanischen anmuten. In kastilischen Dokumenten des 13. Jahrhunderts finden 
sich hier ebenfalls nur diphthongierte Schreibungen (<viere(n)>). 
Morphosyntaktisch bemerkenswert ist, dass die romanischen Fortsetzungen des Konjunktivs Perfekt wie 
<ven(i)ere> als futuro de subjuntivo in der Protasis scheinbar zunehmend durch imperfecto de subjuntivo-
Formen wie <veniesse> ersetzt werden (cf. z.B. Koch im Druck). Zu klären bleibt, inwieweit dies Folge eines 
zunehmenden Einflusses kastilischer Skriptae oder aber als Wandel innerhalb juristischer Diskurstraditionen, 
oder sogar des tatsächlichen juristischen Sprachgebrauchs, zu verstehen ist. Zudem ist zu überprüfen, wie 
und wie schnell sich die Vereinigung der Königreiche von León und Kastilien in den Jahren 1230 bzw. 1252 
auf die Urkundenschriftlichkeit unserer Region auswirkt. 
Abschließend soll durch den Vergleich verschiedener Editionen und paläographischer Transkriptionen der 
Frage nachgegangen werden, welche Kompromisse zwischen philologischer Genauigkeit und Lesbarkeit für 
welche Untersuchungsinteressen jeweils hinnehmbar sind. 
      

THOMAS KREFELD (MÜNCHEN) 
Der Schreiber – ein Blick in den Abgrund der Sprachgeschichte 

Im Kern des (ansonsten reichlich unscharfen) Begriffs der Philologie steht der geschriebene Text. Für die 
synchronische Sprachwissenschaft gilt das durchaus nicht mehr, denn in sie hat in den letzten Jahrzehnten 
eine radikale Entphilologisierung vollzogen. Ins Zentrum gerückt sind die gesprochene Sprache und zwar 
gerade auch in ihrer auditiven Realisierung (jenseits der Transkription), der Einfluss der situativen Pragmatik 
sowie die neurologischen und kognitiven Korrelate der Sprache bzw. des Sprechens. Zugespitzt formuliert 
wird die Entphilologisierung durch zwei divergierenden Tendenzen getragen, die einerseits auf das 
Individuelle (den konkreten Sprecher mit seinen Idiosynkrasien) und andererseits auf das Generische (die 
biologische Ausstattung) zielen. Es war angesichts dieser Entwicklung wohl unvermeidlich, dass die 
diachrone Sprachwissenschaft und speziell die Sprachgeschichtsschreibung in ein Dilemma geraten ist: 
Denn sie ist und bleibt zwar auf Texte und damit auf Philologie angewiesen. Für die Beschreibung der durch 
und durch historischen Einzelsprachen ist sie jedoch von grundlegender Bedeutung; sie muss daher die 
theoretischen und methodischen Herausforderungen der synchronen Sprachwissenschaft annehmen, um 
nicht in eine Sackgasse zu gelangen. Die generische Herausforderung ist dabei nicht relevant; die 
individuelle dagegen in höchstem Maße. Eine Überbrückung des Abgrunds zwischen dem Text als 
empirischer Grundlage und der Sprache (oder: Varietät), deren Geschichte beschrieben werden soll, kann 
nur dann glücken, wenn der Rekonstruktion der individuellen Schreiber maximale Aufmerksamkeit 
entgegengebracht wird. 
      

IMME KUCHENBRANDT (FRANKFURT/MAIN) 
Phonologie zwischen den Zeilen: Was altspanische Schriften über die Prosodie verraten 

Wanner (1996: 565) äußert sich sehr pessimistisch zu mittelalterlichen Schreibkonventionen: "[...] medieval 
scribal practice [...] does not respect word separation to any degree of regularity”. Meisenburg (1996: 67) 
schränkt dagegen ein, dies betreffe vor allem "Klitika oder, weiter gefasst, grammatische Morpheme, deren 
Status als 'Wörter' generell weniger klar ist”. Im Fall der grammatischen Morpheme sind morphosyntaktische 
und phonologische Einheiten oft nicht deckungsgleich. In Ermangelung einer allgemeinen Norm liegt es 
daher im Ermessen des einzelnen Schreibers, ob er sich eher von der einen oder von der anderen Analyse 
leiten lässt. Dies führt zu den beobachteten Schwankungen. In meinem Beitrag werde ich zeigen, dass die 
Getrennt- und Zusammenschreibungen in den unter Alfons X erstellten Texten keinesfalls zufällig sind. 
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Besonders die Richtung der 'graphischen Klise' lässt Rückschlüsse auf die phonologische Phrasierung der 
altspanischen Sätze zu. 
Die Ebenen der prosodischen Hierarchie sind in unterschiedlichem Maß von nicht-phonologischen Faktoren 
abhängig. Während lexikalische Kategorien i.d.R. unabhängig vom metrischen Gewicht eigene 
phonologische Wörter bilden, tun funktionale Kategorien dies nur, wenn sie schwer genug sind oder sich zu 
Sequenzen zusammenschließen. Beim Aufbau größerer prosodischer Einheiten wie der phonologischen 
Phrase spielen die Strukturen der syntaktischen Phrasen eine Rolle (vgl. u. a. Nespor & Vogel 1986, Selkirk 
1996 und Truckenbrodt 1999). Für die romanischen Sprachen wird z. B. angenommen, dass die rechten 
Grenzen phonologischer Phrasen mit den rechten Grenzen lexikalischer Kategorien zusammenfallen und 
Intonationsphrasen durch syntaktische Satzgrenzen beschränkt werden (vgl. Delais-Roussarie et al. 2011 zur 
französischen Spontansprache). Diese Phrasierungseffekte werden indirekt auch durch die graphische Klise 
sichtbar. Funktionswörter werden in phonologische Wörter innerhalb der anzusetzenden phonologischen 
Phrasen integriert, graphische Einheiten gehen jedoch grundsätzlich nicht über phonologische 
Phrasengrenzen hinweg. Beispiele (1a, 2a) aus dem Libro de las leyes und der Estoria de Espanna (Kasten 
& Nitti 1978) illustrieren dies anhand der Originalschreibung. In (1b, 2b) sind die phonologischen Phrasen 
durch Klammerung angegeben: 

1. a. … se cumplio quandol pusieron la cruz sobrel onbro diestro. (ley 6v-29) 
b. … (se cumplio) (quando=le pusieron) (la cruz) (sobre=el onbro) (diestro) 

2. a. … ca non quiso dios que yo ental punto mayuntasse contigo. (est 27r-46) 
b. … (ca non quiso dios) (que yo) (en=tal punto) (me=ayuntasse) (contigo) 

Durch die scheinbaren Inkonsistenzen in der Originalschreibung lassen sich somit prosodische Informationen 
ableiten, die durch eine Standardisierung der Schreibung verlorengehen. 
      

ALESSANDRA MATRONE (MAINZ) 
Corpusproblematik 

Gegenstand dieses Vortrags wird die Corpusproblematik bei einer empirisch ausgerichteten linguistischen 
Analyse sein. Darunter ist die komplizierte Auswahl geeigneter Corpora für diese empirische Analyse zu 
verstehen. Um eine methodisch einwandfreie Analyse zu gewährleisten, bedarf es objektiver Kriterien bei der 
Auswahl und Eingrenzung der Corpora. Darunter fallen u.a. die Datierung und die Edition der Corpora. Das 
wichtigste Kriterium ist die Edition, denn davon hängen sämtliche weitere Kriterien ab. Wenn ein 
Herausgeber z. B. mit einer einzigen Leithandschrift arbeitet, ist die genaue Datierung der sprachlichen 
Formen aus dem jeweiligen Corpus sicherer als bei einer Edition, bei der mehrere Handschriften mit 
verschiedenen Datierungen als Grundlage dienen. Diesbezüglich ist auch die Diskussion über die Edition der 
Cronica des Anonimo Romano zwischen Max Pfister (1983; 1985) und Giuseppe Porta (1984) zu erwähnen, 
in der sich diese beiden Herangehensweisen gegenüberstehen. Ferner sind Datierung und Edition eines 
Textes ebenso wichtig bezüglich der sprachlichen Charakterisierung des Textes, wenn diachron ein Kontakt 
von zwei verschiedenen Sprachen oder Varietäten stattgefunden hat.  
Das Altrömische steht zum Beispiel schon während der Renaissance unter dem Einfluss des Toskanischen 
(cf. Gerhard Ernst 1970), so dass es zur Auswechslung altrömischer Merkmale durch toskanische Merkmale 
kommt. Dieser Einfluss ist auch in der Verbal- und Nominalflexion festzustellen. Beide Bereiche werden 
Bestandteil meines Vortrags sein.  
Mögliche Beispiele aus der Verbalflexion: 

 Endung der 3. Person Plural auf –o im Indikativ: dico für standardit. dicono 
 Passato remoto von essere: fo für standardit. fu 

Mögliche Beispiele aus der Nominalflexion: 
 Reste der lateinischen 4. Deklination: le mano für standardit. le mani 
 Pluralendung des lateinischen Neutrums auf -ora: locora für standardit. luoghi 

Diese und weitere altrömischen Formen sind der Toskanisierung ausgesetzt. Daher werden vor allem in 
späteren Handschriften viele dieser Formen zum Teil oder auch ganz durch die toskanischen 
Entsprechungen ersetzt. 
Folglich ist die Arbeit des Herausgebers bei der Textkonstituierung für die Analyse des Linguisten von 
wesentlicher Relevanz, denn Handschriften mit unterschiedlicher Datierung können einen unterschiedlichen 
Beeinflussungsgrad aufweisen und somit für eine linguistische Beschreibung ungeeignet sein. 
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Ziel dieses Vortrags ist es, nicht nur die starke Interdependenz zwischen linguistischer Analyse eines Corpus 
und dessen Edition zu zeigen, sondern vor allem anhand eines Vergleichs verschiedener Editionen die 
fundamentalen Kriterien der Auswahl geeigneter Corpora für eine empirische Analyse herauszuarbeiten. 
Die Corpora und die zitierte Literatur dieses Vortrags beziehen sich auf mein laufendes Promotionsprojekt 
"Metaphonie im Altrömischen". 
      

CHARLOTTE MEISNER (ZÜRICH) 
Korpusdaten und Sprecherkompetenz: eine Analyse anhand der ne-Realisierung im Französischen 

Ziel des Beitrags ist es, zu klären, welche Aussagen über die Sprecherkompetenz, im Sinne von implizitem 
sprachlichen Wissen, anhand einer detaillierten Korpusanalyse gemacht werden können. 
Anhand der variablen Realisierung der französischen Negationspartikel ne (cf. Armstrong/Smith 2002, Ashby 
1976, 1981, 2001, Coveney 22002) in einem Korpus des modernen phonischen Französisch wird gezeigt, 
dass einerseits starke sprachlich getriggerte Tendenzen vorliegen, dass diese aber andererseits nicht 
ausnahmslos sind. So wird die Negationspartikel beispielsweise vornehmlich, in über 70% der Fälle, in 
Kontexten realisiert, die ein ‚schweres' Element (z.B. eine lexikalische DP) einen Eigennamen oder ein 
Indefinitpronomen in Subjektposition aufweisen. Dagegen fällt sie mit klitischen, insbesondere mit sehr 
‚leichten' Subjektpronomina wie je, tu, il(s) und on in der Regel aus (0-14%+ne). Allerdings finden sich in 
jedem Korpus auch einige wenige Fälle, die diesen Generalisierungen widersprechen. Bedeuten diese 
Ausnahmen, dass man aufgrund der Korpusdaten gar keine Aussagen über die Kompetenz der Sprecher/ 
-innen bezüglich der ne-Realisierung treffen kann? 
Ich möchte zeigen, dass mithilfe ‚philologischer' Methoden einige definitive Rückschlüsse aus den Daten 
gezogen werden können. Zunächst schützt eine Unterteilung der Sprecher/-innen in solche, die Variation 
aufweisen und solche, die es nicht tun, vor einer Fehlinterpretation der Daten. Weiterhin werden Daten aus 
verschiedenen Kommunikationssituationen (‚Stile') gesondert betrachtet. Außerdem dient ein phonetisches 
Transkriptionssystem dazu, feine Unterschiede in der Realisierung der Subjektklitika auszumachen. 
Schließlich kann sich eine detaillierte Betrachtung von Einzelfällen innerhalb ihres Mikrokontexts als ebenso 
wichtig für das Verständnis der Daten erweisen, wie eine quantitative Analyse. Auf diese Weise lassen sich 
im Bereich der ne-Realisierung, welcher aufgrund der Interferenzen mit der Schriftnorm kaum durch 
Grammatikalitätsurteile erfassbar ist, durchaus ‚Regeln' aufstellen: 

1. ‚Regeln' für ±ne 
a. Manche Sprecher/-innen haben in der phonischen Sprachproduktion die ne-Auslassung 

völlig generalisiert. 
b. Einzelne Sprecher/-innen passen die ne-Realisierung präzise an die 

Kommunikationsbedingungen an. 
c. Ne wird niemals in Verbindung mit einer reduzierten Klitika-Variante ([ʒ] oder [ʃ] für je; [t] für 

tu etc.) realisiert. 
d. In Ausnahmefällen kann der emphatische Gebrauch des Negations-ne beobachtet werden. 
e. Alle Sprecher/-innen, die Variation in der ne-Realisierung zeigen, folgen dabei einem 

prosodischen Muster. 
Für einige wenige Sprecher/-innen, die überhaupt keine ±ne-Variation zeigen, können auch keine 
diesbezüglichen Regeln gefunden werden. Daher ist es wichtig, diese Fälle zu isolieren. Manche Sprecher/ 
-innen sind hochsensibel bezüglich der Kommunikationssituation. In diesen Fällen kann ein regelrechter 
Switch zwischen Nähe- und Distanzkommunikation beobachtet werden. Für alle Sprecher/-innen gilt, dass 
sie die Negationspartikel nur mit mindestens bisegmentalen Klitikavarianten wie [ʒə] oder [il] realisieren. In 
besonderen Fällen ist auch zu beobachten, dass Sprecher/-innen ne als rhetorische Ressource in 
Verbindung mit emphatischer Intonation gebrauchen: 

2. moi Pierre Boulle je veux pas / JE - NE - VEUX - PAS / je l'ai pas lu 
Für alle Sprecher/-innen, die Variation zeigen, lassen sich die verschiedenen inner- und außersprachlichen 
Einflüsse anhand einer prosodischen Erklärung zusammenfassen, die kurz skizziert werden soll (cf. 
Jun/Fougeron 2000). Das Beispiel dieser Analyse zeigt, wie ein datenbasierter, philologischer Ansatz mithilfe 
von quantitativen und qualitativen Methoden zu Aussagen über die Grammatik einer Sprache kommen kann. 
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GUIDO MENSCHING (GÖTTINGEN) 
Morphologie und Syntax als Entscheidungskriterien für editionsphilologische Konjekturen und 
Interpretationen 

Bei der Edition alter Texte treten bekannterweise verschiedene Probleme auf, bei denen der Editor 
Konjekturen anstellen muss bzw. (bei einer traditionellen kritischen Edition) Entscheidungen über eine 
Hauptlesart zu treffen oder sogar Emendationen vorzunehmen hat. Beispiele für konkrete Probleme sind 
offensichtliche Schreibfehler beim Verfassen eines Textes bzw. – häufiger – Korruptelen, die sich bei 
Kopiervorgängen ergaben, sowie Wörter, die ansonsten nicht belegt sind (hapax legomena). Korruptelen bei 
häufig belegten Wörtern lassen sich meistens leicht als solche identifizieren, wobei jedoch zu prüfen ist, ob 
es sich nicht um eine bisher nicht belegte dialektale Variante handeln kann (also ein hapax legomenon in 
einer Varietät X). Umgekehrt stellt sich bei einem hapax legomenon zunächst die Frage, ob dieses ein Wort 
repräsentiert, das real existiert hat, oder aber eine Korruptele darstellt. Da es sich um Einmalbelege handelt, 
ist diese Frage nicht einfach zu beantworten. Um den Nachweis zu erbringen, dass ein solches Wort wirklich 
existiert hat, würde man in einem ersten Schritt auf die Etymologie und insbes. die historische Lautlehre 
zurückgreifen: Lässt sich beispielsweise eine vorliegende romanische Wortform plausibel und in Anwendung 
der historischen Lautlehre ableiten und ergibt dies (ggf. unter Anwendung allgemeiner Prinzipien des 
Bedeutungswandels) auch eine kontextkonforme Bedeutung, ist die Existenz des betreffenden Wortes 
wahrscheinlich. Ist das Etymon unbekannt, hat man hier freilich ein Problem. Derartige Fälle bieten bereits 
Beispiele für die Anwendung grammatischer Regeln und Prinzipien: so wäre beispielsweise in einem solchen 
Fall zu prüfen, ob die betreffende Form (soweit aus der Graphie erkennbar) mit dem für die Varietät X 
bekannten Phoneminventar bzw. der für diese Varietät bekannte Silbenstruktur übereinstimmt. 
Der Vortrag bietet einige konkrete Beispiele dafür, wie die Bereiche der Morphologie (insbes. der 
Wortbildung) und der Syntax bei Entscheidungsprozessen wie den oben skizzierten hilfreich sein können. 
Die Beispiele stammen aus zwei sehr unterschiedlichen Forschungsvorhaben des Vortragenden: 1. 
Romanische medizinisch-botanische Termini, die in hebräischer Schrift überliefert sind (vgl. insbes. 
Bos/Mensching 2005; Bos/Hussein/Mensching/Savelsberg 2011); 2. Infinitivkonstruktionen mit explizitem 
Subjekt (vgl. insbes. Mensching 2000). 
Ad 1: Ein spezielles Problem bieten hapax legomena dann, wenn sie anderen Schriftsystemen wie etwa dem 
hebräischen, vorliegen. Vgl. etwa הסאיליטניל (transl. LYNṬYLY'SH), das in einer medizinisch-botanischen 
Synonymenliste mit altokzitanischen Elementen (Sefer ha-Shimmush, Buch 29, Liste 1; cf. 
Bos/Hussein/Mensching/Savelsberg 2011, im Folgenden SHSh) als Synonym zu hebräischen und 
arabischen Wörtern mit der Bedeutung 'Wasserlinse' auftritt. Zwar erwähnt das FEW (5:251b) ein modernes 
okz. lentillaso, das auf ein mittellaterliches lentilhassa (zu lentilha 'Linse') schließen lässt, allerdings ohne 
Bedeutungsangabe. Die Einbeziehung morphologischer Information führt hier zunächst auf einen falschen 
Weg, wenn wir -assa als die feminine Form eines Augmentativsuffix interpretieren, da in anderen Sprachen 
(vgl. lat. lenticula aquae, altspan. lantejuela de agua) für die Wasserlinsen Diminutiva auftreten. Die 
Wortbildungslehre des Altokzitanischen (Adams 1913) bietet hier eine offensichtliche Lösung, denn neben 
der augmentativen Lesart "[t]he suffix [i.e. -AS and -ASA < Lat. -ACEUS, -ACEA] gave an idea of quantity to 
the simple word [...] (Adams 1913:140; Wasserlinsen treten in großen Mengen zusammen auf der 
Wasseroberfläche auf). Ein weiteres Beispiel dafür, wie Erkenntnisse aus der Wortbildung in derartigen 
Fällen wichtig sein können, bietet das Wort שרייסילפ (PLYSYYRŠ) als Synonym zu arabischen und 
hebräischen Wörtern, die auf die Bedeutung 'Kleidungsstücke aus Pelz oder Wolle' schließen lassen. 
Versucht man dieser Form dokumentierte Wörter zuzuordnen, findet man nur pelisiera (FEW 8:163a) in der 
Bedeutung 'Pelzverkäuferin', mit dem Stamm peliss- (f.) 'Pelz'. Allerdings diente das altokz. Suffix -iera auch 
zur Bezeichnung von Kleidungsstücken (Adams 1913:230), so dass die durch die hebräischen und 
arabischen Synonyme nahegelegte Bedeutung klar bestätigt werden kann. Gleichzeitig schließt die 
morphologische Analyse eine im Prinzip ebenfalls für שרייסילפ (PLYSYYRŠ) mögliche Lesart mit dem Suffix  
-eira aus. 
Ad 2: Noch weitaus schwieriger sind seltene oder wenig bekannte syntaktische Konstruktionen. In Mensching 
(2000) konnte gezeigt werden, dass Infinitivkonstruktionen mit Subjekten im Nominativ in mehreren 
romanischen Sprachen in verschiedenen Konstellationen grammatisch sind. Einige von ihnen sind in Corpora 
extrem selten, werden aber von Sprechern/innen als völlig grammatisch bewertet. Gesamtromanisch am 
meisten verbreitet sind postverbale Subjekte (vgl. z.B. mod. Span. al verlo yo vs. *al yo verlo). Das 
Portugiesische bildet mit präverbalen Subjekten in Infinitivkonstruktionen eine Ausnahme, die jedoch im 
Rahmen der modernen generativen Grammatik gut motiviert ist (Kongruenz, hier der flektiert Inf., motiviert 
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Bewegung in eine präverbale Position). Das ältere Italienisch kannte im Prinzip ebenfalls die o.g. 
Konstruktion mit postverbalen Subjekten. Überraschend ist daher die Konstruktion in 1.a, die in einer Edition 
der Storia fiorentina (Kap. 42) anstelle der finiten Konstruktion in 1.b auftaucht: 

1. a. E perchè io dissi io aver trovato iscritto […]  Malispini A 
b. E perch'io dissi, ch'io avea trovato scritto […]  Malispini B 

Vorbehaltlich einer genaueren Untersuchung scheint es so, dass der Editor von B die Infinitivkonstruktion als 
ungrammatisch empfunden hat und durch eine finite Konstruktion ersetzt hat. In der Tat ist der Beleg in 1.a 
das einzige mir bekannte Beispiel für einen präverbalen Nominativ in Infinitivkonstruktionen im älteren 
Italienisch. Allerdings folgt die Grammatikalität von 1.a aus der in Mensching (2000) dargestellten Theorie: 
Das ältere Italienisch sowie das Spanische (noch heute) lizensierte postverbale Nominativsubjekte in 
Infinitivkonstruktionen. Da die mittelalterlichen Sprachstufen aber eine Topikalisierungsbewegung (wahrsch. 
[Spec,TP], vgl. Kaiser 2002, Mensching 2012) erlaubten, konnte in diesen Sprachstufen das Subjekt per A'-
Bewegung in eine präverbale Position gelangen. Der Nominativ bleibt dabei erhalten. Die Unkenntnis 
derartiger altromanischer Infinitivkonstruktionen hat in der Tat des Öfteren zu Fehlinterpretationen geführt. So 
zeigt etwa Di Girolamo (2001), dass der erste Vers der berühmten Canzone von Stefano Protonotaro aus der 
Scuola Siciliana, Pir meu cori allegrari, in vielen einschlägigen Arbeiten fehlinterpretiert wurde als 'um mein 
Herz aufzuheitern'. Hingegen schlägt Di Girolamo aus inhaltlichen Gründen die logischere Lesart 'weil mein 
Herz sich freut' vor und findet dabei Unterstützung just in generativ-syntaktischen Studien zu romanischen 
Infinitivkonstruktionen. 
      

AURELIA MERLAN (MÜNCHEN) 
Domne/doamne, Teofilie/Teofilii? Schwierigkeiten und Methoden bei der Edition altrumänischer Texte 

Die Edition altrumänischer Texte, die – bis auf wenige Ausnahmen einer Lateinschreibung – mit kyrillischem 
Alphabet geschriebenen wurden, begegnet zahlreichen Schwierigkeiten, die sowohl bei der Umschreibung 
solcher Texte in das lateinische Alphabet als auch bei der Analyse ihrer phonetischen/phonologischen, 
grammatikalischen und lexikalischen Eigenschaften auftauchen. Darunter sind zu erwähnen: 

a. die scriptio continua; 
b. die sog. "polyphonen" kyrillischen Schriftzeichen (slove polifone), die in verschiedenen Texten 

oder in ein- und demselben Text unterschiedliche Laute wiedergeben können (wie z.B. ь, das in 
den altrumänischen Texten die Vokale ă [ə], â/î [i], i [i], u [u] oder auch keinen Laut markieren 
kann); 

c. die Wiedergabe eines Lautes (wie z.B. des Vokals ă [ə] oder des Diphthongs ia [ja]) durch 
verschiedene Schriftzeichen; 

d. die Polyfunktionalität der Schriftzeichen, die sowohl zur Wiedergabe von Lauten als auch von 
Zahlen dienen; 

e. die häufige Kombination von zwei, drei oder mehreren Schriftzeichen; 
f. die zahlreichen Abkürzungen; 
g. die sog. litere zburătoare 'fliegende Buchstaben', die über den Wörtern stehen, und 
h. die (als solche zu betrachtende) Graphiefehler, die zu falschen Interpretationen führen können. 

Noch komplizierter wird die Bestimmung des phonetischen/phonologischen Wertes der Schriftzeichen und 
damit die Bestimmung der phonetischen und morphologischen Struktur der Wörter, wenn der Text von 
unterschiedlichen Schreibern (oder Kopisten) aus verschiedenen Regionen und eventuell zu 
unterschiedlicher Zeit oder in einer Grenzmundart geschrieben wurde und folglich eine "Mischung" von 
sprachlichen Merkmalen aufweist. 
In meinem Vortrag werde ich die oben erwähnten Schwierigkeiten sowie die verwendeten Methoden anhand 
einiger – handgeschriebener sowie ausgedruckter ein- und zweisprachiger – Texte des 16. Jhs. vorstellen. 
Am Beispiel des "morphologischen" Vokativs werde ich außerdem zeigen, wie wichtig die verwendeten 
Methoden nicht nur für die richtige Dekodierung der Graphie und die phonetische/phonologische, 
grammatikalische und lexikalische Analyse sein können, sondern auch für Schlussfolgerungen bezüglich des 
Ursprungs und der Verbreitung von sprachlichen Phänomenen. 
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AURÉLIA ROBERT-TISSOT (ZÜRICH) 
Neues Korpus – alte Fragen. Was man aus der Analyse medial schriftlicher Korpora (nicht) schließen kann 

Das Ziel dieses Vortrags ist es aufzuzeigen, dass bei syntaktischen Analysen von Korpora neuerer (wie auch 
älterer) Textdaten die jeweilige philologische Aufarbeitung miteinbezogen werden muss. Als Grundlage der 
Argumentation dient das Schweizerische SMS-Korpus (cf. www.sms4science.ch). 
Der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden syntaktischen Analyse ist das Auftreten von Nullsubjekten 
in Kurznachrichten, die auf Französisch verfasst sind. Das moderne Französisch gilt als Nicht-
Nullsubjektsprache. Dennoch finden sich in einigen Varietäten Nullsubjekte, typischerweise im informellen 
Nicht-Standard (cf. Koch/Oesterreicher 22011: 6-14, sowie u.a. Kaiser 1992, Stark (in press)), phonisch wie 
graphisch, z.B. in SMS: 

1. Ouimais ø suis encore très fatiguée et de plus en plus de cernes... vivement les résultats! becs 
(SMS ID 10313) 

2. Mais tu peux juste me dire keske tu à fais ce week pour ke ø le puisse déjà écrire stp!!bisou (SMS 
ID 10821) 

Um Textbefunde richtig interpretieren zu können, v.a. angesichts der Frage, ob hier Idiosynkrasien, 
Normverschiebungen oder tatsächlicher Sprachwandel vorliegen, ist der sorgfältige reflektierende Umgang 
mit der Datenbasis unbedingt erforderlich. Denn bei rein graphischen Performanzdaten mit allen 
entsprechenden Implikationen (cf. Newmeyer 2003) stellen sich u.a. die folgenden Fragen (cf. auch 
Glessgen/Lebsanft 1997: 9ss.): 

 Wie müssen die Daten varietätenlinguistisch, v.a. diaphasisch-stilistisch, interpretiert werden? 
 Wie wurden die Daten aufbereitet und wie aussagekräftig sind sie für die jeweilige Fragestellung? 

Das SMS-Korpus besteht aus einer Vielzahl an Kurznachrichten, die von verschiedenen Autoren stammen, 
von denen wir teilweise soziodemografische Angaben haben. Die Frage nach der varietätenlinguistischen 
Interpretation der Daten ist entscheidend: Wurde ein literarisch hochstehendes, künstlerisch 
distanzsprachliches Werk verfasst oder lassen sich in ihm, fingierte (cf. u.a. Goetsch 1985) oder authentische 
Merkmale der Nähevarietät(en) erkennen (cf. etwa Selig 1997)? Daran anschließend stellt sich die 
allgemeine Frage danach, ob die jeweiligen Daten für die Fragestellung überhaupt geeignet sind und wie 
authentisch sie sich darstellen. 
Besonders bei SMS muss man sich auch überlegen, ob authentische, d.h. alltägliche SMS untersucht 
werden, oder sind es extra für die Untersuchung hergestellte oder sind sie so ‚aufbereitet' (man denke an 
fingierte Mündlichkeit, T9 oder Tippfehler, cf. insb.2.), dass einige Merkmale verloren gehen oder überhaupt 
erst erzeugt werden? 
Nach der Diskussion dieser beiden Fragen soll anhand der ersten Ergebnisse aus dem Schweizer SMS-
Korpus gezeigt werden, welche Daten verwendet und welche sorgfältig betrachtet und ggf. aus der 
Untersuchung ausgeschlossen werden müssen. 
      

MALTE ROSEMEYER (FREIBURG) 
Quantitative Analysen und Diskurstraditionen 

Historische Grammatiken müssen sich dem Thema der Verlässlichkeit historischer Quellen stellen. In 
mindestens zwei Teilbereichen ist die historische Beschreibung grammatischer Eigenschaften einer Sprache 
untrennbar verbunden mit dem philologischen Problem der Textkonstituierung: 

1. Wie Fernández-Ordóñez (2006) feststellt, müssen Probleme bei der Datierung von Texten 
beachtet werden. Viele Editionen beruhen auf Manuskripten, die sehr spät vom 
Originalmanuskript kopiert wurden. Im Wandel befindliche sprachliche Phänomene sind dabei in 
besonderer Art und Weise von Korrekturbemühungen der Kopisten betroffen (Rodríguez Molina 
2006). 

2. Texte entstehen innerhalb spezifischer Diskurstraditionen (Schlieben-Lange 1983): Autor/-innen 
legen sich a priori in Bezug auf textpragmatische Ordnungskriterien fest. Darüber hinaus aber hat 
die Diskurstradition auch einen großen Einfluss auf die Grammatik der verwendeten sprachlichen 
Formen. Dies betrifft sowohl die Verwendungsweise dieser Formen, als ihre bloße 
Gebrauchsfrequenz, und erschwert somit erheblich die quantitative Analyse von Daten aus 
historischen Texten (Jacob 2001). 

Die Zugehörigkeit zu einer Diskurstradition korreliert mit der Verlässlichkeit der Quellen. So sind narrative 
Texte sowohl in Bezug auf Datierung als auch Autorenschaft typischerweise weniger verlässlich als Briefe 
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und Urkunden. Ausgehend von dieser Überlegung soll in diesem Vortrag gezeigt werden, wie der Vergleich 
zwischen Daten aus verschiedenen Diskurstraditionen zu verlässlicheren Aussagen über historische 
Sprachwandelprozesse genutzt werden kann: Sprachwandelprozesse wie Entrenchment bzw. Konservierung 
(Bybee 2006) werden überhaupt erst durch Diskurstraditionen ermöglicht (vgl. die Diskussion in Kabatek 
2013). 
Zu diesem Zweck wird eine Analyse der Entwicklung der spanischen Perfekthilfsverbselektion in drei 
historischen Korpora präsentiert – dem Corpus diacrónico del español (Real Academia Española 2012), den 
Cartas de particulares en Indias del siglo XVI (Fernández-Alcaide 2009), und dem Corpus de Documentos 
Españoles Anteriores a 1700 (Grupo de Investigación de Textos para la Historia del Español 2012). Diese 
Korpora unterscheiden sich in Bezug auf Diskurstraditionen, Quantität, und philologische Exaktheit. Der 
Vergleich der Daten aus den Korpora erlaubt drei Schlussfolgerungen: 

1. Die Diskurstraditionen unterscheiden sich in Bezug auf die Funktion der Hilfsverbselektion sowie 
ihre historische Entwicklung. 

2. Eine quantitative Analyse der den narrativen Diskurstraditionen zugeordneten Daten – Crónicas 
und private Briefe – erlaubt es, globale Trends und insbesondere Frequenzeffekte in der 
Entwicklung der Hilfsverbselektion zu identifizieren (Rosemeyer 2012a, 2012b). 

3. Die anhand der quantitativen Analyse der narrativen Diskurstraditionen gewonnenen Einsichten 
lassen sich anhand von qualitativen Analysen überprüfen und relativieren. 

      

ALBERT WALL (TÜBINGEN) 
"Porém jacaré acreditou?" Eine kritische Macunaíma-Edition als Glücksfall für die Beschreibung der 

brasilianischen Nominalphrase 

Die Analyse artikelloser Nominalphrasen im brasilianischen Portugiesisch hat sich für einige universalistische 
Grammatiktheorien als große Herausforderung herausgestellt und dadurch starkes Interesse an den 
Strukturen und Interpretationen, die sie in dieser Sprache zeigt, hervorgerufen (Dayal 2011). Allerdings 
wurde die Diskussion bisher für einige Schlüsselphänomene meist auf eher dürftiger empirischer Basis 
geführt (s. Wall, im Erscheinen). Auch bezüglich der Einordnung einzelner Phänomene aus diachroner 
Perspektive gibt es noch Klärungsbedarf (Kabatek 2002 vs. Barme 2011). Dies liegt unter anderem daran, 
dass (schriftliche) Belege bestimmter Konstruktionen höchst selten sind, etwa artikellose Subjekte in 
episodischen Sätzen oder referenzielle Ausdrücke in "unmittelbar-situativem Gebrauch" (Kabatek 2002), was 
stets zur Frage ihres Status als valides Datum und ihrer Authentizität bezüglich des jeweiligen 
Sprachzustands führt. Während man für die aktuelle synchrone Sprachbeschreibung auf alternative 
Datentypen zurückgreifen kann, ist dies für die Diachronie kaum möglich. Eine Ausnahme sind natürlich 
Metadaten, wie man sie etwa in entsprechenden Grammatiken oder Apparaten kritischer Textausgaben 
findet. Für den Fall der brasilianischen Nominalphrase wäre also ein älteres Textdokument (das in diesem 
Fall auch "nur" aus der ersten Hälfte des 20. Jh. sein kann), das sich (a) nachweisbar weniger an der 
präskriptiven Norm als am Sprachgebrauch orientiert, (b) als mehrfach gründlich von Autor und 
Herausgebern überarbeiteter und kommentierter Text in mehreren Fassungen vorliegt und (c) die 
angesprochenen Phänomene der Nominalphrase mit ausreichender Häufigkeit beinhaltet, ein 
ausgesprochener Glücksfall. 
Die kritische Macunaíma-Edition von Ancona Lopez (1978) stellt einen solchen Glücksfall dar, da sie die 
Kriterien a-c für einen brasilianischen Text von (immerhin) 1928 erfüllt. Gegenstand dieses Vortrags ist die 
Analyse dieser Ausgabe mit der Absicht, den Wert des Werks als linguistische Datenquelle für das 
Brasilianische des entsprechenden Zeitraums abzuschätzen, vor allem am Beispiel der Nominalphrase. 
Zusätzlich werden die Kommentare der Herausgeberin bezüglich der sprachlichen Situation in Brasilien 
herangezogen und im Lichte der teilweise unterschiedlichen Interessen von "Philologen" und "Grammatikern" 
diskutiert. Dieser Blick auf die "Grammatologie der Editionsphilologie" erlaubt deutlich präzisere Aussagen 
zum Status eines sprachlichen Belegs als dies sonst für marginale Phänomene in älteren Texten meist 
möglich ist. So lässt sich auch genaueres zur Datierung und dem diachronen Status (Innovation oder nicht?) 
bestimmter Formen sagen. Im Zeitalter immer größerer und komplexerer digitaler Korpora soll so der scharfe 
Blick fürs Detail ("Detektivarbeit") als immer noch unverzichtbares und verbindendes Element zwischen 
Grammatik und Philologie herausgestellt werden. 
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MICHAEL ZIMMERMANN (KONSTANZ) 
Zu französischen Konstruktionen des Typs J'avons 

Gegenstand des Vortrags sind französische verbale Konstruktionen des Typs in 1.a und 1.b. 
1. a. … Et je parlons tout droit comme on parle cheux nous. (Les femmes savantes, p.26) 

a.' … et je parle tout droit comme on parle chez nous. 
 '… Und ich spreche genau so, wie man bei uns spricht.' 
b. … j'eſtions ſur le bord de la mar, moy et le gros Lucas, … (Dom Juan, p.148) 
b.' … nous étions sur le bord de la mer, moi et le gros Lucas, … 
 '… wir waren am Meeresufer, ich und der große Lukas, …' 

Im Unterschied zu dem entsprechenden Konstruktionstyp im modernen Standardfranzösischen (1.a' und 1.b') 
zeichnen sich die im Fokus dieses Vortrags stehenden Konstruktionen durch einen (scheinbaren) 
semantischen sowie "morphological mismatch" (von Heusinger & Kaiser 2011:96) in Bezug auf die 
Numeruskongruenz zwischen verbundenem Subjektpersonalpronomen (1. Person Singular (je)) und finitem 
Verb (1. Person Plural (-ons)) aus. Während letztere Konstruktionen, deren erste Belege aus dem 15. 
Jahrhundert stammen, heute nur noch in sekundären (einige Varietäten des Akadischen Französisch 
(Beaulieu & Balcom 1998, Flikeid & Péronnet 1989)) und tertiären französischen Dialekten (regionale patois 
(Nyrop 1925)) anzutreffen sind, zählten sie im 16. Jahrhundert zum festen Bestandteil des am französischen 
Königshofe gesprochenen Französisch (Hausmann 1979). 
Auf der Grundlage eines sich aus diversen Textsorten (Komödien, Romane, Essays, Briefe) 
zusammensetzenden diachronen Korpus sowie relevanten Anmerkungen zeitgenössischer Grammatiker, 
Sprachkritiker und Lexikographen soll die Diachronie dieser vielfach von letzteren als ‚Barbarismus' 
stigmatisierten Konstruktionen nachgezeichnet werden. In diesem Zusammenhang sollen auch die Existenz 
von Konstruktionen wie in 1.a mit singularer Bedeutung nachgewiesen und verschiedene Hypothesen zur 
Genese sowie zum (fast völligen) Verlust des im Rahmen des Vortrags diskutierten verbalen 
Konstruktionstyps kritisch beleuchtet werden. Dabei wird gezeigt, dass der zunehmende Verlust dieses Typs 
nicht intralinguistisch, sondern vielmehr extralinguistisch zu verorten ist, insofern als dieser dem Einfluss um 
Sprachnormierung bemühter Kräfte geschuldet ist. 
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SEHVERSTEHEN IM UNTERRICHT DER ROMANISCHEN SPRACHEN. ZUM 
INTERKULTURELLEN UND KOMMUNIKATIVEN POTENTIAL EINER WENIG BEACHTETEN 
(FREMD-)SPRACHLICHEN FERTIGKEIT 

CHRISTINE MICHLER (BAMBERG), DANIEL REIMANN (REGENSBURG) RAUM 1.006 
      

SEKTIONSBESCHREIBUNG 

In der Folge der Veröffentlichung des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen und der 
Bildungsstandards für die Erste Fremdsprache, in denen Hör-Sehverstehen als Unterkategorie des 
Hörverstehens geführt wird, sind die Begriffe "Hör-Sehverstehen" und "Sehverstehen" zentrale Bestandteile 
des fremdsprachendidaktischen Diskurses geworden. Dabei wird zumeist – so in den EPA der KMK – 
lediglich eine verständniserleichternde Wirkung der Bilder angenommen; häufig erfolgt mithin eine 
Verkürzung auf das Verstehen, allenfalls die Analyse und Interpretation audiovisueller Dokumente (Filme, 
Fernsehsendungen). Das Potential der Bilder gerade auch für den inter- und transkulturellen 
Fremdsprachenunterricht und für die Entwicklung von Fiktionalitätskompetenz wird mithin nicht ausgeschöpft. 
Obwohl bereits Thaler 2007 grundlegende Unterschiede des Hör- und des Sehverstehens gegenübergestellt 
hat, hat eine systematische Vertiefung der Frage, was Sehverstehen für den Fremdsprachenunterricht 
bedeuten kann, bislang noch nicht stattgefunden. (Hör-)Sehverstehen lässt sich indes in aktuellen 
Beschreibungsmodellen der Handlungsfelder fremdsprachlichen Unterrichts im Spannungsfeld zwischen 
wenigstens drei Bereichen verorten: erstens dem der sprachlichen Fertigkeiten (Hör-/Sehverstehen als 
eigene (Teil-)Fertigkeit), zweitens dem der sprachlichen Mittel (z.B. Gesten als nonverbale Lexeme) und 
drittens dem der Medienkompetenz (hier insbesondere der "visuellen Kompetenz"/"visual literacy" qua 
"kompetente[r] Bildinterpretation", Hecke 2010, 159). Die Erforschung der bisher wenig beachteten und 
äußerst komplexen (Teil-)Fertigkeit des Sehverstehens ist daher eine Herausforderung für die 
Fremdsprachenforschung, der sich die Sektion stellen will. 
Bisherige Ansätze einer Definition des Sehverstehens müssen wenigstens in folgenden Bereichen vertieft 
werden: Auf der Ebene der anatomischen und neurophysiologischen Grundlagen ist der Tatsache Rechnung 
zu tragen, dass Hör- und Sehdaten auf unterschiedliche Weise verarbeitet werden (vgl. zur Unterscheidung 
von Hör- und Leseverstehen bereits Meißner 2006, bes. 263ff.). Hör-Sehverstehen nur als eine Spielart des 
Hörverstehens aufzufassen greift mithin zu kurz. Situationen des reinen Hörverständnisses sind andererseits 
im Alltag äußerst selten anzutreffen und z.B. auf das Telefonieren oder Radiohören, mit Einschränkungen auf 
das Rezipieren von Ansagen an Bahnhöfen und Flughäfen, beschränkt. Die Analyse und Interpretation von 
Sehdaten leistet insofern in den meisten Prozessen kommunikativer Bedeutungsaushandlung einen 
wichtigen Beitrag zum Gelingen der Kommunikation, u.a. gerade auch beim interkulturellen Verstehen und 
der transkulturellen Verständigung. Dies beginnt bei der Wahrnehmung von Elementen nonverbaler 
Kommunikation (vgl. Reimann 2000, 2008a); aber auch die semiotische Kontextualisierung einer 
Kommunikationssituation spielt eine wesentliche Rolle, deren Dechiffrierung gerade auch in interkulturellen 
kommunikativen Kontexten erlernt werden muss. Dabei kommt z.B. der Semiotik des Raumes 
(Intérieurs/öffentliche Plätze, vgl. z.B. Reimann 2008b, Michler 2012), die z.B. in Spielfilmen untersucht 
werden kann, eine bedeutende Funktion zu. Audiovisuelle Dokumente spielen im Rahmen der Entwicklung 
des Sehverstehens natürlich eine zentrale Rolle, es sollte aber zunehmend darauf hingearbeitet werden, 
dass über reine Verständnisübungen hinaus eine systematische Analyse der Bildebene, z.B. von Spielfilmen 
oder Musikvideoclips, angeregt wird (vgl. Michler 2010b). Eine Sonderform der Analyse und Interpretation 
von Sehdaten stellt die Auseinandersetzung mit in ästhetischer Zielsetzung verfassten Bildern und 
Kunstwerken statt. Diese gewinnt, gerade in Zeiten einer Rückbesinnung auf motivierende Inhalte im 
Fremdsprachenunterricht und die Adaption von Ansätzen des bilingualen Sachfachunterrichts auch für den 
Fremdsprachenunterricht, an Bedeutung (vgl. Küster 2003, bes. 235-304, Witzigmann 2011, Michler in 
Vorbereitung, Reimann in Vorbereitung). 
Vor diesem Hintergrund will die Sektion u.a. folgenden Fragestellungen nachgehen: 

 Welche aktuellen Erkenntnisse liefert die Neurobiologie über die Verarbeitung von Hör- und 
Sehdaten? 

 Welche Sehstrategien können gezielt geschult werden, um das Hörverstehen in Alltagssituationen 
und in Aufgaben zum Hör-Sehverstehen zu stützen? 
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 Welche Situationen gibt es, in denen Sehverstehen interkulturelle und kommunikative Bedeutung 
hat und wie kann Sehverstehen in/für solche/n Situationen systematisch geschult werden? 

 Wie können Testkonstrukte zum Sehverstehen empirisch validiert werden? 
 Wie können Operatoren und Deskriptoren zum Sehverstehen formuliert werden, um über die rein 

auf das Textverstehen ausgerichtete Deskriptoren des GeR ("Fernsehsendungen und Filme 
verstehen") hinaus zu gelangen? 

 Inwieweit lässt sich die Entwicklung von Sehkompetenz als implizites Ziel des 
Fremdsprachenunterrichts bereits in der Vergangenheit feststellen? 

Die Reflexion dieser Fragen erlaubt es, "blinde Flecken" im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 
für Sprachen und in den Bildungsstandards zu schließen und bietet somit ein großes Potential für die 
fremdsprachendidaktische Forschung. Die gezielte Schulung des Sehverstehens im 
Fremdsprachenunterricht selbst wiederum eröffnet zahlreiche Chancen für die inhaltliche und qualitative 
Weiterentwicklung des Unterrichts in den romanischen (Schul-)Sprachen. 
      

ABSTRACTS 

TIM BORGHOFF (DUISBURG-ESSEN), MARTA SÁNCHEZ CASTRO (DUISBURG-ESSEN) 
"Visual Awareness" im Fremdsprachenunterricht fördern am Beispiel des Spanischen 

Si echamos un vistazo a los planes de estudio, estándares de educación o currículos actuales para la 
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en secundaria en Alemania, pronto se podrá comprobar que 
la comunicación, o si se prefiere hablar en términos de competencias, la competencia comunicativa está en 
el centro de todos los intereses. En este espacio no vamos a centrar en ella, sino en otra, la competencia 
visual, a la cual, a pesar de ser un campo de investigación de lo más actual (cf. Knieper/Müller: 2001), se le 
ha asignado, hasta hoy, poca atención en el ámbito de la enseñanza de LE. En esta ponencia, intentaremos 
presentar algunas técnicas y estrategias de visualización para la introducción y el trabajo con imágenes en la 
clase de ELE con el fin de activar la "visual awareness” de nuestros alumnos y, a su vez, motivarlos a 
reflexionar y a comunicarse en la lengua extranjera. 
      

RAFAEL CANO GARCÍA (GIEßEN), MANFRED F. PRINZ (GIEßEN) 
Hiphop und Hör-Seh-Verstehen – Aus einem Projekt zu romanischsprachigen Jugendkulturen 

Anhand dreier romanischer Sprachen, Französisch, Spanisch und Portugiesisch sollen jugendmusikalische 
Manifestationen aus der Hiphop-Kultur Anlass geben, über die Vielzahl der Kompetenzen zu reflektieren, die 
der Fremdsprachenunterricht über die vier klassischen Fertigkeiten hinweg entwickeln kann. Videomaterial in 
Form von you-tubes zu einzelnen Raptiteln begleiten und ergänzen die Behandlung von Musik und Text, 
wobei autonome Formen des Lernens und Recherchierens, offene Formen der Sprach- und 
Themenerschließung über die Vielfalt der Medien und möglicher Lernstrategien vorgestellt werden sollen. 
Über ein breites Angebot von insbesondere visuellem Anschauungsmaterial können die sprachliche, 
kulturelle, thematische u.a. Vielfalt fremder Welten erschlossen werden. Globale Aspekte jugendkultureller 
Zwischenraumkulturen und Darstellungsformen manifestieren sich in Videoclips, Graffiti, Mode und Lifestyle 
der vertretenen Hiphop-Szene. Fremdverstehen und Interkulturelle Kompetenz finden im Hör-Seh-Verstehen 
eine weitere differenzierte Dimension für den Zugang zu Kulturen und Sprachen von "Zentren" und 
"Peripherien" der Romania. 
      

DE FLORIO-HANSEN, INEZ (KASSEL) 
Vom Hör-Seh-Verstehen zur visual literacy/litteralité visuelle im Rahmen eines Multiliteracies-Konzepts 
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VICTORIA DEL VALLE LUQUE (HANNOVER) 
Zur Verflechtung von visual literacy und literarisch-ästhetischer Kompetenz mit poemas visuales im 

Spanischunterricht 

Bilder sind allgegenwärtig. Im Zeitalter des "iconic turn" (Boehm 1995, 13) werden Bilder mehr denn je zuvor 
generiert, gezeigt, geschossen, gescannt, gedruckt, verlinkt, hochgeladen etc., vor allem aber gesehen und 
"gelesen". Angesichts dieser "Inflation der Bilder" (Dencker 2010) und der Tatsache, dass wir ganze 
Generationen in einer Welt der visuellen Kommunikation sozialisieren, sind sich 
Kommunikationswissenschaftler, Medienpädagogen und Fachdidaktiker einig, dass die Befähigung zum 
Sehverstehen und die damit einhergehende Notwendigkeit des kritischen Hinterfragens von Bildwirkungen 
und Bildbotschaften fachübergreifende Lernziele in unseren Schulen sein sollten (vgl. z. B. Hecke 2010, 
325f., Blell 2010, 97). So zeigt sich auch in der Fremdsprachendidaktik, dass sich visual literacy oder visuelle 
Kompetenz als eine über die sinnesorganische Fähigkeit des Sehens hinausgehende Teilkompetenz der 
kommunikativen Kompetenz mittlerweile durchgesetzt hat (vgl. u. a. Hallet 2010, Hecke 2010, Seidl 2007). 
Doch was hat visual literacy mit literarisch-ästhetischer Kompetenz zu tun? Können wir uns, provozierend 
formuliert, nicht einmal mehr bei der literarischen Kompetenz, in der doch vornehmlich das Leseverstehen 
vonnöten ist, von dieser Bilderinvasion befreien? 
Wir stammen aus dem Logozentrismus (vgl. Seidl 2007, 2), und es fällt uns scheinbar schwer zu akzeptieren, 
dass das Lesen längst nicht mehr auf dem Dekodieren aneinandergereihter Buchstaben und der Entnahme 
ihres semantischen Gehalts beruht. Bilder sind allgegenwärtig, auch in der Literatur. Literarische 
Manifestationen bedienen sich des visuellen, wie des sprachlichen Codes gleichermaßen, und das ist zudem 
nicht neu. Im Vortrag wird anhand spanischsprachiger visueller Gedichte exemplifiziert, wie solche 
Textformen an das Sehen als Leseprozess appellieren. Zudem soll veranschaulicht werden, dass der 
Umgang mit Poesía Visual im Unterricht durch die Aufwertung von Visualität eine – ob bewusst oder 
unbewusst, jedenfalls notwendige – Auseinandersetzung mit Ikonizität und Symbolizität (nach Peirce, 
Clausen 1984, 1034) der poetischen Sprache impliziert. Doch nicht nur rezeptive Fertigkeiten der literarisch-
ästhetischen Kompetenz sollen im Mittelpunkt stehen. Vielmehr bietet der Umgang mit poemas visuales eine 
Vielzahl produktiver Herangehensweisen wie beispielsweise typografische Aufarbeitungen sprachlichen 
Materials im Hinblick auf die Rhetorik des Effekts (Kepser 2006, 55) oder den gezielten Einsatz von Bildern 
im (fremd)sprachlichen und zugleich ästhetischen Kontext. Für den fremdsprachlichen Literaturunterricht, 
insbesondere den späteinsetzenden Spanischunterricht, in dem das Auseinanderklaffen von mangelnder 
sprachlicher Kompetenz einerseits und dem Bedürfnis nach inhaltlicher Komplexität andererseits gravierend 
ist, liegt in der Verbindung von Text und Bild die Chance, sie nicht nur in einer Beziehung zueinander zu 
verstehen, sondern als sprachliche Codes zu verwenden. Durch einen kreativ-handlungsorientierten Umgang 
mit poemas visuales werden des Weiteren Verstehensprozesse in Gang gesetzt, die zu fruchtbaren 
Erkenntnissen über die ästhetische Beschaffenheit eines poetischen Textes führen können. 
      

RENATE FISCHER (HAMBURG) 
Sehverstehen und Minderheitensprachen: Der "Fall" Gebärdensprache 

Weltweit haben viele Länder, wie z.B. Deutschland oder Frankreich, die UN-Behindertenkonvention 
unterzeichnet. Deren Ziel ist unter anderem, durch Aufklärung der Mehrheitsbevölkerung die 
gesellschaftliche Situation von Menschen mit Behinderung zu verbessern. Im Unterricht über die 
Gebärdensprachgemeinschaften zu informieren, ist eine Form, die Konvention umzusetzen. 
Da sich die Gebärdensprachgemeinschaften als sprachliche Minderheiten verstehen, bedeutet dies zugleich 
eine Perspektiverweiterung über den Abbau von Barrieren hinaus. Ob in Frankreich, Deutschland, Italien 
oder Spanien – in allen diesen Ländern gibt es nationale Gebärdensprachen (LSF, DGS, LIS...), die sich in 
Grammatik, vor allem aber Lexik stark voneinander unterscheiden und außerdem sprachtypologisch nicht mit 
den jeweiligen Nationalsprachen (Lautsprachen wie Deutsch, Französisch, ...) verwandt sind. Alle 
Gebärdensprachen weltweit bilden wahrscheinlich einen eigenen visuogestiven Sprachtyp, sie lassen sich 
keiner der bisher bekannten Sprachenfamilien (wie Indoeuropäisch) zuordnen. Sprachgemeinschaften sind 
im Allgemeinen auch Kulturgemeinschaften, so dass die Beschäftigung mit Gebärdensprachen stets Sprach- 
und Kulturdifferenzen beinhaltet. 
Im Rahmen der Sektion "Sehverstehen" präsentiert der Beitrag Überlegungen, inwiefern die Beschäftigung 
mit den Gebärdensprachen gehörloser Menschen das Sehverstehen hörender Jugendlicher fördern könnte 
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und dies verbunden wäre mit "Aufklärungsarbeit" über eine spezifische Gruppe behinderter Menschen und 
einen Sprachtyp ganz "neuer" Art. 
      

MANUELA FRANKE (MARBURG), BARBARA GÜLDENRING (MARBURG) 
Me gusta – I like: Förderung des Sehverstehens durch Memes im Spanischunterricht 

Sehverstehen ist eine häufig stiefmütterlich behandelte Fertigkeit, deren Relevanz jedoch insbesondere im 
Kontext neuer Medien und deren Bildgestütztheit immer deutlicher wird. So erleichtert sie das Verstehen 
verschiedener Zusammenhänge im Internet beispielsweise nicht nur, sondern macht es unter Umständen 
erst möglich; ein Aspekt, der die Förderung des Sehverstehens im fremdsprachlichen Unterricht weiter an 
Bedeutung gewinnen lässt. 
Mit Facebook, Twitter und Co. wird Kommunizieren zunehmend kompakter und schneller. Dies zeigt sich 
insbesondere am Internetphänomen der Memes, welche in der Regel innerhalb von wenigen Stunden durch 
das WorldWideWeb verbreitet werden. Vergleichen lassen sich Memes mit Insiderwitzen, wobei letztere sich 
auf einen stark eingegrenzten, meist privaten Personenkreis beschränken. Memes hingegen können von 
ganzen Sprachgemeinschaften – häufig auch über Sprachgrenzen hinweg – verstanden und modifiziert 
werden. 
Um ein Meme sowohl in seiner sprachlichen als auch gesellschaftlichen Relevanz begreifen zu können, 
bedarf es eines umfassenden Wissens über das soziale wie auch kulturelle Umfeld der jeweiligen 
Sprachgemeinschaft. Die den Memes häufig zugrunde liegende Bildlichkeit stellt in diesem Zusammenhang 
das Verbindungsglied zwischen der eigenen und der fremden Kultur dar, wodurch wiederum das Verstehen 
erleichtert wird. 
Im Rahmen unseres Vortrags stellen wir die Bedeutung von Sehverstehen für das Erlangen kultureller 
Kompetenz anhand von Memes dar. Hierbei ist aus fachdidaktischer Sicht neben der ansprechenden 
Verbindung von Bild und Text insbesondere die Memes charakterisierende Modifizierbarkeit von Interesse. 
Indem sie darüber hinaus höchst aktuelle kulturelle Inhalte transportieren, bieten sie Lernenden sowohl 
authentische Kommunikationsanlässe als auch -kontexte, welche ein großes Potential für den 
Spanischunterricht darstellen. 
      

MARTA GARCÍA (GÖTTINGEN) 
Interkulturelles Sehverstehen: "Was ist spanisch an einem spanischen Film"? 

Es ist mindestens merkwürdig, wenn man von einem multimedialen Zeitalter ausgeht, wie wenig Beachtung 
das Hör-Seh-Verstehen im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) gefunden hat. Es wird zwar 
als eigene Fertigkeit (§4.4.2.3. "audiovisuelle Rezeption") benannt, aber: 

 Audiovisuelle Aktivitäten schlechthin, wie z.B. "an Gesprächen teilnehmen", "Kino, Theater oder 
Fernsehen rezipieren und verstehen", werden im GER als reines Hörverstehen eingeordnet. 

 Beispiele für audiovisuelle Rezeption sind "einen vorgelesenen Text mitlesen" (warum ist das 
audiovisueller als "an einem Gespräch teilnehmen"?) und "eine Fernsehsendung oder 
Videoaufzeichnung oder einen Film mit Untertiteln ansehen" (Gehören die Untertitel nicht eher 
zum Leseverstehen?). 

 Die Deskriptoren, die für "Fernsehsendungen und Filme verstehen" geliefert werden, beziehen 
sich nur oder hauptsächlich auf das Sprachliche: C1-C2 bedeutet Filme verstehen "auch wenn viel 
saloppe Umgangssprache […] darin vorkommt"; B2 "sofern Standardsprache gesprochen wird", 
B1 "sofern darin relativ langsam und deutlich gesprochen wird" usw. 

Für den GER hat das Visuelle darüber hinaus nur eine erleichternde, unterstützende Funktion (wenn die 
"Handlung im Wesentlichen durch Bild und Aktion getragen wird" "wenn der Kommentar durch das Bild 
unterstützt wird"). Die Rolle der nonverbalen Elemente in der Übertragung von Bedeutungen und die 
kulturellen, landeskundlichen Informationen, die die Bilder enthalten, werden grundsätzlich "übersehen". 
Mein Vortrag setzt sich daher zum Ziel, Deskriptoren für das "interkulturelle Bildverstehen" (Biechele 2006) 
zu entwerfen, d.h. Deskriptoren für das Sehverstehen, die dem interkulturellen Wert der Bilder in 
audiovisuellen Medien (insbesondere Filmen und Fernsehsendungen) Rechnung tragen, und Lernaufgaben 
vorzuschlagen, die beispielhaft das interkulturelle Sehverstehen und den Einsatz von Sehstrategien fördern, 
also, Instrumente für Lerner und Lehrende zu entwickeln, die einsehbar machen, was "spanisch" an einem 
spanischen Film ist. 
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RÜDIGER GROTJAHN (BOCHUM), RAPHAELA PORSCH (DORTMUND), BERND TESCH (BERLIN) 
Methoden und Forschungsergebnisse zur empirischen Messung des Hör-Sehverstehens in Abgrenzung zum 

Hörverstehen in der L2 

Die Bildungsstandards für die erste Fremdsprache (KMK, 2003, 2004) führen unter den kommunikativen 
Kompetenzen u.a. das Hörverstehen und das Hör-Sehverstehen in der Fremdsprache auf, wobei diese 
Kompetenzen gemeinsam in den Standards genannt werden. Die Verfasser der Bildungsstandards für die 
erste Fremdsprache beziehen sich vor allem auf die Beschreibungen und Skalen zur auditiven Rezeption, die 
im Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (Europarat, 2001) aufgeführt sind. 
Theoretisch wie empirisch hat sowohl die Fremdsprachenforschung (vgl. z.B. Gruba, 1999; Coniam, 2001; 
Ginther, 2002; Thaler, 2007) als auch die pädagogisch-psychologische Medienforschung (vgl. z.B. Mayer, 
2001; Schnotz, 2005) gezeigt, dass das gleichzeitige Sehen bewegter Bilder sich vom Hörverstehen 
unterscheidet. 
Im folgenden Beitrag soll eine Auswahl angewendeter Forschungsmethoden vorgestellt werden, mit denen 
die theoretisch angenommene Zweidimensionalität empirisch untersucht werden kann. In diesem 
Zusammenhang werden Ergebnisse aus Studien mit Lernern einer Zweit- oder Fremdsprache vorgestellt, in 
denen das Hör-Sehverstehen in Abgrenzung zum Hörverstehen in einer L2 gemessen wurde. Zuvor wird in 
Modelle und Theorien zum Konstrukt des Hör-Sehverstehens eingeführt, welche die Grundlage für die 
empirischen Untersuchungen liefern. Anschließend sollen die Ergebnisse einer Experimentalstudie (vgl. 
Porsch, Grotjahn & Tesch, 2010) vorgestellt werden, welche 2009 im Kontext der Überprüfung der 
Bildungsstandards für die erste Fremdsprache für den Mittleren Schulabschluss (KMK, 2003) mit 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 mit Französisch als erste Fremdsprache in mehreren 
Bundesländern durchgeführt wurde. In dieser Experimentalstudie wurde eine Auswahl an Testaufgaben zu 
authentischen Videosequenzen eingesetzt. Die Probanden wurden dazu zufällig zwei Gruppen zugeordnet: 
Eine Gruppe hörte von drei Bildsequenzen in französischer Sprache lediglich den Ton (N = 95), die andere 
Gruppe sah die Videos mit dem Bild und dem Ton (N = 107). Neben der Vorstellung der Ergebnisse – 
Unterschiede in den Leistungen im Vergleich der Gruppen getrennt nach Items – sowie der Identifikation von 
Strategien und Schwierigkeiten bei der Aufgabenbearbeitung, welche mit Hilfe eines Fragebogens ermittelt 
wurden, soll der Vortrag mit einer Diskussion über Möglichkeiten und Grenzen der empirischen Überprüfung 
des fremd- bzw. zweitsprachlichen Hör-Sehverstehens abschließen. 
      

VEIT R. J. HUSEMANN (PADERBORN) 
Vom Sehverstehen zur Handlungskompetenz und interkulturellem Lernen: virtuelle Reisen im Klassenzimmer 

mit Google street view 

Im Zeitalter einer digitalisierten, global vernetzten Welt und einer kontinuierlichen Bedeutungszunahme der 
"elektronischen Helfer", insbesondere im Alltag unserer Schülerinnen und Schüler, lohnt es sich, mediale und 
technische Entwicklungen sowie Fortschritte im Hinblick auf Unterrichtstauglichkeit und Lerneffizienz zu 
überprüfen. 
Der Vortrag thematisiert das didaktische Potenzial des Online-Programms Google street view für den 
Fremdsprachenunterricht. Mit dem Fokus auf das Sehverstehen wird erläutert, welche neuen Perspektiven 
und Wahrnehmungen von Ländern bzw. Kulturen der Zielsprache das Internet-Werkzeug gewährt und 
inwieweit es einen motivierenden sowie handlungsorientierten Unterricht unterstützen kann, ganz nach dem 
Motto Sehen-Verstehen-Handeln. 
Ziel sind offene, lernerzentrierte und -aktivierende Unterrichtsformen unter besonderer Berücksichtigung der 
Stärkung der interkulturellen Kompetenz. Statt wie einst mit dem Finger auf der Landkarte, kann mit dem 
Vielfachen an denkbarer Authentizität nun in viele Länder und deren Städte "eingetaucht" werden. Zur 
methodischen Fokussierung werden konkrete Beispiele für den Einsatz von Google Street View im 
Fremdsprachenunterricht vorgestellt: u. a. zum gezielten Erlernen der Wegbeschreibung als wesentlicher 
Bestandteil der kommunikativen Kompetenz in der Spracherwerbsphase, zur Wortschatzerweiterung durch 
situatives und vernetztes Lernen, zur Stärkung der Persönlichkeitskompetenz im Umgang mit Stereotypen 
und Erkennen von kulturspezifischen Unterschieden im Projektlernen. 
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THOMAS JOHNEN (STOCKHOLM) 
Interkulturelles Lernen durch Sehverstehen im Portugiesischunterricht am Beispiel des Online-Video-
Sprachkurses Conversa Brasileira 

Die Entwicklung interkultureller Kompetenz im Fremdsprachenunterricht (im Folgenden: FU) stellt eine 
besondere Herausforderung dar, insofern es sich nicht um eine durch bestimmte Methoden und deklaratives 
Wissen erlernbare Kompetenz handelt (vgl. z.B. Müller-Pelzer 2011; Witte 2011), sondern um eine, die vor 
allem durch die Erfahrung interkultureller Interaktionssituationen und die Reflexion darauf prozesshaft 
erworben wird. Damit steht der FU vor allem in einem ausgangssprachlichen (und -kulturellen) Umfeld vor 
der Schwierigkeit, wie der interkulturelle Lernprozess in einer solchen Situation überhaupt initiiert werden 
kann. 
Audiovisuelle Medien, die situationseingebundene interaktive Situationen wiedergeben, scheinen in diesem 
Zusammenhang besonders geeignet, da auch non-verbale Elemente der zielsprachlichen (und -kulturellen) 
Kommunikation wie Gestik, Mimik, Köperhaltung und Körperabstand beobachtbar und der Reflexion 
zugänglich werden, und zwar sowohl in ihrer Interrelation zur gleichzeitig geschehenden verbalen 
Kommunikation als auch im Kontrast zum eigenkulturellen Hintergrund der Lernenden. Es ist demnach eine 
interessante Fragestellung, wie speziell das Sehverstehen im FU interkulturelles Lernen initiieren kann. 
Ziel des Vortrages ist nun am konkreten Beispiel des Video-Sprachkurses Conversa Brasileira (Kelm 22012; 
im Druck) dieses Potential für den FU aufzuweisen und erste Ergebnisse im Einsatz des Materials im 
Portugiesischunterricht im universitären Kontext in Schweden vorzustellen. 
Conversa brasileira erscheint u.a. deshalb als ein besonders geeignetes Material, weil in 35 Kurzvideos 17 
unterschiedliche inszenierte Situationen dargestellt werden, bei denen den Akteuren lediglich die Situation 
vorgegeben war, und die deshalb sich authentischen Situationen sehr stark annähern. Der vorschnellen 
Etablierung von Stereotypen bei den Lernenden wird dadurch entgegengewirkt, dass es zu jeder Situation 
mindestens zwei Videos mit meist sehr unterschiedlichen Interaktionsstylen gibt. 
      

EVA LEITZKE-UNGERER (HALLE-WITTENBERG) 
Surmonter l'exclusion sociale: Zur Bildersprache des Films Intouchables (2011) im Französischunterricht 

Maserati statt Rollstuhl, Ohrensex statt Askese, wilde Fahrten übers Eis oder durch das nächtliche Paris – 
die französische Filmkomödie Intouchables (2011) ist vor allem deshalb so erfolgreich, weil sie die Thema 
‚Behinderung' und ‚Ausgrenzung' aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachtet. 
Philippe, der querschnittsgelähmte reiche Adelige, durchbricht die Schranken, die ihm seine Behinderung 
auferlegt. Dass ihm dies gelingt, ist das Verdienst von Driss, einem arbeitslosen jungen Senegalesen aus der 
Pariser banlieue, der von Philippe als Pfleger eingestellt wird. Driss ist unbekümmert und frech, zugleich aber 
offen und unvoreingenommen; er hat das Herz auf dem rechten Fleck und ermöglicht seinem behinderten 
Chef die Teilhabe am ‚normalen' Leben. Aber auch Driss überwindet die soziale Ausgrenzung, für die ihn 
seine Herkunft und seine Karriere als Kleinkrimineller prädestiniert zu haben scheinen. Dies wiederum ist das 
Verdienst von Philippe, der ihm mit der lukrativen Arbeitsstelle nicht nur die Möglichkeit zum sozialen 
Aufstieg eröffnet, sondern etwa auch sein Interesse für Literatur, Kunst und klassische Musik weckt. 
Jeder der beiden Protagonisten überwindet also mit Hilfe des anderen seine exclusion sociale. Anstelle von 
wechselseitigem Mitleid ist pure Lebensfreude, joie de vivre, angesagt, und zwischen Philippe und Driss 
entwickelt sich die vielzitierte "wunderbare Freundschaft". 
Maßgeblich beteiligt an der Umsetzung dieser Botschaft ist die eindrucksvolle Bildersprache des Films. Wie 
diese im Rahmen einer Unterrichtseinheit für den Französischunterricht ab dem 3./4. Lernjahr entschlüsselt 
werden kann, welche Anforderungen hier an das Sehverstehen gestellt und welche Möglichkeiten der 
Auseinandersetzung mit dem Thema Behinderung und soziale Ausgrenzung eröffnet werden können, ist 
Gegenstand des Vortrags. 
      

ELENA SCHÄFER (FRANKFURT/MAIN) 
Lernvideos zur Förderung des Hör-Sehverstehens im Französischunterricht 

Unsere Lebenswelt ist geprägt von den technischen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts. Bedingt durch 
die mediale Präsenz und Einflussnahme auf unseren Alltag steht die Institution Schule vor der 
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Herausforderung, frühzeitig Wege zu finden, die zu einem kompetenten und kritischen Umgang mit Medien 
führen. 
Neben der Entwicklung fremdsprachlicher und medialer Kompetenzen wird das Bedürfnis nach einem 
integrierten Hör-Sehverstehen zunehmend größer. Dementsprechend versuchen gegenwärtige 
Lehrwerksüberarbeitungen, diesem Anliegen durch die Integration von Lernvideos gerecht zu werden. Ziel 
soll sein, Aufgaben zum fremdsprachlichen Hör-Sehverstehen bereits ab dem Anfangsunterricht einzusetzen. 
Basierend auf einer quantitativen Analyse bezüglich Angebot und Konzeption derzeitiger Überarbeitungen 
und Neuerscheinungen soll am Beispiel des Fachs Französisch aufgezeigt werden, ab welchem Lernjahr 
Hör-Sehverstehen geschult wird. Durch den Vergleich mit Lernvideos fortgeschrittener Sprachniveaus soll 
ebenso deutlich werden, welchen Funktionen (sprachlich-kommunikativ/interkulturell) die mit dem Lernvideo 
verbundenen Aufgabentypen entsprechen. In diesem Zusammenhang soll abschließend geklärt werden, 
inwiefern der Lehrer Unterstützung in Form von lehrwerksbegleitenden Materialien, Aufgabenvorschlägen 
und Handreichungen findet. 
      

HEIDE SCHRADER (FRANKFURT/MAIN) 
Bildbetrachtung mit Sprachenlernen verbinden – Zum Einsatz von Kunstbildern im Französischunterricht 

Die Annäherung an Kunstbilder ist ein Prozess. Schon nach dem ersten Blick besteht in der Regel eine 
globale Orientierung, der sich dann die Detailauswertung anschließt. Wohin das Auge blickt, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab, zunächst vom Bild selbst und vom Betrachter. Beide, das ästhetische Objekt 
und das betrachtende Subjekt, strukturieren den Rezeptionsprozess. Das Bild entfaltet seine strukturierende 
Macht und lässt den Betrachter auf Komposition und Inhalt achten. Der Betrachter wiederum bringt ins Spiel, 
was er empfindet, weiß, erinnert und assoziiert. 
Im Unterricht wird die Bildwahrnehmung zusätzlich von einem dritten Faktor bestimmt, der dem Bild 
zugedachten Funktion. Wahlweise nutzen wir Bilder als Mittel der Motivation, zur Veranschaulichung oder als 
Sprech- und Schreibanlass. 
Im Fremdsprachenunterricht wird gern zu Bildmedien gegriffen, erlauben sie doch in vielen Situationen in 
Sekundenschnelle ein Globalverständnis. Die Beschäftigung mit dem Kunstbild stellt allerdings einen 
Sonderfall dar. Die ästhetische Zielsetzung der Kunstwerke und die in ihnen enthaltene Fremdheit verzögern 
auf eine geradezu natürliche Art und Weise die Verarbeitung und Interpretation von Wahrnehmungsdaten. 
Um das interkulturelle und kommunikative Potential dieser Bilder voll auszuschöpfen, braucht es Zeit. 
Voraussetzung ist aber auch eine entwickelte Sprachkompetenz. Um das Sehverstehen im Kontext der 
Betrachtung von Kunstbildern zu qualifizieren, benötigen wir fast zwangsläufig die Sprache. "Wenn wir 
(differenzierter) sehen wollen, brauchen wir mehr Unterscheidungsangebote". So formuliert Schmidt (1995) in 
seinem Aufsatz "Über die Funktion von Sprache im Kunstsystem". Unterscheiden aber ist unlösbar mit 
Benennen verbunden. Wir brauchen die Sprache als differentielles System von Unterscheidungen, damit wir 
unsere Unterscheidungskapazität entfalten. Ein Grund mehr, Bildbetrachtung und Sprachenlernen zu 
verbinden. 
Welche Möglichkeiten sich im Französischunterricht bieten, die Schulung des Sehverstehens bei der 
Betrachtung von Kunstbildern sinnvoll mit dem Sprachenlernen zu verschränken, soll im Beitrag 
systematisch untersucht und an Beispielen illustriert werden. 
      

ARMIN VOLKMAR WERNSING (KREFELD) 
Landeskunde-Test-Filme im Bundeswettbewerb Fremdsprachen: Sehverstehen inklusive 

Combien de choses admirables perdues pour eux! 
(Diderot, Lettre sur les aveugles) 

 

Landeskunde ist nicht einfach eine Anhäufung von Wissen, es ist – als Kompetenz formuliert – die Fähigkeit, 
sich in einer fremden Kultur zurechtzufinden. Dabei wird der Mensch als Handelnder gedacht: Auf der Seite 
der Rezeption als einer, der mit allen Sinnen wahrnimmt, auf der Seite der Reaktion als einer, der versteht, 
urteilt und reagiert. Schule soll auf solches Handeln en connaissance de cause vorbereiten. 
Auf dem Sprachenturnier des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen wird deshalb eine integrative 
Landeskunde betrieben: Lese-, Hör- und Sehverstehen sind gleichermaßen gefordert, wenn die Teilnehmer 
mit einem einstündigen Film über "Guerre, occupation, Libération", über "Le tour du monde en 60 minutes" 
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(Frankophonie) oder "Être jeune en France" konfrontiert werden. Sehverstehen etwa ist gefordert, wenn man 
vier kurze Statements aus den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts sieht, in denen alle Befragten das 
Gleiche sagen: Die Frau gehört an den Herd und zieht die Kinder auf. Nur der Mimik eines jungen Mannes 
kann man entnehmen, dass er diese traditionelle Rolle für überholt hält. Ein Musterbeispiel dafür, dass 
aufmerksames Hinschauen zum Verständnis des Gesagten gehört. 
Beispiele aus den Landeskunde-Filmen werden das illustrieren. 
Aber Sehen muss gelernt werden: Gerade die Bilderflut, der sie ausgesetzt sind, macht es Jugendlichen 
schwer, richtig hinzusehen. Und kann man richtig hinsehen, wenn man nichts weiß? Der Vortragende hat da 
begründete Zweifel, die ihn dazu geführt haben, Kompetenz als "Wissen in Aktion" zu definieren. Für die 
Aktion hat aber ein Test, auch in Form eines Films, wenig anderes zu bieten als Ankreuzen und ein 
gelegentliches Sätzchen. Ein Grund mehr, um Unterricht nicht aus den Testformen abzuleiten und Bildung 
für mehr zu halten als eine Ankreuz-Kompetenz. Auch da sieht sich der Vortragende in der Pflicht, etwas im 
Französischunterricht Praktikables anzubieten, von dem er nicht nur eine Theorie, sondern eine Erfahrung 
hat. 
      

JOCHEN WILLWER (BINGEN) 
Le français sort de l'ombre – Schattenbilder im Französischunterricht 

Dass Bilder seit jeher den Fremdsprachenunterricht unterstützend bereichern, dürfte in der aktuellen 
Fachdidaktik niemand ernsthaft bestreiten. Das in aktuellen Lehrwerken abgedruckte Bildmaterial reicht 
folglich von Comics über Karikaturen bis hin zu Abdrucken von Gemälden, stellt also für 
Fremdsprachenlernende wie -lehrende ein stilistisch und typologisch vielfältiges Angebot dar. 
Schaut man allerdings genau hin, fällt auf, dass ein bestimmtes Genus kaum repräsentiert ist, nämlich 
dasjenige des Schattenbilds – was verwundert, gehört doch das Spiel mit Schatten und ihrer Deutung 
spätestens seit der Verbreitung von Showdarbietungen wie Shadowland zu denjenigen 
Unterhaltungsangeboten, die aktuell besonders bekannt und nachgefragt sind. Sollte dieser populäre 
Bildtypus für unterrichtliche Zwecke nun gar nicht verwendbar sein? 
Ausgehend von einer Lehrwerkschau geht der Vortrag dieser Frage nach, indem er zunächst die Semiotik 
des Schattenbilds im Kontext seines fremdsprachendidaktischen Nutzens beleuchtet. Die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse werden in einem zweiten Schritt konkretisiert in praktischen Unterrichtsvorschlägen, die 
aufzeigen, in welchem Maß Schattenbilder den Französischunterricht auf verschiedenen Ebenen und in 
unterschiedlichen Phasen des Spracherwerbs zu bereichern vermögen. 
      

STÉFANIE WITZIGMANN (HEIDELBERG) 
Die Bedeutung des Sehverstehens im zielsprachlichen Sachfachunterricht Kunst für die Entwicklung 
kommunikativer Sprachkompetenzen 

Das moderne Zeitalter der digitalen Medien bleibt nicht ohne Konsequenzen für das Erlernen von 
Fremdsprachen. Ein zeitgemäßer Fremdsprachenerwerb entfernt sich von einer ausschließlichen 
Übermittlung von Sprachkompetenzen durch die Schriftsprache hin zu visuellen, auditiven bzw. 
multimedialen Austauschprozessen (vgl. Hallet 2008: 171). Der fremdsprachendidaktische Diskurs erweitert 
sich und bezieht zunehmend "neue" Kompetenzen wie das Hör-Seh-Verstehen oder die 
Sehverstehenskompetenz mit ein. Ausgehend von einer explorativen Studie über den Sachfachunterricht 
Kunst in der Zielsprache Französisch (vgl. Witzigmann 2011) soll in diesem Beitrag die Bedeutung eines 
solchen fremdsprachenorientierten Sachfachunterrichts für die Entwicklung der kommunikativen 
Sprachkompetenzen präsentiert werden. Anhand von konkreten und praxisrelevanten Unterrichtsbeispielen 
kann gezielt die Rolle des Sehverstehens und des Seh-Hör-Verstehens für die Entwicklung interkultureller 
und kommunikativer Kompetenzen analysiert werden. Unterrichtssituationen, die es im Hinblick auf einen 
modernen Fremdspracheunterricht gezielt zu kreieren gilt. 
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KATJA ZAKI (REGENSBURG) 
Murales im FSU – Kunst der Kommunikation und Kommunikation der Kulturen 

In einem Fremdsprachenunterricht, der den Wert des Kommunikativen heute zu oft um das Primat der 
Mündlichkeit zentriert, scheint der Einsatz eines Bildes ohne begleitende Tonspur oder interaktive features 
fast schon antiquiert zu sein, dem reinen Sehverstehen eine eher nachgeordnete Rolle zuzukommen. Zu 
Unrecht, wenn man das Potential der Kunst – insbesondere des Muralismus mit seiner Verbindung aus Bild, 
Text und Kollektivsymbolik – für das transkulturelle Lernen und den im Lehrplan zwar verankerten, aber in 
der Praxis oft vergessenen Wert der ästhetischen Bildung betrachtet. 
Als José Vasconcelos den öffentlichen Raum zwischen Chiapas und Baja California mit "visuellen 
Narrativen" (Tomás Ibarra-Fausto 2007) der mexikanischen Geschichte überziehen ließ, hatte er ein Ziel: ein 
Mexiko zu malen, um ein Mexiko zu bilden, die post-revolutionäre Gesellschaft zu öffnen, um alle ethnischen 
Minderheiten und sozialen Schichten in die narration of the nation (Bhabha 1990), in die kulturelle 
Staatenbildung zu integrieren. Durch eine Geschichtsschreibung in Bildern beteiligten die Tres Grandes 
damals auch die analphabetische Bevölkerung am Dialog und veränderten dabei nicht nur die kollektive 
Wahrnehmung (von Gesellschaft, Geschichte und Kultur), sondern den gesamten öffentlichen Raum – selbst 
jenseits des Río Grande, wo murales in den 1960er Jahren mit ihren kulturellen Diskursen und alternativen 
Geschichtsschreibungen zwischen Barrio Logan und East L.A. zum Sprachrohr des Chicano Movement 
wurden. 
Doch sind die Wandgemälde wirklich nur eine Krücke, eine Kompensation für sprachliche Unzulänglichkeit 
oder soziale Sprachlosigkeit? Sind sie nicht auch selbst eine Art Zeichensystem, das uns durch die 
Simultanität von Bild, Text und Kollektivsymbolik die kulturelle Dimension einer funktionierenden 
Kommunikationssituation vor Auge führen hilft? Auf beiden Seiten de la frontera zeigt uns die Symbolik in 
murales schließlich sowohl das Potential öffentlicher Kunst zur inter- bzw. transkulturellen Kommunikation als 
auch ihre Problematik und Restriktion durch Zeichen, die ohne das Wissen um ihre kulturelle 
Eingebundenheit Verstehen eher behindern als ermöglichen. 
In der soeben skizzierten Verbindung von Sprache, Kultur und Kommunikation gründet sich auch die 
Motivation für den Einsatz von murales in einem transkulturell ausgerichteten Spanischunterricht (und zwar 
ab dem ersten Lernjahr): Indem Schüler in Chicano-murales beispielsweise stets mit dem Nebeneinander 
verschiedener Kulturen und Weltdeutungen, mit Quetzacoatl und Pancho Villa, mit mojados und der Migra, 
konfrontiert werden, finden Prozesse des Perspektivenwechselns und Relativierens quasi spielerisch statt 
und werden durch die kulturelle Kontextualisierung des eigenen Blick- und Erkenntniswinkels ergänzt; 
darüber hinaus motiviert die Offenheit der murales insbesondere zur kreativen Auseinandersetzung und 
eigenen Hypothesenbildung, wodurch die Individualität der Interpretationen wiederum zu vielfältigen 
negotiations of meaning führt und dadurch auch eine Vielzahl von produktiven Anknüpfungsmöglichkeiten 
schafft (vgl. Scherling/Schukall 1992, Rössler 2008). 
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DER LITERATUR UND DEM FILM EINE CHANCE? ZUM FREMDSPRACHENDIDAKTISCHEN 
POTENZIAL LITERARISCH-ÄSTHETISCHER TEXTE IN ZEITEN DER KOMPETENZ-
ORIENTIERUNG 

LUTZ KÜSTER (BERLIN), KATHARINA WIELAND (BERLIN) RAUM 1.007 
      

SEKTIONSBESCHREIBUNG 

In den gegenwärtigen bildungspolitischen Vorgaben dominiert ein pragmatisch-funktionales Verständnis 
fremdsprachlichen Lernens. Gleichwohl wird in der Fremdsprachendidaktik verschiedentlich die Forderung 
erhoben, die Ziele schulischen Fremdsprachenunterrichts weiter zu stecken. Insbesondere der Behandlung 
literarisch-ästhetischer Gegenstände wird insofern ein besonderes Potenzial zugesprochen, als diese nicht 
nur sprachlich-kommunikative, interkulturelle und methodische Kompetenzen anzubahnen versprechen, 
sondern darüber hinaus eine bildende Wirkung entfalten können. Über die Modellierung spezifisch literarisch-
ästhetischer Kompetenzen soll zudem die Eigenwertigkeit literarischen Lernens verdeutlicht, zugleich aber 
eine Passung mit den aktuellen Kompetenzdiskursen hergestellt werden. Verstärkte Aufmerksamkeit 
verdienen vor diesem Hintergrund u.a. innovative Tendenzen intermedialer Verknüpfungen in graphischen 
Romanen, in Film, Video etc. sowie die Rolle literarisch-ästhetischer Texte bei der Herausbildung einer 
mehrsprachigen Identität. 
Die Sektion lädt dazu ein, sowohl übergreifende Fragestellungen als auch exemplarisch den Stellenwert 
einzelner Gegenstände und Verfahren zu erörtern. Empirisch fundierte Beiträge sind besonders willkommen. 
      

ABSTRACTS 

ANNIKA AULF (BREMEN) 
Autofiktionale Texte im kompetenzorientierten Französischunterricht 

Das Forschungsprojekt soll das literarische Thema der Autofiktion in den didaktischen Themenkomplex der 
Kompetenzorientierung einführen, um diesen mit bildungs- und subjektbezogenen Themenbereichen zu 
bereichern. 
Das Thema der Kompetenzorientierung ist das momentan tonangebende in der aktuellen 
fremdsprachendidaktischen Diskussion – bei allen positiven Neuerungen eines auf Kompetenzen 
fokussierten Fremdsprachenunterrichts wird doch immer wieder die Kritik an mangelnden bildungsrelevanten 
Lerninhalten laut. Gerade die Literaturdidaktik, die sich vornehmlich an ebendiesen orientiert, sieht sich 
aktuell vor die Aufgaben gestellt, ihre Ansätze in den neuen Unterrichtsideen zu platzieren. Denn obwohl die 
Bildungsstandards das Wort "Bildung" im Namen tragen, so ergeben sich doch signifikante Unterschiede zur 
klassischen Bedeutung des Terminus. Wird Bildung sowohl im humanistischen Verständnis wie 
beispielsweise bei Humboldt (1793), als auch in modernen Bildungstheorien wie beispielsweise bei Benner 
(2010) stark verkürzt gesagt als Persönlichkeitsbildung des Individuums durch Auseinandersetzung mit sich 
selbst und der Welt eingeordnet, so setzen die Bildungsstandards vor allem auf die Entwicklung von 
Kompetenzen zur Bewältigung von Aufgaben- und im schulischen Kontext von Leistungsüberprüfungen. Für 
die Auseinandersetzung mit herausfordernden Inhalten, die Reflexionen und Positionierungen des einzelnen 
Lerners provozieren, bleibt hier kaum Raum. 
Mein Forschungsprojekt hakt in eben diesem Problempunkt ein und will ein modernes literarisches Konzept, 
die Autofiktion, sowohl theoretisch fundiert als auch praktisch aufbereitet als Lerninhalt für den 
Fremdsprachenunterricht vorschlagen. Autofiktion bietet trotz seiner Komplexität interessante Ansatzpunkte 
für Fremdsprachenlerner was persönlichkeitsbildende, kommunikative und interkulturelle Kompetenzen 
angeht. Beispielsweise die Beschäftigung mit dem "Ich" als nicht kohärentem Konzept, welches sich sowohl 
im literarischen Text manifestiert, als auch für die jugendlichen Schülerinnen und Schüler relevant sein dürfte 
und zu Reflexionen und der Ausbildung persönlichkeitsbildender Kompetenzen führen könnte. 
Es geht darum, Kompetenzorientierung in die Praxis zu implementieren, ohne bildungsrelevante Lerninhalte 
aus dem Blick zu verlieren und nicht wie bisher mitunter geschehen, eine rein theoretisch orientierte, 
lerninhaltsleere Diskussion zu führen. So sollen Kriterien für die Entwicklung von Aufgaben erarbeitet 
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werden, die die Beschäftigung mit literarischen Texten in den Fokus stellen. Diese wiederum werden auf die 
konkrete literarische Textart Autofiktion zurückgeführt. Die bisher fehlende Konturierung der literarisch-
ästhetischen Kompetenz, die Rekapitulation der bisherigen Ansätze sowie auch die eventuelle Weiterführung 
oder Neumodellierung dieser wird in der Arbeit ebenfalls eine große Rolle spielen. 
      

SIMONA BARTOLI KUCHER (GRAZ) 
Immersione nel 'diverso': strategie didattiche testuali o filmiche nella classe di italiano come lingua straniera 

Film (e testi letterari), se inseriti in percorsi didattici incentrati sul racconto di storie, possono essere usati 
nell'apprendimento delle lingue straniere per veicolare la competenza narrativa (la capacità di capire, 
produrre, raccontare storie attraverso strutture narrative), la competenza di lettura e quelle di scrittura, la 
competenza interculturale e al contempo le competenze trasversali come la consapevolezza e l'espressione 
culturale. In questo intervento si cercherà di evidenziare come sviluppare queste competenze sulla base di  
film e testi letterari sul tema delle diversità (Mine vaganti, di Ferzan Ozpetek, 2010; Terraferma, di Emanuele 
Crialese, 2012; Cesare deve morire, di Paolo e Vittorio Taviani, 2012; La solitudine dei numeri primi, Paolo 
Giordano 2008). 
      

DOMENICA ELISA CICALA (KLAGENFURT) 
Testi letterari e audiovisivi nella lezione d'italiano come lingua straniera. Riflessioni metodologiche e proposte 
didattiche 

Secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue l'apprendimento e l'uso di una lingua 
straniera perseguono come obiettivo lo sviluppo sia di competenze generali legate al sapere, al saper fare, al 
saper essere e al saper apprendere, sia di competenze linguistiche, sociolinguistiche e pragmatiche, in un 
approccio orientato all'azione che pone al centro del discorso comunicativo la persona che apprende e usa 
una lingua. Analizzando le indicazioni fornite dal framework riguardo agli strumenti didattici tramite cui 
stimolare e potenziare le singole competenze, emerge come la letteratura venga inserita tra le varie forme 
d'arte intese come mezzo per sviluppare conoscenze socioculturali relative al Paese di cui si studia la lingua. 
Specchio della società e veicolo d'espressione culturale, la letteratura è, dunque, una fonte che permette la 
conoscenza di un popolo e del suo genius loci attraverso la voce dei suoi poeti e scrittori e nella pratica 
didattica rappresenta una straordinaria miniera di spunti per approfondire la componente linguistica e 
metalinguistica di un testo, riflettere sul suo valore estetico e formativo ed esercitare lo spirito d'analisi e 
interpretazione critica. Leggere pagine di letteratura significa, infatti, non solo collocarle nel contesto storico 
in cui sono state prodotte, ma anche coglierne la funzione poetica, il carattere polisemico e il significato 
intrinseco alla luce dell'ideologia poetica che le sottende. 
Dall'esperienza concreta d'insegnamento dell'italiano in vari contesti di formazione, sia in ambito scolastico 
nella lezione di lingua, sia in quello universitario in corsi di didattica della letteratura, cultura e civiltà, sia in 
corsi d'italiano ad adulti, si è rivelato particolarmente proficuo l'uso didattico di brani letterari affiancati dalle 
scene degli omonimi film a essi ispirati: tra questi, per citare qualche esempio, I promessi sposi, Le avventure 
di Pinocchio, Il deserto dei Tartari, La ciociara, Il Gattopardo e Il giorno della civetta, che costituiscono solo 
alcuni dei classici della letteratura italiana da cui sono state tratte delle trasposizioni cinematografiche. Dopo 
una riflessione sul ruolo che la letteratura svolge in Austria nell'insegnamento dell'italiano come lingua 
straniera, il presente intervento si concentra sulla presentazione di attività e proposte didattiche basate 
sull'accostamento di passaggi narrativi alle corrispondenti sequenze filmiche e utilizzabili con studenti di 
livello B1-C2. Mediante un approccio empirico si vuole dimostrare come alla trattazione di temi letterari vada 
riconosciuto uno straordinario potenziale didattico e soprattutto come l'interazione intermediale costituisca 
una chiave motivazionale rilevante, in grado di stimolare l'interesse verso lo studio della letteratura, 
integrando più codici comunicativi in un formato semiotico complesso ed esplicitando l'affascinante connubio 
tra testo letterario e audiovisivo, tra parole scritte e immagini in movimento. 
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BARBARA EGNER (SAARBRÜCKEN) 
Scialla! – stai sereno Einsatzmöglichkeiten neuerer Texte und Filme im gymnasialen Italienischunterricht 

Der Einsatz des Romans Scialla – Stai sereno! und der gleichnamigen beim Festival von Venedig 
ausgezeichneten Verfilmung (zum Inhalt siehe http://www.cinema-italia.net/filme.php?selectedday=10& 
selectedfilm=6) bietet vielfältige Möglichkeiten, die rezeptiven Fertigkeiten Lese-, Seh- und Hörsehverstehen 
der Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe zu trainieren, Methodenkompetenzen zu schulen 
sowie landeskundliche Inhalte wie soziale Unterschiede in der Großstadt und linguistische Besonderheiten 
der Jugendsprache und des römischen Dialekts zu behandeln. Darüber hinaus schafft er mannigfaltige 
Rede- und Schreibanlässe und trägt so der Forderung des modernen kommunikativen 
Fremdsprachenunterrichts Rechnung, von der Sprachrezeption zur -produktion zu gelangen. 
Am Beispiel von Scialla! – stai sereno sollen praxiserprobte Vorschläge für den motivierenden Einsatz 
neuerer Texte und Filme gegeben werden. 
      

WOLFGANG HALLET (GIEßEN) 
Graphic Novels im Fremdsprachenunterricht 

Comics-Romane (graphic novels) erfreuen sich auch unter jungen Leser/-innen einiger Popularität. In den 
letzten Jahren haben sie vor allem in der angloamerikanischen Lesedidaktik, in jüngerer Zeit aber auch in der 
deutschen Fremdsprachendidaktik einige Aufmerksamkeit erfahren, weil diese Gattung einiges Potenzial für 
die fremdsprachliche Leseerziehung, für das Verstehen authentischer fremdsprachiger Erzählungen und für 
die Behandlung anspruchsvoller Themen auch auf frühen Sprachstufen besitzt. Allerdings sind auch graphic 
novels dem intuitiven Verstehen nur bedingt zugänglich. Der Vortrag befasst sich daher an einem konkreten 
Beispiel mit den textuellen und narrativen Spezifika dieser Erzähl-Gattung, zeigt die Anforderungen an das 
Verstehen sowie das Potenzial von graphic novels für die Ausbildung und Entwicklung multipler literacies. 
Abschließend werden Anschlüsse an andere Felder Literatur- und Sprachdidaktik im kompetenzorientiertern 
Fremdsprachenunterricht diskutiert und Aufgabentypen für die Arbeit mit graphic novels vorgeschlagen. 
      

MEIKE HETHEY (BREMEN) 
Förderung von literarischem Lesen durch den Einsatz von Kinder- und Jugendliteratur 

Der Paradigmenwechsel zu Output- und Kompetenzorientierung hat im Bereich der Leseförderung einen 
zunehmend pragmatisch-handlungsorientierten Ansatz bewirkt (vgl. Burwitz-Melzer 2007: 127, Bredella 
2007: 65, Freese 2009: 24), der u.a. eine zunehmende Vernachlässigung der literarisch-ästhetischen Bildung 
zur Folge hat (vgl. Hallet 2007: 31). Diese Entwicklung führte in der Literaturdidaktik in den vergangenen 
Jahren zu einem verstärkten Bemühen, die Bildungsrelevanz von Literatur nachzuweisen (vgl. z.B. 
Hallet/Nünning 2009, Bredella/Hallet 2007 etc.). 
Doch auch wenn der Umgang mit literarischen Texten im Fremdsprachenunterricht gegenwärtig Anlass zur 
Sorge gibt, kann man dennoch feststellen, dass im Laufe des letzten Jahrzehnts zunehmend Werke der 
Kinder- und Jugendliteratur Eingang in den Französischunterricht der Sek. I und II gefunden haben, bieten 
sie doch auf Grund ihrer Themenwahl und ihrer Protagonisten in der Regel ein hohes Identifikationspotenzial 
für die Lerner. Außerdem sind sie im Vergleich zur Erwachsenenliteratur häufig weniger komplex und eignen 
sich damit gut zur Schulung der Lese- sowie der Schreibkompetenz (vgl. Caspari 2007: 11). Diese 
exemplarische Aufzählung zeigt allerdings auch, dass KJL nicht primär eingesetzt wird, um literarische 
Kompetenzen zu schulen (vgl. Caspari 2007: 12); ein Versäumnis, wenn man bedenkt, dass gerade die KJL-
Forschung bereits seit Mitte der 80er Jahre auch auf den besonderen literarischen Wert dieses Genre 
verweist (vgl. z.B. Ewers 2000). Während es vermehrt Einzelanalysen von KJL und methodische 
Überlegungen zu ihrem möglichen Einsatz im Unterricht gibt, fehlt es an einer umfassenderen Prüfung zum 
möglichen (literarisch-ästhetischen) Potenzial von KJL für den Französischunterricht. Die geplante Studie 
von Almut Keller (2010) zeigt hier einen interessanten Ansatz, der jedoch nicht weiterverfolgt wurde. 
Ziel meines sich in der Anfangsphase befindenden Dissertationsprojektes ist es, unter Berücksichtigung 
bestehender Ansätze ein Modell des literarischen Lesens zu generieren, das im engeren Sinne zur 
literarisch-ästhetischen Erziehung beiträgt und im weiteren Sinne allgemeine Bildungsziele verfolgt, wie z.B. 
den Erwerb kultureller Handlungsfähigkeit (vgl. Hallet 2007: 33). Mit Hilfe dieses Modells sollen Kriterien zur 
Analyse von Werken der französischen KJL analysiert und auf ihre (literarisch-ästhetische) Eignung für den 
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Einsatz im Französischunterricht überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei der Nachweis der 
besonderen Bildungsrelevanz dieser Werke. In einem weiteren Schritt soll dann untersucht werden, wie auf 
der Basis dieses Modells Lernaufgaben zu ausgewählten KJL-Werken aussehen könnten, die den oben 
angedeuteten Erwerb literarisch-ästhetischer Kompetenzen fördern. Diese werden im Rahmen einer 
Expertenvalidierung evaluiert. 
      

LUTZ KÜSTER (BERLIN) 
Warum ästhetisch-literarisches Lernen im Fremdsprachenunterricht? Reflexionen vor dem Hintergrund 
neuerer fremdsprachendidaktischer Theoriebildung 

Zielsetzungen ästhetisch-literarischen Lernens können in Zeiten der Kompetenzorientierung nicht mehr per 
se eine Daseinsberechtigung in fremdsprachendidaktischen Kontexten beanspruchen. Gleichwohl ist die 
Zahl ihrer Verfechter nicht gering. Doch welche Argumente sprechen für eine Berücksichtigung  literarisch-
ästhetischer Gegenstände im Fremdsprachenunterricht, seien es nun Schrifttexte in Prosa oder Lyrik, Bilder, 
Schrift-Bildtexte wie BD/Comics/Graphic Novels, Filme, Videoclips, Chansons oder anderes? Und welche 
Gegenargumente sind jeweils geltend zu machen? Diesen Fragen geht der vorliegende Beitrag nach. Dabei 
rekurriert er auf bekannte Begründungslinien, vor allem aber auf hierzulande noch relativ wenig rezipierte 
Forschungstendenzen anglophoner Studien der Applied Linguistics. 
Der Beitrag will zwar primär die Zielebene fremdsprachlichen Lernens in den Blick nehmen und den 
Stellenwert literarisch-ästhetischen Lernens und der ihm zugehörigen Lerngegenstände beleuchten, 
gleichwohl soll in einem Ausblick auch skizziert werden, welche möglichen Implikationen sich aus den 
theoretischen Überlegungen für unterrichtliche Praxis ergeben. 
      

SANDRA LANG (PADERBORN) 
Literarische Bildung durch den Einsatz von Kriminalliteratur im Französischunterricht 

Nachdem Kriminalliteratur in den späten 60er- und 70er-Jahren Einzug in den Fremdsprachenunterricht hielt, 
war es noch eine geraume Zeit lang nötig, ihren Einsatz gegenüber dem Einsatz von Hochliteratur zu 
rechtfertigen. In einem älteren fachdidaktischen Beitrag findet sich sogar der Vorschlag, den Schülerinnen 
und Schülern nach der Lektüre einiger Kriminalgeschichten eine Novelle von Maupassant vorzulegen, damit 
sie durch den offensichtlichen Unterschied die literarische Qualität der Novelle erkennen und zu schätzen 
lernen (Esser 1984, ähnlich bei Meter 1981). Ein Vorteil von Kriminalliteratur in den 80er- und 90er-Jahren 
wurde oft darin gesehen, dass an ihr gut neue, kreative Verfahren ausprobiert werden konnten, ohne dem 
Vorwurf zu unterliegen, die Literatur rein funktionalen Zielsetzungen zu unterwerfen und sie somit zu 
entwerten. Derartige Argumente sind in der heutigen Diskussion freilich nicht mehr anzutreffen, da 
Kriminalliteratur mittlerweile auch in Deutschland als vollwertige literarische Gattung anerkannt ist. 
Die literarästhetische Dimension von Kriminalliteratur findet in Frankreich seit geraumer Zeit breite 
Anerkennung. Seit 2003 ist Simenon mit seinen Maigret-Romanen in der Bibliothèque de la Pléiade 
vertreten, womit die Gattung gleichsam den Ritterschlag erhielt. Dass der Kriminalroman, der in Frankreich 
zu den meistgelesenen Gattungen gehört, weit mehr als ein Massenprodukt ist, zeigt darüber hinaus die 
institutionelle Verankerung der Gattung in den vom Ministère de l'Éducation nationale herausgegebenen 
Leselisten und durch die Gründung der Bibliothèque des Littératures policières. Auch die berühmten 
Krimiserien großer Verlagshäuser, z.B. die Série noire des Hauses Gallimard, spezialisierte Literaturpreise 
und Krimifestivals tragen dazu bei, dass Kriminalliteratur ein wichtiges kulturelles Substrat Frankreichs 
geworden ist. 
Für den Fremdsprachenunterricht verfügt Kriminalliteratur über ein hohes didaktisches Potential. Neben der 
Förderung sprachlich-kommunikativer Kompetenzen  bietet sie Anlass zum literarischen Lernen. In meinem 
Vortrag soll danach gefragt werden, welchen Beitrag Kriminalliteratur zur literarischen Bildung im 
Französischunterricht leisten kann. Dabei werden Teilkompetenzen aufgezeigt, die besonders gut durch die 
spezifischen Eigenheiten von Kriminalliteratur gefördert werden können, wie z.B. die Interaktion mit dem 
Text, die Entwicklung von Textsortenkompetenz und Lesestrategien sowie die Fähigkeit zur 
Anschlusskommunikation. Diese Überlegungen werden anhand von authentischer Kriminalliteratur 
konkretisiert. Im Rahmen meines Dissertationsprojekts zum didaktischen Potential von Kriminalliteratur für 
den Französischunterricht wird angestrebt, mithilfe einer Befragung von Französischlehrkräften durch 
Fragebögen einen Einblick in den Einsatz von Kriminalliteratur in der bestehenden Unterrichtspraxis zu 
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gewinnen. Gegebenenfalls können für das Thema des Vortrags relevante Auszüge aus dem Fragebogen 
vorgestellt werden. 
      

REGINA SCHLEICHER (KASSEL, FRANKFURT/MAIN) 
Autorschaft? – Zur Arbeit mit literarischen Texten im Französisch- und Spanischunterricht der Sekundar- 

stufe I 

Die Schülerinnen und Schüler machen sich bei der Nutzung sozialer Netzwerke im Internet mit dem Konzept 
der Intermedialität vertraut. Ihre Interaktionen sind geprägt von kommentierten Querverweisen zwischen 
Texten, Bildern, Audio- und Videodateien, die von lateralen Verbindungen, buttons und hotlinks, ermöglicht 
werden. Diese Wechsel zwischen in der Theorie differenten Bedeutungssystemen entsprechen einem 
multimodalen Leseprozess von Animationen, Symbolen, Texten, Fotos, Videoclips oder dreidimensionalen 
und beweglichen Grafiken. Es entwickelt sich hier eine "new literacy", die unmittelbar mit eigener Autorschaft 
verbunden ist. Die Interaktionen sind von einem permanenten Rollenwechsel zwischen den Akteur/-innen, 
von Leser/-innen zu Autor/-innen und umgekehrt, gekennzeichnet. Es wird darüber hinaus die Möglichkeit 
eröffnet, online kooperativ zu arbeiten, gemeinsam Medienprodukte zu entwickeln. Insbesondere letzter 
Aspekt entspricht der Anforderung eines transkulturellen Lernens, durch das der Akzent auf 
kulturtranszendierte Aspekte verschoben wird, und fördert die Herausbildung einer mehrsprachigen Identität. 
Als Beitrag einer neuen mediengestützten literarisch-ästhetischen Bildung in der Sekundarstufe I möchte ich 
Lerneinheiten vorstellen, in denen die Arbeit mit literarischen Texten mit neuen Praktiken des Lesen und 
Schreibens auf eine Weise verknüpft werden, die der Selbstdarstellung und der Selbstreflexion der Schüler/ 
-innen als Leser/-innen und Autor/-innen dient und somit zusätzlich ihre Medienkompetenz stärkt. Ich 
entwickle mit diesen Beispielen ein theoretisches Modell zur Nutzung der Neuen Medien im schulischen 
Fremdsprachenunterricht als enge Verbindung bis hin zur Fusion von Rezeption und Produktion, deren 
Aufteilung in verschiedene Kompetenzbereiche auf diese Weise hinterfragt wird. 
      

JANINA VERNAL SCHMIDT (BREMEN) 
Spielfilm als potenzielles (inter)kulturelles Lernmoment im Spanischunterricht der Sekundarstufe II 

Fremdsprachendidaktiker haben wiederholt auf die besondere Eignung authentischer zielsprachlicher Texte 
im Fremdsprachenunterricht aufmerksam gemacht, denn diese können einen wichtigen Beitrag zum 
Erreichen allgemeiner Bildungsziele und fremdsprachenspezifischer Lernziele leisten. Ausgehend von einem 
weiten Textbegriff stellt der Spielfilm – als das fiktionale Leitmedium Jugendlicher – einen lebensweltlich 
besonders relevanten Lerngegenstand für Schüler im Spanischunterricht dar. Fachdidaktiker nehmen an, 
dass der Einsatz von Spielfilmen im Fremdsprachenunterricht – im Rahmen der in den Bildungsstandards für 
die erste Fremdsprache (2004) geforderten Anbahnung von interkultureller (kommunikativer) Kompetenz – 
zur Erweiterung des eigenen kulturellen Horizonts anregt und zur Entwicklung der Reflexionsfähigkeit über 
universale sowie eigen- und anderskulturelle Aspekte beiträgt. Methodisch bietet sich für die Förderung der 
interkulturellen kommunikativen Kompetenz die Einbettung des Spielfilms in eine Kompetenzaufgabe mit 
entsprechender Schwerpunktsetzung an. Aber nicht nur die Aufgaben und der Spielfilm, sondern auch das 
konkrete Verhalten der Lehrkraft sowie ihr Verständnis von Kulturen und Interkulturalität und ihren 
individuellen interkulturellen Erfahrungen spielen im (aufgabenorientierten) Spanischunterricht eine 
entscheidende Rolle bei der Initiierung von interkulturellen Lernprozessen bei den Schülern. 
Ausgehend von diesen Vorannahmen und Erkenntnissen setzt sich mein Dissertationsprojekt die 
Rekonstruktion der kulturellen Orientierungen und Praxen von Oberstufenschülern in Zusammenhang mit 
den Einflussfaktoren Spielfilm, Kompetenzaufgabe und Lehrkraft für interkulturelles Lernen im 
Spanischunterricht zum Ziel.  
Die Daten für das Vorhaben wurden in einer zweiwöchigen aufgabenorientierten Unterrichtseinheit zu 
Szenen aus der deutsch-kolumbianischen Spielfilm-Koproduktion Dr. Alemán (2008) in einem Leistungskurs 
Spanisch an einem deutschen Gymnasium mithilfe der Unterrichtsvideographie erhoben. Daran schloss sich 
ein Leitfadeninterview mit der beteiligten Lehrkraft an. 
Berücksichtigung finden neben den verbalen und schriftsprachlichen Daten somit auch Videodaten, in denen 
die körperliche, materiale, territoriale und szenische Gestaltung der Interaktionen zwischen Schülern und  
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Lehrkraft sichtbar wird. Die Auswertung der Video- und Audiodaten wird mithilfe der Dokumentarischen 
Methode durchgeführt. 
In meinem Vortrag möchte ich erste Ergebnisse der qualitativen Fallstudie vorstellen. 
      

KATHARINA WIELAND (BERLIN) 
Zu motivationalen Aspekten literarischen Lesens im Fremdsprachenunterricht 

Trotz – und mitunter als bewusster Gegenpol – der pragmatischen Ausrichtung der Rahmenlehrpläne für den 
schulischen Fremdsprachenunterricht, der insbesondere in der Sekundarstufe I offiziell sehr wenig Raum für 
eine Beschäftigung mit literarisch-ästhetischen Texten lässt, misst die Fremdsprachendidaktik der 
Behandlung literarisch-ästhetischer Gegenstände ein besonderes Potenzial zu. Literarische Texte können als 
Wegbereiter nicht nur sprachlich-kommunikativer Kompetenz dienen, sondern schulen auch die 
Methodenkompetenz und bieten sich an, um interkulturelle Kompetenz zu entwickeln. Aber sehen 
Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte dies genauso? Welche literarischen Textsorten sprechen 
Schülerinnen und Schüler an, welche Inhalte sind für sie von Bedeutung, welche Art der Beschäftigung mit 
Literatur motiviert sie? Welche Konsequenzen können die Lehrkräfte und kann die Fremdsprachendidaktik 
aus diesen Informationen ziehen? 
Ausgehend von den Ergebnissen einer Fragebogenerhebung, die im Rahmen eines Masterseminars 
Spanisch/Italienisch im Sommersemester 2013 an der HU Berlin durchgeführt wird, werden in diesem 
einführenden Beitrag Fragen aufgeworfen, welche im Laufe der Sektionsarbeit diskutiert werden sollen. 
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WORKSHOP "GRUNDLAGEN DER DIGITALEN TEXTEDITION" 
CHRISTOF SCHÖCH (UNIVERSITÄT WÜRZBURG, PROJEKT DARIAH-DE) RAUM 2.007 

      

KONZEPT 

Im Rahmen des Romanistentags in Würzburg wird ein Workshop zum Thema "Grundlagen der digitalen 
Textedition" angeboten. Der praxisnahe Workshop richtet sich an Romanisten, die auf der Basis von 
Textmaterialien forschen und Interesse haben, aktuelle Methoden der Erschließung und Edition von 
Primärquellen kennenzulernen oder diese Methoden möglicherweise in einem eigenen Projekt anwenden 
möchten. Ziel des Workshops ist es, mit der Theorie und Praxis der digitalen Textedition, d.h. der digitalen 
Repräsentation von Text und dessen Eigenschaften, vertraut zu machen. Besondere technische oder 
fachwissenschaftliche Vorkenntnisse sind nicht notwendig. 
Themen des Workshops 

1. Es wird eine Einführung in die digitale Edition von Texten angeboten, und zwar aus zwei 
Perspektiven: einerseits durch die Vorstellung einiger besonders gelungener, bestehender 
digitalen Editionen; andererseits durch einen Überblick über den Gesamtprozess der Entwicklung 
digitaler Editionen. Dieser Prozess führt von der Analyse des Quellenmaterials über die 
Modellierung, Transkription und Kodierung bis hin zur Visualisierung und Publikation der digitalen 
Edition. 

2. Der Schwerpunkt des Workshops wird in der praktischen Arbeit liegen, wobei anhand mehrerer 
konkreter Beispiele die Grundlagen der Textkodierung am PC eingeübt werden können. 
Insbesondere werden einige grundlegende Mechanismen der digitalen Repräsentation textueller 
Phänomene vermittelt, wie sie von den Richtlinien der Text Encoding Initiative angeboten werden. 
Hierzu gehören beispielsweise Mechanismen zur Repräsentation von Strukturmerkmalen eines 
Textes (Kapitel, Absätze, Seiten), von editorischen Interventionen (Anmerkungen, 
Normalisierungen) und von Spuren des Schreibprozesses (Löschungen, Korrekturen). 

3. Die digitale Textedition wird im Kontext der sogenannten "digitalen Geisteswissenschaften" 
verortet; hier wird es darum gehen, die Möglichkeiten und den Mehrwert der Verwendung digitaler 
Ressourcen und des Einsatzes digital gestützter Methoden in der geisteswissenschaftlichen 
Forschung zu diskutieren. 

      

PROGRAMM (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN) 

MITTWOCH, 25.09.2013  
  
14-14.15 Uhr Begrüßung, Vorstellung, Einführung 
14.15-14.30 Uhr Einige Beispiele für digitale Editionen 
14.30-14.45 Uhr Prozessmodell Digitale Textedition 
14.45-15.15 Uhr Input: Markup, XML, TEI 
15.15-16.15 Uhr Übung 1: Einstieg in die Textkodierung mit TEI 
16.15-16.45 Uhr Pause 
16.45-17 Uhr Input: Primärquellen kodieren 
17-18 Uhr Übung 2: Kodieren eines Manuskripts 
18-18.15 Uhr Abschlussdiskussion 
ab 19 Uhr Gemeinsames Abendessen (bei Zeit und Interesse) 
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