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forêt sacrée dans des sociétés relativement
spirituelles (Cf. Gert Chesi : Voodoo in
Afrika, Innsbruck : Haymon-Verlag, 2003 ;
Heinrich von Stietencron : Der Hinduismus,
München: Verlag C. H. Beck, 2008), très peu
de travaux portent sur le thème de la forêt
sacrée en rapport avec la protection de
l’environnement et la présente contribution cherche à combler ce manque et
essaye de répondre à la question suivante :
dans quelle mesure la forêt sacrée
représente une politique de protection de
l’environnement ?

LITERATURWISSENSCHAFT
SEKTION 1
« Forcer le monde à venir au monde ». Le
renouvellement de la représentation de
l’Afrique à travers la littérature
Ort: Kurt-Wolters-Str. 3, 1120a
Sektionsleitung:
Lydia Bauer
(Potsdam)

Assion Ayikoue
(Lomé, Togo/Parakou, Bénin)

Lydia Bauer

La forêt sacrée comme politique de
protection de l’environnement à
l’exemple des littératures togolaise et
béninoise

Mort et renaissance dans l’œuvre de Ken
Bugul

(Potsdam)

Mourir pour renaître est un désir qui
revient régulièrement dans l’œuvre de
l’écrivaine sénégalaise Ken Bugul. Dans ses
romans La Folie et la Mort (2000), La Pièce
d’or (2006) et Cacophonie (2014), les
protagonistes vivent des situations
particulièrement difficiles. La souffrance
personnelle se mêle à la souffrance du
peuple et la question de la mort et de la
renaissance des figures touche celle de
l’avenir du pays. Y-a-t-il un espoir ? Les
choses changeront-elles ou le monde va-til à sa perte ? En se basant sur une relecture
des textes d’Aimé Césaire et de Frantz
Fanon, ma communication entend analyser
le chemin initiatique suivi par les
protagonistes de Ken Bugul qui, en passant
par l’agonie, conduit à la révolte contre la
misère. J’interrogerai le mélange narratif
de l’imaginaire africain et la réalité postcoloniale dans les œuvres ainsi que le rôle
de la violence et de la mort comme
condition nécessaire pour atteindre une
renaissance.

L’être humain de par sa nature a un
penchant destructif. Erich Fromm
thématise dans ses œuvres La passion de
détruire (Erich Fromm : La passion de
détruire. Anatomie de la destructivité
humaine, Paris : Editions Robert Laffont,
1975) et Le cœur de l‘homme (Erich
Fromm : Le cœur de l’homme. Sa
propension au bien et au mal, Paris :
Editions Payot, 1991) cette passion
humaine à la destruction et explique cette
pulsion naturelle. D’après son analyse
l’être humain est une créature vicieuse et
destructive. L’environnement souffre
également de cette nature humaine
encline à la destruction. Les conséquences
de la destruction de l’environnement
mettent en alerte la personne humaine et
l’emmènent à trouver des voies de recours
pour protéger l’environnement. La
protection de l’environnement constitue
évidemment un problème social et
préoccupe de même la littérature. Les
littératures togolaise et béninoise
thématisent le culte voué à la nature à
travers cette sacralisation de la forêt. Mises
à part les recherches abordant la notion de
1
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Tabouche Boualem

Margot Brink

(Bouira, Algérie)

(Flensburg)

Le Commencement des douleurs de Sony
Labou Tans : réécrire l’histoire des
peuples opprimés

Afrique loin des extrêmes : la classe
moyenne dans les textes littéraires de
Gaël Faye et Chimamanda Ngozi Adichie

Au lendemain des indépendances, la
question de l’histoire préoccupe la majorité
des écrivains africains. Cependant, les
aspirations aux nationalismes de ces
nouveaux états rendent cette question de
l’histoire plus complexe. Ce contexte oblige
les auteurs africains à prendre position
dans leurs œuvres et inscrivent dans leurs
récits un regard qui relève d’une
politisation de la question de la
représentation de l’histoire.

Loin des images stéréotypées d’une Afrique
victimisée et exotisée, les textes littéraires
de Gaël Faye (né en 1982 à Bujumbura en
Burundi) et de Chimamanda Ngozi Adichie
(née en 1977 à Enugu en Nigeria) nous
transmettent des images nuancées et
complexes de trois pays africains concrets
avec leurs histoires individuelles et
collectives, à savoir le Rwanda, le Burundi
et le Nigeria. Ce qui surprend et fascine en
lisant ces narrations, c’est entre autres la
description d’une classe moyenne plutôt
aisée, bien formée et dont les
protagonistes ressemblent à bien des
égards à beaucoup de personnages fictifs
que nous connaissons des ‘littératures
européennes’. Au lieu de fixer l’attention
des lectrices et des lecteurs sur ‘une’
Afrique surtout ‘différente’, les deux
auteur.e.s nous entraînent dans des
espaces narratifs qui focalisent et font reconnaître ce qui se ressemble et lie les
hommes au-delà des frontières des pays et
des continents – et cela, sans méconnaître
ou supprimer les réalités post-coloniales,
souvent marquées par la violence ou même
par des guerres comme c’est le cas dans le
roman de Gaël Faye.

L’œuvre romanesque de Sony Labou Tansi
représente la mémoire collective et les
mythes des communautés kongo. Son
projet littéraire consiste à faire ressusciter
le territoire kongo tout en excluant les Etats
congolais postcoloniaux. Autrement dit, à
travers sa la fiction romanesque, Sony
Labou Tansi tente de reconnaître le peuple
fondateur du royaume kongo et de
restituer son unité antérieure à la période
coloniale.
Cette communication se veut une étude sur
les textes de Sony Labou Tansi et la manière
avec laquelle ils proposent une réflexion
sur l’histoire, et plus précisément celle du
continent africain. Les peuples malheureux
et particulièrement les peuples noirs
possèdent-ils l’Histoire ? Oui, les textes de
Sony Labou Tansi, Le Commencement des
douleurs, en particulier, écrivent l’histoire,
ils constituent les pièces d’une entreprise
concertée pour offrir et redonner aux
hommes une mémoire et « remettre ce
siècle sur ses socles » (Sony Labou Tansi, Le
Commencement des douleurs, Paris, Seuil,
p. 103).

Dans une vue comparatiste (françaisanglais), la communication propose
d’analyser cette description des classes
moyennes dans les textes littéraires de
Faye et d’Adichie et de placer cette
réflexion dans un contexte théorique plus
large en tenant en compte les discours
théoriques actuels autour d’une renouvellement de la représentation de
l’Afrique à travers la littérature.
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identitaire des Afrodescendants entre les
deux continents, les styles de vies
différents ainsi que leur opposition aux
promesses d’une identité nationale.
L’analyse sera enrichie par les théories des
études postcoloniales d’Achille Mbembe et
de Nathalie Etoké, par les théories
anthropologiques de Cheikh Anta Diop et
par les théories philosophiques de Michel
Foucault et Fatou Diome. Celles-ci laissent
transparaître un nouvel entendement
culturel et social. Finalement, les résultats
de l’analyse me permettront des
déductions en ce qui concerne les visions
littéraires d’un vivre ensemble plus
humain.

Laura Büttgen
(Aachen)
Déshumaniser l’Autre, c’est se
déshumaniser soi-même – Visions
littéraires sur le dépassement des vieilles
rancœurs entre l’Afrique et l’Occident
Cette citation de Nathalie Etoké représente
un des messages fondamentaux de son
œuvre
Melancholia
Africana.
L’indispensable dépassement de la
condition noire (2010). Celle-ci représente
une sorte de conclusion non seulement de
son œuvre mais aussi des leçons tirées du
passé historique entre la France et
l’Afrique, étroitement liés jusqu’à nos
jours. Une nouvelle génération qui pense le
passer de manière neuve est celle des
Afrodescendants à Paris. Grâce à leurs
expériences individuelles en France et en
Afrique subsaharienne, ils ont développé
des nouvelles perspectives qui se
distinguent en majeure partie fondamentalement de celles de leurs parents. En
sortant de l’image de victimisation et en se
réappropriant l’Histoire, les visions des
Afrodescendants sur l’Hexagone, sur le
continent noir et sur le vivre ensemble ont
un effet réparateur.

Ibou Coulibaly Diop
(HU Berlin)
La littérature africaine : mémoire
discursive et lieu de revendication pour
une liberté de pensée et de devenir
Hier, l’art nègre chantait l’homme d’Afrique
œuvrant pour bâtir son destin. Or, le destin
de l’homme, l’Africain d’aujourd’hui
l’associe à tous les hommes du monde, qui
travaillent pour l’avenir. (Engelbert Mveng,
1967)

Pour saisir le dépassement des vieilles
rancœurs, j’analyserai ce ‘discours de
renouvellement’ des Afrodescendants à
partir des œuvres romanesques de la
génération littéraire des auteurs afrofrançais, les soi-disant „enfants de la
postcolonie“. Parmi eux, il y a de jeunes
auteurs d’origine africaine publiant et
vivant principalement en France, nés après
les indépendances. Le focus de ma
communication portera sur les champs
lexicaux et styles d’écritures de l’écrivain
togolais Kangni Alem et de l’auteure
camerounaise Léonora Miano. Les œuvres
Cola Cola Jazz (2002) de Kangni Alem et Ces
âmes chagrines (2011) de Léonora Miano
reflètent de façon exemplaire la quête

Étant le fruit
d’une
conscience
révolutionnaire, la littérature africaine fut
dès sa naissance une théorie de la
conscience nègre dans toute sa diversité.
Effectivement traversant dans ses
thématiques, ses origines, ses problématiques et ses préoccupations les réalités
nègres véhiculées par l’esclavage, le
racisme, la colonisation, l’oppression,
l’assimilation et l’aliénation, elles sont
avant tout le lieu de la prise de conscience
collective et individuelle. Ainsi, si la
conscience nègre est avant tout le lieu de la
pensée discursive sur le monde noir, elle
est aussi une arme revendicative pour la
liberté et le devenir « noir » de l’homme.
Dès lors, cette entreprise cherche, dans
3
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une démarche plus générale, à retracer
l’histoire de la littérature noire – depuis le
premier Congrès des Artistes Noirs à Paris
(1956) – non pas dans une perspective
linéaire et ascendante, mais plutôt sous un
regard comparatiste afin de démontrer son
fondement dans l’être et le devenir monde.
Ainsi, en se basant des textes anciens et
modernes, nous aimerons repositionner les
débats sur les identités et les devenirs
africains qui, loin d’être des catégories
raciales, sont avant tout des contributions
aux pensées universelles du devenir
monde.

textes de l’auteure. Dans la Suite africaine,
cela se fait de manière indirecte, souscutanée : bien que les conséquences de la
Traite
soient
omniprésentes,
les
personnages, à quelques exceptions près,
ne s’y rendent pas compte. Pour Miano, ce
décalage, conséquence d’une absence de
mémoire de la Traite atlantique, est
caractéristique de la vie en Afrique
contemporaine. Elle propage donc une
intégration consciente de la Traite dans les
mémoires collectives subsahariennes.
Celle-ci sera la condition préalable pour se
libérer du passé traumatisant et forger
enfin ce nouveau monde tant évoqué par
des mouvements afro-émancipatoires tout
au long du 20e siècle.

Diana Haußmann
(FU Berlin)

Dans la Suite africaine, les personnages
conscients de cette nécessité de mémoire
cherchent à aider les autres à se souvenir
des origines de leur mal-être. Pour cela, ils
se réfèrent à la métaphore du Sankofa. Cet
oiseau originaire de la société akan vole
vers l’avant avec un œuf au bec tout en
tournant sa tête en arrière. Cette double
orientation tempo-spatiale indique qu’il
faut tirer des leçons du passé et s’y inspirer
pour pouvoir forger son avenir.

Forger un nouveau monde à partir du
passé – le principe du Sankofa dans la
Suite africaine de Léonora Miano
Dans sa trilogie romanesque Suite
africaine, Léonora Miano décrit les
dysfonctionnements d’une société contemporaine en Afrique centrale. Ceux-ci
sont visibles dans l’organisation de la vie
quotidienne et l’instabilité économique,
mais surtout dans une violence
omniprésente qui affecte aussi bien la vie
individuelle des personnages que la vie
sociétale.

Ma contribution analysera comment,
suivant le principe du Sankofa, une
mémoire de la Traite atlantique pourra
aider la société en désarroi, décrite dans la
Suite africaine, à mieux se comprendre et à
briser le cercle de la violence continue.
Ayant recours à la métaphore du Sankofa,
les personnages montrent non seulement
qu’ils sont conscients de l’importance du
passé, mais s’approprient aussi un concept
originellement subsaharien. La métaphore
du Sankofa convient particulièrement dans
ce contexte parce qu’elle réfère elle-même
à la Traite atlantique : elle fait partie de
l’héritage culturel des anciens captifs
trafiqués aux Amériques, survit dans la
diaspora et fait aujourd’hui également
partie de la culture afro-américaine.

Avec la mise en scène d’une société en
guerre civile, Miano semble répondre, à
première vue, à une idée de l’Afrique très
répandue dans l’imaginaire occidental –
celle d’un continent misérable et sans
perspectives. Cependant, cette image
misérabiliste n’est qu’un instantané. Pour
Miano, cet état de société est le symptôme
d’un traumatisme passé et fondateur des
sociétés subsahariennes modernes, celui
de la Traite atlantique.
La Traite atlantique avec ses conséquences
multiples reste au cœur de l’œuvre
mianienne et fait irruption dans chacun des
4
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jour en jour (...) ». On montrera en
particulier en quoi la référence à la Shoah
permet une mise en mots du génocide
Rwandais.

Marie Claude Hubert
(Lorraine, France)
L’écriture comme devoir de mémoire
L’objet de cette communication se propose
d’analyser l’œuvre autobiographique de
Scholastique Mukasonga et des fictions
écrites après le génocide du Rwanda :
Boubacar Boris Diop, Murambi, le livre des
ossements (2000), Abdourahman Ali
Wabéri, Moisson de crânes. Textes pour le
Rwanda (2000). L’auteur de Moisson de
crânes paraphrase les propos de Paul Celan
sur l’Holocauste juif et pose cette réflexion
cruciale qui va le hanter tout au long de
l’écriture de son livre, Comment écrire
après le Rwanda ? « On se dit que la
littérature, cette fabrique d’illusions, avec
ses suspensions d’incrédulité, reste bien
dérisoire. On se dit que peut la fiction dans
une telle situation. On se dit que le
témoignage journalistique n’est pas
autrement plus efficace dans ce monde
globalisé, rongé par l’indifférence, certes
bien informé et pourtant peu enclin à réagir
promptement
et
efficacement
».
Abdourahman Waberi souligne toute la
contradiction du langage et des mots, « ces
pauvres béquilles malhabiles », qui
apparaissent comme des armes bien
dérisoires pour rendre compte de l’horreur
d’une telle situation. Le génocide, par
définition, se situe hors de toute humanité,
il ne peut s’appréhender que par le
témoignage. Les écrivains témoignent des
meurtres qui se sont déroulés en avril 1994:
« Notre humanité exige de donner, écrit
Abdourahman Waberi, ne serait-ce que
pour quelques instants, visage, nom, voix
et, partant, mémoire vive aux centaines de
milliers de victimes pour qu’elles ne soient
pas simplement synonymes de chiffres, au
pire, précipitées dans les caveaux de l’oubli
et, au mieux, dormant dans les colonnes de
quelques tableaux plus ou moins
officiellement reconnus par la conscience
qu’on dit collective et qu’il faut raffermir de

Till R. Kuhnle
(Limoges, France)
Un bal de la littérature-monde ? La Fête
des masques de Sami Tchak
La Fête des masques raconte l’aventure
initiatique de Carlos qui vit dans une
république bananière de l’Amérique latine.
Après avoir tué la femme qu’il venait de
rencontrer et qui avait espéré de trouver
en lui son avenir, il viole le corps de sa
victime en le parcourant avec la langue. Au
cours du récit, le meurtrier noir se souvient
de sa jeunesse quand il a été amené par sa
sœur à un bal, déguisé en femme. Ceci allait
inspirer à l’amant de sa sœur, un ministre
du régime, des jeux pervers. Avec le
meurtre, les masques finirent par tomber.
Par ailleurs, c’est le refrain de la chanson
Babylone de Catherine Lara – « on va enfin
changer de peau » – qui rythme la vie de
Carlos et ainsi le récit. Il n’est donc plus
question de Peau noire, masque blanc
(Fanon). Désormais, au travers d’un jeu de
mises en abyme, des écrivains comme
Arenas, Oscar Wilde, Thomas Mann ou
Marguerite Yourcenar sont au rendez-vous,
car « il sera impossible de trouver des
réponses définitives avant l’entrée dans ce
« Paradiso » qui saura réconcilier les
contraires ». Seulement transformé en
cadavre, l’individu peut s’affranchir de sa
condition, et cesse donc d’être noir, blanc
ou femme. En état de décomposition, sa
chair communique dans un autre
langage qui seul est universel. L’individu
vivant se voit donc constamment renvoyé à
une existence monadologique – d’autant
plus s’il se distingue par sa couleur. Le
dépassement de cette condition au moyen
de la sexualité s’avère trompeur. Sur un
plan métatextuel, en revanche, se
5
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manifeste le désir d’un auteur africain de
s’inscrire dans une littérature-monde. La
Fête des masques fait ainsi écho à Franz
Fanon écrivant dans Peau noire, masques
blancs (1952) de Frantz Fanon : « Le Noir,
même sincère, est esclave du passé.
Cependant, je suis un homme, et en ce sens
la guerre du Péloponnèse est aussi mienne
que la découverte de la boussole ».

l’Europe. Le retour sur le maquis c’est dans
une certaine mesure lire et interpréter les
« passages » et les « savoirs » qui
traversent
l’histoire
de
l’Afrique
contemporaine, la dévoile et la pense.
Notre communication propose à partir des
travaux de Mbembe sur le maquis
camerounais et à l’aune du débat sur les
perspectives postcoloniales de l’écriture de
l’Histoire une lecture de Remember Ruben
(1974) de Mongo Béti, Les Maquisards
(2015) de Hemley Mboum et Confidences
(2016) de Max Lobe.

Sylvère Mbondobari
(Omar Bongo, Libreville, Gabon)
La longue marche vers une écriture du
maquis camerounais : Détours, critique
historique et construction identitaire

Ulrich Ondounda
(Limoges, France)

L’itinéraire intellectuel d’Achille Mbembe
se lit comme un geste d’appropriation et de
réappropriation de son être et de son
histoire qui suggère de rendre tout son
poids du vécu, autant que faire se peut.
Sortir de la grande nuit (2010) est donc une
sorte de dévoilement de soi qui permet
sinon de comprendre l’homme, de
reconstruire sa trajectoire, d’apprécier les
fondements intrinsèques d’une pensée qui
cherche délibérément à s’inscrire dans la
mémoire collective. La mise en écriture de
soi qui conduit du village au Monde, du
milieu familial, historique, culturel et
politique au récit de l’histoire, en passant
par l’extraordinaire aventure de l’errance
entre les continents est la marque d’une
volonté d’interpréter les événements à la
lumière d’un schéma signifiant qui, pour
ainsi dire, lui préexiste. Dans une réflexion
sur l’expérience africaine de soi et du
monde
Mbembe
relève
que
« l’interrogation africaine moderne sur les
faits d’identité » ne devrait pas « relever de
la construction liturgique et de
l’incantation [mais] plutôt de la critique
historique » (Mbembe : 2000 : 17). La
critique historique implique chez Mbembe
un retour sur les notions (altérité, nation,
race, ration, identité culturelle, etc.) qui
scandent les relations entre l’Afrique et

La représentation de la ville coloniale
comme stratégie de réappropriation de
l’histoire. Le cas de Césarée dans La
Femme sans sépulture et Brazzaville dans
Le Lys et le Flamboyant
La représentation de la ville coloniale
comme stratégie de réappropriation de
l’histoire s’inscrit dans un contexte général
de réflexion sur le renouvellement de la
représentation de l’Afrique à travers la
littérature. Il s’agit de porter un regard
particulier sur la ville de Césarée dans La
Femme sans sépulture d’Assia Djebar et sur
la ville de Brazzaville dans Le Lys et le
Flamboyant d’Henri Lopes à l’époque
coloniale. La thématique de la ville, plus
précisément sa mise en œuvre, constitue
un des invariants de l’écriture romanesque
de Djebar et de Lopes si bien qu’elle
traverse de façon constante leurs œuvres.
Ces deux villes, tout comme d’autres villes
coloniales, sont le résultat d’une
appropriation systématique et méthodique
de l’espace. Sophie Dulucq note d’ailleurs
que « Les villes d’Afrique [...] doivent en
effet beaucoup, dans leur forme actuelle,
au modèle européen infusé sous les
Tropiques tout au long de la période
colonial » (Dulucq: 1996: 217). Autrement
6
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dit, elles seraient en réalité la projection
d’un imaginaire européen sur un espace
africain. C’est dans une volonté de
décoloniser cet imaginaire que des auteurs
comme Djebar et Lopes esquissent, avec
réalisme et intensité à travers leurs
romans, un visage singulier et renouvelé
d’une Afrique authentique. De cette façon,
si Assia Djebar nous fait redécouvrir sous
un visage pittoresque la ville de Césarée, la
ville de son enfance, Henri Lopes, quant à
lui, nous invite à un voyage à travers les
rues de Brazzaville qu’il présente sous un
nouveau jour.

conscience à travers la modification de ses
croyances et de son être. Or pour être
compétitif et s’intégrer à l’univers, il se doit
de posséder sa propre tête (ses propres
idées), son propre corps social (les règles
qui régissent sa société conformément à
ses structures internes) et son propre
ancrage (sa propre spiritualité, sa propre
religion, ses propres croyances). Pourtant
nous dit Venance Konan, « L’Africain a
(donc) allègrement brulé ses idoles et ses
dieux pour adopter ceux des autres. Sans
s’en rendre compte qu’en adoptant les
dieux des autres, il leur vendait son âme […]
L’Africain a appris à haire ses propres
ancêtres, se privant ainsi de leur soutien
spirituel » (V.K. p.123-124) Or Jung en
disant « Ma vie est l’histoire d’un
inconscient qui a accompli sa réalisation »
(C.G.Jung, Ma vie), pose la question de la
part de la lignée ancestrale dans le
développement de notre psyché. Ainsi, il
affirme que nous recevons des acquis de
nos ancêtres, d’où la nécessité de
maintenir le lien avec cet aspect de nousmême. Selon Venance Konan, ce lien est
aujourd’hui rompu chez le peuple noir,
laissant au sein de sa conscience un vide qui
le maintien dans une sorte de léthargie.

Dans cette perspective, les romans La
Femme sans sépulture et Le Lys et Le
Flamboyant mettent en scène des
structures narratives qui donnent à la
création littéraire africaine une nouvelle
ligne de force permettant de dégager une
réflexion générale sur la ville africaine, son
histoire, son architecture sa sociologie et sa
représentation littéraire et artistique. A
travers un ensemble de procédés
stylistiques et rhétoriques perceptibles
dans leurs œuvres, Assia Djebar et Henri
Lopes font preuve d’une performance
esthétique dont la présente réflexion
voudrait révéler la pertinence.

Si plusieurs écrivains se sont mobilisés
depuis l’indépendance pour décrier cette
perte d’identité chez le noir, V. Konan
retient notre attention dans le cadre de
cette étude à travers son ouvrage : Si le
Noir n’est pas capable de se tenir debout,
laissez-le tomber. Ce que je vous demande,
c’est de ne pas l’empêcher de se tenir
debout… . La question qui sera abordée à
travers le sujet : « La problématique de la
conscience noire et de sa spiritualité :
regards croisés de C.G. Jung et de Venance
Konan », sera celle de la nécessité de
l’ancrage spirituel du noir afin que sur des
bases solides, il puisse véritablement
apporter sa pierre à l’édifice-monde. En
clair, comment la reconnexion aux liens
ancestraux peut-elle permettre à l’homme

Adelaïde Bakissia Sérifou
(Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire)
La problématique de la conscience noire
et de sa spiritualité : regards croisés de
C.G. Jung et de Venance Konan
La conscience noire au cours de ses
nombreuses péripéties que sont la traite,
l’esclavage, la colonisation, s’est vu
déposséder de ses biens les plus précieux
que sont sa tradition, ses us et coutumes ;
ses repères spirituels. Une grande
falsification s’est alors organisée sous
l’impulsion des forces dominatrices en
place, qui a conduit l’homme noir à être
totalement coupé d’un aspect majeur de sa
7
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noir de se réaliser et s’affirmer dans le
monde ?

une autre étude, nous avons montré la
difficulté d’analyser les textes africains où
intervient le surnaturel avec l’outil
théorique occidental (Caillois, Todorov,
Castex, etc) à cause de la spécificité du
rapport au surnaturel de l’Africain. La
présente étude tente de cerner une autre
originalité du texte fantastique africain: sa
rupture avec la distinction classique que les
théories occidentales font entre les sous
genres de l’imaginaire que sont le
fantastique, le merveilleux et la fantasy
moderne. Elle montre en effet que les
textes africains contemporains convoquant
le surnaturel sont un lieu de conjonction de
ces trois genres. Si les théories occidentales
distinguent ces genres comme des modes
d’expression de l’imaginaire distincts, avec
chacun ses codes tant au niveau du
contenu qu’au niveau de la forme – le
merveilleux et la fantasy étant plus
proches-, les textes africains vont briser
cette barrière et du coup s’inscrire dans
une perspective d’hybridité et de généricité
qui détruit la notion de genre. Comment le
fantastique africain parvient-il à allier ces
trois genres ? Qu’est-ce qui explique ce
métissage? Quelles sont les clés d’analyse
de tels textes ? Quelles significations
littéraire et idéologique peut-on donner à
une
telle
disposition
générique
aujourd’hui? Telles sont les questions
auxquelles cette contribution tentera de
répondre.

Jung, à travers sa psychologie des
profondeurs, servira de repère pour
aborder ce problème que pose Venance
Konan, comme étant la source de la
situation actuelle du Noir et par ricochet la
solution pour s’en sortir.

SEKTION 2
Jenseits von phantastischer Literatur und
magischem Realismus: Figuren der
Fremdheit und Aushandlung
widerstreitender Realitätsansprüche in
der alten und neuen Romania
Ort: Campus Center, 1127 (HS 4)
Sektionsleitung:
Sarah Burnautzki
Daniela Kuschel
Cornelia Ruhe
(Mannheim)

Pierre Martial Abossolo
(Buéa, Kamerun)
Fantastique africain et rupture de la
norme des genres occidentaux de
l’imaginaire

Adriana Apostol
(Pitesti, Rumänien)

Une des problématiques que soulève le
fantastique aujourd’hui dans ses rapports
avec les autres genres dits de l’imaginaire
est la porosité de ses frontières et la
difficulté de le cerner dès qu’on l’extrait de
ses canons définis par les théoriciens ayant
travaillé sur les textes classiques des
Mérimée,
Maupassant,
Gauthier,
D’Aurevilly et autres. Placé dans d’autres
contextes, les schémas théoriques
deviennent difficiles à appliquer aux textes.
C’est le cas dans les textes africains. Dans

La (dé)construction fantastique :
rhétorique d’un genre
Le titre de la présente étude reprend l’idée
au centre d’une étude plus approfondie
que nous avons dédiée au fantastique
littéraire (Apostol, S.A., Le fantastique
littéraire en France et en Roumanie.
Quelques aspects au XIXe siècle: une
rhétorique de la (dé)construction?, Editions
8
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universitaires européennes, Saarbrücken,
2012), où par la graphie (dé)construction
nous voulions produire un effet
d’effacement de l’opposition binaire
construction/destruction et une coexistence d’un mouvement double qui
caractérise le récit fantastique à la fois au
niveau de sa matière-même et au niveau de
l’histoire littéraire (émergence du
fantastique comme genre littéraire dans les
littératures européennes) et de la
dénomination d’un genre (histoire du mot
et de ses dénominations).

rituels populaires contre les puces, des
sorcières et des sortilèges, Eros et magie,
dans l’un. Un archéologue, la statue
vivante (Don Juan), Vénus qui blesse, « la
bague au doigt » (comme chante
Méphistophélès à Marguerite), Amour,
mort, dans l’autre.
Nous nous interrogeons quel est l’enjeu,
pour la construction du jeu fictionnel et de
la réalité diégétique, de l’enchevêtrement
de tant de sources populaires, mythiques
et culturelles renvoyant à l’extraordinaire
dans les deux récits proposés pour
l’analyse.

L’on parle, de manière plus globale, des
littératures de l’imaginaire pour permettre
d’affirmer une pluralité des modes
d’expression (les uns plus favorisés que les
autres, selon la géographie, l’époque, les
politiques d’édition ou la mode, tout
simplement) qui ont un sème commun : ils
appartiennent à un type de jeu fictionnel
(make-believe) où les vérités fictionnelles
ne se donnent pas d’emblée (comme c’est
le cas du fantastique) et dont la nature
entre, le plus souvent, dans un rapport
contradictoire avec la nature même (le
réel) et ses lois.

Álvaro Arango Vallejo
(Bonn)
La poética del horror como transgresión
literaria en El obsceno pájaro de la noche
de José Donoso
Una de las consecuencias más interesantes
del
desarrollo
de
la
literatura
hispanoamericana del siglo XX es la
reevaluación y expansión de las teorías
clásicas de lo fantástico, propuestas
inicialmente por autores como Todorov y
Caillois. El florecimiento de poéticas
autóctonas como lo real maravilloso de
Carpentier, así como el planteamiento de
términos adicionales para describir las
nuevas
variaciones
del
género
(neofantástico, realismo mágico), han
abierto numerosas posibilidades al
momento de analizar y redefinir la
literatura fantástica, así como el canon
literario del subcontinente. Un caso
especialmente llamativo (y frecuentemente ignorado) de estas dinámicas es El
obsceno pájaro de la noche (1970) del
autor chileno José Donoso. Esta novela,
laberíntica y compleja, presenta una
interacción clara de las ya mencionadas
poéticas fantásticas de la nueva narrativa
hispanoamericana. Sin embargo, ni lo real
maravilloso ni el realismo mágico parecen

Nous nous arrêterons dans la présente
étude sur deux récits fantastiques issus à
des époques différentes dans des
littératures différentes : La Vénus d’Ille
(1837), le fameux récit de Mérimée, retenu
par la critique littéraire comme exemple de
l’art fantastique par excellence, et Iubire
magică (1947) (Amour magique), le récit
séduisant de Vasile Voiculescu.
Ce sont deux récits où la croyance aux
légendes populaires est thématisée et où, à
des niveaux différents du récits, le lecteur
se voit obliger à faire un va-et-vient continu
dans un jeu fictionnel construit d’un
mélange de mythes, de croyances
populaires et légendes et de passages
intertextuels. Un poète, un ethnographe,
Faust, Méphistophélès, Marguerite, des
9
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regir sobre la estética general de la obra.
Estos funcionan como meros elementos
estilísticos, sometidos a una poética
principal que determina el mensaje y
funcionamiento de la novela: se trata de la
poética del horror. Con base el las teorías
sobre lo fantástico y el realismo mágico
planteadas por Uwe Durst (2007, 2008), así
como las teorías de Hans Richard
Brittnacher sobre el horror en la literatura
(1994, 2013), se mostrará como la novela
en
cuestión
implementa
recursos
estilísticos y topoi de la literatura de horror
para invertir y parodiar aquellos elementos
propios de lo real maravilloso y el realismo
mágico. El texto ofrece de este modo una
visión „en negativo“ de las estructuras y
leitmotifs recurrentes de los autores más
celebrados del llamado „boom“ latinoamericano. Para el género fantástico, la
novela de Donoso constituye además una
constelación única, donde la peculiar
mezcla de poéticas permite una expansión
ulterior del género, creando variantes que
podrían denominarse como „tremendismo
mágico“ o „lo real monstruoso“.

quelques-unes des stratégies narratives
empruntées par l’auteur pour produire un
effet de fantastique appuyé sur le
sentiment d’une fracture de l’homme avec
le monde. Parmi elles, nous retenons
l’hyperbole et la prolifération, ainsi que le
traitement imprimé à l’intrigue, régie par la
logique de la gratuité absolue de
l'événement. Pour le critique et auteur
fantastique Braulio Tavares (2011), il existe
deux modalités du fantastique : le
surnaturel anthropomorphique, axé sur un
surnaturel provenant des religions et où les
hommes sont les équivalents des dieux ; et
un surnaturel cybernétique dont les lignes
de force (l'Orient, le taoïsme etc.)
interagissent et possèdent une dynamique
autonome par rapport aux forces
supérieures ; celles-ci sont régies par des
mouvements articulés et dont les lois nous
échappent. Empruntant la typologie
proposée par Tavares, notre analyse des
contes fantastiques de Murilo Rubião nous
rapprochera du deuxième modèle proposé,
soit celui qui se place du côté du surnaturel
cybernétique. La fracture entre le moi et le
monde peut aussi se traduire par le genre
du Réalisme magique, selon lequel tout
questionnement de la part du narrateur
et/ou du personnage concernant l’élément
“insolite" qui fait irruption dans l’univers
que l’on considère “naturel” serait absent,
voire inopportun. Nous estimons que les
deux stratégies narratives retenues ici
apparaissent dans les contes de l'écrivain
brésilien Murilo Rubião.

A través de este proceso de inversión,
parodia y replanteamiento literario, se
podría hablar incluso de El obsceno pájaro
de la noche como una obra que se
aproxima prematuramente a los principios
que constituirían la literatura del llamado
“post-boom”.

Cristina Batalha
(UERJ Rio de Janeiro, Brasilien)

Ana Maria Callejas Toro

La fracture entre l’homme et le monde
dans l’œuvre de Murilo Rubião

(Dresden)
Narrar la otredad: análisis diacrónico del
relato antirrealista en la literatura
colombiana del mito al realismo mágico

Cette communication a pour objectif de
mettre en relief la place singulière dans la
série littéraire brésilienne qu'occupe
l’écrivain
Murilo
Rubião
(1949),
responsable de ce que l’on peut désigner
par le “fantastique moderne”, associé à
l’absurde-existentiel. Nous examinerons

Esta propuesta pretende rastrear cómo se
ha manifestado la otredad en la narración
de tipo antirrealista en la literatura
colombiana desde el período prehispánico
10
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hasta el siglo XX. Con el término
antirrealista, caracterizamos todo relato
que desafía la percepción de una única
realidad y permite la inclusión de
realidades alternas o de una visión más
ampliada de ésta. Desde una perspectiva
comparativista histórica, podemos analizar
este fenómeno literario más allá de la
historia Europea, situándolo en un
contexto alterno en donde el deseo de
narrar lo otro responde a inquietudes y
necesidades específicas. Para tal fin, se ha
elaborado una selección de textos que
permiten identificar las representaciones
literarias antirrealistas en tres momentos
distintos de la historia del país: (1) La
Conquista, como el momento del
encuentro, con el texto del cronista Martín
Fernández de Enciso, “La Summa de
Geografía” (1519), (2) La Colonia, como
período de coexistencia y conflicto,
mediante algunos apartados de la crónica
histórica “El Carnero” (1636/38) de Juan
Rodríguez Freyle y (3) el siglo XX como
consolidación del relato antirrealista a
través de fragmentos de “Cien Años de
Soledad” (1967) de Gabriel García Márquez
y “Los Pulpos de la Noche” (1978) de Pedro
Gómez
Valderrama.
Mas
allá
concentrarnos en distinciones clásicas
como lo real o lo imaginario, o bien
literatura fantástica y realismo mágico,
este breve estudio pretende indagar,
analizar y comparar los mecanismos
textuales que han usado los escritores en
diversos momentos de la historia literaria
colombiana para dar cuenta de una
realidad aumentada y permitir en su ficción
la intromisión de lo otro, de lo diverso, de
lo oculto y de lo desconocido como parte
de una misma realidad.

Matei Chihaia
(Wuppertal)
Los monos sabios de la literatura
argentina
Der Menschenaffe bildet in der
europäischen und nordamerikanischen
Erzählliteratur der Moderne ein Motiv, das
von Edgar A. Poe bis Franz Kafka die Frage
zu stellen gestattet, was die Grenze von
Tier und Mensch ist. In Südamerika
erscheint das Motiv des sprechenden und
intelligenten Affen zu Anfang des 20.
Jahrhunderts bei Leopoldo Lugones und
dessen Freund Horacio Quiroga in einer
ähnlichen Funktion, aber mit sehr
heterogenen Kontexten: auf der einen
Seite die Fragestellungen von Religion
(Theosophie, Seelenwanderung) und
Wissenschaft (Anthropologie, Verhaltensforschung), auf der anderen die
Inszenierungsformen
von
Presse
(Illustrierte, Vermischte Nachrichten) und
Schauspiel (Zirkus, Menschenzoos). In
Anschluss an das von der Sektion
formulierte Desiderat einer „literatursoziologisch begründeten PhantastikForschung“ sollen diese Kontexte in ihrer
historischen und regionalen Spezifik näher
untersucht und zu einem besseren
Verständnis des Korpus verwendet
werden.

Anne-Sophie Donnarieix
(Regensburg)
Abîmes et vertiges. Du fantastique
comme délitement du monde,
d’Emmanuel Carrère à Colombe
Boncenne
En 2007, lors d’un colloque consacré à
l’écriture fantastique au contemporain,
Margaret-Anne Hutton posait la question
suivante : « What is ‘fantastic’ if we no
longer know what ‘real’ means? »
(Margaret-Anne
Hutton
(dir.),
11
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« Introduction », in: Redefining the Real.
The Fantastic in Contemporary French and
Francophone Women’s Writing, Oxford,
Peter Lang, 2009, p. 8). Notre époque
bouscule en effet toujours plus la définition
de la réalité comme mise en forme logique
du monde, selon des principes de
rationnels et empiriques hérités de la
philosophie des Lumières. Détachée de ses
impératifs catégoriques, la réalité est n’est
plus nécessairement pensée à travers des
concepts dichotomiques (réalité vs.
irréalité, rationalité vs. irrationalité), mais
se laisse traverser par des courants de
pensées pluriels, parfois contradictoires. La
production littéraire est largement
influencée par ce nouveau paradigme : le
fantastique n’y apparaît plus comme un
événement isolé qui remet en cause l’ordre
du monde, mais c’est le monde réel luimême, tout entier, qui s’effrite et se
dissout sous les pas du lecteur.

marquer la spécificité de ces œuvres par
rapport au fantastique dit traditionnel
(dans le sillage de Maupassant, Gautier ou
Mérimée) et au réalisme magique, et
d’autre part, d’en analyser les enjeux,
notamment dans leur manière de
problématiser la construction fictionnelle
et discursive du monde.

Andrea Gremels
(Frankfurt)
Une histoire littéraire globale du
merveilleux Miroir du Merveilleux (1940)
de Pierre Mabille
En 1940, l’écrivain français publie son
histoire littéraire du merveilleux, Miroir du
Merveilleux. Le recueil a quelques
caractéristiques
en
commun
avec
Antología de la literatura fantástica de
Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo y Bioy
Casares, publiée dans le même an. Comme
celui-là, l’anthologie de Mabille inclut des
extraits d’œuvres fantastiques et textes
magiques de différents époques et
continents. Cependant, l’auteur surréaliste
s’appuie expressément sur des traditions
orales et populaires de source anonyme,
comme le poème mytho-poétique des
maya-quiché à Guatemala, le Popol Vuh. De
cette façon, il ne fait pas de distinction
entre les cultures narratives orales et les
canons littéraires établis. En se
démarquant du fantastique, Mabille
montre que le merveilleux surpasse le
domaine de la fiction et s’exprime comme
expérience vitale partagée par toutes les
cultures du monde au cours des
millénaires. Comme recueil anti-canonique
et polyphone, Miroir du Merveilleux dehiérarchise la littérature dans le champ
mondial.

La communication souhaite revenir sur une
tendance particulière du fantastique
contemporain en France, qui, aux
antipodes du réalisme magique (lequel
présuppose une forme d’harmonie entre
les événements surnaturel et le cadre
réaliste dans lesquels ils apparaissent
(Selon la définition proposée par Charles
Scheel dans Réalisme magique et réalisme
merveilleux. Des théories aux poétiques,
Paris, L’Harmattan, 2005)), propose un
fantastique véritablement aliénant, faits de
vertiges et d’abîmes qui finissent par
contaminer l’ensemble de l’édifice
fictionnel. Avançant dans les pas de Kafka,
Blanchot et Borges, le roman devient un
vaste labyrinthe vaguement anxiogène où
le lecteur assiste, impuissant, au
délitement de la réalité. A travers l’analyse
de quelques romans (La Moustache
d’Emmanuel Carrère (1986), Un temps de
saison de Marie NDiaye (1994),
L’Effacement du monde d’Éric Pessan
(2001), et Comme neige de Colombe
Boncenne (2016), il s’agira d’une part de

De ce fait, l’anthologie a trouvé beaucoup
de résonance dans la Caraïbe, où il se forme
un échange surréaliste pendant la
Deuxième Guerre Mondiale : Mabille
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s’exile en Haiti à partir de 1942. À la
Martinique, Aimé Césaire et René Ménil
publient un extrait de Miroir du Merveilleux
dans la revue Tropiques, et l’écrivaine
cubaine Lydia Cabrera le traduit en
espagnol. C’est le moment où les écrivains
caribéens récupèrent les traditions orales
de leurs propres cultures qu’ils ont hérités
de l’histoire de l’esclavage. Avant que Alejo
Carpentier défend le réel merveilleux
comme concept latino-américain contre le
surréalisme européen, il s’est créé dans la
Caraïbe un réseau surréaliste transculturel
au-delà des frontières raciales ou
géographiques. Dans ceci, le merveilleux
est conçu comme une sorte de réalité qui
résiste aux forces totalitaires du fascisme et
colonialisme.

y evangelio en los Qom (Tobas) del chaco
argentino. In: Sociedad y Religión 44, Vol.
25. 30-61).
Esas novelas se distancian de una actitud
sobre-racionalizada y escéptica “Mainstream” de la sociedad. Eso se efectúa
entre otros a través de personajes, que
también por otras características son
representados como negativos y además
sólo aparecen en un segundo plano. Ellos
son contrastados con los protagonistas,
que aceptan fenómenos sobrenaturales
como la posesión por un espíritu o una
realidad paralela que sólo es accesible a
una minoría, en gran parte sin
cuestionarlos y sin crítica. Pero no sólo a
nivel del discurso, pero también a nivel de
la representación, esos fenómenos son
presentados
como
concretamente
existentes.

Nicole Häffner
(Saarbrücken)

Eso se acerca al Realismo mágico, donde en
vez de elementos espirituales entonces
aparecen elementos mágicos dentro de un
marco narrativo realista y no son
cuestionados o identificados como raros
por parte de los protagonistas.

El elemento extraño y el origen dentro de
nosotros mismos – realidades paralelas y
un nuevo Realismo espiritual en novelas
argentinas
Las dos novelas actuales Jardines del Origen
(2014) y La Eternidad de la Rosa (2016)
tematizan reconstrucción y renovación
tanto a nivel del contenido como a nivel
formal, teórico. Del punto de vista del
contenido se trata de una reespiritualización de las sociedades en el
siglo XXI, de volver a los orígenes, a una
vista espritual del mundo, antes del
movimiento de las luces. En eso, desde una
perspectiva de la poética de los
conocimientos se encuentran puntos
comunes con conocimientos de la vida
(“LebensWissen” según Ottmar Ette (Cf.
Ette, O. (2012). TransArea. Eine literarische
Globalisierungsgeschichte. Berlin/Boston:
De Gruyter)) de la Antigüedad europea, de
la filosofía del Extremo Oriente hasta de
convicciones todavía actuales de maneras
de pensar indígenas (Cf. por ejemplo
Wright, Pablo (2015): Sueño, shamanismo

En este contexto, esta conexión
respectivamente la semejanza parece
interesante, dado que el Realismo mágico
es menos enraizado en la tradición
argentina, a diferencia por ejemplo de
Colombia, Chile o el Caribe. Más bien
muchas obras conocidas de grandes
autores argentinos como Jorge Luis Borges,
Adolfo Bioy Casares y Julio Cortázar se
inscriben en la tradición de la literatura
fantástica.
Pero con esa tradición también hay
conexiones, sobre todo por lo que se
refiere a la orientación del contenido: no se
trata de un exotismo, más bien se tratan
temas
universales
respectivamente
universalmente accesibles, lo que se
manifiesta justamente en el hecho de que
13
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la actitud filosófica favorecida explícitamente no es atribuída a ninguna tendencia
filosófica, religiosa o cultural.

David Klein
(LMU München)
‘Palabrocedimiento fantástico’. Sobre la
enunciación fantástica ilustrado por
Estrella distante de Roberto Bolaño et
Mon cœur à l'étroit de Marie Ndiaye

Gernot Kamecke
(HU Berlin)
Más allá del realismo mágico.
Narratología neofantástica en la
literatura colombiana contemporánea:
Fernando Vallejo, Laura Restrepo y Evelio
Rosero

Según Jorge Luis Borges, el término
‘literatura fantástica’ es una tautología.
Porque ya es fantástico que los textos den
vida a mundos y personajes que no existen
en el mundo real, para que existan como
entidades ficticias. Por otro lado, sería
deliberadamente fantástico si estos
personajes vislumbraran o se dieran cuenta
de su estado de ‘entre dos mundos’. Esto
no solo significa que el concepto de lo
fantástico siempre corre el riesgo de ser
confundido con lo ficticio, sino tambien,
que lo fantástico (según Borges) se basa en
una extraña duplicación, en la que una
diferencia ontológica se hace palpable.
Esto último forma el núcleo de los
conceptos estructuralistas según y desde
Tódorov.

La literatura colombiana contemporánea
tiende a liberarse de la sombra larga del
gran monumento nacional y Premio Nobel
de Literatura, Gabriel García Márquez, que
representó a Colombia durante el “boom”
del realismo mágico. Los escritores de
prosa contemporáneos tratan de traspasar
el movimiento famoso basándose, al
mismo tiempo, en los logros conceptuales
de su texto fundamental, Cien años de
soledad. En las obras de Fernando Vallejo,
Laura Restrepo y Evelio Rosero, tres
representantes mayores de la nueva
generación, se puede observar el intento
de una inmanentización del aspecto
maravilloso de la ficción garciamarquiana,
que mueve el problema de la
‘incomprensión’ de la realidad – violenta y
guerrera – desde la mitología hacia unos
componentes más históricos y sociales. Al
mismo tiempo, dentro de la dialéctica
conflictiva entre historia y fantasía, se
resalta una subjetivización narratológica de
la voz polifónica que caracterizaba el
realismo mágico. Con referencia al
contexto de la violencia colombiana, se
analizarán tres momentos de esta
narratología inmanentizada y subjetivada:
La Virgen de los Sicarios de Fernando
Vallejo (1994), Delirio de Laura Restrepo
(2004) y Los ejércitos de Evelio Rosero
(2007).

Según Jaime Alazraki, lo ‘fantastico bipolar’
sería reemplazado por lo neo-fantástico
‘unipolar’, en el que la diferencia
ontológica se generaliza al nivel de la
historia. Sobre la base del postulado de la
nueva realidad del siglo XX, profundamente
cambiada debido a las ciencias naturales,
Alazraki rechaza, pues, la diferencia
ontológica como característica del texto y
se aleja de lo que para Borges significaba
evitar una tautología: la diferencialidad.
Esto puede sorprender. Después de todo,
Borges, ¿no precede a los autores que,
según Alazraki, son los garantes de lo neofantástico, como Cortázar y Kafka?
Esta irregularidad constituye el punto de
partida para las consideraciones aquí
formuladas, que quieren suponer que el
concepto de lo neo-fantástico no debe
entenderse como una ruptura con
14
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Tódorov, sino que, al contrario, se basa
esencialmente en su idea clave. De hecho,
mientras a Tódorov le preocupa la
irreductibilidad de los mundos, Alazraki
está interesado en la irreductibilidad de las
palabras
creadoras
de
mundos.
Suponiendo un denominador común para
los dos conceptos, la pregunta es ¿qué
tienen en común lo fantástico de dos polos
y lo neo-fantástico unipolar? y ¿qué es lo
que los distingue (a excepción de los
anacolutos y las metáforas oscuras como
propone Alazraki)? ¿Podría ser que el
muchas veces invocado giro hacia lo neofantástico es menos un punto de inflexión
que una reacentuación o reagrupación de
un mismo procedimiento narrativo, pero
ahora no a nivel semántico sino a nivel
pragmático? Y si es así, ¿en qué consiste
este procedimiento?

Sinnüberschuss Generierende, Regellose,
nicht Eingrenzbare des phantastischen
Textes trifft in den Kern einer Regelpoetik,
die ihr Anderes auszuschließen sucht und
sich damit – vielleicht – auch der Innovation
verschließt. Am bipolaren Ursprung dieses
Problems liegen stets binäre Strukturen.
Mein Beitrag wird die Möglichkeit der
Auflösung binärer Strukturen für das
literarische Sorgenkind Phantastik aus
theoretischer Perspektive in den Blick
nehmen. Am Übergang von Phantastik zu
Neophantastik kommt es zu einem
grundlegenden Wandel. Dabei zeigt sich,
dass die bereits von Tzvetan Todorov und
vor ihm Vladimir Solov’ev als zentral für die
phantastische Literatur herausgestellte
Kategorie der Unschlüssigkeit Wandlungen
unterliegt bzw. in der Neophantastik aboder gar aufgelöst wird. Im Gegensatz zur
„Normalphantastik“ ist nämlich die
Neophantastik „unschlüssigkeitsresistent“
und „hermetisch“.

Esta pregunta se examinará primero a nivel
teórico con respecto a los distintos
conceptos y luego mediante comparación
de “Estrella distante” de Roberto Bolaño
con “Mon coeur à l'étroit” de Marie Ndiaye.
Ambos textos a menudo se asocian con el
género proclamado muerto y renacido en
forma de lo neo-fantástico. En el primer
plano se encuentra la cuestión de un
proceso de mediación genuinamente
fantástico, es decir, la pregunta de ¿qué
puede significar “irrealización del lenguaje”
(R. Lachmann) desde un punto de vista
puramente pragmático e independiente de
referencias semánticas?

Gesine Müller
(Universität zu Köln)
García Márquez jenseits des Magischen
Realismus: Varianten seiner weltweiten
Rezeption
Um etablierte regionalistische oder
essentialistische Sichtweisen auf den
Magischen Realismus zu relativieren, wie
sie sich in der Abgrenzung zur Phantastik
durchgesetzt haben, soll die Rezeption von
Gabriel García Marquez‘ Cien años de
soledad in seinen weltweiten Dimensionen
und insbesondere hinsichtlich von Süd-SüdBeziehungen im Zentrum der Überlegungen stehen. Für eine erfolgreiche
Rezeption in der westlichen Welt in den
1960er Jahren waren die zwei Säulen einer
werkimmanenten
Rezeption
linksgerichtete Theoriebildung und Orientalismus; in den Ländern, die hier für einen
Globalen Süden stehen, scheint auch eine
spezifische gemeinsame, die postkoloniale

Renate Lachmann
(Konstanz)
Nach Todorov. Konzeptuelle
Überlegungen zur Phantastik
Das Phantasma und mit ihm der
phantastische Text ist eine Gefahr sowohl
für die „Realität“ als auch eine Bedrohung
für den fiktionalen Text in seinem Bemühen
um Glaubwürdigkeit. Das Exuberante,
15
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Situation betreffende Erfahrung und
Ästhetik von Bedeutung. Was ist
charakteristisch für einen Magischen
Realismus, den Autoren von China, Indien
oder der arabischen Welt aus rezipieren
und weiterentwickeln?

critique, à la lumière de quelques textes
tels que Ceux qui sortent dans la nuit de
Mutt-lon (2013), Solo d’un revenant de
Kossi Efoui (2008), L’Albinos de Christian
Tiako (2016), entre autres.

Jobst Welge
Emmanuel Tchoffogueu

(Leipzig)

(Buéa, Kamerun)
Haunting, alucinación, Kafka: Variaciones
de lo Fantástico en Zama de Antonio di
Benedetto

Le retour du conteur mythique : entre
devoir de mémoire et quête de
performance créatrice dans le nouveau
discours romanesque francophone

En su estudio Ghost-Watching American
Modernity (2012), María del Pilar Blanco
hacía constar de que las categorías de lo
Fantástico, del Realismo Mágico como
también del American Gothic, bien que
sean sintomáticas para la América (del Sur),
son tentativas insuficientes o bien
demasiado limitadas para comprender los
fenómenos de lo sobrenatural en la
literatura de esta región. Para ella, el
fenómeno significativo más amplio del
haunting caracteriza el punto de
intersección de estos fenómenos, como
una “disquieting experience of sensing a
collision of temporalities or spaces—an
experience that is nevertheless riddled
with doubt and uncertainty”.

Dans le renouvellement actuel des
esthétiques romanesques africaines, le
recours au fonds traditionnel, et
notamment aux mythes, donnés comme
modèles exemplaires dans la quête de
réponses à la complexité existentielle, tient
une place prépondérante (Mabana, 2013).
Mais que vaut le mythe sans son canal
esthétique, le récit mythique, et partant le
conteur mythique ? Le récit n’est-il pas
consubstantiel du mythe, qui se veut à la
fois histoire et conte merveilleux? C’est
dire combien le « travail de mémoire »
induit à la fois témoignage de l’histoire des
grands héros et quête de performance du
« dire », deux épreuves qui font de nos
écrivains de véritables « traducteurs de
mythes » africains, des « maîtres de la
parole » (Hampâté Ba, Ousmane Sembène,
Ahmadou Kourouma). Il est question de
voir tout l’intérêt de la réécriture des
mythes anciens dans la littérature africaine
contemporaine, laquelle permet à l’auteur,
en naviguant sans frontières entre
fantastique
et
réalisme
magique,
d’inventer un univers du possible nouveau,
en tout cas flamboyant et particulièrement
fécond. Cerner toute la dimension
praxéologique des nouvelles écritures
francophones, à travers non seulement
leur emprunt aux mythes, mais davantage
leurs protocoles de transmission chez les
lecteurs, constitue l’enjeu de cette lecture

En este sentido, quiero elaborar la
especificidad y la originalidad de lo
Fantástico en la novela Zama (1956) del
escritor argentino Antonio di Benedetto,
una obra que sobre todo recientemente,
también gracias a la nueva adaptación
cinematográfica (Lucrecia Martel, 2017), ha
sido apreciada, o bien redescubierta como
representación paradigmática de la
identidad latinoamericana y al mismo
tiempo como asimilación congenial del
ambiente existencialista de Kafka o de
Beckett (J.M.Coetzee). La novela se
concentra en el funcionario administrativo
colonial Don Diego de Zama durante los
últimos años del siglo 18 en Asunción,
Paraguay; sus obsesiones, esperanzas y
16
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anhelos (por ejemplo, su deseo de ser
traslado en los centros de la administración
colonial) se refletan en una topografía
surreal y en una psique febril e inestable.

fantástico feminista”. Este parte, en las
palabras de Victoria Thörnryd, “de una
situación cotidiana para pasar a un hecho
extraordinario o sobrenatural, cuyo fin no
es escapar de la realidad, sino denunciar la
condición subordinada de la mujer como
sujeto social y dentro de ella los prejuicios
y tabúes que se han conservado en una
tradición patriarcal incuestionada.” (227).
Lo fantástico se reformula, de este modo,
para ejercer una crítica a los roles y tabúes
prevalentes en la sociedad argentina y
latinoamericana.

Se trata de elaborar como Di Benedetto, en
confrontación con la literatura fantástica
de Borges (incluyendo sus textos sobre
Kafka) pone en escena una alucinatoria
distorsión de la percepción que puede ser
entendida como síntoma de una
simultaneidad de (diferentes) paisajes y
temporalidades. Esta transfiguración de la
novela histórica mediante una poética de lo
Fantástico se manifiesta, entre otro, en las
epifanías misteriosas repetitivas de un
chico descalzo y en experiencias límites con
el entorno natural y animal. En contrario al
Realismo Mágico corriente, esta fricción
entre lo Fantástico y la Realidad en la
novela de Di Benedetto indica una
interpretación
post-humana
y
desilusionada del mito del Nuevo Mundo.
La interferencia entre modelos literarios
europeos y una naturaleza americana
inconmensurable cuya representación
formal será analizada en el presente
trabajo, es otra señal para la colisión
“enigmática” de tiempos y lugares, de
cuestiones cuyo planteamiento es
suscitado por una crisis de la percepción del
yo frente al Otro.

Por un lado, en “Conservas”, se cuestiona
el rol tradicional de la maternidad. El
embarazo es vivido por la protagonista con
“pura angustia” (Schweblin 33) y extrañeza
en lo que podría describirse como una
“maternidad ominosa”. La maternidad
puede ser vista como teñida de una
cualidad fantástica, puesto que, según
Jessica Benjamin, a pesar de que el
desencanto moderno ha disminuido la
mística que rodea la procreación y la
maternidad, aún prevalece el pavor al
poder maternal: este solo ha sido
desterrado a la oscuridad, donde
permanece listo para servir diversos
propósitos fantásticos. (129) De esta
manera, se confiere un carácter sombrío a
la, otras veces, idealizada maternidad.
Por otro lado, el proceso de revertir el
embarazo también puede interpretarse
como una metáfora del aborto. Se
reconoce su temática tabú en el contexto
argentino, puesto que solo se alude al
embarazo de la protagonista y nunca se
menciona el aborto. La protagonista solo se
lamenta de que Teresita se haya
adelantado a sus planes y de que no se
pueda solucionar “un asunto tan trivial
como un pequeño cambio en la
organización de los hechos.” (Schweblin
35). No obstante, ella rechaza soluciones
que podrían lastimar a Teresita (Schweblin
35) y que considera perversas, por lo que

Vera Lucia Wurst
(Bonn)
La “maternidad ominosa” y la “fantasía
del aborto bueno” en “Conservas” de
Samanta Schweblin
El cuento “Conservas” (2008) de la
escritora argentina Samanta Schweblin
trata del intento de la protagonista de
revertir un embarazo indeseado a través de
un método médico fantástico. En este
cuento, se cuestionan roles tradicionales
de género y se aborda el tema del aborto,
en lo que podría entenderse como “lo
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recurre a un método fantástico en el que
termina escupiendo algo “del tamaño de
una almendra” (Schweblin 37) a una lata de
conservas. Diana Paris llama la atención a la
referencia al cuento “Almendrita” de Hans
Christian Andersen. Sin embargo, mientras
que en “Almendrita” unas hadas le
conceden a una anciana el deseo de ser
madre de una niña del tamaño de una
almendra, en “Conservas” se trata de una
joven que no desea aún ser madre y
expulsa esa almendra a la que llama
“Teresita”. Partiendo de esa alusión a un
cuento de hadas, puede leerse el cuento
como una “fantasía del aborto bueno”. Se
utiliza, de esta manera, lo fantástico para
imaginar un acto que le permita a la
protagonista
eludir
las
complejas
implicancias emocionales del aborto y,
sobre todo, el estigma social que este
conlleva.

Wolfgang Asholt
(HU Berlin)
Michel Houellebecq: eine
„Wiedeentdeckung“ des Realismus?
Seit Rita Schobers Arbeiten zu Michel
Houellebecq wird vor allem in der
Romanistik sein (angeblicher) Realismus
diskutiert
(z.B.
J.
Steigerwald/A.
Komorowska:
„Michel
Houellebecq:
Questions du réalisme d’aujourd‘hui“,
Lendemains 142/143 (2001)). Sérotonine
(2019), der letzte Roman Houellebecqs,
könnte (im Vergleich zu La Carte et le
territoire, 2010 und Soumission, 2015), wie
es auch der erste Satz des Klappentextes
(„Dans une France assez proche de la
notre…“) insinuiert, eine „Rückkehr“ zum
Realismus darstellen. Die vergleichende
Analyse dieser Romane soll zeigen,
inwieweit es tatsächlich um eine solche
„Rückkehr“ geht, oder ob es sich nicht
vielmehr um ein „Écrire le réel“ (D. Viart)
handelt, und inwieweit sich die
Positionierung Houellebecqs (Thomas
Pavel spricht von einem „unusual realism“,
Lendemains 150/151 (2013), 20) von
anderen Formen des „Écire le réel“ (z.B. bei
Virginie Despentes) unterscheidet.

SEKTION 3
Re-Konstruktion des Realen. Die
Wiederentdeckung des Realismus in der
Romania

Tobias Berneiser
(Marburg)

Ort: Campus Center, 1101 (HS 5)

Marseille und das Erbe Gomorras in
literarischen und filmischen Medien der
Gegenwart

Sektionsleitung:
Julia Brühne
(Bremen)
Christiane Conrad von Heydendorff
(Mainz)
Cora Rok
(Bonn)

Nach dem Erfolg von Roberto Savianos
Gomorra (2006) und den hieraus
hervorgegangenen Adaptationen in Filmund Serienformat haben sich auch in der
Mittelmeermetropole Marseille, deren
Kultur in mehrfacher Hinsicht mit jener
Neapels vergleichbar ist, Autoren einer an
die literarischen und filmischen Vorlagen
aus Italien angelehnten Erkundung der
kriminellen Unterwelt ihrer Heimatstadt
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gewidmet. Hierfür lassen sich exemplarisch
die Publikationen des zunächst für seine
Artikelserie „Quartiers shit“ ausgezeichneten Journalisten Philippe Pujol
anführen, allen voran dessen 2016
erschienenes Buch La fabrique du monstre:
Die hier erzählend dokumentierten
Geschichten einzelner Schicksale aus dem
Umfeld der Drogenkriminalität in den
nördlichen Vierteln Marseilles werden vor
dem Hintergrund eines korrupten
städtischen Systems situiert, in dessen
Machenschaften tiefere Einblicke gewährt
werden. Im Vortrag soll herausgearbeitet
werden, wie Pujol literarische und
journalistisch-dokumentarische
Schreibweisen miteinander kombiniert, um
die Verflechtungen krimineller, politischer
und wirtschaftlicher Strukturen in der „cité
phocéenne“ aufzudecken, und sich hierbei
den hybriden Realismus Savianos zum
Vorbild nimmt. Neben der Monographie La
fabrique du monstre sollen auch Artikel und
Blog-Beiträge Pujols Berücksichtigung
finden. Im zweiten Teil des Vortrags soll
„das Erbe Gomorras“ unter weiteren
medialen Gesichtspunkten untersucht
werden: Auf der Welle von Serienerfolgen
wie der Sky-Produktion Gomorra hat
Netflix in den Jahren 2016 und 2018 unter
dem Titel Marseille zwei Staffeln einer
starbesetzten Serie um Politik und
Verbrechen in der südfranzösischen
Metropole ausgestrahlt. Gerade die zweite
Staffel, an deren Drehbuch auch Pujol
mitschrieb, zeugt von der Bemühung,
gegenwärtige politische Probleme und
Krisensituationen
(Terrorismusgefahr,
Flüchtlingsund
Einwanderungsproblematik) fiktional zu verarbeiten. Eine
Hinterfragung der in der Serie Marseille
konstatierbaren
Modi
städtischer
Wirklichkeitsrepräsentation ist als zweiter
Schwerpunkt des Vortrags vorgesehen.

Stefanie Boßhammer
(Konstanz)
Körper-Sprachen, soziale Realitäten und
identitärer Konflikt – Édouard Louis’
Roman En finir avec Eddy Bellegueule
(2014)
Mit seiner Schilderung sozial prekärer
Milieus in Eddy Bellegueule hat Édouard
Louis vor wenigen Jahren großes mediales
Aufsehen erregt. Nicht zuletzt wurde ihm
ein ‚racisme de classe‘ (J. Meizoz)
vorgeworfen. Louis verteidigt seinen
Roman, indem er sich auf die Tradition des
roman scientifique Zolas sowie auf Didier
Eribons soziologische Autobiographie
Retour à Reims (2009) beruft. Beiden
Vorbildern ist gemein, dass sie soziale
Milieus und deren Auswirkungen auf den
einzelnen ergründen, wobei sie jedoch
unterschiedlich
verfahren:
Milieuschilderung bei Zola, kritisch-soziologische
Reflexion bei Eribon.
Eddy Bellegueule situiert sich demnach
irgendwo zwischen roman scientifique und
auto-sozio-biographie. Der realistischen
Tradition folgend, hebt Louis in Interviews
den Wahrheitsanspruch seines Werkes
hervor: „Mon livre n’est pas une simple
histoire. Il n’est ni de l’autofiction, ni de la
fiction, ce que je raconte est vrai.“
Im Rahmen des geplanten Vortrags soll
danach gefragt werden, welche Wahrheit
über das Spannungsfeld zwischen dem
einzelnen Individuum und seinen sozialen
Realitäten in Louis’ Roman zum Ausdruck
gebracht wird. Dabei soll insbesondere auf
die Rolle eingegangen werden, die Körper
und Sprache für die Entwicklung des
Subjekts im Kontext seiner sozialen Milieus
spielen. Körper und Sprache fungieren – so
die These – auf der einen Seite als Medien
der Unterdrückung und Gewalt, sie
enthalten auf der anderen Seite aber auch
identitätsstiftendes
Potential.
Eddy
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Bellegueule
scheint
eben
Spannungsfeld zu beleuchten.

dieses

Rendendo conto della ricezione critica
dell’opera, sarà quindi possibile soffermarsi
sui momenti decisivi della querelle, tra cui:
la “accountability” del genere romanzo
come fonte di critica e di coscienza sociale;
la fiction come forma di impegno per gli
scrittori contemporanei (in riferimento a
Luperini 2003: Donnarumma 2014);
l’attendibilità di una narrativa Neo-realista
in cui si ‘confondono’ le effettive fonti di
ispirazione del romanzo con le proprie
traduzioni letterarie, senza apparente
soluzione di continuità. Si evidenzieranno
anche i riferimenti intertestuali presenti
nell’opera
(la
Divina
Commedia
rappresenta infatti solo uno dei modelli
letterari de I buoni), per valutare il modo in
cui Rastello si pone in relazione con la
tradizione letteraria italiana.

Louis, Édouard: En finir avec Eddy Bellegueule, Paris:
Seuil, 2014.
Eribon, Didier: Retour à Reims, Paris: Fayard, 2009.
Ernaux, Annie: La honte, Paris: Gallimard, 1997.
Rossi, Raffaello: „Écrire le roman du sujet minoritaire :
le cas d'Édouard Louis“, L'immaginario politico.
Impegno, resistenza, ideologia, S. Albertazzi, F.
Bertoni et al., Between, V.10 (2015),
http://www.Betweenjournal.it/.
Nugara, Silvia: „Reagire alla dominazione sociale: classe,
sesso e politica nelle narrazioni autobiografiche di
Didier Éribon ed Édouard Louis“, L’immaginario
politico. S. Albertazzi, F. Bertoni et al., Between, V.
10 (2015), http://www.Betweenjournal.it/.
Meizoz, Jérôme: „Belle gueule d’Edouard ou dégoût de
classe?“, COnTEXTES [En ligne], Prises de position,
10 mars 2014,
http://journals.openedition.org/contextes/5879.

Andrea Brondino
(Warwick)

Berit Callsen
(Osnabrück)

“REALiability”: zone d’ombra nel realismo
scomodo de I buoni di Luca Rastello

Erzählungen vom Körper – Erzählungen
vom Ich: Zur Herstellung von
Authentizität bei Guadalupe Nettel

Luca Rastello (1961 – 2015) è stato un
giornalista, scrittore e attivista italiano,
noto in particolar modo per il suo reportage
sulla Guerra del Kosovo, La Guerra in casa
(1998). Il suo romanzo I buoni (2014) ha in
seguito dato inizio a un acceso dibattito fra
giornalisti e membri di spicco dell’opinione
pubblica italiana. In quest’opera, Rastello
denuncia le contraddizioni nell’attività di
alcune associazioni umanitarie operanti in
Italia e in Est Europa. Diverse persone reali,
come il fondatore di “Libera” (gruppo nel
quale Rastello stesso ha lavorato fino al
1999), don Luigi Ciotti, sembrano non
troppo segretamente celarsi dietro la
maschera di alcuni personaggi de I buoni.

Im Zentrum des narrativen Werkes der
mexikanischen Autorin Guadalupe Nettel
steht der versehrte menschliche Körper.
Sowohl in ihren Romanen (El cuerpo en que
nací, 2011 und El huésped, 2006) als auch
in ihren Erzählungen (Pétalos y otras
historias incómodas, 2008) entwirft Nettel
Figuren, die sich gleichermaßen durch eine
„andere“ Körperlichkeit und ein hohes Maß
an Selbstreflexion auszeichnen: Die IchErzählerInnen ihrer Texte denken über die
Konstruktion von (körperlicher) Differenz
und Außenseitertum nach, ebenso wie
über zwischenmenschliche Nähe und
Distanz; sie hinterfragen nicht zuletzt die
Setzung und Subversion gesellschaftlicher
Normen.

Il contributo che propongo intende
analizzare il dibattito suscitato dalla
pubblicazione de I buoni, caso di studio che
offre una prospettiva particolarmente
significativa su questioni dirimenti
riguardanti lo sviluppo del Nuovo Realismo.

Der Vortrag stellt die These auf, dass
insbesondere in der autodiegetischen
Reflexion einer „anderen“ Körperlichkeit
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und brüchigen sozialen Integration der
Charaktere eine authentische Diktion
entsteht, die sich auf der Schwelle
zwischen
autobiografischem
und
autofiktionalem Erzählen bewegt. Es soll
analysiert
werden,
mit
welchen
literarischen Mitteln Nettel anhand ihrer
Figurenkonzeptionen Authentizität im
Erzählen herstellt und auf diese Weise
Erzählformen des Realen entwirft, die
Fragen der Subjektkonstitution im Licht
eines „Subjektes der Eigentlichkeit“ neu
verhandeln. Des Weiteren soll in
methodologischer Hinsicht aus literaturund kulturwissenschaftlicher Perspektive
erkundet werden, welche Funktionen das
Konzept der Authentizität innerhalb des
Feldes der sogenannten disability studies
einnehmen kann.

stellen. Autor*innen wie Gary Victor, Kettly
Mars und der Filmemacher Raoul Peck, um
die es in meinem Beitrag schwerpunktmäßig gehen soll, finden ihre je eigene
Sprache dafür, deren Ausdrucksmittel von
der Groteske, über die radikale interne
Fokalisierung bis zur Verweigerung des
Kommentars, der gezielten Verwendung
von
Auslassungen,
Opazität
und
Inkommensurabilität als Bruch mit der
Interpretierbarkeit der Welt reichen.
Realismus bedeutet hier nicht, eine mehr
oder
weniger
stabil
konstruierte
bürgerliche Welt in einer literarischen
Laborsituation vorzuführen, sondern oft
genug eine Zumutung, die krude
Darstellung extremer Lebensbedingungen
und zerstörter Gesellschaftsstrukturen, die
diverse – für die europäischen Leser*innen
zuweilen befremdlich und unwahrscheinlich anmutende – Überlebensstrategien der Protagonist*innen hervorbringt. Diese wiederum kreisen um die
Reflexion einer mühsam gewonnen
postkolonialen Ethik des Überlebens, um
den Erhalt der Menschenwürde und einer
humanistischen Haltung, die sich in den
Texten in verschiedener Weise ausdrückt
und der ich hier nachspüren möchte.

Gisela Febel
(Bremen)
Realismus, Groteske, Ethik des
Überlebens in der aktuellen haitianischen
gesellschaftskritischen Literatur
In der neueren haitianischen Literatur ist
die Repräsentation der Folgen der
wiederholten Naturkatastrophen ebenso
wie der politischen, kolonialen und
postkolonialen
Katastrophen
der
Diktaturen, der organisierten Kriminalität,
von Flucht, Exil und Gewalt etc. ein nicht
weg zu denkendes Themenfeld. Während
viele Texte des 20. Jahrhunderts auf die
Schrecken der haitianischen Welterfahrung
mit experimentellen Schreibeweisen und
dem magischen Realismus verwandten
Schreibweisen reagierten, finden sich in
den aktuellen Literaturen zunehmend
realistisch wirkende Schreibweisen und
neue Verwendungen von realistisch
markierten Genres wie dem Kriminalroman
(insbesondere bei Gary Victor) oder dem
dokumentarischen Stil im Film (z.B. bei
Raoul Peck), um diese schwierigen
heutigen Überlebensbedingungen darzu-

Theoretisch möchte ich mich auf Ansätze
der dekolonialen Ethik, wie sie u.a. Edouard
Glissant und Walter Mignolo formuliert
haben, und die Zirkulation humanitärer
Konzepte stützen; methodisch stehen die
narratologische Analyse von nichteuropäischen Erzählweisen in Literatur und
Film, die Genretransformationen von
Kriminalroman,
Groteske
und
narratologischem Dokumentarfilm im
Vordergrund sowie rezeptionsästhetische
Aspekte im lokalen und globalen Kontext.
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Deaglio, Enrico (2009), Patria 1978-2008.
Id. (2015), Storia vera e terribile tra Sicilia e America,
Palermo.
Id. (2018), La zia Irene e l'anarchico Tresca, Palermo.
Donnarumma, Raffaele (2014), Ipermodernità. Dove va
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Gialloreto, Andrea (2017), Tra fiction e non-fiction.
Metanarrazioni del presente, Firenze.
Milanesi, Claudio (2011), “Enrico Deaglio, Besame
mucho, Patria: dalle storie minime alla storia per
frammenti”, in: Finzione, cronaca, realtà: scambi,
intrecci e prospettive nella narrativa italiana
contemporanea, Massa. 63-80.
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contemporaneo, Roma.

Filippo Gobbo
(Pisa/Erlangen-Nürnberg)
Cronaca, realtà storica e romanzesco: il
paradigma indiziario in tre opere di Enrico
Deaglio
A partire dagli anni Novanta si consolida nel
campo letterario italiano quella che Carlo
Tirinanzi de Medici identifica come una
vera e propria koinè letteraria, un
linguaggio comune che si situa a cavallo tra
finzionalità e fattualità. All’interno di
questo spazio emergono opere che,
partendo da un dato cronachistico
apparentemente marginale, lo impiegano
come pretesto non solo per denunciare
un’ingiustizia avvenuta, ma anche per
fornire una rappresentazione storica e
sociale della realtà italiana in maniera
cognitivamente efficace, sulla scorta del
modello manzoniano della Storia della
colonna infame. Un modello, questo, che
viene recepito soprattutto grazie alla
lezione highbrow di Leonardo Sciascia e a
certi corrispettivi massmediatici più o
meno riusciti: dai polizieschi televisivi (in
cui
manca
tuttavia
l’elemento
documentario) a programmi televisivi in cui
l’affabulazione si mescola a una serrata
indagine su alcuni “misteri italiani” (è il
caso di Blu notte condotto dallo scrittore
Carlo Lucarelli). Sono tutte narrative o
programmi d’indagine, narrazioni che
promettono al lettore/spettatore l’accesso
a una “verità” che nel mondo reale viene
costantemente negata.

Kirsten von Hagen
(Gießen)
Schreiben gegen das Vergessen – wie
französische Romane und Serien einen
effet de réel konstruieren
Der Vortrag setzt es sich zum Ziel,
Erzählformen französischer Provenienz in
den Blick zu rücken, in denen in besonderer
Weise selbstreflexiv der Umgang mit
Fiktion thematisiert wird und die
andererseits den realistischen Gesellschaftsroman des 19. Jahrhunderts
weiterschreiben. Zu nennen ist hier zum
einen die in Frankreich überaus
erfolgreiche Serie Fais pas ci, fais pas ça
von Anne Giafferi und Thierry Bizot, die von
2007-2017 in 68 Episoden auf France 2
ausgestrahlt wurde und bei der wie in
Balzacs oder auch Zolas Texten zwei
Familien der französischen Mittelschicht im
Zentrum stehen, die sich jeweils
unterschiedlichen
politischen
Lagern
zurechnen: Die Bouleys der Linken, die
Lepics der Rechten. Die erste Staffel
präsentiert sich wie eine Reality Show, die

Alla luce di questo problema di ordine
sociologico, la relazione intende mostrarne
alcune ricadute letterarie attraverso
l’analisi di tre opere del giornalista Enrico
Deaglio: Patria: 1978-2008 (2009); Storia
vera e terribile tra Sicilia e America (2015);
La zia Irene e l’anarchico Tresca (2018).
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Figuren sprechen häufig in die Kamera, um
ihre eigene Motivation, hier aufzutreten
und Fragen der Erziehung zu rechtfertigen,
was einen Authentizitätseffekt zeitigt und
den Umgang mit Fakten und Fiktion
reflektiert. Am Ende der mehrere Staffeln
umfassenden Serie, die äußerst realistisch
das alltägliche Leben zweiter Familien in
Sèvres mit Schule, Beruf, Erziehung
repräsentiert, stellt sich die gesamte Serie
als Adaptation eines Comics heraus, die der
Sohn der Bouleys in Anlehnung an seine
eigene Familiengeschichte und die der
Nachbarn verfasst – in komischer
Überzeichnung.

Thomas Klinkert
(Zürich)

Christian Rivoletti
(Erlangen)
Wirklichkeitsdarstellung in der
französischen und italienischen
Gegenwartsnarrativik durch
Hybridisierung von faktualem und
fiktionalem Schreiben
Tendenzen realistischen Schreibens haben
jüngst in Frankreich und Italien zu einer
intensiven Debatte Anlass gegeben, in
deren
Rahmen
allgemeine
Definitionsversuche unternommen wurden
(vgl. Schober 2002, Asholt 2013:
„renouveau du réalisme“, Viart/Vercier
2005: „écriture du réel“, Donnarumma et
al. 2008: „ritorno alla realtà“) und auch
spezifische Merkmale beschrieben worden
sind,
die
realistisches
Schreiben
auszeichnen (Donnarumma 2014, Jablonka
2014, Lavocat 2016, Viart/Russo 2016,
Gialloreto 2017).

Im jüngeren französischen Roman sind
etwa Texte Houellebecqs (Soumission,
2015) oder Alice Zeniters Juste avant
L’Oubli
(2015)
zu
nennen,
die
Wissenschaftlerfiguren und damit den
Umgang mit Fakten und Fiktion
beleuchten. So stellt der Text Houellebecqs
einen Erzähler vor, der seine Dissertation
über Huysmans verfasst hat und reflektiert
damit eines seiner eigenen Modelle. Alice
Zeniter verfasst einen Roman, der bewusst
Strukturen des „roman policier“ aufgreift,
diese aber mit einer gesellschaftskritischen
Darstellung
aktueller Formen
von
weiblicher Selbstermächtigung verknüpft,
indem sie den männlichen Blick auf eine
weibliche Wissenschaftlerin wählt, die
wiederum ihre Dissertation über den
fiktiven schottischen Krimiautor Galwin
Donnell verfasst, um einen Authentizitätseffekt zu generieren. Solchen Verfahren
der Selbstreferentialität soll im Vergleich
mit den französischen Romanen des 19.
Jahrhunderts in Bezug auf Parallelen aber
auch Brüche realistischen Erzählens
nachgegangen werden.

In diesem Zusammenhang verdient die
Reflexion über die Grenzen zwischen
faktualem und fiktionalem Erzählen sowie
über das Ineinandergreifen der beiden
Darstellungsmodi
eine
besondere
Beachtung. Wie wird eine solche
Hybridisierung jeweils begründet? Welche
Wirkungen und Konsequenzen ergeben
sich daraus? Inwieweit besitzt das
Zusammenwirken von Faktualität und
Fiktionalität Innovationscharakter?
In dem Vortrag sollen vor diesem
theoretischen und literarhistorischen
Hintergrund zwei Beispiele vergleichend
analysiert werden: A. Franchinis L’abusivo
(2001) und Y. Haenels Jan Karski (2009). In
beiden wird der Versuch unternommen,
einen realen Ereigniszusammenhang durch
die klar markierte Hybridisierung von
faktualem und fiktionalem Schreiben zu
rekonstruieren. Es soll dargelegt werden,
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wie in den beiden Texten diese
Hybridisierung jeweils funktioniert und
welche Sinneffekte sich daraus ergeben.

Titel eingeschriebene Absenz – stilles
Gedenken an den Tod der Großeltern in
Auschwitz – verweist auf ein Geschehnis,
das es aus dem bruchstückhaften Wissen
des Nachgeborenen so wahrheitsgetreu
wie nur irgend möglich zu rekonstruieren
gilt. Zum unverzichtbaren Handwerkzeug
des Historikers – allein mehrere hundert
Fußnoten unterfüttern die akribisch
recherchierte Biografie – gesellt sich die
Erzählkunst eines Schreibers, der das
narrative Arsenal des Philologen in dem aus
gutem Grund subjektzentriert verfassten
Buch als unerlässlichen epistemologischen
Zugangsweg zur Vergangenheit begreift.
Entstanden nach den Vorgaben der in
L’Histoire est une littérature contemporaine
(2014)
verschriftlichten
Theorie, erschien mit der Histoire des
grands-parents
ein
Gattungsgrenzen
überschreitendes
Werk,
dem
das
individuell Erlebte zum besseren Verständnis kollektiver Geschichte dienen soll
und umgekehrt. Der geplante Beitrag setzt
sich zum Ziel, die spezifischen Techniken
dieser disziplinübergreifenden Verfahrensweise auf ihre Wirksamkeit und
Funktionalität hin zu befragen: Welche
narrativen Instrumente erweisen sich zur
Sichtbarmachung und Vermittlung historischer Zusammenhänge als besonders
effizient und welchen Zwecken dienen sie?
Inwiefern ist die das Objektivitätsgebot der
Geschichtswissenschaft missachtende Rehabilitierung des Subjekts der angestrebten
Wahrheitssuche förderlich? Zur Diskussion
steht außerdem die Frage, ob die vom
Autor erprobte Gattungsform jenen
methodologischen Grundsätzen, die der
texte-recherche der eigenen Theorie
gemäß erfüllen soll, Genüge leistet.

Asholt, W. (2002), „Die Rückkehr zum Realismus?
Écritures du quotidien bei François Bon und Michel
Houellebecq“, in: A. Gelz / O. Ette (Hg.), Der
französischsprachige Roman heute. Theorie des
Romans – Roman der Theorie in Frankreich und der
Frankophonie, Tübingen, 93-110.
Asholt, W. (2013), „Un renouveau du ‘réalisme’ dans la
littérature contemporaine?“, in: Lendemains, 38,
150/151, 22-35.
Donnarumma, R. et al. (2008) (Hg.), „Ritorno alla realtà?
Narrativa e cinema alla fine del postmoderno“,
Allegoria, 57, 7–93.
Donnarumma, R. (2014), Ipermodernità. Dove va la
narrativa contemporanea, Bologna.
Franchini, A. (2001), L’abusivo, Venezia.
Gialloreto, A. (2017), Tra fiction e non-fiction.
Metanarrazioni del presente, Firenze.
Haenel, Y. (2009), Jan Karski, Paris.
Jablonka, I. (2014), L’histoire est une littérature
contemporaine. Manifeste pour les sciences
sociales, Paris.
Lavocat, F. (2016), Fait et fiction: pour une frontière,
Paris.
Schober, R. (2002), „Renouveau du réalisme? Ou de
Zola à Houellebecq? Hommage à Colette Becker“,
in: La représentation du réel dans le roman.
Mélanges offerts à Colette Becker, Paris, 333-344.
Viart, D. / Vercier, B. (2005), La littérature française
au présent. Héritage, modernité, mutations, Paris,
2005.
Viart, D. / Russo, A. (Hg.) (2016), „Les savoirs littéraires“,
Revue des sciences humaines, 324.

Melanie Koch-Fröhlich
(Freiburg)
Dégager la syntaxe du réel: Ivan
Jablonkas texte-recherche im
Grenzbereich zwischen
Geschichtsschreibung und Literatur
Mit
seiner
2012
publizierten
Familiengeschichte Histoire des grandsparents que je n’ai pas eus erhebt der
französische
Geschichtswissenschaftler
und Schriftsteller Ivan Jablonka Anspruch
auf ein Genre, das der in seinen Augen
längst hinfällig gewordenen Differenzierung zwischen Geschichtsschreibung
und Literatur ein neues Disziplinverständnis entgegensetzt. Schon die dem

Asholt, Wolfgang/Bähler, Ursula (edd.): Le savoir
historique du roman contemporain. Villeneuve
d’Ascq: Septentrion, 2016.
Demanze, Laurent: Encres orphelines. Pierre
Bergounioux, Gérard Macé, Pierre Michon. Paris:
Corti, 2008.
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Jablonka, Ivan: L’Histoire est une littérature
contemporaine. Manifeste pour les sciences
sociales. Paris: Seuil, 2014.
Jablonka, Ivan: Histoire des grands-parents que je n’ai
pas eus. Une enquête. Paris: Seuil, 2012.
Lantelme, Michel: Figures de la repentance. Littérature
et devoir de mémoire. Paris: Garnier, 2016.
Obergöker, Timo: Ecritures du non-lieu. Topographies
d’une impossible quête identitaire: Romain Gary,
Patrick Modiano et Georges Perec. Frankfurt a. M.
et al.: Lang, 2014.
Ricœur, Paul: Temps et récit, vol. 2. Paris: Seuil, 1984.
Viart, Dominique/Russo, Adelaide (edd.): Les savoirs
littéraires. Villeneuve d'Ascq: Septentrion, 2016.
Viart, Dominique/Vercier, Bruno (edd.): La littérature
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insieme, contraddittoriamente, come
testimonianza e come documento. Si
presenta cioè come resoconto attendibile,
soggetto a un giudizio giuridico di verofalso, sfuggendo così il giudizio estetico del
“mondo possibile” della fiction e ricercando
un’illusoria interazione “diretta” con i
destinatari.
Per garantire questa interazione e
oltrepassare la fiction, i vari media
sfruttano oggi le retoriche dell’autenticità:
la letteratura, che rimanipola generi
tradizionalmente
non
d’invenzione
(dall’autofiction alla non-fiction), il cinema
(dal found footage al biopic), il web (con le
narrazioni parcellizzate e istantanee, dai
blog ai social network). Tramite esempi
mirati, vorrei mostrare con quali diversi
gradi di consapevolezza critica, con quali
dispositivi retorico-formali e con quali esiti
queste diverse forme espressive abbiano
imboccato la strada della comunicazione
autentica.

Lorenzo Marchese
(Aquila)
L’autenticità artificiale: esempi dalla
narrativa italiana
Nel mio intervento mi propongo di
sviluppare una breve riflessione, corredata
di alcuni esempi mirati, sul concetto di
autenticità nella narrativa. Il concetto di
autenticità, vasto e ricco di applicazioni nei
campi più disparati (giuridico, filosofico,
teologico), è divenuto sempre più
importante nel campo delle narrazioni
contemporanee. Nell’esame, prenderò in
considerazione il filone di studi che
distingue l’autenticità dalla “sincerità” e
che fa capo alle lezioni di Lionel Trilling
Sincerity and Authenticity (raccolte in
volume nel 1972). Per una definizione
preliminare applicata al campo narrativo
(considerando una prospettiva intermediale), l’autenticità potrebbe essere
indicata provvisoriamente come una
coerenza apparente fra il discorso di un
autore e l’esperienza (spesso autobiografica o comunque ego-riferita) che
quel discorso promette di restituire col
minor numero possibile di mediazioni e
alterazioni. Il discorso “autentico”, che
vuole contrapporsi al “falso” della
menzogna e non al “finto” del racconto di
fiction, sposta esplicitamente la narrazione
su un piano morale e chiede di essere letto

L’oggetto del mio intervento è la
letteratura italiana di aspetto autobiografico. In Italia una svolta narrativa
verso una riabilitazione del soggetto
(ambiguamente sospesa fra narcisismo e
impegno politico, fra una concezione
“forte” dell'arte e una visione della
scrittura come esposizione accattivante e
costruita di sé) si può datare all'altezza
degli anni Novanta. Già indagato in alcune
ricostruzioni (fra cui v. Raffaele
Donnarumma,
Ipermodernità,
2014;
Gianluigi Simonetti, La letteratura
circostante, 2018), tale cambiamento di
paradigma, che si propone di mettere al
centro il personaggio dell’autore ed
esasperare un’illusionistica cooperazione
con il lettore, indica un superamento netto
delle poetiche narrative postmoderne. Esso
vede i suoi inizi in due testi dallo statuto
complesso, che introducono l’espediente
dell’autenticità declinandolo in scritture in
prima persona, dove autore, narratore e
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personaggio sembrano coincidere: Scuola
di nudo (1994) di Walter Siti e Lettere a
nessuno (1997) di Antonio Moresco.

nicht nur der Illustration der Werke
Mukasongas, sondern sind mit zusätzlichen
Informationen versehen. Sie eröffnen so
einen Raum für eine Erweiterung des
Textes selbst sowie die Möglichkeit eines
Kommentars seitens der Autorin für ein
bestimmtes Verständnis ihrer Texte, was
im Zusammenhang mit dem Komplex der
Erinnerungsliteratur bedeutsam ist.

Julia Pfeiffer
(Konstanz)
Transmedialität als
Authentifizierungspraktik im Werk
Scholastique Mukasongas

Azarian, Viviane: Scholastique Mukasonga: Le
‘Témoignage de l’absent’. In: Revue de Littérature
Comparée 4 (2011) H. 340. S. 423–433.
Coquio, Catherine: Aux lendemains, là-bas et
ici: l’écriture, la mémoire et le deuil. In:
Lendemains. Rwanda – 2004: témoignages et
littérature. Hrsg. von Catherine Coquio u. Aurélia
Kalisky 2003 (= 109/112 = Jg. 28). S. 6–38.
Schmidt, Sibylle: Was bezeugt Literatur? Zum Verhältnis
von Zeugnis und Fiktion. In: Zeugenschaft.
Perspektiven auf ein kulturelles Phänomen. Hrsg.
von Claudia Nickel u. Alexandra Ortiz Wallner.
Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2014 (=
Studia Romanica 181). S. 181–191.
Tippner, Anja u. Christopher F. Laferl: Zwischen
Authentizität und Inszenierung: Künstlerische
Selbstdarstellung im 20. und 21. Jahrhundert. In:
Künstlerinszenierungen. Performatives Selbst und
biographische Narration im 20. und 21.
Jahrhundert. Hrsg. von Christopher F. Laferl.
Bielefeld: transcript 2014. S. 15–36.

Die
rwandische
Schriftstellerin
Scholastique Mukasonga veröffentlicht
2006 ihr Erstlingswerk Inyenzi ou les
cafards und setzt damit den Anfangspunkt
eines bisher nicht abgeschlossenen
Schreibprojekts über die Geschichte ihres
(Über)Lebens sowie der ihres Heimatlandes Rwanda, für das der Genozid 1994
ein zentrales Moment darstellt. Die
auszumachenden gattungstypologischen
Zuordnungen der Werke Mukasongas (u.a.
autobiographie, récit de vie, récit de
filiation, roman historique) sind alle einem
realistischen Schreiben verpflichtet und
tragen dem Anspruch der Zeugenschaft
und der Erinnerung Rechnung. Es ist zudem
zu berücksichtigen, dass ein Zeugnis stark
vom dem ihm zugeschriebenen Status des
Zeugen abhängt. (vgl. Schmidt, Coquio) Die
körperliche Abwesenheit Mukasongas
während des Genozids führt dazu, dass sie
als „témoin en défaut“ (Azarian)
wahrgenommen
wird.
In
diesem
Zusammenhang
lässt
sich
die
Veröffentlichung privater Fotos auf ihrer
Internetpräsenz zu den einzelnen
publizierten Werken sehen. Abgesehen von
der Authentizität, die durch solche Bilder
zumindest
suggeriert
wird
(vgl.
Tippner/Laferl), möchte mein Beitrag die
transmediale Relation von Werk und
Fotografie für den Fall Mukasongas
untersuchen. Einerseits muss die Frage
nach dem Einsatz und der Wirkung dieser
Bilder gestellt werden, die eine eher naive
Sicht auf dieses Medium zu offenbaren
scheinen. Andererseits dienen diese Bilder

Bastian Piejko
(Mainz)
Realistisches Schreiben als ästhetische
Bewältigungsstrategie. Teleologische
Spannungen bei Flaubert und
Houellebecq
Im Zuge der Diskussion um eine WiederEntdeckung des Realismus sollen in
meinem Beitrag die zeitgenössischen
Veränderungen
im
Erzähl-Modus
untersucht und Voraussetzung und Zweck
des neuen realistischen Erzählens
herausgearbeitet werden. Wie Rainer
Warning in „Erzählen im Paradigma“ (2001)
unter Verweis auf Lotmans Raumsemantik
problematisierte, ging
bereits
der
realistische Roman des 19. Jahrhunderts
seiner eigentlich konstitutiven Sujethaftigkeit verlustig, gab es doch schlicht
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keine
unüberwindbar
getrennten
Teilräume in der Gesellschaft mehr.
Erzählen, so Warning, wandelte sich von
einer
strukturgebenden
Kontingenzbewältigung
zu
einer Kontingenzexposition, in der das Syntagma der
Erzählung nicht mehr auf ein telos gespannt
ist, sondern paradigmatisiert wird. Ich
möchte in einer vergleichenden Analyse
von Gustave Flaubert und Michel
Houellebecq die Gemeinsamkeiten des
Realismus im 19. Jahrhundert mit seinem
zeitgenössischen Pendant hinsichtlich einer
Diskurs-Exposition aufzeigen. Ferner soll
genauer beleuchtet werden, inwiefern der
Realismus Houellebecqs wieder verstärkt
im Zeichen der Kontingenzbewältigung
steht und diese positiv mit ästhetischer
Praxis verknüpft wird. Flauberts Texte
können
das
Kippmoment
der
beschleunigten Moderne nutzen, um in
externer
Fokalisierung
aus
einer
distanzierenden Position heraus ironisch
Diskurse zu ‚re/zitieren‘ (Terdiman). In der
Erzählung Un cœur simple (1877) ist dies
vornehmlich der christliche Diskurs. Statt
Sinnstiftung erfährt die einfache Magd
Félicité in der Kirche allerdings lediglich
Erschöpfung angesichts der Vorstellung des
Heiligen Geistes als Taube. Ein noch
gültiges Paradigma wird folglich als bereits
ermüdete Ordnung ausgestellt. Das
Transzendenz-Versprechen des teleologischen Syntagmas entlarvt Flaubert
schließlich
als
rein
ästhetische
Augenwischerei, wenn Félicités geliebter
Papagei Loulou in einer Quasi-Epiphanie
zur Metonymie des Heiligen Geistes wird.
Wo
Flauberts
Realismus
Diskurse
zerschreiben kann, bleiben die Erzähler in
den durchgehend intern fokalisierten
Romanen Houellebecqs trotz teils
ironischer Strategien der Exponierung viel
stärker an den Diskurs gebunden –
Distanzierung scheint als literarisches
Kalkül nicht mehr verfügbar. In La carte et
le territoire (2010) sind es wie in Un cœur
simple Verluste aller Art, die dem

Protagonisten und Künstler Jed Martin
wiederholt den Anstoß geben, die
Kontingenz der Welt in eine ästhetische
Praxis zu überführen. Poetologisch wird mit
seiner
Untersuchung
der
paradigmatisierten Welt die Idee eines
Realismus
wieder
verstärkt
als
Bewältigungsstrategie ausgestellt. Diese
Gleichzeitigkeit von diskursimmanentem
Schreiben und wiederaufkommender
Syntagmatisierung des Paradigmas möchte
ich hier untersuchen und die Frage stellen,
ob Houellebecqs Schreiben versucht, in der
Ästhetik eine neue Form des telos zu
etablieren.

Jan Rhein
(Flensburg)
Räume und Realitäten bei Jean-Philippe
Toussaint
Jean-Philippe Toussaints Romane – vor
allem die seiner M.M.M.M.-Tetralogie
(Faire l’amour, Fuir, La Vérité sur Marie,
Nue) – können einerseits als Belege für
einen renouveau du réalisme in der
frankophonen
Gegenwartsliteratur
verstanden werden, welcher sich in einem
Spiel mit
autobiographischen und
autofiktionalen Elementen ebenso zeigt
wie in einer detailreichen Beschreibung der
globalisierten Gegenwart. Andererseits ist
diese Authentizität der Darstellung von
hyper- oder irrealen „Störmomenten“
durchsetzt, die den Realitätsbezug als
höchst brüchig erscheinen lassen. Eine
zentrale Rolle nehmen in diesem
Zusammenhang Raumdarstellungen und reflektionen ein. Selbst eine scheinbar
banale Situation wie die Drehung eines
Tischtabletts in einem chinesischen
Restaurant kann eine grundlegende
Reflektion über „une nouvelle figure dans
l’espace“ hervorbringen, „en vérité
porteuse d'aucun changement réel, mais
[…] qu’une facette différente de la même et
unique réalité“ (Fuir). An Passagen wie
27
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dieser wird deutlich, dass etwa die These
Philippe Hamons, Raumbeschreibungen in
der Literatur erzeugten einen „‚effet de
réel’ en fournissant à la fiction cadre,
ancrage et arrière-plan vraisemblable“
(Hamon 1989: 26) für Toussaints Texte nur
bedingt gelten kann. Der geplante Vortrag
wird dieses brüchige Verhältnis von Raum
und Realem genauer untersuchen, und
dabei neben einer Betrachtung der
imaginären Räume seiner Romane auch
eine intermediale Öffnung zu Toussaints
Realitätsreflektionen im musealen Raum
vornehmen (am Beispiel seiner Ausstellung
Livre/Louvre von 2012).

Geschichte ihrer Familie noch die ihres
Vaters kennt und beginnt, die einzelnen
Puzzleteile zum kohärenten Bild eines
Jahrhunderts zusammenzusetzen.
Indem Francesca Melandri in ihrem Roman
die aktuelle Flüchtlingskrise aufgreift,
engagiert sie sich dafür, ihren Lesern die
komplexe Situation im Italien des frühen
21. Jahrhunderts näherzubringen und sie
über die Lebensumstände in den
ehemaligen Kolonien und die Beweggründe
der Flucht nach Europa aufzuklären. Ihr
Roman entwirft ein differenziertes Bild der
italienischen Geschichte und Aktualität und
distanziert sich insofern von den einfachen
Weltbildern und Lösungen einiger derzeit
in Europa beliebten Politiker. Von Interesse
sind unter anderem die in der Narration
verwendeten rhetorischen Figuren und
Stilmittel, die sich an realistischen
Modellen orientieren. Intertextuell ist
Melandris Roman an die Ansätze der
Moderne angelehnt, von denen vor allem
Émile Zola (Le Ventre de Paris, 1873) und
Marcel Proust (À la recherche du temps
perdu, 1913-1927) zu nennen sind. Dabei
entsteht in der subjektiven Perspektive
Ilarias ein epochales Gesellschaftsbild
Italiens. Es wird zu klären sein, ob
Melandris Roman eigene Charakteristika
realistischen Schreibens herausbildet und
insofern etwas literarisch Neues darstellt
oder ob epochenübergreifende Merkmale
überwiegen.

Chaudier, Stéphane (Hg.): Les Vérités de Jean-Philippe
Toussaint, Saint-Étienne 2016.
Hamon, Philippe: Expositions. Littérature et architecture
au XIXe siécle, Paris 1989.
Toussaint, Jean-Philippe: La main et le regard:
livre/louvre, Paris 2012.
Toussaint, Jean-Philippe: L’urgence et la Patience, essai,
Paris 2012.
Toussaint, Jean-Philippe: M.M.M.M., Paris 2017.

Fabian Scharf
(Göttingen)
“L’oceano della realtà non si può versare
in una tazzina”: Realistisches Erzählen in
Sangue giusto von Francesca Melandri
In dem 2017 erschienenen Roman Sangue
giusto (Titel der deutschen Übersetzung:
Alle, außer mir) erzählt Francesca Melandri
anhand der Familie der Lehrerin Ilaria die
Geschichte Italiens des 20. Jahrhunderts.
Dabei werden die dunklen Kapitel der
Kolonialgeschichte in Äthiopien und Eritrea
durch die Biografie Ilarias Vaters Attilio
Profeti repräsentiert. Letzterer hat in den
italienischen Kolonien gelebt und dort von
seiner Ehefrau und seinen Kindern
unbemerkt eine Familie gegründet. Doch
eines Tages erscheint sein in Afrika
geborener Enkelsohn unvermittelt auf dem
Treppenabsatz der römischen Wohnung
Ilarias und behauptet, mit ihr verwandt zu
sein. Ilaria bemerkt, dass sie weder die

Dietrich Scholler
(Mainz)
Utopische Wirklichkeit? Realistische
Modalisierung in Ammanitis Anna (2015)
Auf den ersten Blick mutet Ammanitis
jüngster Roman Anna wie eine dystopische
Realitätsüberschreitung mit Tendenz zur
Utopie an: Die Handlung wird in das Jahr
2020 verlegt, als ein Virus die erwachsene
Bevölkerung dahinraffen lässt. Elektrizitäts28
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und
Wasserversorgung
brechen
zusammen, wo man hinblickt, wüten
flächendeckende Brände, und die
einstmals
blühenden
Städte
und
Landschaften Siziliens verwandeln sich in
eine postrealistische Wüste der Zivilisation.
Diese futuristische Vision wird jedoch mit
klassischen, partiell auch mit neuen
realistischen Versatzstücken und Schreibtechniken in Szene gesetzt, was sich – so
meine These – u. a. in der Charakterisierung der kindlichen Protagonisten,
im Einsatz von Dokumenten, in der
Montage medialer Katastrophenbilder und
nicht zuletzt im gezielten Rekurs auf
Klassiker des literarischen Realismus
manifestiert. Der ehemalige Star des
literarischen pulp hat mit diesem Roman
endgültig die Wende zum ernsthaften
realistischen Autor vollzogen.

definita con l’espressione paradossale
“relato real” (Cercas). Se i contesti nazionali
di tali opere – il “nouveau réalisme”
(Rabaté in Le goût du roman, 2002) e la
questione della memoria histórica – sono
maggiormente legati l’uno al rinnovato
interesse per il quotidiano e l’altro alla
rilettura della guerra civile spagnola,
un’interpretazione dei testi di Carrère e
Cercas secondo i temi del dibattito italiano
può essere utile per illuminare la questione
del “ritorno alla realtà” nell’intera area
romanza.
In questa prospettiva, la figura del
narratore-testimone svolge una funzionechiave: ne L’Adversaire e nel più tardo El
impostor (2014) di Cercas, è il garante della
veridicità del discorso, facendosi portatore
di un punto di vista coincidente con quello
dell’autore. D’altro canto, il fatto che il
narratore di Soldados de Salamina si lasci
erroneamente interpretare come perfettamente autobiografico rivela una tendenza
comune in autori e lettori alla
sovrapposizione fra vero e verosimile,
quest’ultimo elemento più pertinente alla
fiction.

Lara Toffoli
(Venezia)
Dal romanzo al “racconto reale”: i casi di
Emmanuel Carrère e Javier Cercas
In Italia il dibattito sul “ritorno alla realtà”
si è incentrato sulla proliferazione degli
“oggetti narrativi non-identificati” (Wu
Ming, New Italian Epic, 2008) o “narrazioni
documentarie”
(Donnarumma,
Ipermodernità, 2014), testi caratterizzati da
patti narrativi di verità, tipici dei generi
non-fiction, sull’esempio di Gomorra di
Saviano.

In questo senso, il realismo di tali opere
sembra non solo allontanarsi dalle sue
precedenti forme storiche (Donnarumma,
“Allegoria” 57, 2008; Asholt in Ecritures
blanches, 2009) – il réalisme socialiste e
quello Ottocentesco –, ma addirittura pare
richiamare in campo una questione delle
origini del novel, ovvero il tentativo di
mimesi totale del testo letterario con il
documento storico o cronachistico
(Bertoni, Realismo e letteratura, 2007).
Infatti, la sfiducia nelle potenzialità della
fiction e la volontà di affermare
l’autenticità della voce narrante rivelano
una tendenza nella letteratura contemporanea a far coincidere principio etico
e criterio di verità.

Tuttavia, due casi esemplificativi di questo
fenomeno si possono individuare in Francia
e in Spagna, dove con Carrère in
L’Adversaire (2000) e con Cercas in
Soldados de Salamina (2001) si assiste al
passaggio da una produzione prevalentemente romanzesca e postmoderna ad una
scrittura impegnata sul fronte della cronaca
e della storia, che consiste in “un mixte de
travail documentaire et de récit
autobiographique” (Carrère) o ancora è
29
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verloren gegangen sei. Gabriel hingegen
geht es nicht primär um Materielles,
sondern um die Existenz aller Dinge in ihrer
unerschöpflichen Pluralität, die er gegen
antirealistische Kritik zu verteidigen sucht,
wobei er den Totalitätsanspruch allerdings
aufhebt („alles“ oder „die Welt“). Ferraris
wendet sich in seinem Manifesto del nuovo
realismo gegen den Konstruktivismus und
Relativismus
in
der
europäischen
Philosophie des 20. Jahrhunderts, möchte
aber eine abgeschwächte Form dieser
durchaus bewahren, was er in seinem
Konzept
der
Dokumentalität,
der
Notwendigkeit, Spuren zu hinterlassen,
zusammenführt. Sein besonderes Interesse
gilt hier dem digitalen Zeitalter.

Jan Voosholz
(Bonn)
Der neue Realismus in der europäischen
Philosophie des 21. Jahrhunderts. Ein
einführender Vergleich anhand der
Philosophien Quentin Meillassoux’,
Maurizio Ferraris’ und Markus Gabriels
In der europäischen Philosophie lässt sich
seit nun schon elf Jahren das Aufkommen
einer neuen philosophischen Strömung
beobachten, die den Begriff des Realismus
und die Frage nach vom humanen Kontext
unabhängigen Existenzen in der Welt in
den Mittelpunkt rückt.
Der Vortrag soll zunächst in die
Gründungsmythen
des
sogenannten
spekulativen oder neuen Realismus ab dem
Jahr 2007 einführen, um im Anschluss die
divergenten Ansätze von und Debatten um
Quentin Meillassoux (Paris), Maurizio
Ferraris (Turin) und Markus Gabriel (Bonn)
vergleichend vorzustellen, wobei auch auf
die teils wesentlich andere Nutzung von
Medien wie zum Beispiel digitalen Open
Access-Publikationen und Blogs als
Diskussionsforen für die Fachdiskussionen
eingegangen werden soll.

Abschließend soll der Vortrag der Frage
nachgehen, ob die Philosophie des
spekulativen und neuen Realismus in
einem reziproken Beeinflussungsverhältnis
mit dem neuen Realismus in der Literatur
und im Film stehen könnte, wenn man
akademische und nicht-akademische
Diskursbeiträge aus der Philosophie
zugrunde legt.

Marco Zonch
(Warszawski)

Während sich Meillassoux in vielerlei
Hinsicht
noch
hauptsächlich
als
„klassischer“ Vertreter der akademischen
Philosophie inszeniert und Gabriel eine
Mittelposition einnimmt, bietet Ferraris
wie ansonsten wohl nur Graham Harman
(Kairo) das Bild eines im digitalen Diskurs
verhafteten neuen Realisten. Dies ist zum
Teil auch auf die unterschiedlichen
Themensetzungen der drei ausgewählten
Vertreter zurückzuführen: Meillassoux’ Ziel
besteht darin, mit seiner neuen Ontologie,
die er in Après la finitude beginnt, dem
Denken wieder einen direkten Zugang zu
den materiellen Gegenständen der Welt zu
ermöglichen, der seit Kant in der
westlichen Philosophie immer weiter

Nuovo realismo? Verità e spiritualità
nella narrativa italiana tra vecchio e
nuovo millennio
“Essere cronisti non dei fatti ma della
propria anima.”
R. Saviano, ZeroZeroZero
La pubblicazione di Gomorra di Roberto
Saviano, avvenuta ormai più di un decennio
fa, ha dato avvio a un lungo dibattito critico
di cui, ancora oggi, non sembra possibile
indicare la fine. Ci si accorgeva a quel
punto, e grazie alla combinazione di più
fattori, che categorie interpretative come
gioco, pastiche, fine della storia (o
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dell’esperienza) non erano più in grado di
avere ragione del presente. Nel “dopo
Gomorra”, infatti, queste parole sarebbero
state sostituite da altre – tra cui
testimonianza, realismo, fiction e nonfiction, verità – ritenute utili ad affrontare e
a formulare i problemi posti dal nuovo
corso
dalla
letteratura
nazionale,
declinandoli in senso epistemologico.

E. Pace, Una religiosità senza religioni. Spirito, mente e
corpo nella cultura olistica contemporanea, Guida,
Napoli, 2015.
M. Zonch, Il testimone di fede: verità e spiritualità nella
narrativa di Saviano, in “Incontri. Rivista europea
di studi italiani”, 32 (1), 2017.

Questo approccio, dominante in ambito
critico e certo legittimo, sembra però
lasciare in ombra alcune questioni di
notevole importanza. Tra queste, la
presenza di tematiche lato sensu religiose,
diffusa in autori quali Roberto Saviano,
Antonio Moresco o Valerio Evangelisti,
lontani per scelte formali ma accomunati
da simili idee-mondo. Questo intervento si
propone pertanto di riproblematizzare in
senso
ontologico
alcune
delle
trasformazioni avvenute a cavallo tra
vecchio e nuovo millennio.

SEKTION 4

Si proverà a fare questo facendo ricorso a
categorie desunte dalla riflessione
foucaultiana, all’incrocio con alcuni dei
risultati della contemporanea sociologia
della religione. Partendo dall’opera di
Saviano, si individueranno alcune delle
caratteristiche
delle
ontologie
contemporanee, in particolare la presenza
di verità che appartengono non all’ordine
della conoscenza di un campo di oggetti,
ma a quello della spiritualità (Foucault).
Infine, si proverà a connettere alcune delle
costanti ontologiche che verranno
individuate al problema dell’”impegno”.

Mechthild Albert

»Epoche machen« - Vermessung
literarischen Wandels zwischen 10. und
18. Jh.
Ort: Campus Center, 1110
Sektionsleitung:
Andreas Haarmann
Isabelle Löchner
(Bonn)

(Bonn)
›Calila e Dimna‹ (1251) und ›Exemplario
contra los engaños y peligros del mundo‹
(1493). Kontinuitäten und
Diskontinuitäten einer orientalischen
Fabelsammlung
Im Rahmen der Sektion „‚Epoche machen‘Vermessung
literarischen
Wandels
zwischen 10. und 18. Jh.“ eignet sich die aus
dem Sanskrit stammende orientalische
Fabelsammlung Kalila und Dimna in
besonderer Weise zur Problematisierung
der Epochengrenze zwischen Mittelalter
und Früher Neuzeit. Der lehrhafte Text
wurde nämlich zweimal ins Spanische
übersetzt: zunächst um 1251, auf
Grundlage der arabischen Version von Ibn
al Muqaffa (ca. 750), auf Weisung des
damaligen Kronprinzen und späteren
Königs Alfonso de Castilla (1221-1284) als
Calila e Dimna sowie, etwa 250 Jahre

U. Beck, Il dio personale, Laterza, Bari, 2008.
R. Donnarumma, Ipermodernità. Dove va la narrativa
contemporanea, il Mulino, Bologna, 2014.
M. Foucault, L’ermeneutica del soggetto. Corso al
Collège de France (1981-1982), Feltrinelli, Milano,
2011.
A. Mazzarella, Politiche dell’irrealtà, Bollati Boringhieri,
Torino, 2011.

31

SEKTION 4 – LITERATURWISSENSCHAFT
später, ausgehend von der zwischen 1262
und 1278 entstandenen lateinischen
Fassung des Johannes von Capua,
Directorium humanae vitae alias Parabolae
antiquorum sapientium, unter dem Titel
Exemplario contra los engaños y peligros
del mundo, gedruckt 1493 in Valladolid.

beiden Versionen im Hinblick auf den
literarischen und geistesgeschichtlichen
Wandel zwischen 13. und spätem 15. Jh.,
Mittelalter und Früh-Renaissance, zu
konkretisieren.

Dirk Brunke
(Bochum)

Abgesehen von dem Medienwechsel
zwischen einem in elitären Hofkreisen
zirkulierenden Manuskript und einer nach
kommerziellen Erwägungen erfolgten
Buchpublikation
mit
HolzschnittIllustrationen verweist auch der jeweils
gewählte Titel auf die intendierten
Rezipienten und ihren spezifischen
Verständnishorizont: Für die Leser bzw.
Hörer des 13. Jh., im Umfeld des weisen
Herrschers war nicht nur die Koexistenz
dreier Sprachen und Kulturen eine
Selbstverständlichkeit, vielmehr interpretierten
sie
die
verschachtelte
orientalische Erzählung gemäß der
transkulturellen Tradition sowie im Kontext
der
zeitgenössischen
Kodifizierung
juristischer Sachverhalte (Siete partidas
u.a.) als Fürstenspiegel und Anleitung zur
gerechten Herrschaft, während Übersetzer
und Verleger des späten 15. Jh., im
Anschluss an die durch Johannes von Capua
vorgegebene Deutung, auf das Seelenheil
des frommen Individuums abzielten – und
dies zu einem Zeitpunkt, als sich bereits die
machtpolitischen
Maximen
von
Machiavellis Principe (entstanden um
1513) abzeichnen, die im Grunde eine
moralistische Lektüre der alten Fabeln im
Sinne der erfolgsorientierten, pragmatischen
Prinzipien
orientalischen
Ursprungs wie niti und adab nahelegen
würden. Politische und moralische, soziale
und individuelle Überlegungen bzw.
Kriterien überkreuzen sich insofern in
gewissermaßen anachronischer Weise
zwischen der mittelalterlichen und der
frühneuzeitlichen Fassung von Kalila wa
Dimna im Spanischen. Der geplante Beitrag
beabsichtigt die Unterschiede zwischen

Neues Wissen. Zur Konfiguration des
wissenden Ich in den Schriften des Inca
Garcilaso de la Vega
In meinem Sektionsbeitrag zur Emergenz
frühneuzeitlicher Subjektivität möchte ich
am Beispiel der Schriften des Inca Garcilaso
de la Vega (1539-1616) der Frage
nachgehen, inwiefern hispanische Texte
über die Neue Welt die epistemologische
Wende vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit
und insbesondere die Neukonzeption von
Wissen und Wissensgewinnung illustrieren.
Unter
dem
zunehmenden
Anthropozentrismus und angesichts der
Entdeckung der Neuen Welt und ihrer
Realitäten, sind neue Wege der Erkenntnis
und der Darstellung von Wissen gefordert:
Die Redeinstanzen historiografischer Texte
statten ihren Diskurs mittels der Betonung
der
Augenzeugenschaft
und
des
subjektiven Erlebens mit Glaubwürdigkeit
aus und schaffen damit die erhoffte,
geforderte und notwendige Legitimität zur
Einspeisung neuer Wissensbestände.
Dieses neue Wissen steht oftmals in
spannungsvoller Beziehung zu den vom Hof
bestellten Geschichtsschreibern, deren
Wissen sich häufig auf schriftlich tradierte
Wissensbestände und antike Autoritäten
stützt. Gerade in der Thematisierung des
Neuen bzw. des neuen Wissens greifen die
Erzähler zu ausgefeilten Formen der
Selbstillustration, die zunächst die
Zentralstellung des erlebenden und
erkennenden Ich im Entstehungskontext
neuen Wissens verdeutlicht. Darüber
hinaus arbeitet dies zum einen auf eine
Betonung des Wahrheitsstatus des
32
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Dargestellten hin. Dabei tritt die Frage nach
Referentialität und/oder Fiktionalität
gerade in den hybriden Textgattungen der
Frühen Neuzeit (crónicas, Reiseberichte) in
einen engen Dialog mit überlieferten
Gattungstraditionen. Zum anderen treten
diese Traditionen in einen teils offen
diskutierten Konflikt mit dem subjektiv
erlebenden Individuum, was zu folgenden
Fragen führt: Inwiefern präsentieren sich
die Individuen als Träger neuen Wissens?
Welche Strategien wenden sie an, um ihren
Anspruch auf Glaubwürdigkeit zu untermauern. Welche Konfliktlinien wirft die
Selbstermächtigung des Individuums als
Person neuen Wissen auf?

storia della pietà, vol. 4, 1962), Paolo Prodi
faisait pièce de l’idée selon laquelle l’art
sacré tridentin et post-tridentin italien
aurait renoué avec les défigurations et
l’ ‘expressionisme’ gothiques, en particulier
dans ses représentations des martyres des
saints et de la Passion du Christ. Nous
voudrions revenir sur cette question en
étudiant l’usage de la référence au groupe
statuaire du Laocoon et ses fils comme
modèle de représentation martyrologique
dans les traités artistiques de la ContreRéforme.
En effet, ceux-ci légitiment, voire valorisent
la laideur en l’inscrivant à l’intérieur de
deux
paradigmes
en
partie
contradictoires : d’une part, celui du
peintre-historien, devant renoncer à
l’idéalisation et à son orgueil d’artiste pour
privilégier le réalisme et devenir le
traducteur fidèle de vérités bibliques où la
laideur n’est pas seulement incontournable
(en particulier lorsqu’il s’agit de
représenter la souffrance du Christ et des
saints martyrs ou pénitents), mais joue
surtout un rôle théologique majeur (le
Christ acceptant d’être défiguré sur la Croix
afin de racheter toute la laideur de
l’humanité dérivant du péché originel) ;
d’autre part, le paradigme du peintreprédicateur, lequel est parfois autorisé à
accentuer la laideur pour édifier le plus
efficacement possible les fidèles – le
movere devenant, dans un contexte de
persécution des catholiques, la principale
dimension de la peinture religieuse. Or,
cette tension entre le peintre-historien et
le peintre-orateur se manifeste de manière
particulièrement aiguë au sujet de la
représentation des horreurs de la Croix : s’il
ne faut rien cacher du macabre de pareilles
scènes, leur efficacité repose néanmoins
sur le plaisir qu’elles suscitent chez le
spectateur ; Gabriele Paleotti n’a alors
d’autre choix que de recourir au paradoxe
aristotélicien de la représentation et à la

Im Hinblick auf die Sektionsarbeit eignen
sich die Schriften über die Neue Welt daher
in besonderer Weise zur Analyse und ggf.
zur Neubewertung der Epochenschwelle
zwischen
Mittelalter
und
frühneuzeitlichem Humanismus, da sie
zwischen historiografischem Diskurs und
fiktionalem Literaturanspruch oszillieren
und die Mobilisierung literarischer
Gattungen vor dem Hintergrund der
entstehenden Subjektivität verdeutlichen.
Das
im
historiografischen
Text
„sprechende“ Ich schafft sich Räume zur
Repräsentation seiner Subjektivität; anders
als beispielweise in der Lyrik der frühen
Neuzeit, in der das lyrische Ich nicht
Ausdruck des Subjektiven ist, sondern
vielmehr als „eine immer schon
gesellschaftlich und literarisch vorgeformte
Maske“ (Ehrlicher 2012: 189) verstanden
wird.

Olivier Chiquet
(Sorbonne, Paris)
Expressionismes gothique et tridentin :
rupture ou continuité ?
Dans un article fondamental (« Ricerche
sulla teorica delle arti figurative nella
riforma cattolica », Archivio italiano per la
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catharsis tragique pour réaliser la soudure
théorique entre les deux paradigmes.

gelten gemeinhin als Initialmoment des
Humanismus in Portugal.

Étonnamment, le groupe statuaire de
Laocoon et ses fils, redécouvert en 1506,
constitue chez nombre de théoriciens de
l’art liés à la Contre-Réforme un véritable
modèle pour la représentation de la
souffrance du Christ et des saints. Cet
exemplum doloris est en effet, à leurs yeux,
la parfaite incarnation iconographique de la
catharsis
tragique.
Nous
nous
demanderons
néanmoins
si,
plus
fondamentalement, la récurrence de cette
référence au Laocoon, que les hommes du
XVIe siècle apprécient déjà pour son
équilibre entre l’expression et l’harmonie,
ne permet pas d’apaiser les contradictions
et les ambiguïtés d’une pensée contreréformiste de la laideur et de l’image, qui
n’aurait en réalité jamais totalement
renoncé à la conception de la beauté
héritée de la première Renaissance – et ne
constituerait donc pas un retour à
l’esthétique gothique.

Auf geistesgeschichtlicher Ebene wird
hiermit die Ablösung vom theozentrischen
Weltbild des Mittelalters durch das
anthropozentrische
Weltbild
des
Humanismus begünstigt, was bedeutsame
Veränderungen in der Literaturproduktion
Portugals hervorruft. Die Frage nach der
möglichen
Abgrenzung
epochenspezifischer Merkmale mittelalterlicher
und früh-neuzeitlicher Literatur lässt sich,
wie gezeigt werden soll, besonders günstig
durch den exemplarischen Vergleich der
Verstofflichung des körperlich-sinnlichen
Aspekts der Liebe in der portugiesischgalicischen Dichtung der Cantigas de amigo
mit jener im Werk des humanistisch
gebildeten Luís de Camões (1524/25-1580)
beantworten. Die Cantigas de amigo
stellen im Mittelalter einen lyrischen Raum
dar, in dem Trobadore einer weiblichen, als
nicht-höfische Figur konzeptualisierten
Sprecherin ihre Stimme verleihen. Zwar
schildert die Sprecherin hier zumeist
weiblichen Adressatinnen ihr mitunter
durchaus sinnliches Sehnen nach dem
abwesenden Geliebten. Dies geschieht
jedoch
grundlegend
mithilfe
metaphorischer Verschleierung.

Dina Diercks
(Bonn)
Darstellungen sinnlichen Begehrens im
portugiesischen Mittelalter und
Renaissance-Humanismus

In den Lusíadas (1572), dem von Luís de
Camões
verfassten
portugiesischen
Nationalepos, spiegelt das Wechselspiel
von petrarkistischen Elementen mit
neuplatonischen und euhemeristischen
Allegorien die Vielfalt der Liebesdiskurse
zur Zeit des Renaissance-Humanismus
wider. Die Rahmenhandlung des Epos, also
die erste von Vasco da Gama im Zuge der
maritimen Expansion Portugals unternommene Seefahrt nach Indien, ist für die
Klärung des vermittelten Liebesbegriffs von
zentraler Bedeutung. Denn, wie der neunte
und zehnte Gesang des Epos beschreiben,
auf der Rückfahrt werden die edlen
Seefahrer von der Göttin Venus für ihre

Der Übergang vom Mittelalter zum Beginn
der frühen Neuzeit ist für Portugal nicht
ohne Vorbehalte zu bestimmen. Auf
historischer Ebene kündigt jedoch der das
15.
Jh.
durchziehende,
sukzessive
Bedeutungsverlust des Hochadels zugunsten des niederen Adels und des
aufstrebenden Bürgertums den Aufbruch
des hierarchischen Sozialsystems des
Mittelalters
an.
Die
Rückkehr
portugiesischer Studenten von den
Universitäten Bolognas, Paduas und
Florenz’ im ausgehenden 15. Jh. wie auch
die Ankunft des humanistischen Sizilianiers
Cataldo Parisio am Hof Johann II. (1584)
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Mühen belohnt, indem diese sie auf einer
Liebesinsel mit den Nereiden vermählt. Die
der Vermählung unmittelbar vorangehenden und auf sie folgenden
Schilderungen erhellen, dass im Epos nicht
nur die im Neuplatonismus hierarchisierende Darstellung des sinnlichen Verlangens als Weg zu höherem Wissen
aufgehoben wird. Vielmehr legitimieren die
Lusíadas die sinnliche Liebe als gerechtfertigten Lohn des als solcher herausgestellten Heldentums und heben somit
die das
portugiesische Mittelalter
prägende negative Konnotation von
Sinnlichkeit auf.

diese Figur unaufhörlich durch die
Literatur- und Kulturgeschichte sowohl
Spaniens wie auch Lateinamerikas und ist
in diesem Rezeptionsprozess stetem
Wandel ausgesetzt: „De hecho, el Cid
nunca ha dejado de cabalgar porque cada
época ha recuperado la cara del personaje
que más le convenía: valiente o desaﬁante,
paradigma del soldado cristiano, padre
ejemplar…“ (Adrián J. Sáez 2014: 351).
Vor diesem Hintergrund soll der Vortrag
der Frage nachgehen, inwiefern im Cantar
de Mio Cid der Held bereits als eine
individuelle Figur mit neuzeitlichen
Charakterzügen anzusehen ist, als
mittelalterliche „persona“ (vgl. Gurjewitsch
1994: 118ff.), die sich nicht allein über die
gesellschaftlichen Codes, sondern auch
über persönliches Handeln definiert. Der
Vergleich mit späteren Werken aus den
Siglos de Oro, welche Variationen des
Themas, wenngleich zunächst wahrscheinlich keine Adaptionen sind – blieb
doch der Cantar bis 1779 nahezu
unbekannt – soll hier die Besonderheit der
Charakterzeichnung verdeutlichen. So
finden wir um das Jahr 1500 Chroniken
über den Cid und im 16. und frühen 17.
Jahrhundert die Romances sacados de
historias antiguas de la crónica de España
von Lorenzo de Sepúlveda (14 Auflagen seit
1550), wie auch den Romancero general/La
Historia y romancero del Cid von Juan de
Escobar (1605). Als weitere Variationen der
Figur des Cid können Quevedos Romanzen
herangezogen werden sowie dramatische
Werke von Guillén de Castro: Las
mocedades del Cid (zwischen 1605 und
1615) oder von Pierre Corneille: Le Cid
(1636). So soll erörtert werden, ob die
Charakterdarstellung des Cid die von
Jacques le Goff hinterfragte Periodisierung
zwischen Mittelalter und Renaissance zu
relativieren vermag.

Vera Elisabeth Gerling
(Düsseldorf)
Mio Cid: Variationen eines
Heldenmythos?
Der Cid gilt als der größte Nationalheld
Spaniens. Dies liegt zunächst gewiss darin
begründet, dass der historischen Figur
Rodrigo Díaz del Vivar eine bedeutende
Rolle im Rahmen der sogenannten
Reconquista zukommt, die als eine der
historischen und ideologischen Grundlagen
für die allmähliche Entwicklung der
spanischen Nationalidentität anzusehen
ist.
Die Legende um diese Figur, wie sie durch
das anonyme Epos Cantar de Mio Cid
(vermutlich 1207) etabliert wurde, ist
hingegen
durch
eine
heterogene
Charakterzeichnung jenseits etablierter
Heldenstereotype bestimmt: der Cid ist ein
emotional verletzlicher und charakterlich
komplexer Held, dessen Handeln zudem für
die convivencia von Christen und Mauren
auf der Iberischen Halbinsel steht.
Möglicherweise trägt gerade diese
ungewöhnliche, gebrochene Heldenfigur
mit ihren individuellen Zügen zur
langfristigen Wahrnehmung dieses Epos als
Teil der Weltliteratur bei. So begleitet uns

Sáez, Adrián J. (2014): „El Cid en la poesía de Quevedo:
tres romances y algo más“, La Perinola, 18, 351368.
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Gurjewitsch, Aaron J. (1994): Das Individuum im
europäischen Mittelalter, München: Beck.
Le Goff, Jacques (2014): Faut-il vraiment découper
l’histoire en tranches?, Paris: Seuil.

sich hierbei aber auch nicht einfach nur um
die Forderung nach einem unveränderten
Fortbestehen der klassizistischen Dichtung
des 17. Jahrhunderts handelt, sondern dass
es implizit darum geht, aufklärerische
Ideen mit eben diesen Mitteln und im
affirmativen Rekurs auf eben jene Formen
in die Literatur ‚einzuspeisen‘. Dass Le
Goffs zentraler Referenztext für den
Nachweis einer Epochenschwelle mit Blick
auf
die
Literatur
ein
diametral
abweichendes Ergebnis liefert, lässt die
Frage
nach
der
Gültigkeit
von
Epochenkonstruktionen über verschiedene
Bereiche (Epistemologie, Poetologie,
Ökonomie etc.) hinweg ins Zentrum treten.
Dies will der Beitrag illustrieren – nicht um
die Epochisierung von Aufklärung in Frage
zu stellen, sondern um zu zeigen, dass die
Art, wie diese Epoche ‚gemacht‘ wird, einen
komplexen Rückgriff auf frühere Epochen
beinhaltet.

Roman Kuhn
(FU Berlin)
Zwei Epochen „machen“, gleichzeitig?
Aufklärung und Klassizismus in Frankreich
im 18. Jahrhundert
Ein besonders eindrückliches Beispiel für
das Fortbestehen von Traditionsverhalten
bei gleichzeitiger Neuerung bietet die
französische Literatur des 18. Jahrhunderts
– also an jenem äußersten Rand des
Zeitraums, den die Sektion in den Blick
nehmen will und in dem Le Goff eine
tatsächliche Epochenschwelle situiert, die
unter anderem durch das Erscheinen der
Encyclopédie markiert wird (vgl. Le Goff
2014, S. 172). Deren Discours préliminaire
entwirft
nun
tatsächlich
eine
Fortschrittserzählung, allerdings keineswegs für alle Bereiche. Vielmehr findet sich
darin für die Literatur eine grundsätzlich
pessimistische Einschätzung, die aktuelle
Werke als „en général inférieurs à ceux du
siècle précédent“ (S. xxxii) bewertet. Die
Forderung an die Literatur, die d’Alembert
formuliert, ist gerade nicht innovativprogressistisch, sondern sie rekurriert auf
fundierende Kategorien klassizistischer
Poetologie – allen voran auf das aptumPrinzip: „de rendre […] chaque idée par le
terme qui lui est propre, d’embellir tout
sans se méprendre sur le coloris propre à
chaque chose; enfin […] de n’être jamais ni
au-dessus, ni au-dessous de son sujet“
(ebd.). Auch das zweite wesentliche
Fundament klassizistischer Ästhetik, die
imitatio, hat im Discours eine zentrale
Rolle, wenn von der „imitation de la belle
Nature“ (ebd.) die Rede ist. Die Tatsache,
dass d’Alembert sich an dieser Stelle auf
Voltaire (und insbesondere dessen
Versepos, La Henriade, sowie dessen
Tragödien) bezieht, macht deutlich, dass es

Le Goff, Jacques: Faut-il vraiment découper l’histoire en
tranches?, Paris 2014.
d’Alembert, Jean Baptiste Le Rond: „Discours
préliminaire des éditeurs“, in: Encyclopédie ou
dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers, par une société de gens de lettres, Bd. 1,
Paris 1751, S. i–xlv.

Frank Lestringant
(Sorbonne, Paris)
Clément Marot et Jean Lemaire de Belges
: une Renaissance en douceur, et presque
invisible, avant la Pléiade
On pense l’histoire littéraire à coups de
révolutions, de changements brusques, de
prises de paroles qui ruinent le passé au
profit d’un présent qui prend le contrepied
de ce qui s’est fait jusqu’alors. Ainsi la
Pléiade ruine, ou prétend ruiner, la
tradition poétique française depuis le
Roman de la Rose. Je voudrais prendre le
contrepied de cette vérité admise. Des
poètes comme Clément Marot ou Jean
Lemaire de Belges ont su, en leur temps,
concilier une tradition nationale et en
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même temps s’ouvrir aux influences
nouvelles venues d’Italie par exemple.
Avant de publier L’Adolescence clémentine,
Marot édite Le Roman de la rose et le
Testament de François Villon. Jean Lemaire
est sans doute l’auteur des Illustrations de
Gaule et singularités de Troie, qui réécrit
l’Iliade à la lumière des temps nouveaux,
mais il est aussi le subtil conciliateur entre
la tradition poétique et les prouesses
poétiques surgies de la Grande Rhétorique.

für die Darstellung frühneuzeitlicher
Erfahrungsmuster nutzbar gemacht. Zu
denken wäre etwa an die entfesselte
Kontingenz und die ausgestellte Aleatorik,
die den Abenteuern im Orlando Furioso
und im Don Quijote anhaftet. Gerade das
parodistisch gewendete, um das Moment
der Sinnstiftung verkürzte Abenteuer wird
dadurch
zu
einem
Merkmal
frühneuzeitlichen Erzählens. Gleichzeitig
macht die Transformation des Abenteuers
in der Renaissance Aspekte der
mittelalterlichen Intertexte sichtbar, die
rückblickend besonders innovativ wirken.
So beklagt der Erzähler am Anfang von
Chrétiens Yvain, dass die Blütezeit des
höfischen
Lebens
einer
fernen
Vergangenheit angehört. Schon hier
erscheint das Abenteuer als etwas, das in
der Welt des Erzählers keinen Platz mehr
hat und – wie später bei Ariosto und
Cervantes – anachronistisch geworden ist.

Manuel Mühlbacher
(LMU München)
Keine Zeit für Abenteuer? Zur
Transformation des narrativen
Abenteuer-Schemas zwischen Mittelalter
und Früher Neuzeit
Um
die
Epochengrenze
zwischen
Mittelalter und Früher Neuzeit aus
literaturwissenschaftlicher Perspektive zu
befragen, stellt das narrative Schema des
Abenteuers
einen
besonders
aufschlussreichen
Gegenstand
dar.
Einerseits handelt es sich um einen
Ereignistyp, der wesentlich im Mittelalter,
nämlich in den höfischen Romanen des
Chrétien geprägt wurde. Andererseits setzt
sich der moderne Roman seit Cervantes
immer wieder parodistisch und polemisch
vom Abenteuer ab: Dieses bezeichnet
spätestens seit dem Don Quijote eine
illusionäre Form der Sinnstiftung, die aus
der Zeit fällt und zwangsläufig an der
Wirklichkeit scheitert. Die mittelalterliche
aventure wurde so zu einem Erzählschema,
von dem andere Texte sich abgrenzen, um
sich selbst als modern auszuweisen.

Statt die mittelalterliche aventure als starre
Kontrastfolie für spätere literaturgeschichtliche
Entwicklungen
zu
betrachten, will ich in meinem Beitrag die
dialektischen Abstoßungsbewegungen und
die
(nicht
zuletzt
retroaktiven)
Transformationsprozesse in den Blick
nehmen, die das abenteuerliche Erzählen
zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit
prägen.

Sabine Narr-Leute
(Saarbrücken)
Literarischer Wandel, Verwilderung und
Kontinuität in der Epik des Trecento bis
Cinquecento

Bei näherer Betrachtung erweist sich die
frühneuzeitliche Abwendung vom höfischen Roman jedoch als komplex und
hochgradig ambivalent. In den italienischen
romanzi der Renaissance und bei Cervantes
wird das Abenteuer nicht einfach
ausgetrieben, sondern transformiert und

Die italienische Literatur des Trecento bis
Cinquecento ist in besonderer Weise von
epochalen Autoren und epochemachenden
Werken gekennzeichnet. Neben Florenz
entsteht in Ferrara ein kulturelles Zentrum,
das zur Entstehung einer Nationalliteratur
beiträgt und diese in paradigmatischer
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Weise prägt. Dabei ist vor allem ein
literarischer Wandel bemerkenswert, an
dem der Übergang von Mittelalter zu
früher Neuzeit messbar zu sein scheint.
Denn diese Tradition des Erzählens
unterliegt einer Wandlung, die als
„Verwilderung des Romans“ (Stierle)
bezeichnet wurde. So führen die
zunehmende Hybridisierung von ‚chanson
de geste‘ und höfischem Roman letztlich zu
einem Werk wie Ariosts Orlando furioso,
der gemeinhin als Beginn des modernen
Romans gilt.

SEKTION 5

Im Mittelpunkt des Vortrags soll dieser
literarische Wandel im Italien des Trecento
bis Cinquecento stehen. Am Beispiel
zentraler Werke epischen Erzählens soll
‚vermessen‘ und analysiert werden, wie
sich Formen und Erzählstrukturen durch
die
Rezeption
und
Adaptation
französischer Texte wandeln und in
welcher Weise sie von Kontinuität und
Alterität geprägt sind. Dabei gilt es auch der
Frage nachzugehen, wie dieser literarische
Wandel unter den Vorzeichen von
Mittelalter, Humanismus und einer Krise
des Humanismus möglich ist und inwieweit
solche Epochenbegriffe virulent sind. Ein
besonderes Augenmerk soll dabei auch auf
der Begegnung mit dem Anderen, mit dem
Orientalischen
liegen,
denn
die
zunehmende Erschließung des Orients und
seines
Imaginären
scheinen
die
Erzählweise maßgeblich zu beeinflussen.

Tobias Brandenberger

Geschlechter(re)inszenierungen im
Drama des 17.-20. Jahrhunderts
Ort: Campus Center, 1112
Sektionsleitung:
Claudia Jacobi
Milan Herold
(Bonn)

(Göttingen)
Heterodoxe Männlichkeitsentwürfe im
Drama des portugiesischen Estado Novo
Obwohl in Portugal die seit Anfang der
1930er Jahre im Estado Novo autoritär
regierende Salazar-Diktatur, Hand in Hand
mit der katholischen Kirche, ganz klar eine
im traditionellen Sinn hierarchischpatriarchale Geschlechterkonzeption postuliert, werden hegemoniale Männlichkeiten von literarischen Texten der Zeit
bisweilen in Frage gestellt und mit
tendenziell subversiven Gegenentwürfen
konfrontiert.
Im Theater sind solche Versuche speziellen
Bedingungen unterworfen, nicht zuletzt
aufgrund der besonderen Aufmerksamkeit
der Zensurbehörden. Unser Beitrag wird
anhand einiger Beispiele (Almada
Negreiros, Santareno) die Strategien
untersuchen, mit denen die in einem
repressiven Kontext wirkenden portugiesischen Dramatiker ihre Möglichkeiten
ausloten, mit dissidenten Männlichkeitskonzeptionen ein dominant heteronormatives Wertesystem kreativ zu
unterminieren.
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spécifiquement à trois scènes de révélation
de l’identité du personnage. A travers ces
scènes, j’analyserai la manière dont Sand
questionne le langage et la performance, et
la manière dont elle recourt à des
dispositifs rendus possibles par la forme
théâtrale pour ménager le secret et le
caché et construire les conditions d’une
parole performative.

Béatrice Cornet
(Universität zu Köln)
Gabriel ou le travestissement comme
mise à l’épreuve des conditions de
l’identité sexuée
Les années 1830 bruissent en France d’une
inquiétude nouvelle sur les identités
sexuées. Quatre ouvrages, mettant
directement en question le système du
genre, paraissent dans un temps
relativement court : Fragoletta de
Latouche,
Seraphîta
de
Balzac,
Mademoiselle de Maupin de Gautier et
Gabriel de Sand. Ces quatre textes, tout en
reprenant des motifs plus anciens,
produisent une nouvelle « mythologie » du
genre. Gabriel est le seul texte se
présentant sous la forme d’une pièce de
théâtre et le travestissement y joue un rôle
explicite. En effet, Gabriel met en scène un
personnage de femme travestie dès la
naissance en garçon, pour assurer un
héritier à la branche aînée de sa famille
aristocratique. Gabriel se révolte et s’enfuit
lorsqu’on lui dévoile son identité et les
conditions de son héritage. Il rencontre son
cousin, Astolphe, et, suite à un bal déguisé,
Astolphe découvre son sexe. Les deux
personnages nouent alors une relation
amoureuse.

Le corps semble être la pierre
d’achoppement de la pensée contemporaine sur l’identité sexuée et les
propositions de Judith Butler quant au
corps ont certainement été parmi les plus
controversées. Sand, en recourant à une
forme théâtrale, doit se confronter à la
question des corps sexués apparemment à
la source de la binarité des genres, tandis
que Balzac, par exemple, fait l’économie de
la question en ne donnant aucune
description des corps de Séraphîta /
Séraphîtüs. J’interrogerai donc la place du
corps dans l’oeuvre et tenterai de mettre à
jour comment George Sand construit la
permanence d’une identité, dissociée du
sexe, dans la variation du genre.

Robert Fajen
(Halle)
Das Gespenst der Effemination.
Männerfiguren in der venezianischen
Komödie des 18. Jahrhunderts

Le travestissement pose la question de
l’identité, de sa révélation et de ce qu’il
s’agit de révéler. Si Sand prend soin de
mettre rapidement les lecteurs dans la
confidence du travestissement, elle joue
avec le caché et le secret et diffère
continûment une révélation dont elle
s’abstient de faire une vérité sur l’identité
du personnage. Parallèlement à la mise en
question de l’identité sexuée à travers le
personnage travesti, il y a mise en question
de la parole comme moyen de dire
l’identité et une mise en question de la
performance comme preuve de l’identité.
Dans mes analyses, je m’attacherai plus

In der proliferierenden Komödienproduktion des venezianischen 18.
Jahrhunderts konkurrieren verschiedene
Vorstellungen von Männlichkeit miteinander, die, so die These des Vortrags,
allesamt auf das ambivalente Rollenmodell
des cicisbeo bezogen sind. Der cavalier
servente, der sich in einem galanten,
zwischen Freundschaft und Erotik
oszillierenden Spiel der Dame unterwirft
und damit traditionelle Ordnungsmuster
durcheinanderbringt, ist eine permanente
Provokation, die von den (männlichen)
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Theaterautoren
der
Schlüsseljahre
zwischen 1740 und 1770 in immer neuen
Konfigurationen verhandelt wird. In
zahlreichen Stücken wird – sei es
ausdrücklich oder indirekt – die Gefahr
einer zunehmenden ‚Verweiblichung‘ der
Männer evoziert; gleichzeitig versucht man
mit mehr oder weniger großem Erfolg auf
der Bühne alternative Bilder männlichen
Verhaltens im Sinne einer ‚Remaskulinisierung‘ zu entwerfen. Der Vortrag wird
zentrale Etappen dieser Entwicklung
nachzeichnen und dabei einen Bogen von
Goldonis frühen Pantalone-Stücken bis zu
Gozzis Märchenstücken schlagen.

Mannes. Anders im empfindsamen
Theater, wo zärtliche Vaterschaft positiv
konnotiert ist und als Inbegriff des
bürgerlich-sensualistischen Modells gilt.
Inwiefern damit eine Subversion – oder
umgekehrt eine erneute Bestätigung und
Zementierung – der Sozialform des
Patriarchats und dessen Genderdualismus
verbunden ist, soll im Vortrag unter
Berücksichtigung der performativen Ebene
(Funktion der Tränen; Ehrdiskurs u.a.) und
mit besonderem Blick auf die Geschlechterimplikate diskutiert werden.

Christoph Groß
(Rostock)

Claudia Gronemann
„Hortus conclusus soror mea“ –
Geschlecht und Askese in der szenischen
Kunst um 1900 (Mallarmé, Maeterlinck,
D’Annunzio)

(Mannheim)
Gender(rollen) und Zärtlichkeit: Zur
dramatischen Figur des sanften Vaters in
der spanischen comedia und im drama
sentimental

„Meine Schwester, meine Braut, du bist ein
verschlossener Garten, eine verschlossene
Quelle, ein versiegelter Born“, heißt es im
biblischen Hohelied. In der Nachfolge der
christlichen Bibelexegese sowie im Zuge
der Entwicklungen in der geistlichen
Betrachtungsliteratur und der Marienmystik avanciert der Topos des hortus
conclusus zu einem zentralen Motiv und
zum Sinnbild eines asketischen Bei-sichSeins des oder der Gläubigen und einer
Isolation von jeglichem als schädlich
empfundenen Außenbezug. Dieses Ideal
der inneren Einkehr und spirituellen
Verschlossenheit ist dabei stets ‚weiblich‘
konnotiert und vermischt sich mit an
tradierten
Vorstellungen
kultureller
Geschlechtlichkeit orientierten Verhaltenspräzepten.

Der vorliegende Beitrag widmet sich der
Figur des zärtlichen Vaters im spanischen
Theater anhand von Beispielen aus dem 17.
und 18. Jahrhundert und analysiert sie im
Spannungsfeld von historischen, literarischen und kulturellen Vorstellungen von
Geschlecht. Den Hintergrund hierfür bildet
die Konzeption der Zärtlichkeit als
Ausdruck eines neuen Intimitäts- und
Freundschaftsideals, das in Frankreich im
Kontext der Galanterie als neuartigem
erotisch-amourösen
Liebesideal
entstanden war. In Spanien steht das Gefühl
der Zärtlichkeit hingegen für die vorsichtige
affektive Neukonzipierung der Familie im
Sinne eines contrato sentimental und wird
anhand der männlichen Rolle des
Familienoberhauptes
eingeführt und
inszeniert. Das Besondere liegt dabei in der
theatralen Überschreitung traditioneller
patriarchaler Geschlechterbilder, denen
zufolge das Zärtliche lange Zeit als weiblich
galt und in spezifischen Rollen erschien,
u.a. in der Darstellung des afeminierten

Diese Vorstellungen von asketischer
Weiblichkeit schreiben sich auch in einem
besonderen Maße in die Poetiken des
französischen symbolisme und des
italienischen decadentismo ein. Gleichzeitig werden die Literaturen um 1900 von
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einem „paradigme de l’espace clos“
gekennzeichnet, vor dessen Hintergrund
sich die Inszenierungen asketischer
Frauenﬁguren als mises en abyme einer
Poetik des art pur lesen lassen. Dieses
Motiv erweist sich innerhalb des Dramas,
dessen Themen traditionell nicht von
innerer Einkehr, sondern im Gegenteil von
einem hohen Maße an performativer ZurSchau-Stellung und der Interaktion zehren,
als besonders interessant, weil sich daran
die durch Maeterlincks Dramenpoetik
beeinﬂussten Wandlungen innerhalb des
Theaters zur Jahrhundertwende ablesen
lassen.

wurde. Die Besetzung der männlichen Rolle
durch eine Schauspielerin fügt sich jedoch
in die literarische Gestaltung des Stücks, da
diese mit zeittypischen Vorstellungen von
Androgynität spielt und Geschlechtsinszenierungen im Sinne eines ganzheitlichen, mystischen Liebesdiskurses
überformt.

Christian Grünnagel
(Bochum)
Barba vs. galán? Männlichkeit(en) in
Calderóns Alcalde de Zalamea.
Überlegungen zu einer historischen
Fundierung der Gender Studies

Mallarmés Fragmente zur Hérodiade, die
als szenisches Werk konzipiert wurde,
verschränken
das
Moment
einer
metapoetischen Selbstbezüglichkeit mit
einer isolierten Frauenﬁgur, die sich in der
„lourde prison“ ihres Gemachs einer
„rêverie en silence“ hingibt. Hingezogen
zur „froideur stérile du métal“ und den
Blick fortwährend auf das „[e]au froide“
ihres Spiegels ﬁxiert, wird ihre Schönheit
als autoreferentielle Geschlossenheit im
Sinne eines ästhetisch umgedeuteten und
dadurch säkularisierten Hortus-conclususMotivs in Szene gesetzt: „c’est pour moi,
pour moi, que je ﬂeuris“. Vergleichbare
Frauenﬁguren
oder
Weiblichkeitsinszenierungen lassen sich auch in
Maeterlincks Dramen wiederﬁnden: sei es
die jahrelang in einem Turm eingeschlossene Princesse Maleine oder der in
sich selbst versunkene Mélisandre, deren
insistierendes noli me tangere („Ne me
touchez pas! Ne me touchez pas“) ebenfalls
auf
religiös-asketische Vorstellungen
rekurriert. Im Falle von D’Annunzios
dramatischem Mysterium Le Martyre de
saint Sébastien steht zwar eine männliche
Figur im Mittelpunkt, doch wurde diese bei
der Erstaufführung im Jahre 1911 en
travestie von der Schauspielerin Ida
Rubinstein gespielt, was durch die
katholische Kirche umgehend skandalisiert

Das spanische Barockdrama ist sehr reich
an Figuren, die binäre Geschlechterordnungen zu transzendieren scheinen, so
dass es naheliegt, gerade die mujeres
vestidas de hombre und auf männlicher
Seite eine Figur wie den zeitgenössisch als
effeminiert wahrgenommenen lindo zu
fokussieren (vgl. z.B. Grünnagel 2018). Eine
systematische Untersuchung des Männlichkeitsideals dieser Epoche steht aber
noch weitgehend aus, so dass es auch
lohend sein dürfte, Fragen nach der
Konstruktion und Inszenierung dieser
Männlichkeit aufzuwerfen, die wir nach
Connell ‚hegemonial‘ nennen können (vgl.
Connell 22005). Im Rahmen des geplanten
Vortrags soll es daher darum gehen, die auf
der spanischen Barockbühne inszenierte(n)
Männlichkeit(en) zu analysieren, auf das
implizit erkennbare Männlichkeitsideal hin
zu befragen und ausgehend von einer
historisch informierten Hermeneutik zu
interpretieren, wobei auch Aspekte einer
stets körpergestützten Inszenierung von
großem Interesse sind. Zugleich wird die
methodische Frage aufzuwerfen sein, was
(philosophische
oder
soziologische)
Gender-Theorien unserer Gegenwart
konkret bei der Erschließung literarischer
Werke leisten, die einer völlig anderen
Gesellschaft entsprossen sind. Der Vortrag
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soll ausgehend von einem weithin
rezipierten Theorieentwurf der aktuellen
Masculinity Studies (Connell) eine Lektüre
der
Männerfiguren
in
Calderóns
berühmtem Drama El alcalde de Zalamea
(um 1640) exemplarisch vorstellen. Im
Zentrum
werden Protagonist
und
Antagonist stehen, die bereits ausgehend
vom Rollenfach konträr besetzt sind: auf
der einen Seite der frühmoderne Patriarch
in Gestalt des Bauern Pedro Crespo, des
Titelhelden, für den als Rollenfach ein viejo
respektive barba vorzusehen ist; auf der
anderen Seite der jugendliche galán des
Stücks D. Álvaro, ein adliger Offizier auf
dem Weg zur Krönung Philipps II. zum
portugiesischen König. Sowohl vom
genannten
Rollenfach,
aber
auch
ausgehend vom repräsentierten Stand
(Bauer vs. Adel) und insbesondere mit Blick
auf die Sympathielenkung (treusorgender
Familienvater vs. arroganter Vergewaltiger) sind beide Männerfiguren
offensichtlich dichotomisch konstruiert,
bieten uns also ggf. Einblicke in
Konstruktionsmechanismen
typischer
(fiktional entworfener) Männlichkeiten im
Zeitalter des Barock. Abschließend sollen
daher erste Konsequenzen skizziert
werden, die sich aus der Interpretation für
eine noch zu leistende historische
Fundierung der Gender Studies ergeben
könnten.

sagen, dass die Frage insofern falsch
gestellt ist, als dass Geschlechterrollen sich
wie Autorschaft verhalten und jederzeit
Prozesse, Inszenierungen
und
Zuschreibungen sind (cf. Gender Trouble.
Feminism and the Subversion of Identity).

Claudia Jacobi
(Bonn)
Geschlechter(un)ordnung und
hegemoniale Männlichkeit bei Lope de
Vega
Anhand ausgewählter von der Forschung
bislang völlig unbeachteter Dramen Lope
de Vegas wird die karnevaleske Umkehrung
traditioneller Geschlechterdispositive im
Spannungsfeld zwischen imitatio und
innovatio untersucht. Dabei soll gezeigt
werden, dass performative Strategien zur
Verteidigung hegemonialer Männlichkeit
bei Lope de Vega traditionelle Rollenbilder
dekonstruieren und die zeitgenössische
Geschlechterordnung ins Wanken bringen.

Timo Kehren
(Mainz)
Schule der Empfindsamkeit: Die (Wieder-)
Entdeckung des Gefühls in Marivaux’ Le
Petit-maître corrigé (1734)
Der ‚Gebrauch der Lüste‘ am Hof von
Versailles war von Freizügigkeit und
Frivolität geprägt. Die Sprache der
Galanterie diente der Aristokratie dabei als
Modus, mit dessen Hilfe das erotische
Begehren subtil verschleiert werden
konnte. Wie zuletzt William Reddy
dargelegt hat, war der empfindsame
Liebesdiskurs, der sich im 18. Jahrhundert
herauszubilden begann, eine Reaktion
bürgerlicher Kreise auf die Sitten des Adels.
Die Galanterie wurde zunehmend als
künstlich und unaufrichtig erachtet,
weshalb man sich auf die Suche nach
‚authentischen Gefühlen‘ begab. Als

Milan Herold
(Bonn)
Geschlechter zwischen Humor und Maske
– Pirandellos Sei personaggi in cerca di
autore
Pirandello ist berühmt als Denker und
Dichter
der
Maskenhaftigkeit
der
modernen Identität. Entsprechend gibt
auch sein Theaterstück Sei personaggi in
cerca di autore eine humoristische Antwort
auf die Frage nach der Geschlechteridentität. Mit Judith Butler kann man
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kollektiver Verhandlungsraum stellt das
Theater einen der bevorzugten Orte zur
Ausgestaltung des neuen Liebesdiskurses
dar. Liebesdiskurse sind nach Niklas
Luhmann Kommunikationsmedien, über
die
geschlechtsspezifische
Subjektpositionen konstituiert werden.

bekannt, sondern auch als Emblem der
zurückgewiesenen, liebeskranken Frau. Die
französisierte „Sapho“ weckt besonders
seit Ende des 18. Jahrhunderts vermehrt
das Interesse von Autoren – und
Autorinnen. Auch die Zeitgenossinnen
Constance Pipelet und Germaine de Staël
greifen auf den kursierenden Sappho-Stoff
zurück und wagen sich schreibend in die
bisher maßgeblich männlich geprägten
Gattungen der Oper und des Dramas vor.
Sowohl Pipelets Sapho - Tragédie lyrique
en trois actes et en vers (1794) als auch
Staëls Sapho - Drame en cinq actes et en
prose (1811) lassen sich darüber hinaus in
den
Kontext
des
französischen
Sentimentalitätsdiskurses
einordnen.
Anhand der vorliegenden SapphoFiktionen wird der geläufige Diskurs über
weibliche, und besonders weiblich-kreative
Identität im Drama oberflächlich reproduziert,
jedoch
zugleich
subversiv
funktionalisiert.

In meinem Beitrag vertrete ich die These,
dass Marivaux in der Komödie Le Petitmaître corrigé (Comédie-Française, 1734)
den Triumph des empfindsamen Liebesdiskurses über den galanten Liebesdiskurs
inszeniert. Dabei bringt das im Titel
gebrauchte
Partizip
‚corrigé‘
die
Vorstellung von einem idealen Urzustand
zum Ausdruck, den es im Verlauf des
Schauspiels zurückzuerlangen gilt. Der
Pariser Aristokrat Rosimond reist in die
Provinz, um dort mit der ihm
versprochenen Landadligen Hortense
Bekanntschaft zu machen. Empört über das
manierierte Verhalten und die Unbeständigkeit des Galans, entschließt diese
sich, ihm die Laster auszutreiben. Wenn er
sie heiraten will, muss er seine Maske
ablegen und sich zu seinen Gefühlen
bekennen. Keine Kulisse könnte sich besser
dazu eignen als die Provinz, die vom
Sittenverfall der Hauptstadt verschont
geblieben zu sein scheint. Nach einer Reihe
von teils grotesken Verwicklungen geht
Hortenses Plan auf: Rosimond gesteht ihr
vor dem versammelten Personal seine
Liebe, woraufhin sie in den Ehebund
einwilligt. Auf diese Weise wird eine
dezidiert empfindsame männliche Subjektivität performativ eingespielt.

Stephan Leopold
(Mainz)
Das Drängen des Signifikanten. Stand und
Neigung in El perro del hortelano von
Lope de Vega
Das Stück ist um, wenn eine Person einen
Namen richtig ausspricht, mithin ein
Signifikant seinen Adressaten erreicht:
Teodoro, te adoro. Bis dies allerdings
geschehen kann, stehen der Stand dieser
Person – es ist die Gräfin Diana – und ihre
Neigung – sie liebt einen Plebejer –
zueinander in diametralem Gegensatz.
Diana schreibt deshalb Briefe, meint sie
doch so einen Aufschub zu erwirken und ihr
Begehren gleichsam umzukehren. Doch der
Signifikant, den Diana immer schon im
Munde führt, drängt und affiziert bald alle
Beteiligten in einer Hysterie der Affekte,
die nur der Tod des geliebten Plebejers
oder seine Erhebung beenden kann.

Greta Lansen
(Bonn/Paris/Florenz)
Funktionsweisen von Sentimentalität in
Constance Pipelets und Germaine de
Staëls Sapho
Sappho ist nicht nur als Mythos der ersten
antiken Dichterin und als die zehnte Muse
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Jodelle, membre de la Pléiade, a contribué
de manière décisive au renouveau du
théâtre en France dans la première
modernité : on lui doit la première tragédie
humaniste (Cléopâtre captive, 1553) ainsi
que la première comédie humaniste
(L’Eugène, 1553). Nous étudierons dans
une première partie l’ethos efféminé des
personnages masculins dans le théâtre de
Jodelle, et plus particulièrement le lien
entre performativité masculine et
amollissement amoureux, par exemple, l’
« âme efféminée » d’Enée dans Didon se
sacrifiant de Jodelle (1574). Dans une
deuxième partie il sera question de vérifier
dans quelle mesure la mise en scène de ces
féminités masculines contribue à la
définition du tragique ainsi que, plus
généralement du genre de la tragédie et de
la comédie.

Daniele Maira
(Göttingen)
Féminités masculines et amollissement
viril dans le théâtre de la Renaissance
française
Les
concepts
de
mollesse
et
d’amollissement traversent l’ensemble
de la culture et de la littérature de la
Renaissance. Au XVI e siècle, une nouvelle
expression du masculin émerge avec la
figure du courtisan « mou et féminin
[molle e femminile] » (Baldassarre
Castiglione, Il Cortigiano, 1528), à savoir
ces courtisans qui se frisent les cheveux,
s’épilent et se fardent comme les
femmes. Tout écart par rapport à des
qualités définies comme viriles risque
ainsi d’aboutir à une forme de mollesse ;
à cette notion sont dès lors rattachés les
néologismes
renaissants
« effémination » et « efféminement ». Notre
contribution se présente ainsi comme
une étude littéraire qui interrogera les
discours sur la mollesse à la Renaissance,
ainsi que leurs enjeux idéologiques et
leurs usages métaphoriques. Nous
émettons l’hypothèse que les multiples
usages du concept de mollesse sont
mobilisés pour illustrer les flottements
d’une masculinité qui a perdu ou qui est
en train de perdre son pouvoir et ses
privilèges. La notion de « ratage » aide
également à comprendre les mises en
discours de l’échec et les réactions qu’il
entraîne. Il y aurait là un écart par
rapport à l’idéal d’une masculinité
modérée, tel qu’il est défini par Aristote
dans son Ethique à Nicomaque, car le
masculin se trouve soit dans une position
d’insuffisance virile, soit dans une forme
d’excès téméraire.

Lena Schönwälder
(Frankfurt am Main)
Märtyrerin, dea und ingannatrice donna:
Die Iudit (1627) des Federico della Valle
Judith ist neben Salomé eine der
bedeutsamsten fatalen Frauengestalten
der Bibel, die Künstler aller Epochen zu
zahlreichen pikturalen und literarischen
Bearbeitungen
inspiriert
hat.
Das
deuterokanonische Liber Iudit erzählt von
der gottesfürchtigen Hebräerin Judith, die
sich in das feindliche Lager des assyrischen
Generals Holofernes begibt, um diesen zu
verführen und in einem Moment der
Trunkenheit mit dem eigenen Schwert zu
enthaupten und damit das Volk Betuliens
von seiner tyrannischen Herrschaft zu
befreien. So ist Judith zugleich gefährliche
Verführerin und mutige Kriegerin, die mit
Gottes Kraft den Feind überwältigt. Als
solche begegnet sie in Federico della Valles
Tragödie Iudit (verfasst um ca. 1600,
Druckfassung 1627), neben Ester und La
reina di Scotia bekanntestes Werk des
italienischen Dramaturgen, dem erst nach

Toutes ces réflexions, qui ont l’objectif
d’interroger les formes insuffisantes et
ratées de masculinité, seront menées à
partir du théâtre d’Etienne Jodelle.
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seiner Wiederentdeckung durch Benedetto
Croce Aufmerksamkeit in der Kritik zuteilwurde.

verschränkten Sinnpotentiale zu erarbeiten
und ferner aufzuzeigen, inwiefern Della
Valle unter barocken Vorzeichen bereits
Kernmotiviken antizipiert, die besonders
im 19. Jahrhundert im Narrativ der donna
fatale im Allgemeinen, der der Judith im
Besonderen sinnträchtig werden.

In Della Valles Bearbeitung des Stoffes
überlagern sich unterschiedliche Bedeutungsebenen, die aufeinander einwirken:
Zunächst wird in christlicher Perspektive
Gottes Wirken auf Erden durch Iudit
inszeniert, die beseelt vom göttlichen
Willen zur blutigen Tat schreitet und dabei
ihre Tugend opfert. Vor dem Hintergrund
der Gegenreformation wird die Figur der
Iudit auch lesbar als allegorische
Märtyrergestalt, deren wahrer Glaube (d.i.
jener, den die katholische Kirche vertritt)
ihr die göttlich eingegebene Kraft verleiht,
gegen den Feind (den Protestantismus) zu
bestehen (dies bemerkt z.B. Franca
Angelini 2001: 137). Darüber hinaus bildet
Della Valles Tragödie vor der Folie der im
Barock zentralen Thematik des Sehens, der
Verführungskraft des Bildes und des
Wortes Begehrensstrukturen ab. Die
ästhetische Reflexion der Macht der
sprachlichen Bilder („lingua, che dipinge / a
cor già acceso placida figura, / ahi, quanto
lega e stringe“, 1617f.) verweist gleichsam
auf die Dynamik des Begehrens, das sich an
(mentalen) Bildern entzündet. Unter dem
männlichen Blick wird Iudit zum
Faszinosum und Stimulans, zum Objekt
eines male gaze: So ist die Tragödie nicht
nur die Geschichte einer gottesfürchtigen
Märtyrerin, sondern in Kongruenz mit dem
Narrativ der donna fatale gleichwohl die
eines Geschlechterkampfes. Die topisch
gewordene symbolische Kastration, die
sich im Akt der Enthauptung abbildet, wird
bei Della Valle überdeutlich inszeniert. In
dem fetischisierenden Leitmotiv des
„feminil braccio“ – zunächst Gegenstand
voyeuristischen Begehrens, dann Hand
Gottes („divina mano“), schließlich
phallisches
Machtinstrument
–
kondensieren sich diese verschiedenen
Bedeutungsdimensionen. Ziel des Beitrags
ist es damit, diese miteinander

Franziska Sick
(Kassel)
Geschlechtsspezifische Ehre versus
geschlechtsneutrale Leidenschaft. Vom
spanischen Ehrendrama zu Corneille und
Racine
Wohl nirgends sonst trägt man die Ehre so
ausdrücklich und nachdrücklich auf der
Geschlechterdifferenz
ab
wie
im
spanischen Ehrendrama. Während sonst
Ehre zu wesentlichen Teilen über den
politischen, männlichen Bereich codiert ist
– man ist ein Ehrenmann, man duelliert sich
aufgrund einer Beleidigung –, tritt dieser
Bereich hier nahezu gänzlich zurück. Das
spanische Ehrendrama fokussiert fast
ausschließlich die Ehre der Frau. Wenn sie
ihre Ehre verliert – sei es als Gattin durch
Ehebruch oder als Tochter durch
vorehelichen Geschlechtsverkehr –, ist
auch der Hausvorstand entehrt und muss
seine Ehre wiederherstellen.
Es ist Corneille, der, obwohl er auf Stoffe
der Spanier zurückgreift, diese Fokussierung auf die Ehre der Frau korrigiert
oder aber auch nur einfach nicht
übernimmt. Ehre ist bei Corneille zutiefst
männlich, da heroisch codiert. In
Anlehnung und Übernahme dieses
Ehrbegriffs sind die Corneille’schen Frauen
Heroinen. Sie besitzen einen männlichen
Ehrbegriff, auch wenn sie sich als Frauen
durchaus rollen-/geschlechtertypisch verhalten.
Eine weitere Akzentverschiebung ergibt
sich bei Racine. Da er das Leitthema der
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Ehre durch das von Liebe und Leidenschaft
ersetzt, wird bei ihm die Beziehung der
Geschlechter tendenziell geschlechtsneutral. Aus zwei Gründen: (1) In dem
Maße, wie Racine Ehre durch Leidenschaft
ersetzt, kündigt er alle Rollen und Regeln
auf, um zu zeigen, (2) dass beide
Geschlechter einigermaßen geschlechtsneutral Leidenschaften besitzen. Auch
wenn das noch großes Drama und deshalb
inszeniert sein mag – im besten Fall
inszeniert wird hier Leidenschaft, Intimität.

Was aber bringt sich in diesem Schauspiel
zur Anschauung, das sich unter und auch in
den Blicken des Arztes und Photographen
erzeugt? Diese Frage, die im Zentrum der
medizinischen Beobachtungen und schließlich auch der analytischen Untersuchungen
Freuds stehen wird, erlaubt nicht nur die
Befragung einer komplexen Beziehung zur
fiktiven ›Urszene‹ der Hysterie, sondern –
und dies soll im Zentrum meines Vortrags
stehen – auch die Repräsentation und
Inszenierung des Geschlechts. Denn auch
wenn sich die hysterische Neurose nicht
auf das weibliche Geschlecht beschränkt,
so wurde sie doch stets in ihrer
›natürlichen‹ Affinität zum Weiblichen
beschrieben und als Krankheit des
weiblichen Körpers analysiert. Schon in der
hippokratischen Grundlegung des Begriffs
wurde die Hysterie organisch im weiblichen
Körper verankert. Noch in
den
Wörterbüchern des 19. Jhs. wird sie als
»tempérament féminin devenu névrose«
beschrieben.

Hanna Sohns
(LMU München)
Zur mise-en-scène der Hysterie (Freud,
Irigaray, antikes Theater)
Mein Vortrag will sich mit dem Fokus auf
das Schauspiel des hysterischen Körpers
dem Thema der Sektion von einer anderen
Perspektive aus nähern. Denn natürlich
handelt es sich bei diesem ›Drama‹ der
Hysterie, das im 19. Jahrhundert die Bühne
der Salpêtrière betritt, keineswegs um ein
Drama im klassischen Sinn. Und doch ist die
der Hysterie immer wieder zugeschriebene
Nähe zu einem, wie schon Nietzsche
schreibt, »dramatischen Temperament«
unübersehbar. In den Dokumentationen
und Inszenierungen des hysterischen
Anfalls tritt dieser als Schauspiel mit
verschiedenen Akten, wiederkehrenden
Phasen und inventarisierten BewegungsFiguren hervor. Die Mimesis, so DidiHuberman in seiner zentralen Studie
Invention de l’hystérie, ist das Symptom
der Hysterie, die als »art er la manière du
›théâtralisme‹«, dramatische Entpersönlichung, Verstellung und das Einnehmen
einer Rolle impliziert. Die Hysterikerin ist so
auch wiederholt als Schauspielerin im
Diderot’schen Sinne beschrieben worden,
die in ihrer dramatischen, proteushaften
Verwandlung im Stande sei, alle Rollen und
Haltungen einzunehmen.

Den in der Forschung bereits intensiv
untersuchten Diskurs der Hysterie möchte
ich mit einem anderen Fokus – nämlich vor
allem ausgehend von den Schriften
Irigarays in die Diskussion der Sektion
einbringen. Dabei ist die Frage der Sektion
nach dem Verhältnis von Drama und
Geschlechter(re)inszenierung für meine
Fragestellung besonders virulent und
erlaubt umgekehrt auch die Reflexion der
immensen Bedeutung der Hysterie für
Literatur und bildende Kunst. Die
hysterische Szene scheint die Dualität der
Geschlechterverhältnisse
nicht
nur
vorzuführen, sondern ließe sich etwa mit
Irigaray auch in ihrem Widerstand gegen
die Geschlechterrollen befragen. Ausgehend hiervon möchte ich einen Rekurs
auf das antike Drama versuchen. Der
französische Arzt Briquet hebt 1889 die
Nähe der Hysterikerin zur Bacchantin
hervor: die Frau neige nämlich durch ihr
inneres, besonders reizbares Organ von
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Natur aus zum bacchantischen Rasen. Auf
der Grundlage dieser Aussage wäre die
Hysterikerin als Wiedergängerin und ReInszenierung einer antiken weiblichen Figur
lesbar.

(vgl. Bachelard 1942) sexualisiert, um das
Spannungsverhältnis von sex, gender und
desire (vgl. Butler 1990) sowie die Negation
des homosexuellen Eros darzustellen, der
auf metatheatralischer Ebene auch in
Enriques Aufführung von Romeo und Julia
scheitert. Aus literaturhistorischer Perspektive
schafft
der
homosexuelle
Dramaturg Lorca folglich eine Inszenierung
von Geschlechtsidentität, die einerseits
neue poetisch-tropologische Darstellungsformen wie die Sexualisierung der
Elemente einführt und andererseits die
dramaturgischen Mittel des von ihm
bewunderten
„Goldenen
Zeitalters“
modernisiert bzw. umkehrt (z.B. durch
männliche Figuren in Frauenkleidern),
sodass hier trotz der „Maske“ die
homosexuelle
Geschlechterperformanz
primär in Szene gesetzt wird.

Laura D. Wiemer
(Wuppertal)
Maskeraden, Metamorphosen,
Männlichkeit: homosexuelle
Geschlechtsidentität in Federico García
Lorcas El público
An der Schnittstelle von Psychoanalyse,
Phänomenologie, Gender- und Queer
Studies soll mein Beitrag die Inszenierung
homosexueller Geschlechtsidentität in
Federico García Lorcas metatheatralem
und weitgehend surrealistischem Stück El
público (1930) aufzeigen, wofür sowohl auf
den literarischen Text als auch auf die
Weltpremiere im Madrider Teatro Real
(Spielzeit 2014/15) eingegangen wird.
Ausgangspunkt meiner Analyse ist die
Geschlechtermaskerade des multiplen
Protagonisten (vgl. Maestro 1994) und
homosexuellen Theaterdirektors Enrique,
der aus Angst vor der „Maske“ (Metapher
für die konservative, machthabende und
zwangsheterosexuelle Gesellschaft) als
Schutzmimikry (vgl. Bhabha 1994) und
Kathexis (vgl. Freud 1975) mit dem
Prototyp Frau, Helena (von Troja),
verheiratet ist. Durch die Katabasis vom
„Theater unter freiem Himmel“ ins
tiefenpsychologische „Theater unter dem
Sand“ und den damit einhergehenden
kontinuierlichen Metamorphosen, die
nicht nur Enrique selbst, sondern auch
seine abgespalteten Ichs in immer
weiblichere, leerere und androgyne
Figuren verwandeln, zerfällt seine
Maskerade
jedoch
inmitten
von
Männlichkeitsentwürfen, phallischen Symbolen (vgl. Sahuquillo 1991), Wasser und
Erde. Letztere werden in der „römischen
Ruine“ gemäß der materiellen Imagination

Cornelia Wild
(FU Berlin)
Differente Stimme. Sappho in Racine
Racines Phèdre ist wiederholte Rede, die
im Wiedereinbringen andere (griechische)
Töne mittransportiert und damit in die
Immanenz der Tragödie Differenz einführt.
Durch eine andere Stimme, die in der
Tragödie mitklingt und zu hören ist, die
Sprache der Liebe der griechischen
Dichterin Sappho, wird die Möglichkeit der
Tragödie in Frage gestellt wird. Die Stimme
Sapphos in Phèdre zeigt, was sich der
Tragödienkonzeption entzieht und wie sich
ihre Grenzen ausloten lassen. Tragisch ist
Phèdre nicht durch einen plötzlichen
Umschlag, sondern weil ihre Rede nicht
selbstidentisch ist. Racine inszeniert ein
Sprechen mit anderer Stimme, das sich die
Tragödie gewissermaßen als Gegenstimme
aneignet und zu „dämpfen“ (Spitzer)
versucht. Dass Phädra nicht weiß, was sie
sagt, macht sie umso empfänglicher für
eine andere Figurenrede, die ihr eigenes
Sprechen durchzieht. Die Befragung des in
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der Tragödie zitierten Intertextes lässt
damit eine Verschiebung des Kerns der
Tragödie hin zu einem Liebesdiskurs zu, in
dem sich das Tragische im Mund der
Heroine verselbstständigen kann.

Zusammenspiel
von
Inszenierung,
Korporalität,
Wahrnehmung
und
Performativität (Fischer-Lichte 2004) und
der Geschlechterperformanz (Butler 1991)
kombiniert werden: Unter der Hauptfrage
nach den Machtkonstellationen zwischen
Kirke und den auf ihrer Insel gestrandeten
Männern
werden
leibliche
Einschreibungen (die Verwandlung von
Odysseus’ Gefährten in Schweine, die
attraktiven Körper der Zauberin und ihrer
Nymphen) sowie die Wirkmacht des
Wortes (Wörsdörfer 2018) in Selbst- und
Fremdcharakterisierungen und performativen Sprechakten diskutiert. Zur Debatte
steht die Dichotomie von männlicher ratio,
repräsentiert durch den epithetisch als
listenreich ausgewiesenen Odysseus, und
weiblicher passio in Gestalt der erotischen
Kirke, die aufgrund ihrer doppelten
Bestimmtheit nicht nur als Frau, sondern
auch als magiekundige Tochter des
Sonnengotts Helios das vermeintlich starre
Geschlechter- und Machtverhältnis in ein
dynamisches verwandelt.

Anna Wörsdörfer
(Gießen)
Mächtige Zauberin, verlassene Frau –
verweichlichte Helden, dominierende
Männer. Geschlechteridentitäten in
Bewegung am Beispiel barocker KirkeDramen
Im 10. Buch der Odyssee treffen in
personam der verführerischen Halbgöttin
Kirke und des heroischen TrojaHeimkehrers Odysseus Weiblichkeit und
Männlichkeit
in
mythischer
Form
aufeinander, deren Reinszenierungen bis
heute nichts von ihrer Aktualität verloren
haben (Yarnall 1994). Im Mittelpunkt des
Vortrags steht das Spannungsverhältnis
zwischen der Rekonstruktion des antiken
Mythos und seiner Erneuerung in
französischen und spanischen Theaterstücken des Barock. Dabei kommt den
Aspekten der Bewegung und Wandelbarkeit
als
barocken
Kategorien
schlechthin (Rousset 1954) sowohl
hinsichtlich der Bezüge zwischen den einzelnen Textbearbeitungen als auch im
Hinblick auf die jeweils darin gestalteten
Geschlechterkonstellationen eine zentrale
Bedeutung zu. Der mythen-rekonstruktive
Untersuchungspunkt wird unter drei
Gesichtspunkten – den Relationen
zwischen antiker Epenepisode und Barockschauspiel, spanischer Comedia und
französischem Maschinenstück und den
Versionen der 1630er Jahre und jenen der
zweiten Jahrhunderthälfte – in den Blick
genommen. Die Analyse der Geschlechterrollen und -beziehungen vollzieht sich im
Zusammendenken
kulturwissenschaftlicher und gender-spezifischer Ansätze,
indem die Konzepte der Theatralität als

Lisa Zeller
(Mainz)
Mujeres varoniles und die Selbstbehauptung der república in der
spanischen Barock-comedia
Im Theater werden über die Inszenierung
von Geschlechterbeziehungen Machtverhältnisse repräsentiert und ausgehandelt.
Insbesondere die spanische Barockcomedia
kennzeichnet
dabei
ein
dialektisches
Verhältnis
von
klar
geordneten Hierarchien und deren Öffnung
bis hin zur Subversion, was Joachim Küpper
mit dem Begriff der Diskurs-Renovatio
beschrieben hat. Während GenderSubversionen und die Theatralität der
Geschlechterperformanz für viele Einzeltexte längst untersucht sind, fragt dieser
Beitrag nach dem Verhältnis solcher
Inszenierungen zum politischen Diskurs:
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Auch hier wird das Verhältnis zwischen
König und Untertanen mit Rückgriff auf
Geschlechtermetaphern konzeptualisiert,
nämlich mit der Metapher von der
Vergewaltigung der república durch einen
Tyrannen oder der Ehe von König und
república. Der Begriff der respublica wird
im 16. Jahrhundert aus spätmittelalterlichen Rechtskommentaren übernommen, ist zunächst noch recht
unspezifisch und nimmt allmählich im
Verhältnis zum Herrscher und in
Opposition zu ihm schärfere Konturen an.
Diesen historischen Sinnbildungsprozess
zeichne
ich
in
meinem
Beitrag
exemplarisch am Beispiel der theatralen
Darstellung von mujeres varoniles in drei
comedias nach.

Alle drei Stücke enden mit einer
Rekonstruktion
der
Geschlechterhierarchie, offenbaren allerdings auch eine
Erneuerung in Bezug auf die Konzeption
der república im Spanien des 17.
Jahrhunderts: Diese zeigt sich immer
deutlicher als autonom agierende Macht
gegenüber einer Monarchie, die ihren
Absolutheitsanspruch durchsetzen will.

SEKTION 6
Tragödie, Komödie und…?
Dramengattungen im romanischen
Sprachraum von 1968 bis heute

In Fuenteovejuna spielt Lope de Vega mit
seiner Darstellung der Herrschaftskrise und
-transformation
sowie der Selbstverteidigung der Laurencia auf den
Lukrezia-Mythos an und schreibt sein Stück
auf diese Weise in die Debatte um das
Verhältnis zwischen einem König oder
Tyrannen und seiner república ein. In Las
mujeres sin hombres wiederum greift er auf
den Mythos der Amazonen zurück, die hier
ihre Unabhängigkeit behaupten, bevor sie
sich zuletzt bereitwillig den griechischen
Helden unterwerfen und ihren freien Staat
zur liebenden república machen. Ich
analysiere dieses Stück im Kontext
historischer Autonomisierungsbzw.
Selbstbehauptungstendenzen der spanischen república(s) im Zuge der
staatlichen Zentralisierung und schließe
mit einem Blick auf Calderóns Hija del aire:
Hier usurpiert Semíramis die männliche
Position des Königs, indem es ihr gelingt,
den Körper eines Mannes – ihres Sohnes –
einzunehmen und zum Kopf des Staates zu
werden. Auf diese Weise inszeniert das
Stück die Umkehr des Verhältnisses von
König und república.

Ort: Kurt-Wolters-Str. 3, 1122
Sektionsleitung:
Rolf Lohse
(Bonn)
Christiane Müller-Lüneschloß
(Hamburg)

Marco A. Cristalli
(Marburg)
„La donna boss“ – die Figur der
Klytaimnestra als Projektionsfläche für
den Wandel der Frau in der Camorra
Kaum
ein
anderes
Werk
der
Literaturgeschichte beschreibt auf so
eindrucksvolle, aber doch brutale Art und
Weise eine Familientragödie wie Aischylos
Orestie: Agamemnon opfert seine Tochter
Iphigenie, um in den trojanischen Krieg
ziehen zu können, seine Frau Klytaimnestra
ermordet ihn aus diesem Grund nach
seiner Rückkehr, um dann schließlich durch
die Hand ihres Sohnes Orestes zu sterben,
der zu dieser Tat vor allem durch seine
Schwester Elektra motiviert wurde.
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Während der Sagenkreis der Orestie bisher
vor allem politisch gedeutet und adaptiert
worden ist (wie z.B. in Oreste von Voltaire,
Électre von Giraudoux oder auch Sartres
Les mouches), lässt sich spätestens in der
Nachkriegszeit eine neue Tendenz
erkennen, in der dieser antike Mythos
vorrangig zur Projektionsfläche von
Generationskonflikten und gesellschaftlichen Veränderungen wird, insbesondere
der neuen Rolle der Frau, wodurch
Klytaimnestra nicht mehr vorrangig zur
Antagonistin wird, sondern fast schon zur
feministischen Ikone, die als „Rächerin“ für
differenzierte und komplexe Frauenfiguren
steht.

experimentelle Charakter des Werkes
thematisiert werden, da es sich aufgrund
der metatheatralischen Ausgangslage und
des spannenden Entwicklungsprozesses,
von Prosa zum Theater bis zum Film, nicht
um ein klassisches Drama handelt, sondern
um ein Werk, in dem sich das Drama auch
mit anderen Medien verzahnt.
Albini, Umberto: Maschere impure. Spettri, assassini,
amori e miserie nei drammi greci. Mailand:
Garzanti 2005.
Betensky Aya: “Aeschylus’ Oresteia: the Power of
Clytemnestra”, in Ramus 7 (1978). S. 11 – 25.
Gründig, Claudia: Elektra durch die Jahrhunderte.
Frankfurt am Main: Peter Lang 2004.
Monahan, Marie Adornetto: Women and justice in
Aeschylus' Oresteia. Evanston: Northwestern Univ.
Chicago 1987.
Nguyen, Nghiem: “Mythic Revisions in Contemporary
Italian Women′s Writing”, in: The Italianist 28
(2008). S. 113–36.
Vogel-Ehrensperger: Die übelste aller Frauen?
Klytaimestra in Texten von Homer bis Aischylos und
Pindar. Basel: Schwabe 2012.

Der vorzuschlagende Beitrag möchte dies
exemplarisch am Theaterstück Il Verdetto
(2007) der neapolitanischen Schriftstellerin
Valeria Parrella zeigen, aber auch Bezüge
zu Marguerite Yourcenars Werk Électre ou
la Chute des masques nehmen, welches
Parrella stark beeinflusst hat. Parrella
versetzt die Geschichte vom alten
Griechenland in das zeitgenössische
Neapel, wodurch Klytaimnestra nicht mehr
die Frau des Königs ist, sondern eines
Bosses der Camorra, der Neapel im Zuge
eines Mafia-Krieges verlassen muss, und sie
schließlich zum weiblichen „boss“ aufsteigt. Die Handlung des Stückes beginnt
mit Klytaimnestra, die vor ihren Richtern
steht, die in diesem Fall jedoch das
Publikum sind, und die Beweggründe für
den Mord an Agamemnon und Kassandra
erklärt. Der Beitrag möchte aufzeigen, wie
die Klytaimnestra-Figur eine neue Dynamik
erhält, wenn sie als gesellschaftlicher
Spiegel benutzt wird, um eine der
wichtigsten Veränderungen in den
patriarchalischen
Strukturen
der
neapolitanischen Camorra aufzugreifen:
die sich im Wandel begriffenen Rolle der
Frau, die nun mehr und mehr
Verantwortung in einer der größten
Verbrecherorganisationen
der
Welt
einnimmt. Dabei soll jedoch auch der

Anna-Lena Glesinski
(Hamburg)
Ra xeka hai tsatyo thutsi – La isla de los
perros (2003): kulturelle, sprachliche und
soziale Anerkennung im zeitgenössischen
mexikanischen Drama
Das Werk von Leonarda Contreras Cortés
enthält sowohl eine Version auf OtomíHñahñu als auch eine spanische. Es ist dem
teatro
popular
zuzuordnen
und
thematisiert Korruption im mexikanischen
Justizsystem,
Sprachbarrieren
und
Menschenrechtsverletzungen. Die mexikanische Dramaturgin gehört zu einer
Generation indigener Schriftstellerinnen
und
Schriftsteller,
die
sich
der
Wiederbelebung, der Rekonstruktion und
der Erneuerung ihrer Kulturen verschrieben haben und kolonial bedingte soziale
Missstände aufzeigen. Die narrativen,
dramatischen und lyrischen Texte stehen
im Zeichen des Schreibens als dekoloniale
Praxis. Durch die Aufführung wird der Text
einem noch größeren Publikum zugänglich
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gemacht. Alle Werke stellen dabei nicht nur
gesellschaftliche und politische, sondern
durch Bilingualität und Form auch
dominante
gattungsspezifische
und
ästhetische Gegebenheiten infrage.

selbstreflexiven Stücken spielte das Telefon
vor allem im Vaudeville der Zeit eine
entscheidende Rolle. Hier waren es
weniger bedeutende Dramatiker wie
Georges Feydeau als heute kaum noch
bekannte Stückeschreiber der Epoche, die
sich des Telefons bedienten. Das Telefon
ermöglichte es, die für das Vaudeville
postulierte Einheit des Raums zu
transgredieren und andere Orte – seien sie
real oder virtuell – zu evozieren, wie etwa
in Sacha Guitrys Theaterstück Faisons un
rêve (1916), das 20 Jahre später von ihm
selbst auch als Film adaptiert wurde.

Kirsten von Hagen
(Gießen)
„J’ai le papier mais pas de stylo“ – Zur
Aktualität von Telefondialogen auf der
Theaterbühne
Zu Beginn der Komödie Je préfère qu’on
reste amis von Laurent Ruquier sitzen die
beiden Protagonisten Claudine und
Valentin auf je einer Seite der
Theaterbühne und telefonieren: Er an
einem der intimsten Orte überhaupt, sie
vor dem Spiegel, während sie sich
zurechtmacht. Bereits die Eröffnung macht
so das Gefälle deutlich, aus dem das Stück
sein dramaturgisches Potential schöpft:
Während er sie als seinen besten Kumpel
betrachtet, möchte sie ihm endlich
gestehen, dass sie ihn bereits seit fünf
Jahren liebt. Das von Marie-Pascale
Osterrieth 2014 für das Pariser Theater
Antoine arrangierte Theaterstück knüpft so
an die für Telefongespräche im Film übliche
Inszenierungspraxis der Split Screen an,
erinnert aber auch an frühe Telefondramen
um 1900. Die Bühnenanordnung spiegelt
die früheren Telefontheaterstücke wider,
die seit der Vorstellung des Telefons von
Alexander Graham Bell auf der
Weltausstellung von 1878 Frankreichs
Bühnen prägten. So gab es in Frankreich
zahlreiche Vaudeville-Stücke, die in Form
von Monodramen aber auch in einzelnen
Telefonszenen die Einführung der neuen
Technologie reflektierten. Diese frühen
Telefontheaterstücke haben ihre Spuren
bei späteren Dramatikern wie Sacha Guitry
und Jean Cocteau hinterlassen, bei frühen
Filmstars wie Max Linder, aber auch bei
Autoren wie Marcel Proust und Anna de
Noailles. Vor Sacha Guitry mit seinen

Es wird zu diskutieren sein, worin der Reiz
des Mediums Telefon – und in jüngerer Zeit
des Smartphones – für das Theater liegt:
der sich mit ihm eröffnende Raum der
Lüge, des Spiels und der Maskerade, aber
auch damit verbundene ästhetische und
dramaturgische Möglichkeiten, wie die
Erweiterung des theatralischen Raumes,
und die Selbstreflexivität, die bereits
zahlreiche Stücke eines Sacha Guitry
auszeichnet, in denen das Telefon zum
veritablen Akteur avanciert.

Marie Jacquier
(FU Berlin)
Auto(r)fiktion intermedial: Jean-Luc
Lagarces Juste la fin du monde (1990) und
die filmische Adaption durch Xavier Dolan
(2016)
PROLOGUE
LOUIS – Plus tard‚ l’année d’après –
j’allais mourir à mon tour – j’ai près
de trente-quatre ans maintenant et
c’est à cet âge que je mourrai‚
l’année d’après […].
Der Beginn des 1990 erschienenen
Dramentextes Juste la fin du monde des
französischen Theaterautors Jean-Luc
Lagarce präsentiert unvermittelt das
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zentrale Moment des Textes: Louis, der
erfolgreiche Theaterautor kehrt nach
Jahren der Funkstille in die Provinz zu
seiner Familie zurück, um ihnen
mitzuteilen, dass er bald sterben würde.
Die Fatalität des hier als offensichtlich nicht
abzuwendenden Todes der Hauptfigur wird
durch
das
Wissen
um
die
Autorenbiographie zusätzlich ‚dramatisiert‘: Jean-Luc Lagarce stirbt 1995 mit nur
38 Jahren an den Folgen seiner
Aidserkrankung.

autofiktionalen Experimente an, sondern
zeigt formale Besonderheiten auf, die zwar
aufgrund der fehlenden vermittelnden
Kommunikationsebene nicht in der
Ambiguisierung der Erzählsituation liegen,
aber ähnlich funktionalisiert werden. Das
Subjekt wird als fragmentarisches
Konstrukt ausgewiesen, das sich im
Schreiben und Erinnern, d.h. als Autor
performativ konstituiert.
Fix, Florence und Toudoire-Surlapierre, Frédérique
(Hrsg.), L’autofiguration dans le théâtre
contemporain: Se dire sur la scène, Dijon 2011.
Lagarce, Jean-Luc, Juste la fin du monde, Paris 1990.
Zipfel, Frank, „Autofiktion Zwischen den Grenzen von
Faktualität, Fiktionalität und Literarität?“, in:
Grenzen der Literatur. Zu Begriff und Phänomen
des Literarischen, hg. v. S. Winko, F. Jannidis und
G. Lauer, Berlin/Boston 2009, S. 285–314.

Die textinterne Charakterisierung der Figur
wie auch das externe Leser*innenwissen
legen eine identifikatorische Lektüre nahe
– wenngleich der Text nicht als
autobiographisch markiert ist. Handelt es
sich bei dem Stück um eine dramatische
Variante der zeitgleich in Frankreich weit
verbreiteten autofiction?

Rolf Lohse
(Bonn)

Seitdem der Begriff von Serge Doubrovsky
in Bezug auf seinen Text Fils (1977)
verwendet wurde, versammelt er mitunter
sehr
unterschiedliche
theoretische
Ansätze. Während einige Positionen die
Autofiktion als eine fiktionalisierende
Variante des autobiographischen Schreibens begreifen, sehen andere sie als
Auseinandersetzung mit der Autobiographie im Zeichen der Fiktion. Wieder
andere versuchen die Besonderheit gerade
an der Schnittstelle zwischen beiden Polen
zu situieren. Mittlerweile wird zunehmend
diskutiert, ob Autofiktion weniger als
Gattung, sondern als Schreibweise
beschrieben werden könne.

Komödie, Tragödie & Co im 21. Jh. –
fokale und transitorische Gattungen des
Theaters in der Romania
Seit
der
Renaissance
variieren
Theaterautoren in der Romania die antiken
Theatergattungen
Komödie
(als
Überlebensgeschichte), Tragödie (als
Untergangsgeschichte) und Tragikomödie
(als Geschichte eines vermiedenen
Untergangs), hinzu kommen mit Farce und
Passion Gattungen des mittelalterlichen
Theaters sowie mit der Pastorale eine
Eigenerfindung der frühen Neuzeit. In
einem komplexen Wechselspiel von
Aufführungen, Publikumsinteresse, mäzenatischen Zugriffen, Marktstrukturen,
theoretischen
Gattungsüberlegungen
(Definition und Neudefinitionen von
Gattungen)
und
Traditionsbildungen
werden die fokalen Gattungen Tragödie
und Komödie variiert, kombiniert,
refunktionalisiert, weiter ausgebaut und
immer wieder auch negiert, so dass sie
selbst und ihre Derivate in den
zurückliegenden
500
Jahren
zu

Der Vortrag nimmt sich vor, zunächst
Voraussetzungen und Möglichkeiten eines
transmedialen, also gattungs- und
medienübergreifenden
Autofiktionsbegriffs zu diskutieren. Es folgt eine Lektüre
des Stücks und die Schärfung der Analyse
der Verfahren durch den Vergleich mit der
Verfilmung. Denn, so die These, Juste la fin
du monde knüpft nicht nur inhaltlich an die
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transitorischen Gattungen geworden sind,
die je sehr unterschiedliche Traditionsbezüge und Entwicklungsstadien kennen,
häufig lässt sich die Gleichzeitigkeit des
Ungleichzeitigen beobachten.

Annika Mayer

Beschleunigt wird der Wandel hin zu
transitorischen Gattungen durch die
Nutzung immer neuer medialer Mittel und
Möglichkeiten, die seit dem 16. Jh. zur
Ausbildung des Musiktheaters (Intermezzo,
Oper) und später dann zu weiteren, immer
auch eigenständigen Kombination von
Medien führen, bei denen das Theater das
jeweilige
Medium
integriert
oder
umgekehrt Medien sich die Darstellungspotentiale des Theaters zu eigen machen.
Nennenswerte Theaterderivate entstehen
so seit dem ausgehenden 19. Jh. durch die
Fusion mit audiovisuellen Medien, was
etwa zur Entwicklung des Spielfilms führt
(z.B. „commedia all’Italiana“), seit dem
ausgehenden 20. Jh. durch die Fusion mit
psychologischen
Rollenspielen
und
digitalen Bildgebungsverfahren, was einen
üppigen Strauß von Gattungen im Bereich
der Video und Computerspiele entstehen
lässt. Im Gegenzug verändern sich die
Theatergattungen durch die ihm zuwachsenden medialen Möglichkeiten
mitunter erheblich.

Nach
Samuel
Becketts
radikalen
Experimenten der 1950er bis 1970er Jahre,
vor dem Hintergrund der „Krise“ des
Dramas
(Sarrazac
1999,
2009;
Danan/Ryngaert 2002) und dem visuellen,
transmedialen und aufführungsbetonten
Postdramatischen Theater (Lehmann 1999)
setzt sich seit den 1980er Jahren eine
Rückbesinnung auf den Text durch, dem
nun auch in der Theaterwissenschaft als
Literaturtheater (Beyerlein 2014) Rechnung getragen wird. Im Zuge der
réinvention du drame (Sarrazac 2007)
entstehen vielfältige Dramaturgien – unter
drei ineinandergreifenden Prämissen: 1.
Transformation, Postdramatik (Klessinger
2015); 2. Redramatisierung, Neodramatik
(Monfort, 2009) und 3. Narrativisierung.

(Kassel)
Zeitgenössische französischsprachige
Erzähldramaturgien ab 1980

Während aktuelle Ausformungen von
performativem Erzähltheater (als Bühnenkunst) bereits Beachtung finden (Böhm
2015; Henaut 2016) widme ich mich
narrationsdurchsetzten Theatertexten im
Spannungsfeld des Postdramatischen. Es
gilt herauszuarbeiten, wie Erzählpassagen,
Mikrogeschichten oder „avatars du récit“
(Ryngaert, 2011) aufgebaut (Achronologie,
Repetition, Fragmentierung) und organisiert sind (vermittelt, ergänzend,
überkreuzt), und einen systematischen
Überblick über deren Formen und
Funktionsweisen zu leisten:

Als Beispiele für die aktuelle Situation
sollen so unterschiedliche Formen wie die
Verstragödie (Ludovica Ripa di Meana
Kouros, 2002) und die Unterhaltungskomödie (z.B. von David Lescot) betrachtet
werden sowie – als „amuse-gueule“ – den
Filmsketch „Il montatore gelosone“ von
Maccio Capotonda, der in satirischer
Absicht metatheatralische Verfahren in die
Gattung des Kino-Trailers transferiert.

•
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Erzähldramaturgien
„atopischer
Stimmen“ (Finter 2014) wie die
Totengespräche in Patrick Kermanns
La mastication des morts 1999 und
Noelle Renaudes Les Cendres et
Lampions 1994
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•

Medien- und objektgestützte Erzähldramaturgien wie Margerite Duras’
Savanna Bay 1983 und Philippe
Minyanas Inventaires 1987

•

Medienreflexive Erzähldramaturgien
wie Marie Redonnets Seaside 1991

•

Monologische
und
solilogische
Erzähldramaturgien wie BernardMarie Koltès’ La nuit juste avant les
forêts 1988 und Valère Novarinas
Discours aux animaux 1987

•

Vermittlungsgestützte Erzähldramaturgien wie Patrick Kermanns De
quelques choses vues la nuit 1992

•

Multiperspektivische Erzähldramaturgien wie Jean-Luc Lagarces J’étais
dans la maison et j’attendais que la
pluie vienne 1994

Christiane Müller-Lüneschloß
(Hamburg)
Räume von (Un)Endlichkeit. Trauma,
Tabu und Tragik bei Évelyne de la
Chenelière und Éric-Emmanuel Schmitt
Das
Tragische
manifestiert
eine
überdramatische Kategorie, die Tragödie
einen seiner poetischen Prototypen (vgl.
Lehmann
1999,
Menke
2005).
Tragödienhaft ist eine Handlung, die das
Scheitern des Individuums durch einen
gegebenen
Anlass
katalysiert,
es
performativ in seinem Fatalismus steigert,
damit dessen Gültigkeit affirmiert, was sich
regelhaft im Tod vollendet. Schon aufgrund
dieser Fremdgesteuertheit des Gegenwärtigen, repräsentiert im dramatischen
Personal, durch etwas Übergegenwärtiges, Metaphysisches, gerät die
Tragödie als Gattung in der Aufklärung
unter Druck. Dennoch sind in der
fortschreitenden
Moderne
durchaus
Literaturen zu beobachten, in welche die
implizierte Grundstruktur transkribiert ist,
außerhalb und nach dem Diderot’schen
drame, etwa in den Roman mit seinen
‚tragischen Heldinnen’, so Flauberts Emma
Bovary. Im Wandel der Zeit rührt das
Tragische von der Absenz von (höherem)
Sinn her, angedeutet in Baudelaires Lyrik
(vgl. Bohrer 2009), um seinen Klimax
wiederum im Drama des Absurden zu
finden, das das Delegieren von Denken und
Handeln, Fühlen und Führen an den
Menschen, Utopien der Aufklärung, auf
schmerzhafte Art mit einem Fragezeichen
versieht (vgl. auch Drewes 2010). Für das
französischsprachige Gegenwartstheater
ist folglich zu fragen, auf welche Art und
Weise sich das Tragische, das Tragödienhafte, (re-)konstruiert, welche Themen und
welche ‚Poetik’ wirksam werden.

Wie lassen sich die Erzählungen hinsichtlich
ihrer Bedeutung und Funktion einordnen;
etwa in Lebenserzählungen (Pavis 2014;
Arendt 1958), Selbstdarstellungen (Butler
2005), Selbsthermeneutik (Ricoeur 1990),
Alteritätskonstruktionen, subjektive oder
kollektive Geschehensrekonstruktionen,
Erinnerungsversuche, Logorrhoe, story
telling? Durch welche Situationen oder
Instanzen wird das Erzählen ausgelöst?
Welche Formen der Adressierung (HeulotPetit,
2011)
sind
festzumachen?
Kompensiert oder transformiert das
Erzählen Handlung und Dialog? Inwieweit
werden dabei Präsenz und Absenz (Parisse
2014) verhandelt? Welchen Beitrag leisten
Erzähldramaturgien zur (post)dramatischen (Re)Innovation und zur metatheatralischen Reflexion?

Der Vortrag beschäftigt sich exemplarisch
mit den Stücken Bashir Lazhar von Évelyne
de la Chenelière (CA 2002) und Le Chien von
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Éric-Emmanuel Schmitt (FR 2016).
Fokussiert auf die Raum-Zeit-Konstruktion
beleuchtet er die (Re-)Konstruktion von
Trauma, Tabu und Tragik. Beiden Stücken
ist gemein, dass sie gewissermaßen die
‚Tragödie nach der Tragödie’ verhandeln,
im Sinne eines Traumas, das, auch durch
Tabuisierung, chronisch wird und droht,
sich zu reproduzieren – eine Strukturhomologie zwischen einem transitiven
bzw. transgenerationellen Trauma und
dem tragischen Paradigma.

Autor und Dramaturg vieler Theaterstücke
und Telenovelas gilt heute als wegweisend
für das brasilianische Theater und
Fernsehen. Eines seiner wichtigsten Stücke
ist O Pagador de Promessas (1960), das
1962 von Anselmo Duarte verfilmt und mit
der goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet wurde. Dias Gomes erlangte
spätestens ab diesem Zeitpunkt national
und international große Bekanntheit.
Viele seiner Theaterstücke entstanden in
den
Jahren
der
brasilianischen
Militärdiktatur (1964-1985) und waren von
der Zensur betroffen. Dem kritischen Autor
war es immer ein Bedürfnis, die
brasilianische Realität abzubilden, ob auf
den Bühnen oder später auf den
Fernsehbildschirmen Brasiliens. Wie kaum
ein anderer erschuf er Figuren, die auf
kulturelle, soziale und politische Besonderheiten aufmerksam machten.

Wie also definiert sich eine tragische
Disposition heute, sodass sie als
dramatische Handlung wirksam wird? Was
für ein Weltbild und ggf. Gegenmodelle
liegen dem zugrunde? Welche Semantik
entsteht im Umgang mit tradierten
Dramenstrategien, ihrer Rekonstruktion,
andererseits ihrer Demontage, Neuordnung, Modernisierung? Ist im Drama
der Zeit die Möglichkeit zur Abwendung
des Tragischen gegeben oder konditioniert
sie nach wie vor z.B. etwas Mythisches, und
dies auf negative Art und Weise? Welche
schöpferische Kraft wohnt dem Tragischen
eigentlich inne?

Dieser Beitrag widmet sich den tragischen
Heldinnen und Helden aus den
Theaterstücken O Pagador de Promessas
(1960), O Santo Inquérito (1966) und As
Primícias (1977), die Analogien zu antiken
Helden aufweisen und gleichzeitig im Sinne
des „common man“ nach Arthur Miller
konzipiert worden zu sein scheinen. Die
Untersuchung dieser Stücke auf Brüche
und
Übereinstimmungen
mit
der
klassischen Tragödie lohnt sich im Hinblick
auf die Fragen, wie Dias Gomes durch den
Einsatz der Tragödie Zensur umgehen und
Kritik gegenüber dem repressiven System
der Militärdiktatur äußern konnte und
welche Bedeutung die Theaterstücke von
Dias Gomes im aktuellen brasilianischen
Kontext haben können.

Bibliographie (Auszug):
Bohrer, Karl-Heinz. Das Tragische. Erscheinung, Pathos,
Klage. München: Hanser 2009.
Drewes, Miriam: Theater als Ort der Utopie. Bielefeld:
Transcript 2010.
Lehmann, Hans-Thies: Tragödie und dramatisches
Theater. Berlin: Alexander 2013.
Menke, Christoph: Die Gegenwart der Tragödie.
Versuch über Urteil und Spiel. Frankfurt a.M.:
Suhrkamp 2005.

Julia Thöle
(Hamburg)
Die tragischen Heldinnen und Helden des
Dias Gomes’. Eine Analyse der Dramen O
Pagador de Promessas, O Santo Inquérito
und As Primícias
Alfredo de Freitas Dias Gomes (1922-1999),
der aus Salvador da Bahía stammende
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moviliza la resistencia contra el poder
soberano y cómo se adopta la alegoría
nacional en la obra de Huertas. En este
sentido, la performatividad de género es un
tema importante dado que Antígona
subsume otras figuras femeninas y se
organiza en una resistencia colectiva contra
la violencia.

SEKTION 7
Antigone als Ikone von Rekonstruktion
und Erneuerung im postkolonialen
romanischen Kontext
Ort: Campus Center, 1117
Sektionsleitung:
Anne Brüske
(Heidelberg)
Ingrid Simson
(FU Berlin)

Ines Böker
(Paderborn)
Transgressionen in Sophokles’ Antigone
und ihrer (theoretischen) Rezeption als
Voraussetzung postkolonialer AntigoneTransformationen

Ekin Bodur-Bayraktaroglu
(Cambridge)

Die Antigone des Sophokles verhandelt das
Thema der Widersetzlichkeit, welche
Antigone
ihrem
Onkel
Kreon
entgegenbringt. Widersetzlich erscheint
jedoch nicht nur die Figur Antigone
innerhalb der Tragödie, es ist vielmehr
ebenfalls das Signum der umfangreichen
und mitunter bemerkenswert disparaten
Rezeptionsgeschichte der Antigone, dass
diese sich einer eindeutigen Interpretation
immer
wieder
widersetzt,
jedoch
unentwegt erneut herangezogen und
transformiert wird.

Resistir al discurso del soberano: Jorge
Huertas’ AntigonaS: Linaje de Hembras
AntígonaS: Linaje de Hembras de Jorge
Huertas (2002) es una respuesta a la
tradición de reescribir Antígona desde una
perspectiva de la alegoría nacional. La obra
hace referencia a la historia argentina con
tal de dar voz a una tradición de violencia y
la resistencia en su contra en la fundación
del país. Para Huertas, la reciente Guerra
Sucia constituye un momento en el
continuo de la violencia patriarcal en la
historia del país, contra el cual un linaje de
mujeres, Antígonas, se alza en rebelión.
Estas mujeres interrogan no solo la
violencia masculina en la raíz de la nación y
la idea de hacer sacrificios por el "falo de la
patria", sino que también cuestionan la
performatividad de género a través de sus
roles como madres, señoras o muñecas.
Huertas escribe en contra de un régimen de
violencia situado en los cimientos de la
sociedad y responde al momento histórico
de su promulgación dentro de la alegoría
nacional en su totalidad histórica. En mi
ponencia, me refiero a la discusión de
Judith Butler sobre el papel de Antígona en
Antigone’s Claim y cómo Antígona, en su
oposición contra el soberano, se apropia de
su discurso. Mi ponencia pregunta cómo se

Der Beitrag möchte die Transformationen,
Transmissionen und Transgressionen der
Sophokleischen Antigone und ihrer
Rezeption im postkolonialen Kontext
untersuchen. Die Widersetzlichkeit der
Antigone
bildet
dabei
den
Konvergenzpunkt einer Lektüre, die einer
Ethik des Mediums und seiner poetischen
Verfasstheit jenseits einer moralisch
orientierten
Analyse
nachzugehen
versucht. Der Beitrag geht davon aus, dass
für die außerordentliche Rezeptionsgeschichte, die vielgestaltigen Ausformungen in den Transformationen und die
kulturgeschichtliche Relevanz der Antigone
nicht nur die in der Rezeptionsforschung
zumeist hervorgehobenen elementaren
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anthropologischen Konflikte menschlicher
Existenz entscheidend sind. Vielmehr wird
ein Gefüge aus literarischen Darstellungsformen und außerliterarischen Gegebenheiten herausgearbeitet, das nicht nur den
Transformationsprozess aktiv gestaltet und
befördert, sondern auch die komplexen
Zusammenhänge zwischen Ästhetik und
ethischen Fragestellungen näher beleuchtet.

geprägt haben, genießt Sophokles’
Antigone eine privilegierte Stellung. Dieses
Stück, weltweit eines der einflussreichsten
klassischen Werke, ist nicht nur eines der
besten
Beispiele
der griechischen
Dramaturgie, sondern nach Hegels Worten
auch „eines der erhabensten Kunstwerke
aller Zeiten in allen Aspekten“.
Sophokles’ Antigone besitzt in der Welt des
Theaters weiterhin große Relevanz. Viele
zeitgenössische Autoren nutzen die
narrative Struktur und den zentralen
Konflikt dieses Stücks, um die großen
Probleme der aktuellen Welt zu
überprüfen, zu analysieren und zu
korrigieren. Unser Ziel ist es zu
untersuchen, wie die Figur der Antigone in
Kolumbien in Kunst und Gesellschaft
adaptiert und inwiefern über sie sozialer
Protest transportiert wird.

Das offengelegte Spannungsfeld soll mit
dem methodischen Vorgehen einer der
Allelopoiese geschuldeten Spurensuche
verfolgt werden (vgl. Böhme u.a. 2011).
Systematisch erscheint die Antigone in
Wechselwirkung zu ihrer Rezeption, indem
ein Transformationsbegriff zugrunde gelegt
wird, der eine bipolar gerichtete Transformation im Deutungshorizont berücksichtigt und indem das von Hans
Blumenberg herausgestellte hypertrophe
Verhältnis des Mythos zu seinem
Erklärungspotential als Denkfigur für ein
‚widerständiges Nachleben‘ genutzt wird
(vgl. Blumenberg 1971; Böker 2018).

Sophokles’ Antigone als Symbol des
sozialen Protestes gegen den bewaffneten Konflikt in Kolumbien

Vor diesem Hintergrund behandeln wir
verschiedene Themen – die Relevanz des
griechischen
Theaters
auf
der
lateinamerikanischen Bühne, die Geschichte und den aktuellen Kontext des
bewaffneten Konflikts in Kolumbien, die
Rolle der Frauen im Konflikt und vor dem
Konflikt – am Beispiel von drei
kolumbianischen Theaterstücken, in denen
die Figur der Antigone ein zentrales
Element darstellt: Antígona y actriz, von
Carlos Zatizábal (2005), Antígona, von
Patricia Ariza (2006) und Antígonas:
Tribunal de Mujeres (2014), von der
Theatergruppe Tramaluna. Jedes dieser
Stücke hat einen anderen Ursprung, doch
besitzen sie ein gemeinsames Ziel: Sie
erheben eine Stimme des Protests und
brechen das Schweigen angesichts der
anhaltenden humanitären Tragödie in
Kolumbien,
wo
politische
Morde,
Vertreibung und gewaltsames Verschwinden noch immer an der Tagesordnung sind.

Unter den vielen griechischen Tragödien,
die das Schicksal des universellen Theaters

Ausgehend von dieser Prämisse möchte
der Vortrag zeigen, wie die Figur der

Böhme, Harmut u.a. (Hg.): Transformation. Ein Konzept
zur Erforschung kulturellen Wandels, München
2011.
Blumenberg,
Hans:
„Wirklichkeitsbegriff
und
Wirkungspotential des Mythos“, in: Terror und
Spiel. Probleme der Mythenrezeption. Hg. von
Manfred Fuhrmann, München 1971, 11-66.
Böker, Ines: „Ein obskures Vexierbild der Antigone.
Versuch über ein widerständiges Nachleben der
Antigone der Sophokles im Kontext von Georges
Didi-Hubermans Das Nachleben der Bilder“, in:
Sulle tracce di Antigone. Diritto, letteratura e studi
di genere. Hg. von Paola Del Zoppo und Giuliano
Lozzi, Rom 2018, 87-100.

Juan Botía Mena
(Heidelberg)
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Antigone ein diskursives Instrument der
Sozialkritik darstellt, das dazu dient, sich
der Realität des Landes zu stellen und –
analog zu Sophokles’ Antigone – die
Tyrannei einer vordefinierten Ordnung zu
hinterfragen.

außerordentliche Opferbereitschaft, die
auch den Freitod einschließt. Sie wird zum
„versöhnenden Opfer“, zum freiwilligen
Sündenbock (Girard 2007), der die
unlösbaren Konflikte der Gemeinschaft auf
sich nimmt und ihr durch den eigenen
(Jungfrauen-)Tod zu Erneuerung verhilft.

Gesine Brede

Bemerkenswert ist daher die Art und
Weise, wie Antigone in Gambaros Fassung,
die eine klare Referenz auf die
desaparecidos bildet, stirbt (vgl. Loraux
1985). Nicht nur lässt die Autorin Antigone
unter aller Augen sterben, sondern sie gibt
ihr auch die diskursive Bühne, bis zum
letzten Vers ihre wütende Anklage an die
Gesellschaft zu formulieren. Ihre Antigone
besetzt somit die leer gewordene Plaza de
Mayo neu. Der tragische Konflikt jedoch
bleibt, wie auch bei den anderen Autoren,
ein seinem Wesen nach unlösbarer, in
dessen antagonistischer Struktur ein
Vakuum,
ein
zentrales
Drittes
gewissermaßen,
das
abwesende
Mittelstück der Binäroppositionen Antigone-Kreon,
Mann-Frau,
oikos-polis,
Götterrecht-positives Recht besetzt. Die
Präsenz von Gambaros Antigone bricht
diese Symmetrie der sophokleischen
Vorlage auf und entfaltet dagegen die
namentliche Bedeutung der Titelfigur als
ein Gegen-Winkel (Anti-gone), der auch
polare Verhältnisse zu verschieben vermag.

(Freiburg)
Antigone und das politische Vakuum der
Plaza de Mayo
Im Kontext der letzten argentinischen
Militärdiktatur (1976-1983) findet sich der
Topos der Antigone bereits in der
Öffentlichkeit der Plaza de Mayo. Es sind
die Madres und Abuelas de Plaza de Mayo,
die aufgrund ihrer nicht versiegenden
Totenklage um die desaparecidos und ihre
Kinder ‚Antigones‘ genannt werden (Gorini
2006).
Dank
dieser
friedlich
demonstrierenden, jedoch – nach antikem
Modell – auch laut klagenden Frauen
erlangte der symbolträchtige, der
Auseinandersetzung beraubte Revolutionsschauplatz schon während der Diktatur
einen Teil seiner Funktion zurück.
Während es in dieser Analogie um Mütter
geht, die ihre Reproduktionsfunktion dem
Staat bereits einmal unterstellt haben, gilt
dies nicht für die junge Antigone in der
Tragödie. Dementsprechend fokussieren
viele ihrer Adaptionen ein Projektionsmoment, das auf einer symbolischen
Entleerung ihres weiblichen Körpers und
seiner Resemiotisierung als Allegorie
nationaler Gemeinschaft basiert. Wie
bereits in der europäischen Literaturgeschichte steht Antigone auch in den hier
betrachteten
drei
argentinischen
Adaptionen (Marechal: Antígona Vélez
1951; Gambaro: Antígona furiosa 1986;
Huertas: Antígonas – linaje de hembras
2005) für 1. eine Form weiblichen
Widerstands, 2. die Sorge um die
Bewahrung des Totenkults sowie 3. für

Antigone scheint somit in Argentinien
Symbol einer Selbstbemächtigung qua
Stoffaneignung geworden zu sein, das
weniger für Fragen der kollektiven
Verfasstheit der Nation nach Kriegen (vgl.
Marechal; Walther 2004) als vielmehr für
recht konkrete innenpolitische Fragestellungen eingesetzt wird (Huertas; vgl.
auch Ynclan: Podrías llamarte Antígona,
Mexiko 2009).
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wird er durch neue Entwürfe ersetzt oder
ergänzt? Welche Aussagen treffen die
Texte über ihre spezifische Ästhetik zum
Verhältnis zwischen antiker Tradition und
postkolonialer Moderne? Welche ästhetischen und inhaltlichen Muster verbinden
dieses kleine franko-algerische Korpus?

Anne Brüske
(Heidelberg)
Frankophone maghrebinische Antigonen
zwischen De- und Reterritorialisierung
Bereits in Antigone on the Contemporary
World Stage (2011) haben Erin Mee und
Helen Foley auf das problematische und
zugleich produktive Verhältnis zwischen
dem traditionellen Antigone-Stoff und den
modernen
postkolonialen
AntigoneAdaptationen hingewiesen. Für den
hispanophonen Kontext lässt dies sich an
den zahlreichen lateinamerikanischen
Antigone-Adaptationen nachverfolgen, weniger systematisches Interesse wurde
bislang den zahlreichen postkolonialen
frankophonen Antigonen geschenkt (Zum
lateinamerikanischen
Kontext
vgl.
Fradinger (i.E.). Zum frankophonen
karibischen und subsaharischen Kontext
vgl. Cacchioli 2018).

Anhaltspunkte für meine Lektüre sind zum
einen die Grundkonflikte, die diese Texte
im Vergleich zu den klassischen Konflikten
ausarbeiten (vgl. Steiner 1988 [2014]) und
vor ihrem geschichtlichen und erinnerungspolitischen
Hintergrund
inszenieren.
Besonderes Augenmerk liegt zum anderen
auf den komplexen intertextuellen Dialogen der Werke, mit denen sie sich im Netz
der Texte und verflochtenen Geschichten
positionieren (Zum hier verwandten
Intertextualitätsbegriff vgl. Kristeva, Julia
1967, 438-465).
Cacchioli, Emanuela. Relectures du mythe d’Antigone
dans les littératures francophones extraeuropéennes. Paris: Harmattan, 2018.
Deleuze, Gilles and Guattari, Félix. Mille plateaux.
Capitalisme et schizophrénie. Paris: Minuit, 1980.
Fradinger, Moira. Antigonas: A Latin American
Tradition. I.Ersch.
García Canclini, Néstor. Culturas híbridas. Estrategias
para entrar y salir de la modernidad. México, D.F.:
Grijalbo, 1998.
Kristeva, Julia. „Bakhtine, le mot, le dialogue et le
roman“ Critique. Revue générale des publications
francaises et étrangères XXIII:239 (1967): 438-465.
Steiner, George. Die Antigonen: Geschichte und
Gegenwart eines Mythos. Frankfurt/Main:
Suhrkamp, 1988 [2014].

Diese Lücke möchte die folgende Lektüre
zu schließen helfen, indem sie sich den
Antigone-Adaptationen in der frankomaghrebinischen Literatur nach 1967
widmet. Abgesehen vom Werk Assia
Djebars bedienen sich noch weitere Texte
in unterschiedlicher Form und Intensität
des Antigone-Mythos’: Myriam Bens
Theaterstück Leïla. Un poème un deux
actes (1967/1998), Leila Sebbars Roman La
Seine était rouge (1999) und Sophie
Amrouches Theaterstück Antigone à Alger
ou Les survivantes (2007).

Emanuela Cacchioli
(Genua)

Meine Lektüre dieser weniger rezipierten
Antigone-Adaptationen
vollzieht
die
textuellen Dynamiken von raumzeitlicher
De- und Reterritorialisierung im französisch-algerischen postkolonialen Kontext
nach (Zum Begriffspaar von De- und
Reterritorialisierung vgl. Deleuze/Guattari
1980; García Canclini 1998, 228ff):
Inwiefern wird hier der europäische Kanon
unterminiert und dezentriert, inwiefern

Des Antigones africaines émigrés en
Europe: entre violence (verbale) et
silence
Le mythe d’Antigone a toujours démontré
sa capacité de se régénérer et de s’adapter
aux différents contextes culturels pour
lesquels il a été pris en considération. Sa
force inépuisable repose sur ses
significations multiples qui se prêtent à de
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nombreuses relectures. Wetmore définit le
mythe
«cross-cultural»
et
«crosstemporal» car il est à même de conjuguer
le patrimoine occidental et la spécificité
culturelle locale. Le résultat est un ouvrage
hybride qui met en relation la tension entre
les deux pôles. D’un côté le mythe garde
une place prépondérante puisqu’il est
possible de trouver des formes nouvelles
dans de contextes déplacés au niveau
spatio-temporel. De l’autre côté c’est la
spécificité culturelle qui assure l’originalité
de l’œuvre. La véritable force du mythe est
le pouvoir de mettre en contact de
différentes cultures et perspectives et d’en
sortir vivifié. Nous avons constaté que l’aire
de la Caraibe a produit des adaptations qui
suivent des tendances générales comme si
un modèle «local» était en mesure d’ouvrir
la voie à d’autres adaptations. Cette
communication a le but d’explorer la
perspective adoptée par certains écrivains
de l’Afrique subsaharienne. Nous avons
l’impression que les reprises de l’Antigone
de Sophocle suivent deux tendances
générales: l’une est représentée par le
drame de Jean-Louis Sagot-Duvaroux et
Habib Dembélé Guimba, mise en scène par
Sotigui Kouyaté, alors que l’autre est
constituée par Noces posthumes de
Santigone de Sylvain Bemba et Bintou de
Koffi Kwahulé. La première tragédie est
organisée comme une sorte de véillée
traditionnelle et «rurale». Au contraire les
pièces de Bemba et Kwahulé sont plus
ouvertement postcoloniales et urbaines.
Les décors des deux drames se situent en
Europe, en Angleterre et en France. Ces
choix sont très intéressants parce que les
écrivains utilisent les procédés esthétiques
de la tradition européenne afin de les
détourner. Les auteurs ne perdent jamais
de vue la tradition africaine, mais
l’abordent à partir d’une société
contemporaine qui doit tenir compte de
l’émigration et de cette perspective
déplacée au niveau géographique et
culturel. Même si les deux pièces

choisissent une attitude différente (Noces
posthumes de Santigone cite le modèle
sophocléen, alors que Bintou est une
reprise plus «silencieuse»), certaines
tendances communes les rapprochent. La
violence verbale, qui évolue vers le combat
physique et le sacrifice, caractérise le
développement
des
deux
pièces.
Cependant la logorrhée et le malaise
laissent la place à un silence tragique qui
met fin à l’espoir d’une fin heureuse. Le
mythe est respecté, Antigone est sacrifiée
et la tradition africaine trouve une nouvelle
forme d’expression plus subtile, mais plus
adhérente à la complexité contemporaine.

Sotera Fornaro
(Sassari)
I significati di Antigone nella letteratura
post-coloniale
Il mio contributo vuole dare una sintesi sui
modi della ricezione dell’Antigone di
Sofocle nella letteratura post-coloniale, in
particolare nelle riscritture caraibiche e
francofone di Felix Morisseau-Leroy
(Antigon an Kreyol, 1953, Wa Kréyon,
1978), Patrick Chamoiseau (Une manière
d’Antigone, 1975, messa in scena nel 1984
con il titolo Le Bourreau d’Antigone), Dany
Laferrière, Le Cri des oiseaux fous (2000).
Che tipo di riscrittura dell’Antigone si ha
negli autori post-coloniali? Se Il teatro
‘classico’ europeo, dagli anni ’50 in poi, è
assunto come mezzo di legittimazione del
teatro post-coloniale, d’altro canto
l’intenzione dei drammaturghi e degli
scrittori non è l’imitazione dei modelli, ma
al contrario la loro trasgressione, al fine di
creare prodotti ibridi e originali. D’altro
canto, l’ipotesto di Sofocle non è solo alluso
(come accade ad esempio nel romanzo La
Hojarasca di Gabriel García Márquez,
1955), ma de- e riterritorializzato (secondo
le categorie di Guattari e Deleuze). Quali
sono dunque i temi dell’Antigone di Sofocle
che vengono maggiormente recepiti ed
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adattati nella letteratura caraibica? Da una
parte c’è sicuramente il tema della rivolta
all’oppressione statale, in particolare al
tirannico Creonte, che ha in parte i caratteri
di François Duvalier; dall’altra il rapporto
con il regno dei morti, tipico anche dei culti
wodu; ed ancora c’è il carattere simbolico
di Antigone, il suo rappresentare
l’attaccamento alla libertà ed alla patria,
ma anche la necessità dell’esilio. Ci si
chiederà quale è inoltre quale sia il
rapporto con il poema di Derek Walcott,
dove Antigone compare come personaggio,
e con la letteratura coloniale sulla prigione
(Athol Fugard, The island) e con altre
riscritture africane, nonché l’influenza delle
Antigoni di Brecht ed Anouilh.

Sevilla (España). Esto nos llevará también a
indagar en la labor de este centro teatral –
vocacionalmente periférico desde sus
orígenes – como generador y propagador
de discursos teatrales feministas.

José González
(Toulouse)
Antígonas frente al totalitarismo. Dos
alegorías de la resistencia: Antígona
Furiosa de Griselda Gambaro y Antigone
de Jean Anouilh
Las versiones de Griselda Gambaro y Jean
Anouilh presentan ciertos elementos
comparables pese a estar alejadas cultural
y temporalmente. Ambas tratan el mito de
Antígona mediante dos personajes que
actúan como una alegoría de la resistencia
frente a las políticas totalitaristas y las
dictaduras: la dictadura de Argentina entre
1976 y 1983, y la ocupación nazi y el
colaboracionismo en Francia al inicio de los
años 40.

Emilio J. Gallardo Saborido
(CSIC, Sevilla)
Ser actriz y parte: violencias,
autorreferencialidad y reescrituras en el
reciente teatro español y colombiano
Esta contribución se centra en el análisis de
las reescrituras de varias piezas teatrales
que indagan en las violencias ejercidas
contra las mujeres contemporáneas. En
este sentido, se pone a dialogar el trabajo
llevado a cabo por la española Pepa
Gamboa como directora de las revisiones
de La casa de Bernarda Alba (2009) y
Fuenteovejuna (2016), y el uso del mito
clásico en la obra colombiana dirigida por
Carlos Satizábal Antígonas, tribunal de
mujeres (creación colectiva, Tramaluna
Teatro, 2013). Todos estos dramas cuentan
con la particularidad de que, para ejercer su
labor de creación y denuncia, recurren a
actrices no profesionales afectadas en
mayor o menor medida por las violencias
denunciadas,
propiciando
así
las
imbricaciones entre persona y personaje.
Asimismo, las tres obras cuentan con otro
elemento que las acerca: todas han sido
estrenadas o presentadas en el Centro
Internacional de Investigación TNT de

Anouilh escribió su obra en el año 1942 en
base a un atentado espontáneo contra los
colaboracionistas perpetrado por el
resistente Paul Collette el 27 de agosto de
1941, que para el autor representó el poder
de la revuelta, aun siendo un acto
individual y casi aislado que fracasó. La
muerte de Antígona en la obra del
dramaturgo francés representa el rechazo
de colaborar con el enemigo y a su
acumulación del poder, así como la
resistencia que, aunque insignificante y
espontánea, representa la agencia implícita
a la aplicación de las normativas totalitarias.
Por su parte, la Antígona de Gambaro trata
el mito fuera de su tiempo para hacerla
hablar sobre lo que sucedió en la Argentina
de la dictadura de Videla. La obra comienza
con la Antígona ahorcada y resucitada
quien se dirige a un café en el que dos
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hombres dialogan y relata acontecimientos
de la obra de Sófocles como si formaran
parte de su pasado. Tras su intervención, y
tras la burla de los otros personajes,
Antígona vuelve a la horca, a su estado de
muerta, mostrando una repetición cíclica
del pasado en el que la denuncia siempre
vuelve.

Antígona, una tragedia latinoamericana.
Con ropajes griegos o trasladada a la
modernidad, disímiles han sido los modos
de apropiación utilizados en las piezas
estrenadas en el pasado siglo. Pero solo en
2000 la puesta en escena por el colectivo
teatral peruano Yuyachkani de la versión de
Antígona del poeta José Watanabe obtuvo
el Premio Nacional de Derechos Humanos,
en la medida en que se transformó en un
medio relevante para sensibilizar y facilitar
la labor de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación por entonces establecida en
Perú con vista a recuperar la memoria
colectiva y superar las hondas brechas
sociales generadas a lo largo de dos
décadas de violencia.

Además de la alegoría de la resistencia del
personaje femenino de Antígona, el
personaje de Creonte se muestra como una
metáfora de la servidumbre: los personajes
que ejercen de soberano en ambas obras
no son el poder, sino representantes y
esbirros a las órdenes de este poder.
En esta ponencia me propongo comparar
las dos alegorías de la resistencia y las dos
metáforas de la servidumbre, especialmente a la luz de la teoría perfomativa de
Judith Butler. La resistencia del personaje
equivaldría a lo que Butler denomina la
agency, la cual surge en los procesos
(performativos) de reiteración de las
normas. Asimismo, los representantes del
poder simbolizan la aplicación indefinida de
la norma imperante, en este caso
totalitaria, destinada a sufrir una
resignificación mediante el surgimiento de
la agency.

Antígona, Ismene y la memoria colectiva

Cómo la tragedia sofoclea logró repercutir
en un público ajeno a la tradición clásica
grecorromana de manera tal que lograra no
solo hacer reflexionar a sus espectadores
sino los compulsara a obrar, tal como
aspiraran los cultores del género en el siglo
V, y a su vez deviniera una de las obras
dramáticas peruanas con más representaciones fuera de sus fronteras, sin dejar de
ser pieza clave del colectivo cultural, es un
cuestionamiento insoslayable dentro de las
contingencias de la recepción clásica en
Latinoamérica. Pero también implica un
giro inesperado cuando al final se descubre
que la tragedia de Antígona ha devenido la
de Ismene, ya no de quien se rebela sino de
quien guarda silencio y pretende mantenerse al margen.

La Antígona de Sófocles ha provocado que
muchos autores modernos ofrezcan sus
relecturas, al tiempo que su recepción ha
suscitado también el interés entre críticos y
estudiosos. Sin embargo, solo a partir de la
mitad del siglo XX la presencia de la
tragedia ática y de sus heroínas,
especialmente Antígona, se reitera en las
piezas latinoamericanas de manera tal que
Rómulo Pianacci subraya esta apropiación
al titular su libro sobre el tema en 2008

Ismene también adquiere carácter
protagónico en la Antígona del cubano
Yerandy Fleites, quien publica su versión en
la revista Tablas, en 2007. Prima en ella la
ambigüedad sobre el espacio y el tiempo,
aunque la presencia del mar y expresiones
identificables dentro del contexto cubano,
las vinculan al país de origen, aunque sus
personajes no dejen de estar conscientes
de su tradición teatral. La heroína de Fleites
no se enfrenta principalmente a Creonte

Elina Miranda
(La Habana)
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sino a Ismene, quien propicia su
eliminación, pero no puede evitar que su
recuerdo se mantenga en la memoria
colectiva. A su vez, el también cubano
Reinaldo Montero en su Antígona,
representada en 2010, devuelve finalmente a los personajes una especie de
limbo de la memoria en que Antígona se
aferra a la búsqueda de lo que estima su
razón de ser, sin reparar en la amenaza de
olvido que pende sobre estos personajes
clásicos.

begreift: „[Antigone] rabat l’axe vertical de
la généalogie sur l’axe horizontal de la
fratrie“ (Pinçonnat, 2012: p. 497).
Eine solche enthierarchisierende Horizontalität, die nicht nur die Wichtigkeit des
Pluralwortes ‚Antigonen‘ präsent hält (cf.
Steiner
1986),
sondern
auch
Anschlussstellen an das vieldiskutierte
Transkulturalitätsparadigma besitzt (cf. z.B.
Welsch 2017, Freitag/Ernst 2015), lädt dazu
ein, den konkreten Ausprägungen einer
solchen Ethik und Ästhetik der Relation in
zeitgenössischen Aufgriffen des AntigoneMythos in frankophonen, postkolonialen
Kontexten nachzugehen.

El incitar a la recuperación de la memoria
colectiva, al tiempo que se otorga a Ismene
un papel significativo, ofrece nuevas aristas
de la presencia de Antígona en la
dramaturgia latinoamericana del presente
siglo y de la recepción de la tradición
clásica.

Neben der Exploration von Formen
postkolonialer
Solidarität,
wie
sie
beispielsweise im Zusammenschluss des
Künstlerkollektivs Nouvelles Antigones zum
Ausdruck kommt, soll vor allem eine
Ästhetik der ‚Überlagerung‘ in den Blick
rücken, die Intertextualität, Intermedialität
und Gattungshybridisierung – unter
anderem auch im virtuellen Raum des
World Wide Web – Bedeutung zuerkennt.

Julia Pröll
Evelyn Madlener
(Innsbruck)
„Rabat[tre] l’axe vertical de la énéalogie“:
Antigone als Emblem einer Ethik und
Ästhetik der Relation im frankophonen
Kontext (Sophie Amrouche, Linda Lê, Les
Nouvelles Antigones)

Amrouche, Sophie: Antigone à Alger. Paris: Marsa 2007.
Butler, Judith: Antigone: la parenté entre vie et mort.
Paris: EPEL 2003.
Ernst, Jutta; Freitag, Florian (Hgg.): Transkulturelle
Dynamiken. Aktanten – Prozesse – Theorien.
Bielefeld: transcript 2015.
Glissant, Édouard: Poétique de la relation. Paris:
Gallimard 1990.
Lê Linda: «Antigone dans un paysage des cris». In: Lê,
Linda: Le complexe de Caliban. Paris: Christian
Bourgois 2005, pp. 151-164.
Pinçonnat, Chrystel: „Le complexe d’Antigone.
Relectures féministes et postcoloniales du
scénario œdipien“. In: Revue de littérature
comparée 344,4 (2012), pp. 495-509.
Steiner, Georges: Antigones: How the Antigone Legend
has Endured in Western Literature, Art, and
Thought. Oxford: Oxford University Press 1986.
Welsch, Wolfgang: Transkulturalität: Realität –
Geschichte – Aufgabe. Wien: New Academic Press
2017.

In ihrem Artikel „Le complexe d’Antigone.
Relectures féministes et postcoloniales du
scénario
œdipien“
weist
Chrystel
Pinçonnat, bezugnehmend auf Judith
Butler, darauf hin, dass der Name der
griechischen Heldin, „antigénération“
(Butler, 2003: p. 31) konnotiert. Er lässt sich
insofern als programmatisch für ein
rhizomatisches Identitätsverständnis im
Sinne Édouard Glissants lesen, das nicht
Einmaligkeit und (tiefe) Verwurzelung in
einem Territorium oder einer Genealogie
als identitätskonstitutiv ansieht, sondern
gerade
die
Relation,
die
eine
Destabilisierung der von ‚Eigenem‘ und
‚Fremdem‘
aufgespannten
binären
Opposition bedingt, als entscheidend
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también de componentes estéticos para
transportar un contenido político. Este
contenido será estudiado junto al aspecto
del silencio, que juega un papel dominante
en algunas de las obras. Aquí se destaca
Antígona González (2012), de Sara Uribe, la
cual será presentada en relación con este
aspecto al final de la ponencia.

Ingrid Simson
(FU Berlin)
Violencia, represión y silencio:
Reconstrucción del mito de Antígona en
el México actual
México se encuentra desde hace varios
años en una espiral de violencia. Carteles
de droga, criminalidad y un aparato policial
y administrativo corrupto, incapaz de
garantizar la seguridad de sus ciudadanos,
han dado lugar a asesinatos masivos de
mujeres, refugiados centroamericanos,
periodistas y estudiantes, entre otros, los
cuales quedan casi siempre sin respuesta, a
pesar de las promesas de los
representantes del gobierno. Además de
los asesinatos, hay un gran número de
desaparecidos cuyo destino permanece a
menudo sin esclarecer.

Jesse Weiner
(Hamilton College, New York)
Vida, muerte y biopolítica en Antígona:
las voces que incendian el desierto de
Perla de la Rosa
Con esta ponencia ofrezco una lectura
biopolítica de Antígona; Las voces que
incendian el desierto, una obra de Perla de
la Rosa, y su motivo de muerte simbólica o
social. La obra de de la Rosa participa en
una larga tradición, que se remonta a
Sófocles y una interpretación ofrecida por
Lacan, de leer a Antígona como una figura
liminal que habita un espacio entre dos
muertes (simbólica y real). Tal lectura
caracteriza
muchas
interpretaciones
modernas de Antígona, como, por ejemplo,
Die
Antigone
des
Sophokes
y
Antigonemodell de Bertolt Brecht. Cada
una de estas piezas enfatiza una Antígona
viva y muerta simultáneamente. Del mismo
modo, Lacan teoriza su l’espace de l’entredeux-morts y el impulso de muerte en gran
parte a través de su lectura de la Antígona
de Sófocles.

Varias
obras
teatrales
y
textos
dramatúrgicos relacionados con el mito de
Antígona están dedicados a esta situación.
En ellos, el mito clásico sobre la antagonista
de Creonte es reinterpretado y reconstruido bajo nuevas premisas. Antígona
aparece casi siempre como ícono de la
resistencia; como representante de las
mujeres en problemáticas complejas que
tienen lugar en un mundo lleno de
desigualad, discriminación, represión y
violencia.
Partiendo de algunos textos de autoras y
autores poco conocidos (Gabriela Ynclán,
Perla de la Rosa, Ricardo Andrade Jardi y
Bárbara Colio, entre otros), la ponencia
buscará desentrañar inicialmente su
relación con el modelo clásico: ¿sirve el
prototipo de Sófocles como modelo para la
figura de Antígona, o parten desde un
principio de la Antígona del Sur como
símbolo de la resistencia latinoamericana?
En segundo lugar, se hará un análisis de los
procesos de recontextualización, los
cuales, según Erika Fischer-Lichte, se valen

Antígona no-muerta, que siente la muerte
social o simbólica antes de su muerte real,
se renueva y revive con gusto en la
Antígona de Perla de la Rosa. La Antígona
de de la Rosa adapta a Sófocles, Anouilh y
Brecht para abordar el feminicidio, las
violaciones y asesinatos de cientos de
mujeres que han plagado Ciudad Juárez y la
frontera norte de México durante las
últimas décadas. Las fronteras y divisiones
binarias impregnan esta Antígona tanto
64

SEKTION 8 – LITERATURWISSENSCHAFT
como lo hacen en el texto de Sófocles.
Muchos de los personajes vivos de de la
Rosa habitan en el espacio entre las dos
muertes, mientras que Polinice (la
hermana de Antígona) no es más que uno
de los cientos de muertos no enterrados en
esta adaptación. Se podría decir que al
menos un cadáver está simbólicamente
vivo. Sostengo que de la Rosa se opone
tanto a Sófocles como a Brecht en su uso
del espacio entre las dos muertes, y que
ella aplica el tropo de la muerte simbólica
democráticamente, mucho más allá de la
figura de Antígona.

SEKTION 8
Die Erneuerungen der Tragödie in der
Frühen Neuzeit, 1500-1700
(Frankreich, Italien, Spanien)
Ort: Kurt-Wolters-Str.3, 1121
Sektionsleitung:
Jörn Steigerwald
Hendrik Schlieper
(Paderborn)

Rudolf Behrens

¿Qué significa, entonces, sentir la muerte
social o simbólica en Antígona? Leí la
muerte simbólica en la Antígona de de la
Rosa a través de la biopolítica de Giorgio
Agamben. En esta reescritura de Antígona,
la muerte simbólica tiene más que ver con
la violencia extrajurídica, la amenaza de
morir sin castigo y la reducción a la vida
desnuda (un término que Agamben toma
prestado del Critique of Violence de Walter
Benjamin) que con la voluntad pura, el
deseo, o la individualidad de la Antígona
misma. Un espacio aplicado de manera
difusa entre las dos muertes explora el
feminicidio como un trauma igualitario y
compartido, mucho más que lo que celebra
el impulso de muerte y la individualidad de
Antígona. El Tebas de de la Rosa,
representando Juárez, se asemeja a la
concepción del campamento de Agamben.
Mientras cientos de mujeres permanezcan
desaparecidas, no identificadas y sin
enterrar, y el espectro de la violencia se
cierne sobre las mujeres de la ciudad, los
muertos acosan a los vivos y toda la
comunidad está condenada al reino de los
no vivos.

(Bochum)
Tragisch anrührend. Die Tragödien von
Antoine Houdar de la Motte im Vorfeld
des Gattungsumbaus der Aufklärung – ein
Missverständnis oder das Ende des
Tragischen?
Das bekannteste Stück des Autors, das
auch Diderot ausdrücklich in seinem
Discours sur la poésie dramatique von 1758
im Kontext seiner Tableau-Ästhetik zitiert,
die Tragödie Inès de Castro (1723), wird
gemeinhin als markanter Text des
Übergangs
gewertet.
Von
seiner
absolutismuskritisch deutbaren Intrige her
als auch aufgrund einer auf den rührenden
Konflikt
und
das
Mitleid
des
Theaterzuschauers
setzenden
Darstellungsästhetik scheint er geradezu
vorauszuweisen auf spätere Formen des
bürgerlichen Trauerspiels. Der Vortrag wird
diese Lesart überprüfen und den Übergang
zwischen klassizistischer Tragödie und
einem eher auf emotionale Rührung
abstellenden, tragisch endenden Drama
durch entsprechende Kontextualisierungen
differenzieren. Unter anderem soll dies
durch eine
Neubewertung
affektrhetorischer Strategien geschehen, die sich
nur partiell durch eine protobürgerliche
Ästhetik der Rührung, zumindest aber
ebenso durch die Nähe des Autors zur
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Opernästhetik der Zeit erklären lässt. Die
expliziten poeto-logischen Bezugnahmen
des Autors zu Racine und Corneille sowie
seine Ansätze zu einer sensualistisch
orientierten Rezeptionsästhetik sollen in
diesem Zusammenhang neu bewertet und
mit generellen poetologischen Tendenzen
der Régence-Zeit in Verbindung gebracht
werden. Das übergreifende Ziel ist es dabei,
die Zersetzung des Tragischen durch
Umstellung auf Darstellungen des
konfliktuellen, emotional ‚interessanten‘
Bühnengeschehens aus den poetologischen Rahmenbedingungen heraus,
und
nicht
durch
historische
Rückprojektionen zu begreifen.

1620er Jahren durch den Erfolg anderer
dramatischer
Gattungen
wie
der
Tragikomödie und ihrer Untergattung der
Pastorale unter Druck gerät. Daneben soll
die Frage behandelt werden, in welcher
Weise Andreini mit diesem und anderen
Werken einen Beitrag zur Legitimierung
des Theaters und damit auch zur Querelle
de la moralité du théâtre leistet, ist er doch
auch der Verfasser einer Richelieu gewidmeten Apologie des Theaters, Il teatro
celeste (1624), mit der er gegen die
neuerliche Infragestellung des Theaters im
Zuge der Gegenreformation Stellung
bezieht.

David Nelting
Andrea Grewe

(Bochum)

(Osnabrück)
La reina di Scotia (1591): Federico Della
Valles ‚neue‘ Tragödie zwischen
poetischem Klassizismus und
konfessionellem Aktualismus

Giambattista Andreini: La Centaura. Ein
Kapitel franko-italienischer
Theaterbeziehungen

In seiner Tragödie La Reina di Scotia
behandelt Federico Della Valle (ca. 15601628) ein aktuelles Thema: die Hinrichtung
Maria Stuarts im Jahre 1587. Della Valle
wählt in seinem 1628 noch von eigener
Hand redigierten und publizierten Stück zur
Darstellung der historischen Geschehnisse
nicht, wie vor dem Hintergrund der
zeitgenössischen ('neuen') konfessionellen
Kunst- und Rhetoriklehren eigentlich
erwartbar gewesen wäre, die effektvollen
Verfahren des Märtyrerdramas, sondern
aktualisiert ganz klassizistisch Muster der
griechischen Tragödie. Der Vortrag wird
versuchen zu zeigen, wie und mit welcher
Funktion Della Valle sowohl formalästhetisch als auch semantisch und
figurenpsychologisch das in den konfessionellen Auseinandersetzungen seiner
Gegenwart höchst präsente Thema so
verarbeitet, dass seine Tragödie und ihr
Sujet in antikebezogener Klassizität nachgerade überzeitliche Geltung gewinnen.

1622 erscheint bei dem Pariser Verleger
Nicolas de la Vigne ein Theaterstück in
italienischer Sprache, La Centaura, verfasst
von Giambattista Andreini (1579-1654),
Spross einer berühmten italienischen
Theaterfamilie und Chef der Truppe der
Fedeli. Er widmet es der Königinmutter
Marie de Médicis, und die Druckausgabe ist
geschmückt mit Gedichten der bekanntesten französischen Autoren der Zeit wie
Théophile de Viau und Saint-Amant.
Aufgrund seiner Form – der Verfasser
bezeichnet den ersten Akt als Komödie,
den zweiten als Pastorale und den dritten
als Tragödie – stellt das Stück eine äußerst
ungewöhnliche Mischung dar, die auf das
zwölf Jahre später erschienene Stück
Corneilles verweist, L’Illusion comique. In
meinem Beitrag möchte ich dieser
erstaunlichen
Hybridisierung
von
Gattungen nachgehen und untersuchen,
welche Folgerungen daraus für die Gattung
der Tragödie abzuleiten sind, die in den
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Bezugsgrößen rekurrieren, wodurch der
Text in der Forschung auch als
‚antiklassizistisch‘ bezeichnet worden ist.
Der Beitrag soll demnach den Fragen
nachgehen, wie in Aretinos L’Orazia eine
Erneuerung der Tragödie im Spannungsfeld
zwischen Klassizismus und Antiklassizismus
konkretisiert wird und welche Rückschlüsse
auf das sich im Cinquecento entwickelnde
(neue)
Gattungsverständnis
der
italienischen Tragödie gezogen werden
können.

Patricia Oster-Stierle
(Saarbrücken)
„Un théâtre de géantes et de pygmées“.
Tragödien aus weiblicher Feder im 17.
Jahrhundert
Catherine Bernard (1662-1712) ist die erste
Theaterautorin, deren Tragödien an der
Comédie française aufgeführt wurden. Ihre
Tragödie Laodamie, reine d’Epire (1689)
stellt die Frage nach dem weiblichen
Machtanspruch. Ihre Komödie Brutus
(1690) enthält ebenfalls eine Kritik an
patriarchalischen Strukturen und soll
Voltaires Tragödie Brutus nachhaltig
beeinflusst haben. Vor allem aber haben
ihre Stücke Tragödienautorinnen des
frühen 18. Jahrhunderts wie Marie-Anne
Barbier (1664-1745), deren Theaterstücke
auf Grund der starken politischen Rolle der
weiblichen Charaktere als ein „théâtre de
géantes et de pigmées“ kritisiert wurden,
den Weg bereitet.
Am Beispiel der
Tragödie aus weiblicher Feder soll die
Transformation der Gattung im Übergang
zum 18. Jahrhundert verfolgt werden.

Hendrik Schlieper
(Paderborn)
„Ce que peut un grand cœur animé par
l’amour“: Das Modell der tragédie
galante am Beispiel von Thomas
Corneilles Timocrate (1656)
Die Erforschung der französischen Tragödie
des 17. Jahrhunderts konzentriert sich
bislang deutlich auf zwei Paradigmen:
Pierre Corneilles vor der Fronde verfasste
Tragödien
politisch-heroischer
Selbstbehauptung und Jean Racines
zwischen 1667 und 1677 verfasste
Tragödien zerstörerischer Leidenschaften.
Die 1650er und 1660er Jahre bilden in
dieser
Perspektive
eine
auffällige
Leerstelle. Dies ist umso bemerkenswerter,
als sie von einem überaus erfolgreichen,
indes in seiner Bedeutung für die
Geschichte der ‚klassischen‘ französischen
Tragödie
noch
nicht
hinreichend
wahrgenommenen Dramenmodell dominiert werden. Gemeint ist das mit
Thomas Corneilles 1656 uraufgeführter
Tragödie Timocrate begründete Modell der
tragédie galante, das sich dezidiert an die
Galanterie anlehnt und die Gattung
‚Tragödie‘ systematisch von einer Heldenund Staatstragödie zu einer galanten
Liebestragödie erweitert. Der Sektionsbeitrag widmet sich Timocrate als tragédie
galante
anhand
der
folgenden
Fragestellungen: Wie kann sich Thomas

Aina Sandrini
(Klagenfurt)
Pietro Aretinos L’Orazia: eine Tragödie im
Spannungsfeld zwischen Klassizismus und
Antiklassizismus
Pietro Aretinos einzige Tragödie L’Orazia
(1546) ist durch deutliche Bezüge auf die
Tragödientheorie
und
-praxis
der
griechischen und römischen Antike
charakterisiert. Damit scheint der Text
einer Vorstellung der zu dieser Zeit
entstehenden italienischen Tragödie als
Erneuerung
antiker
Modelle
zu
entsprechen. Trotzdem sind in der Orazia –
vor allem auf sprachlicher und stilistischer
Ebene – Elemente zu finden, die diesem
klassizistischen
Gattungsverständnis
zuwiderlaufen
bzw.
auf
andere
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Corneille der doppelten Herausforderung
stellen, einerseits die Rückbindung der
Tragödie an die tradierten Gattungsvorgaben
zu
gewährleisten
und
andererseits dem goût eines galanten
Publikums zu entsprechen, das im Theater
verstärkt nach Liebeshandlungen und
entsprechenden
Identifikationsfiguren
verlangt? Wie gestaltet sich die Verbindung
von (galanter) Liebe und (tragischem)
Heroismus, und inwieweit weist gerade
diese Verbindung einer ‚modernen‘
Anthropologie
den
Weg?
Welche
Bedeutung kommt dem Modell der
tragédie galante für die Ausdifferenzierung
der französischen Tragödie im 17.
Jahrhundert im Allgemeinen und für den
vielkommentierten Übergang von Pierre
Corneille zu Racine im Besonderen zu?

als Gattung, so die leitende Überlegung,
bedeutet Corneilles Einführung der Milde
eine besondere Herausforderung, die der
Sektionsbeitrag herausstellen wird. Zu
untersuchen ist dabei insbesondere,
inwieweit Corneilles Römertragödie die
clementia Augustes doppelt profiliert – als
affektive Selbstbeherrschung einerseits, als
eigennützliche Tugend im Sinne einer
Zurschaustellung und damit verbundenen
Legitimation
politischer
Macht
andererseits –, um so eine Neubegründung
des tradierten Modells der ‚Herrschertragödie‘ herbeizuführen.

Eva-Verena Siebenborn
(Bochum)
Chor und Musik in der italienischen
Renaissance-Tragödie

Katrin Schürhörster

Die ‚Rhetorisierung der Künste‘ (Leinkauf
2017) mündet in der Frühen Neuzeit in eine
positive Neubewertung der während des
Mittelalters verpönten Bühnenkünste
sowie der dramatischen Gattungen. In
diesem Zuge
setzt
an
diversen
oberitalienischen Höfen – insbesondere in
Mantua, Ferrara und Florenz – ab den
1470er Jahren eine rege Theaterproduktionen ein. Der vor der Rezeption
der aristotelischen Poetik angesiedelte,
noch innerhalb der Rhetorik verankerte
Bezugsrahmen der frühen Bühnenkünste
bringt
hybride
und
intermediale
Theatergattungen hervor, in denen die
Musik eine herausragende Rolle spielt, wie
man etwa anhand der Präsenz von Chören,
Intermezzi und solistischem Gesang
erkennen kann.

(Paderborn)
Corneilles Cinna: Die Neubegründung der
Herrschaftstragödie im Zeichen der Milde
Mit Cinna legt Pierre Corneille 1642 eine
Tragödie vor, die in einem tragödienuntypischen glücklichen Ausgang endet.
Der Grund dieses untragischen Endes liegt
in der Milde des Herrschers Auguste: Es ist,
wie der von Corneille gewählte Untertitel
nahelegt, ‚la clémence d’Auguste‘, die zur
Wendung des tragischen Geschehens führt
und die gloire sowohl der Verräter Cinna
und Maxime als auch der nach Rache
dürstenden Émilie wiederherstellt, wobei
zwei Aspekte auffällig sind: Zum einen
handelt es sich nicht nur um eine
Restitution im Zeichen des Verzeihens,
sondern zugleich um einen insofern
großzügigen Akt, als Auguste Cinna und
Émilie die Eheschließung zusagt und eine
Tilgung der vergangenen Feindschaften
verspricht. Zum anderen – und dies ist
entscheidend –, erlaubt es Auguste gerade
die praktizierte Milde, seine Herrscherposition zu konsolidieren. Für die Tragödie

Während
sich
Komödien
und
Pastoraldramen einer hohen Beliebtheit
beim höfischen Publikum erfreuen, werden
Tragödien offensichtlich seltener aufgeführt, so dass auch die Aufführbarkeit
der Tragödie bzw. die Angemessenheit
ihrer Aufführung legitimierungsbedürftiger
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erscheint. Dies zieht konsequenterweise
die Frage nach der Angemessenheit
musikalischer Begleitung in Form von
Chören und Intermezzi nach sich sowie die
Frage nach der Rolles des antiken Chores.

Christoph Söding
(HU Berlin)
Die Odyssee als Tragikomödie?
Dichterische Praxis und poetologische
Reflexion bei Jean-Gilbert Durval

Der Beitrag konzentriert sich auf die
Funktion von Chor und Musik sowie auf den
Zusammenhang von Chor und Musik in der
italienischen Tragödie der Frühen Neuzeit
anhand von drei Tragödien, die
nachweislich während des Cinquecento
aufgeführt wurden und die überdies
paradigmatisch für das vor-aristotelische
sowie das aristotelische Bezugssystem bzw.
für den Übergang zwischen beiden stehen.
Für eine vor-aristotelische Tragödienkonzeption bietet sich die in der
Forschungsliteratur
unterschiedlichen
Autoren zugeschriebene, letztlich anonym
verbleibende Tragoedia Orphei (1491) an,
die eine speziell für den Ferrareser Hof
angefertigte Adaptation der Fabula d’Orfeo
von Poliziano darstellt und in dieser
Umarbeitung gegenüber der Vorlage
stärker musikalisch und gesanglich
akzentuiert ist. Hier ist zu erörtern,
inwiefern aufgrund der Funktion der Musik
und diverser einander überlagernder
Semantiken des Gesangs offenbar die
tragischen Konnotationen des Stückes
verstärkt werden.

Die französische Tragikomödie der 1620er
Jahre manifestiert sich als eine vielseitige
Gattung, die sich durch eine große
Bandbreite an Themen und Stoffen, aber
auch an konkreten Modellierungen
auszeichnet. Anders als für die Tragödie
fehlt
dabei
eine
zeitgenössische
poetologische Reflexion fast vollständig –
der einzige Ansatz zu Beginn des 17.
Jahrhunderts findet sich in der Art poétique
français von Jean Vauquelin de La
Fresnaye, die 1605 erschien, jedoch bereits
vierzig Jahre früher entstanden war.
Poetologische Annäherungen an die
Tragikomödie jener Zeit müssen also
zumeist von der Praxis ausgehen.
Daher stellt der Beitrag in Jean-Gilbert
Durval einen Dichter in den Fokus, der
sowohl die theoretische als auch die
praktische Seite abdeckt. Anhand von
Durvals Discours à Cliton (1637), der als
Beitrag zur Querelle du Cid für Corneille
Partei ergreift, soll die Frage nach dem
Potenzial der Tragikomödie und nach ihrer
Abgrenzung zur Tragödie erörtert werden.
Durvals Abhandlung zielt auf die
Relativierung der hergebrachten Gattungsbezeichnungen (Tragödie, Tragikomödie,
Pastorale und Komödie) und propagiert
eine alternative Einteilung der dramatischen Dichtung, die auf Kriterien wie
Historizität vs. Fiktionalität und ‚einfache‘
vs. ‚zusammengesetzte‘ Handlung basiert.
Welche Form der Dichter zu wählen habe,
sei vom Stoff bestimmt.

Demgegenüber ist die Funktion des Chors
des Weiteren in Trissinos verhältnismäßig
‚unmusikalischer‘ Tragödie Sofonisba
(1515) zu untersuchen, der anscheinend
hinsichtlich der Akzentuierung der Affekte
relevant ist, wobei sich aristotelische
Affektsemantik und rhetorisch-horazische
Affektvorstellungen kontaminieren. Zuletzt
sollen die Funktion des Chores und der
Zusammenhang von Chor und Zwischenaktspielen in Giraldi Cinzios Orbecche
(1541) untersucht werden.

Daraus ergibt sich die Frage, welche Rolle
die Gattungsbezeichnungen wie Tragödie
und Tragikomödie überhaupt noch spielen
sollen. Den Versuch einer Annäherung will
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der
Beitrag
anhand
einer
der
Tragikomödien Durvals wagen, die mit der
Odyssee einen antiken Stoff für die Bühne
adaptiert und sich durch die Auswahl des
Stoffs, aber auch durch die Struktur der
Handlung von der klassischen Tragödie klar
absetzt. Les Travaux d’Ulysse, Tragicomédie tirée d’Homère (1631) bearbeitet
ausgewählte Episoden des Mythos für die
Darstellung auf der Bühne und bringt sie in
eine fünfaktige Struktur. Der vermeintliche
dramatische Höhepunkt der Handlung des
Stücks ist die Schlachtung der Rinder des
Helios, deren unmittelbare Konsequenzen
jedoch gar nicht gezeigt, sondern nur in
Form eines Ratschlusses der Götter im
fünften Akt angedeutet werden.

darstellt. Es stellt sich vor diesem
Hintergrund zunächst einmal die Frage,
welche Konzeption oder vorsichtiger
formuliert: Welches Verständnis Garnier
der Tragikomödie an sich zu Grunde legt
und wie er selbiges im Werk umzusetzen
bestrebt ist. Hierbei ist insbesondere die
Funktion der Liebe für die Dramenhandlung
im Speziellen von Bedeutung, aber auch
das Zusammenspiel von Liebes-, Staatsund Heldenhandlung im Allgemeinen.
Beides lässt sich sowohl an der Auswahl der
Episode aus Ariostos Orlando furioso als
auch an den vorgenommenen Transformationen ablesen: Die Konzentration
auf die finale, erst in der zweiten Fassung
des Orlando hinzugefügten Geschichte um
Ruggieros Eroberung des Königreichs
Bulgarien steht hierfür genauso ein wie die
(Neu-)Modellierung des griechischen
Königsohns Leon mitsamt dessen finaler
Hochzeit mit der Tochter Karls des Großen.
Zu diesen konzeptionellen Fragen kommen
eher strukturelle, die die humanistische
Prägung der Tragikomödie betreffen und
hierbei die latente Ausrichtung auf
Aristoteles Poetik fokussieren.

Der Beitrag geht also der These nach, dass
die geläufigen Gattungsbezeichnungen bei
Durval parallel zu den im Discours à Cliton
erarbeiteten Kategorien mitlaufen, und
dass sie durchaus noch zur praktischen
Unterscheidung der Stücke bezüglich Stoff,
Setting oder Ausgang verwendet werden.
Zusätzlich entwickelt der Dichter aber
Kategorien, die Wege zur Aufweitung der
dramatischen Gattungen eröffnen. So wird
Durval als fortschrittlicher Dichter
verstanden, dessen relativ freie Dramenkonzeption aus heutiger Sicht das Potenzial
gehabt hätte, einen wichtigen Beitrag zur
Erneuerung gerade auch der Tragödie zu
leisten.

Manfred Tietz
(Bochum)
Zur Debatte um die Existenz einer
‚spanischen Tragödie‘ im Diskurs der
internationalen Hispanistik
In einem literarhistorischen Kontext, in
dem das gesamte Theater des spanischen
Siglo de Oro nicht nur von den
Zeitgenossen selbst, sondern auch noch
weitgehend von der gegenwärtigen
Forschung schlechthin als „comedia“
kategorisiert und damit eventuell als
Komödie (miss-)verstanden wird, kann die
sicher nicht unberechtigte Frage, ob es
vielleicht nicht doch auch ein spanisches
Genus ‚Tragödie‘ gegeben hat, nur
Gegenstand entweder stillschweigenden
Übergehens oder aber heftiger Polemiken

Jörn Steigerwald
(Paderborn)
Die Geburt der französischen
Tragikomödie: Zu Robert Garniers
Bradamante (1582)
Nach der Publikation von sechs,
vorzugsweise an Euripides und Seneca
orientierten Tragödien, publizierte Robert
Garnier im Jahr 1582 seine Tragikomödie
Bradamante, die zugleich die erste
Tragikomödie der französischen Literatur
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sein. Beide Reaktionen lassen sich immer
wieder in der Geschichte des spanischen
Theaters nachweisen, ohne dass man
bislang zu einer konsensuellen Sicht der
Dinge gekommen wäre. In Anbetracht
dieses Sachverhalts will der Sektionsbeitrag
zumindest punktuell überprüfen, welche
Werke des Siglo de Oro in Vergangenheit
und Gegenwart als ‚Tragödien‘ oder
zumindest als ‚tragisch‘ klassifiziert wurden
und welche expliziten oder impliziten
Gründe von den jeweiligen Autoren ins Feld
geführt werden, um die Existenz einer
‚spanischen Tragödie‘ zu belegen oder
vielleicht doch nur zu postulieren und zu
konstruieren.

vom Nexus Ruine und Fragment nach
spezifisch räumlichen Ausprägungen solch
eines ruinösen Schreibens fragen – sowohl
in Form von inhaltlichen Metaphoriken der
Ruine als auch mit Blick auf die räumliche
Anordnung der Fragmente auf den Seiten
bis hinein in die Mikrostruktur einzelner
Textstellen. Herausgearbeitet werden soll
auf diese Weise eine radikale Vorläufigkeit
von Aussagen, Weltzugängen, Definitionen
etc., die sich im diskursiven Nebeneinander
der Cahiers wechselseitig ruinieren und
dabei als unendlich überlagerte Spuren
einer Suche nach Gott erscheinen. Dieses
Ruinieren möchte ich schließlich in der
semantischen Vieldeutigkeit des Begriffs
als textuelles Verfahren einer Mystik des
20. Jahrhunderts profilieren.

Şirin Dadaş
(FU Berlin)

SEKTION 9
Verschiebungen einer Ruine – Le
tepidarium zwischen Malerei und
Dichtung, zwischen Klassizität und
Exotismus

Rekonstruktion, Imagination, Gedächtnis:
Ästhetik und Poetik der Ruinen
Ort: Kurt-Wolters-Str. 3, 1120

Das Tepidarium der Forumstherme von
Pompei wurde 1824 bis 1828 freigelegt.
1840 besichtigte Théodore Chassériau die
Überreste, um 13 Jahre später ein Gemälde
beim Pariser Salon auszustellen, dessen
vollständiger Titel lautet: Tepidarium, salle
où les femmes de Pompéi venaient se
reposer et se sécher en sortant du bain.
Bereits der Titel dieses von der Forschung
weitgehend vernachlässigten Ölgemäldes
deutet eine eigenwillige Spannung an: Die
Lexeme ‚Tepidarium‘ und ‚Pompéi‘
explizieren in bezeugender, nachgerade
dokumentarischer Weise die Bezugnahme
auf antike Überreste, wie sie für den
zeitgenössischen
(Neo-)Klassizismus
maßgeblich war. Mit der Erklärung des
lateinischen Begriffs ‚Tepidarium‘ über
dessen thermale Funktion innerhalb der
Badekultur der antiken Gesellschaft erfolgt
indes eine deutliche Verschiebung, die

Sektionsleitung:
Giulia Lombardi
(LMU München)
Simona Oberto
(Freiburg)
Paul Strohmaier
(Trier)

Martina Bengert
(LMU München)
Décréation – Ruinöses Schreiben in
Simone Weils Cahiers
In ihren mehr als 2000 Seiten umfassenden
Notizheften vollzieht Simone Weil (19091943) über die konstante Fragmentierung
und Zersetzung des eigenen Schreibens
eine Praxis der mystischen Selbstnichtung.
In meinem Beitrag werde ich ausgehend
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zugleich als Reduktion und Erweiterung zu
begreifen ist: Einerseits wird die Nutzung
dieses lauwarmen Ruheraumes auf Frauen
beschränkt – eine Entscheidung des
Malers, die zweifellos im Hinblick auf die
eigene Darstellung erfolgt; eingedenk
dessen wird andererseits der Akzent
dezidiert auf die ‚menschliche Füllung‘ der
architektonischen Überreste gelegt, die
den Ruinen im Medium der Malerei im
buchstäblichen Sinne ‚Leben‘ einhaucht.
Hieran schließen mehrere Fragen, die sich
mit Blick auf die thematische Ausrichtung
der 9. Sektion des Romanistentages 2019
als aufschlussreich erweisen: In welchem
Verhältnis stehen die pompejische Ruine
und deren pikturale Appropriation durch
Chassériau?
Welche
spezifischen
Darstellungsformen
sind
als
bildkünstlerische Antworten auf das
Ruinöse auszumachen? Und welch
unterschied-liche, teils widerstreitende
Idealvorstellungen sowohl im Hinblick auf
Architektur als auch Bildpersonal werden in
diesem Zusammenhang erkennbar, allein
wenn man berücksichtigt, dass der
Antikenbezug hier im Sinne der
klassizistischen renovatio zu deuten ist –
wie sie Chassériaus Lehrer Ingres
wirkmächtig propagierte –, zugleich aber
eine romantische Bildsprache ersichtlich
wird, die sich in der spezifischen
Materialität der Darstellung manifestiert?
Über Böhmes Unterscheidung von
„Realkörper“ und „Idealkörper“ der Ruine
hinausgehend muss im Fall von Chassériaus
Tepidarium zudem die Frage nach der
Konzeption weiblicher Idealschönheit in
einer ganz spezifischen Weise gestellt
werden. Denn mit der ‚Besiedelung‘ der
Ruine, der imaginativen Ergänzung und
Füllung des historischen Bestandes im
Medium
der
Malerei
kommen
orientalisierende Konnotationen ins Spiel,
die wiederum José-Maria de Heredia in
seinem Gedicht auf Chassériaus Gemälde
aufgreift. Erstmals 1875 in der Zeitung Le
siècle littéraire publiziert, erscheint Le

tepidarium 1893 in Heredias Lyrikband Les
trophées in der Sektion „Rome et les
barbares“. So wird abschließend nach der
Relation von Bild und Gedicht zum einen
und von Ruine und Gedicht zum anderen zu
fragen sein.

Teresa Hiergeist
(Erlangen-Nürnberg)
Ruine und Revolution. Zur Zeitlichkeit des
gesellschaftlichen Umbruchs in
utopischen anarchistischen Schriften
zwischen 1881 und 1939
In textuellen und ikonographischen
Erzeugnissen spanischer Anarchisten Ende
des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts
taucht wiederholt das Bild der Ruinen der
kapitalistischen Gesellschaft und der
katholischen Kirche auf: Mal verweist es
auf die aktuelle ökonomische und
moralische Ausbeutung, mal fungiert es als
Symbol des an sein Ende gekommenen
bestehenden Systems, mal ist es Indiz einer
revolutionären Zerstörung, die der
Schaffung einer freien, gleichen und
gerechten Gesellschaft vorausgeht. Diese
Darstellungen wirken gleichsam als
Beschleuniger des Umsturzes: Indem das
Jetzt als vergangen präsentiert wird, wird
das Künftige, d.h. die Utopie einer neuen
Sozialität,
Gegenwart.
Über
die
diskursanalytische Untersuchung von
Zeitungen, Flugblättern und Fiktionen
interpretiert der Vortrag diese spezifische
Temporalität vor dem Hintergrund des
anarchistischen Prinzips der Direkten
Aktion. Ziel ist die Profilierung der Rolle der
Ruine als Motor der anarchistischen
Propaganda in der Hochphase der
Bewegung zwischen 1881 und 1939.
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manquait“, schreibt der französische
Ethnologe und Brasilienreisende LéviStrauss 1955 in den Tristes Tropiques.
Bereits rund 400 Jahre früher muss der
Chilereisende Alonso de Ercilla feststellen,
dass das Schreiben seines monumentalen
Epos La Araucana unweigerlich mit der
Zerstörung der indigenen Gesellschaft der
Araucaner einhergeht – und diese
möglicherweise sogar bedingt, indem das
Schreiben selbst zum Mechanismus der
Zerstörung wird. Das koloniale Epos schafft
auf der Grundlage dieses Ruins einen
textuellen Raum, in dem die Ruinen
‚anderer‘ Zivilisationen gerade nicht als
idealisierter Gegenentwurf gelten, sondern
zur problematischen Kontaktzone einer
spezifischen Vertextungsstrategie von
Wirklichkeit werden. La Araucana gibt als
Prototyp einer „epic of the defeated“
(Quint 1993) Anlass dazu, die Rolle des
Ruinösen als poetologischen Pfeiler der
Gattung des Epos zu hinterfragen.
Zusätzlich kann im Rahmen eines allgemein
ethnographischen Horizonts die ‚ruinöse‘
Grundkonfiguration der (literarischen)
Vertextung des Anderen untersucht
werden.

Sara Izzo
(Bonn)
Ruinen-Poetik im Kontext kolonialer
Mittelmeerpolitik in französischen
Reiseberichten der 1930er Jahre
Im Legitimierungsdiskurs der kolonialen
Eroberungs- und Implementierungspolitik
im Mittelmeerraum spielen Ruinen als
Deutungsfolie eines römischen Erbes in
Afrika eine bedeutende Rolle. Als Spiegel
einer
romanité/romanità
bzw.
latinité/latinità
werden
sie
im
französischen nationalkonservativen und
im italienischen faschistischen Diskurs zu
(trans)nationalen Erinnerungsorten instrumentalisiert. Eine Dekonstruktion dieses
erinnerungspolitischen Argumentationsmodus streben die um den Verleger
Edmond Charlot versammelten Autoren
Albert Camus und Gabriel Audisio an. In
ihren mediterranen Reiseberichten und
Essays der 1930er Jahre entwickeln sie
ausgehend von der kolonialen RuinenPoetik eine Natur-Kultur-Dichotomie, die
das Ideal einer natürlichen Zersetzung und
‚Liquidisierung‘ des in den Ruinen
kristallisierten römisch-imperialen Kulturverständnisses abbildet. Es soll aufgezeigt
werden, wie die mediterrane Natur und das
Mittelmeer selbst vor dem Hintergrund
eines zyklischen Geschichtsverständnisses
zu Gegenspielern des kolonialen Ermächtigungsprozesses erhoben werden. Dabei
soll auch die Wahl und Funktion des
textuellen Genres beleuchtet werden, das
bei beiden Autoren zwischen Reportage,
Reisebericht, Erzählung und Essay oszilliert.

Julia Lichtenthal
(Saarbrücken)
„Ruine triomphale“?: Die Poetik der
Ruine in Victor Hugos „À la Colonne de la
Place Vendôme“ (1827)
1827 entstand Hugos Ode „À la Colonne de
la Place Vendôme“. Während durch den
Titel die zwischen 1806 und 1810 errichtete
napoleonische Triumphsäule evoziert wird,
wird dieses Bild in der ersten Strophe
korrigiert: Denn 1827 handelt es sich bei
der „Colonne“ nicht um das an den
siegreichen Feldzug im Jahr 1805
erinnernde Monument, sondern um eine
von der Tragik des napoleonischen
Untergangs kündende Ruine. 1814,
unmittelbar nach ihrem Einmarsch in Paris,

Stephanie Béreiziat-Lang
(Heidelberg)
Zur Poetik des Ruinösen in Ercillas ChileEpos La Araucana
„Moi-même visiteur européen méditant
sur ces ruines, j’atteste la tradition qui
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hatten die Alliierten begonnen, das
Bauwerk zu demontieren. Sie entfernten
die aus feindlichen Kanonenkugeln
gegossene, Napoleon als römischen
Imperator zeigende Statue und versuchten,
die „Colonne“ als Siegeszeichen unlesbar
zu machen.

te erscheint nicht als Geschichtsbuch, aus
dem der Feind die entsprechenden Seiten
herausreißen kann, um das Vergangene
„ungeschehen“ zu machen, sondern als ein
aller Zerstörung trotzendes immaterielles
Gut. In „À la Colonne de la Place Vendôme“
tritt somit eine Poetik der Ruine zutage, die
sich als eine Poetik des Ambivalenten
erfassen lässt. Denn das Bild der zerstörten,
als Realfaktum zunächst die Erinnerung an
die kränkende feindliche Übernahme
weckende „Colonne“ erfährt in Hugos
Gedicht eine Umwertung. Im lyrischen Text
entsteht ein den Glanz der Vergangenheit
spiegelndes Idealfaktum, welches die
Überwindung der Schmach der Zerstörung
erlaubt.
Als
„monumentum
aere
perennius“ wird Hugos Vision der
„Colonne“ zu einem kühnen patriotischen
Symbol.

In „À la Colonne de la Place Vendôme“
reflektiert Hugo die Geschehnisse von
1814. Allerdings wird die Ruine in Hugos
Wahr-nehmung nicht einseitig zu einem
Sinnbild des tragischen Niedergangs. Im
Gegenteil: Gerade die Demontierung der
„Colonne“ und die Tatsache, dass die Ruine
der Siegessäule sich über Jahre hinweg in
Ermangelung eines adäquaten, an die Stelle
der Napoleonstatue tretenden Substituts
nicht wieder in ein intaktes Monument
verwandelt, lassen eine Leerstelle
entstehen. Die als Torso erscheinende

Giulia Lombardi

Säulenruine wird in Hugos Gedicht zu
einem Stimulans patriotischer Fantasien
und eröffnet einen Raum des Imaginären,
in dem die durch die Niederlage Napoleons
zerstörte politische Utopie eines unbesiegbaren Frankreichs eine Restitution erfährt.
Vor dem Ruinenbild entwickelt das
„auto(r)biografisches Subjekt“ Traumbilder, in denen sich eine Projektion der
obsolet gewordenen napoleonischen Utopie auf die Zukunft manifestiert. Wird die
Ruine der „Colonne“ im ersten Teil des
Gedichts
noch
als
ambivalentes,
gleichermaßen auf die Siege und den Fall
Napoleons verweisendes Symbol beschrieben, ist in den folgenden Teilen eine
deutliche Akzentverschiebung zu verzeichnen: Hier tritt der durch den Akt der
Zerstörung gekränkte, jedoch nicht zu
brechende Nationalstolz der Franzosen in
den Fokus, und die Ruine wird zur
Triumphinsignie. Dem Versuch der Alliierten, das Siegeszeichen unlesbar zu machen,
setzt Hugo eine idealisierte Vorstellung des
kollektiven Gedächtnisses entgegen: Die
„mémoire“ der Franzosen an ihre Geschich-

(LMU München)
L’écriture éclatée. Ruines, destructions et
reconstructions poétiques chez Filippo
Tommaso Marinetti et Guillaume
Apollinaire
«Il Futurismo […] è una cartuccia di
dinamite per tutte le rovine venerate»
(Lettera aperta al futurista Mac Delmarle,
1913): aux yeux du fondateur du Futurisme
italien Filippo Tommaso Marinetti, les
ruines, synecdoque évoquant les musées et
les bibliothèques dépositaires du passé,
sont les traces d’une culture ankylosée.
Pourtant, dans la même lettre il proclame
le Futurisme également créateur de ruines
(«Il Futurismo […] è il rumore stridente di
tutti i picconi demolitori») : ces dernières
sont le résultat d’une destruction perçue
comme nécessaire au renouvellement
esthétique et culturel brutal, tel que se
veut toute avant-garde. Ainsi, la ruine ne
fait pas seulement fonction de résidu d’un
passé plus ou moins lointain, mais aussi
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d’instrument indispensable de projection
vers l’avenir.

passé avec lequel il faut rompre, mais aussi
pierre de fondation du renouveau, la ruine
se révèle essentielle dans l’élaboration de
quelques poétiques du début du XXè siècle.

Dans le manifeste Distruzione della
sintassi/Immaginazione senza fili/Parole in
libertà (1913), Marinetti affirme que la
technique poétique futuriste des «mots en
liberté» est la transcription, sur la page
littéraire, d’un paysage en décombres : à
travers un langage poétique affranchi de
toute règle de syntaxe, grammaire, logique
et ponctuation, jaillit un texte éclaté,
composé de ruines de toutes ces catégories
(«qua e là traccie di sintassi regolare»),
passible d’être reconstruit au moment de la
lecture.

Benjamin Loy
(Köln)
Auferstehung aus Ruinen? Funktionen
des Ruinösen in den Spanien-Diskursen
der Generación del 98 (Ganivet, Maeztu,
Unamuno)
„La obra de España, lejos de ser ruinas y
polvo, es un fábrica a medio hacer, como la
Sagrada Familia, de Barcelona, o la
Almudena, de Madrid“, notiert Ramiro de
Maeztu 1931 auf den ersten Seiten der
neugegründeten konservativen und antirepublikanischen
Zeitschrift
Acción
Española und benennt damit zugleich die
Doppelfunktion, die dem Motiv der Ruine
im Kontext der nationalen Krisenwahrnehmung Spaniens zu Beginn des 20.
Jahrhunderts eignete: Einerseits fungiert
der Diskurs des Ruinösen als zentrale
Beschreibungskategorie
einer
durch
Modernisierung
und
nationalen
Geltungsverlust ausgelösten Dekadenzdiagnose; zum anderen wird die Ruine in
ihrer Spurhaftigkeit als Überrest einer
verlorenen historischen Größe lesbar und
damit zum Ausgangspunkt der Rückversicherung vergangener Glorie und der
Hoffnungen auf einen Prozess der
Regeneration, an dessen Ende – so Maeztu
in seiner Defensa de la Hispanidad – ein
neues (bzw. altes) Zeitalter nationaler Blüte
wartet.

L’écriture et l’élan futuriste influenceront,
par la suite, Guillaume Apollinaire. Témoin
d’une Europe qui, à l’heure de la Grande
Guerre s’effondre en ruines (au sens propre
du terme), il exalte ces dernières, à
«l’aspect grandiose de ruines antiques…
d’une
grandeur
touchante,
d’une
délicatesse à pleurer» (La Femme assise,
1920), puisqu’elles préparent le terrain à
un «esprit nouveau». Or, comme
Apollinaire l’écrit à Joseph Bois en 1911,
d’autres ruines encore peuplent son
œuvre :
celles
linguistiques
et
iconographiques qui se dévoilent à travers
l’action de «synthèse» du texte et de
l’image propre des Calligrammes (1918).
Issues des formes rompues de la langue et
du visuel, elles requièrent, tout comme
pour les textes des Futuristes, une lecture
qui se veut à la fois réorganisation et
rétablissement sémantique des éclats
linguistiques et visuels disposés sur la page
littéraire.

Vor dem Hintergrund der spezifischen
politisch-kulturellen Konstellationen der
Moderne in Spanien will der Beitrag die
diskursiven Funktionen der Ruine, über
Maeztus konterrevolutionären Diskurs
hinaus, bei einigen der prägenden Autoren
jener sog. Generación del 98 wie Ángel
Ganivet und Miguel de Unamuno

La communication vise à démontrer que, à
côté de sa fonction de synecdoque ou
purement référentielle, une forme de ruine
se retrouve aussi dans les attitudes avantgardistes de «destruction» et de
«synthèse» de la langue et de l’image.
Débris physique et métaphorique d’un
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beleuchten und dabei insbesondere auf die
erwähnte Dialektik von Verfallszeugnis und
(regenerationistischer) Utopieverheißung
eingehen. Zugleich soll dabei insbesondere
der Produktivität der Ruine und ihrer
Metaphorik in unterschiedlichen Gattungszusammenhängen – von den reaktionären
Essays Maeztus über die reiseliterarischen
Texte Unamunos bis zu einer Art Frühform
der Science-Fiction in der Erzählung Las
ruinas de Granada bei Ganivet – besondere
Aufmerksamkeit zukommen.

sinisterer Begegnungen, während mit dem
Verweis auf das Schloss von Lourps frühere
Werke von Huysmans evoziert werden; als
finanzielle Kategorie, wie sie schon im
Naturalismus, etwa in Zolas Nana
verwendet worden ist („fière de la ruine de
ses amants“), wird sie das Versagen des
Protagonisten im Rahmen der bürgerlichen
Leistungsgesellschaft
veranschaulichen,
ebenso wie die soziale Opposition von
Stadt vs. Land; als moralische Kategorie
steht die Ruine bei Huysmans schließlich im
Zeichen einer Dekadenz baudelairescher
Prägung, dessen Symptomes de Ruine,
welches sich bezeichnenderweise in der
Sektion Fragments der Petits poëmes en
prose befindet, eben jenen Zustand des
modernen Menschen darstellt, welcher
„pour toujours un bâtiment qui va crouler,
un bâtiment travaillé par une maladie
secrète“ bewohnt und der „terribles choses
en rêve“ sieht.

Simona Oberto
(Freiburg)
‚Symptome der Ruine‘: Imagination und
Kulturverfall in Joris-Karl Huysmans En
rade
Im Roman En rade (1886) behandelt der
einst naturalistische Schriftsteller Joris-Karl
Huysmans die Geschichte des Pariser
Ehepaares Jacques und Louise Marles, das
aus der Großstadt flüchtet, um auf dem
Land vorübergehenden Schutz vor den
eigenen Gläubigern zu finden. Ihr Aufenthalt im Schloss von Lourps, das
nunmehr eine Ruine ist, wird jedoch in
mehrerlei Hinsicht zur vollkommenen
Desillusionierung und Entfremdung der
Gatten führen. Zugleich wird das verfallene
Schloss
zum
Ausgangspunkt
der
schwelgerischen Phantasie ihres Protagonisten bei Tage und erotisch-symbolischer
(Alb-)Träume in der Nacht.

So kondensiert Huysmans anhand des
Motivs und der Metaphorik der Ruine
Imagination und Kulturverfall in einem
Werk, das zu einem der Gründungsdokumente des französischen Symbolismus werden sollte.

Angela Oster
(LMU München)
Memoria Roms und Ruinen-Translatio
von Italien nach Frankreich in der Frühen
Neuzeit

Der Beitrag möchte aufzeigen, wie die
Ruine in En rade zu einer Allegorie der
menschlichen Existenz wird, die an der
Schnittstelle sämtlicher Strömungen der
Moderne steht. Als räumlich-materielle
Kategorie wird sie sich in Anlehnung an
romantische Instrumentalisierungen der
Ruine zur ästhetischen Projektionsfläche
der Gefühle des Protagonisten, aber auch –
diesmal in Anlehnung an die ‚schauderhafte‘ Ausrichtung der Romantik – zum Ort

Bekanntermaßen baut die Kultur der
Frühen Neuzeit auf der Translatio des
römischen Erbes auf. Dieser Prozess
beginnt bereits im Mittelalter und ist
symptomatisch für eine
gesamteuropäische Entwicklung, die vor allem
Petrarca forciert hat. Die TranslatioTradition ist dabei von Anbeginn komplexer
und heterogener konfiguriert als es
vereinheitlichende Semantiken glaubhaft
machen wollen. Denn innerhalb der
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proliferierenden Romideologie (Attraktion
und Aneignung) artikulieren sich relativ
früh quer zu ihr kontra-römische
(Widerstände und Verwerfungen) Texte,
deren historische Relevanz sich trotz oder
gerade in ihrem Scheitern dokumentiert.
So findet sich in der französischen Frühen
Neuzeit eine Reihe von Texten, die ein
vielfältiges Mit- und Gegeneinander von
Hegemonialtendenzen der Römischen
Reichsidee ausagieren, wobei der Vortrag
u.a. auf Ronsard, Jean Lemaire de Belges,
Du Bellay und Étienne Pasquiers eingehen
wird.

Timothée Pirard
(Münster)
Céline. Écriture des ruines, ruines de
l’écriture
Dans la « Trilogie allemande » (D’un
château l’autre, Nord, Rigodon), Céline
décrit un périple à travers l’Allemagne en
ruine de 1944 à 1945. La description et
l’exploration des ruines (Hambourg, Berlin)
y occupent de longs passages qui rompent
avec les topoï et les fonctions
traditionnelles de la description « ruiniste »
: la nature n’a pas encore eu le temps de
reprendre ses droits sur la culture, la
fonction didactique issue des Lumières
(Diderot) est impossible car le monde est
incompréhensible, la fonction politique et
prospective issue de la Révolution (Volney)
est inopérante puisque les guerres ne
semblent plus avoir de fin, et le pittoresque
propre au romantisme ne peut agir dans un
univers caractérisé par la laideur. Les ruines
sont des non-lieux, refuges de l’imaginaire,
des fous, des morts et des anormaux.

Giulia Perucchi
(Florenz)
Le ‘rovine’ antiche in Francesco Petrarca:
tra Storia e Poesia
Francesco Petrarca (1304-1374) occupa
una posizione-chiave nella Storia della
Letteratura italiana ed europea, in virtù
delle sue composizioni poetiche e dei suoi
trattati morali; ma lo stesso autore è anche
considerato il padre dell’Umanesimo per il
suo studio accurato delle fonti antiche, i
suoi interessi antiquari, la sua elaborazione
di un metodo di analisi storica che
getteranno le basi per la nascita della
moderna critica filologica. Il presente
contributo intende esplorare la presenza
delle ‘rovine’ nella scrittura petrarchesca,
alla luce di questa duplice prospettiva: da
un lato, indagando la loro funzione
letteraria di metafora della caducità delle
cose terrene, nella riflessione su Presente e
Passato, sul trascorrere del Tempo, sul
confronto fra Antichi e Moderni; dall’altro,
analizzando l’effettivo apparire, nei testi
petrarcheschi, di precise descrizioni e
ricordi delle spoglie di monumenti classici,
osservati dal punto di vista dell’uomo
medievale, in un momento che preludeva
alla nascita degli studi archeologici,
epigrafici, antiquari.

Céline utilise la parabole des ruines dans le
cadre d’une réflexion plus large sur la
décadence. Le paradigme de Rome n’est
pas absent : il sert à montrer la continuité
des médiocrités morales entre l’empire
romain et le IIIe Reich, à l’effondrement
duquel Céline assiste. Car Céline décrit la
ruine en acte : ce sont des décombres
vivants, organiques, autours desquels les
humains s’affairent, prêts à tout
reconstruire pour mieux tout détruire à
nouveau dans une guerre sans fin ou
pouvant finir par une apocalypse nucléaire
qui ne laisserait, elle, pas de ruines.
L’écriture des ruines permet à Céline une
réflexion sur la création littéraire et la mise
en œuvre de ses possibilités extrêmes : par
l’adéquation du fond et de la forme,
raconter la destruction à grande échelle se
fait au moyen d’un langage lui-même
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détruit ou en cours de destruction. La
phrase hachée qui prévaut dans l’œuvre
depuis Guignol’s Band atteint les limites de
la verbalisation (il ne reste que des bribes
de phrases) et de la narration (aucun
épisode narratif ne va jusqu’à son terme
sans être interrompu plusieurs fois) dans
Rigodon. Céline met le langage lui-même
en ruine et construit ainsi une nouvelle
poétique intégrale des ruines modernes.

ruines de Paris d’une perspective différente
que celui d’une prose poétique du XXe.
Comment ces regards sur les ruines
imaginaires de Paris changent-ils à travers
les siècles ? Comment et pourquoi les
auteurs transforment-ils cette métropole si
présente dans la mémoire collective
culturelle de leurs lecteurs contemporains
en ruines ? Un jeu d’esprit, une fiction qui
place le narrateur au cinquième millénaire
et le dote du regard d’un véritable
archéologue qui découvre vraiment les
ruines d’une ville dont il ne sait pas grand
chose ? Un esprit poétique qui évoque dans
les ruines imaginaires d’un Paris qui lui est
bien connu la ruine d’une civilisation, de
toute une culture ?

Cette communication propose de montrer
l’originalité de l’imaginaire lié aux ruines
dans ces romans, ainsi que la poétique
radicale que Céline met en œuvre.
Céline, Louis-Ferdinand. D’un château l’autre [1957].
– Nord [1960].
– Rigodon [1969].
Dünne, Jörg. « Célines katastrophische Feerie. Zur
Katastrophenkompetenz moderner Literatur. » In:
Lendemains 138/9, 2010, p. 171-190.
Freund, Julien. La décadence. Paris : Éditions Sirey,
1984.
Lafont, Suzanne. « Céline ou la dénarrativisation de
l’Histoire dans D’un château l’autre et Rigodon »,
in Études françaises, Volume 53, Numéro 3. :
Montréal : Presses de l’université de Montréal,
2017, p. 89–103.
Mortier, Roland. La poétique des ruines en France.
Genêve : Librairie Droz, 1974.

Ce sont ces questions, inspirées par
Angelika Hoffmann-Maxis dans La
dynamique
des
métropoles
(«
Entgrenzungen des Diskurses. Oder über
die (Be-)Schreibbarkeit der Metropole. Das
Beispiel Paris », in : Die Dynamik der
Metropolen, hg. v. Angelika HoffmannMaxis, Hildeshiem : Olms 2018, pp. 75-106)
que je me propose d’étudier à l’exemple de
deux textes séparés d’un peu plus d’un
siècle, peu connu le premier, d’Albert
Franklin, Les ruines de Paris en 4875 (1875),
et très présent à l’esprit Parisien le second,
jusqu'à nos jours, Les ruines de Paris de
Jacques Réda, (1977). Je me pencherai sur
leurs ‘ruines de Paris’ afin d’analyser les
différences et correspondances ainsi que la
portée et puissance métaphoriques de leur
destruction d’une des plus grandes
capitales de l’Europe.

Angelica Rieger
(Aachen)
Paris en ruines. Deux regards à un siècle
d’intervalle
Mettre Paris en ruines, ne serait-ce que
dans son imagination, est un défi poétique
fascinant. Mais le rôle des ruines dans la
mémoire culturelle telle qu’il s’exprime
dans des œuvres littéraires est sujet à des
changements qui dépendent aussi bien du
lieu, du moment où le regard s’y pose et de
celui qui pose ce regard. Sans aucun doute,
celui d’un archéologue du dernier tiers du
XIXe varie considérablement de celui d’un
poète flâneur de la seconde moitié du XX e
siècle. Outre l’époque, le genre détermine
le focus du regard : L’auteur d’un roman de
science fiction du XIXe siècle regarde les

Lars Schneider
(Erfurt)
Schläfer im Tal: klassische Topik und
modernes Wissen bei Rimbaud und Zola
Die französische Literatur des 19.
Jahrhunderts zeichnet sich bekanntlich
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Michel Foucault: „Des espaces autres“ (1967), in:
Architecture Mouvement, Continuité 5 (1984), S.
46-49.
Hartmut Rosa: Beschleunigung. Die Veränderung der
Zeitstrukturen in der Moderne, Frankfurt/M.: 2005.

durch einen ausgeprägten Willen zur
Modernität aus. Dass es mit dieser jedoch
nicht so einfach ist, zeigt bereits ein Blick
auf die Personen und Werke der
„Modernisierer“. Denn diese sind mit den
Werkzeugen der Alten nicht nur bestens
vertraut, sie zögern auch nicht, sie
weiterhin, z.T. sogar virtuos, zu handhaben.
So lebt das Alte im Neuen fort, das mithin
keine reine, sondern eine hybride Struktur
aufweist, und obgleich es absolut modern
sein will, eben dies niemals sein kann. Der
Beitrag wird dieses Fortleben des Alten im
Neuen am Beispiel des Topos des locus
amoenus beschreiben. Dabei stützt er sich
auf zwei exemplarische Texte aus der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Arthur
Rimbauds Le dormeur du val (1870) und
Émile Zolas L’attaque du moulin (1877).
Dabei werden die folgenden vier Thesen
vertreten:

Lalita de Souza
(Saarbrücken)
„A história dos homens é a história dos
seus desentendimentos com deus“:
Ruinöses Christentum einer postsakralen
Welt in José Saramagos Caim (2009)
Das heterodoxe rewriting einer alttestamentarischen Reise des ersten Brudermörders der
Menschheitsgeschichte
erscheint
als
Ausgang einer mehrfachen Darstellung
ruinö-sen Verfalls: Sündenfall, reelle und
metaphorische Sprachlosigkeit, die endgültige Zerstörung gefallener Städte, das
Zusammenbrechen eines orthodoxen
Lebens und die göttliche Flut, die eine
ganze Welt bereinigen soll von allen
Verfehlungen. Das Wissen des Lesers um
den religiösen Prätext lässt eine heilende
Rekonstruktion zwischen Mensch, Welt
und Gott immer wieder an korrosiver Ironie
und zersetzendem Humor scheitern.
Ruinen sind architektonische Anachronismen, die Einblick in eine frühere Epoche
und Kulturgeschichte gewähren, die
wiederum als Projektions-fläche für
Idealvorstellungen dienen. Caim durchzieht die Dissonanz einer leeren Idealität
ohne Aufschwung oder Erlösungshoffnung.

1) Der liebliche Ort steht bei Rimbaud und
Zola im Zeichen von (Des-)Illusion.
2) Die moderne Episteme bewirkt die
Historisierung/Pathologisierung seiner
Motive.
3) Beide Texte verhandeln die (Schock-)
Erfahrung der modernen Kriegsführung, im Zuge derer die Idealkonsequent in eine Ruinenlandschaft
verwandelt wird.
4) Im
Vergleich
beider
Werke
verschwimmen die Grenzen von
symbolistischer Lyrik und naturalistischer Prosa.

Hannah Steurer
(Saarbrücken)

Mikhail Bachtin: Formen der Zeit im Roman.
Untersuchungen
z.
historischen
Poetik,
Frankfurt/M. 1989.
Ernst Robert Curtius: Europäische Literatur und
lateinisches Mittelalter, Bern 1965.
Michel Foucault: Les mots et les choses. Une archéologie
des sciences humaines, Paris 1966.
Michel Foucault: Naissance de la clinique: une
archéologie du regard médical, Paris 1963.

Die Ruine als Leerstelle – Französische
Blicke auf Berlin
voûtes et rosaces
un portique, ruine
laissée vide hors
d’un pigeon, fiente
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Auf der anderen Seite verkörpert die
Leerstelle der Ruine auch ein kreatives
Potenzial. Als weiße Seite des noch
unbeschriebenen Blattes stellt sie die Frage
nach dem, was sein könnte, was aus der
Destruktion als Kreation entsteht.
Besonders sichtbar wird diese Form der
Ruinenästhetik bei Alain Robbe-Grillet und
Claude Simon. Ihre Texte über Berlin
gehören nicht nur zum nouveau roman, der
sich aus den Ruinen einer zerstörten Welt
und eines Romansystems entwickelt,
sondern sind gekennzeichnet von einer
écriture ruinesque, die gleichermaßen die
histoire wie den discours affiziert.

lignes blanchies
de la destination
dévoyée des voies
égarée autrement
la gare terrassée
son terminus vain
13 aôut 2000: Porticus Anhalter Bahnhof
Portique de l’ancienne gare d’Anhalt
(Michèle Métail: Toponyme: Berlin, SaintBenoît-du-Sault: Éditions Tarabuste 2002,
S. 43)
Im Blick auf den Porticus des zerstörten
Anhalter Bahnhofs entwirft die Autorin
Michèle Métail das Bild der Ruine als
Leerstelle. Sie trifft damit das Wesen der
Ruine, die ja aus einer Lücke heraus erst
entsteht. Ein Gebäude wird vom Betrachter
gerade dadurch als Ruine erkannt, dass ein
Teil fehlt und die so hervorgebrachte
Leerstelle die Aufmerksamkeit auf sich
zieht. Das ästhetische Potenzial der Ruine
als Leerstelle, die Präsenz und Absenz
zugleich symbolisiert, soll am Beispiel des
französischen Berlindiskurses der Gegenwart in zwei Perspektiven ausgelotet
werden: Auf der einen Seite wirft die Lücke
die Frage nach dem auf, was war, und
fungiert
als
Ausgangspunkt
einer
Erinnerungsarbeit und eines Zugriffs auf die
Vergangenheit der Stadt, so etwa bei
Michèle Métail, Cécile Wajsbrot und
Yannick Haenel. Wie wird aus der Leerstelle
der Berliner Ruinen heraus eine
Vergangenheit evoziert, die sich mit der
Gegenwart
vermischt?
Inwiefern
konstituiert sich darin eine Identität der
Stadt – gerade vor dem Hintergrund der
Tatsache, dass der frühe französische
Berlindiskurs die Geschichtslosigkeit der
preußischen Kapitale als Hindernis für die
Herausbildung einer Stadtidentität sieht?
Und welche Unterschiede manifestieren
sich zwischen den Autoren im Umgang mit
den Ruinen ein- und desselben Gebäudes?

Aus der Lücke der Berliner Ruinen erwächst
das ästhetische Potenzial der Texte, die die
Ruine und ihre Leerstelle zu ihrem eigenen
Gestaltungsprinzip machen.
In einer Perspektivenöffnung sollen in
einem ausblickenden Teil weitere
romanische Beispiele für die Ästhetik und
Poetik der Ruine als Leerstelle betrachtet
werden.

Paul Strohmaier
(Trier)
Bauformen der Geschichte –
Ruinenlektüren im Umfeld der
Französischen Revolution (Gibbon,
Volney, Chateaubriand)
Ruinen sind Resultate historischer Verläufe
und zugleich ein Medium ihrer Reflexion.
Eine wirkmächtige, topische Aktivierung
der Ruine im Zeichen der Vergänglichkeit
verdeckt dabei jedoch, dass die Ruine nicht
unabhängig von jenen Zeit- und
Geschichtskonzeptionen
betrachtet
werden kann, für die sie Anlass und Evidenz
zugleich liefert. Noch Diderot destilliert
1767 aus der Betrachtung von Hubert
Roberts Ruinenbildern die im Zeichen des
memento mori stehende Erkenntnis: „Tout
s’anéantit, tout périt, tout passe. Il n’y a
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que le monde qui reste. Il n’y a que le temps
qui dure.“ Ruinen bieten dem Subjekt
damit einen Imaginationsraum, in dem es
sein eigenes Verschwinden antizipierend
durchspielen, ja genießen kann. Im
Hintergrund dieser Konzeption jedoch
steht eine letztlich zyklisch strukturierte
Auffassung historischer Zeit, nach der
Kulturen unweigerlich gemäß einem
organismischen Modell von Aufstieg und
Niedergang entstehen und verschwinden.
Im letzten Viertel des 18. Jh., d.h. im
zeitlichen Umkreis der Französischen
Revolution, entstehen jedoch mit Edward
Gibbons The History of the Decline and Fall
of the Roman Empire (1776-1788) und
Volneys Les Ruines ou Méditations sur les
révolutions des empires (1791) zwei
Geschichtsmodelle, die in nicht weniger
signifikanter Weise aus der Kontemplation
von Ruinen hervorgehen. Dabei jedoch
formulieren sie einen grundlegenden Bruch
mit jener zyklischen Geschichtsauffassung.
Die Ruine als solche scheint nunmehr
überwindbar. Auch innerhalb einer
Ästhetik der Ruinen öffnet sich um dieses
Urereignis der Moderne damit ein
Möglichkeitsraum. Dabei bleibt weiter zu
betrachten, wie in der Folge mit den
einflussreichen
Formulierungen
Chateaubriands in Génie du christianisme
(1802) diese ,Überschreitung‘ der Ruine in
eine erneuerte zyklische Geschichtskonzeption überführt wird, wie sie bereits
der Essai sur les révolutions (1797)
entwickelte. Anhand dieser Konstellation
von Texten ist damit zu zeigen, dass auch
die Ästhetik der Ruine mit ihrer Suggestion
der Zeitlosigkeit immer schon in die Sphäre
des Politischen eingelassen ist und sich
durchaus strategisch zur Evidenzierung
sehr verschiedener Auffassungen von
Geschichte, von Freiheit und Selbstmächtigkeit
historischer
Akteure
gebrauchen lässt.
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como gramáticas, retóricas, diccionarios,
manuales de estilo, glosarios, ortografías,
artes de predicar, manuales de
correspondencia–, la Glotopolítica atiende
particularmente a los vínculos de las
opciones teóricas y metodológicas, los
dispositivos enun-ciativos y las estrategias
argumentativas con las condiciones de
producción y de circulación de los textos
abordándolos en sus específicas discursividades (Arnoux 2008; Lauría 2015). Esto
impone
reconocer
regularidades,
identificar asociaciones, detenerse en
fenómenos que aunque periféricos pueden
resultar
significativos
para
la
interpretación. En el análisis considera,
siguiendo las orientaciones de los
historiadores (Braudel 1979), tanto la larga
duración, como una duración media o la
coyuntura, temporalidades en las que los
instrumentos lingüísticos se inscriben y
cuyas huellas exhiben. Por otra parte,
estudia esos textos que exponen un saber
metalingüístico y prescriben los usos como
intervenciones en el espacio del lenguaje
asociadas a ideologías lingüísticas,
destinadas a conformar determinadas
subjetividades y a influir en las prácticas
participando en la reproducción o
transformación de las sociedades (Arnoux
2016). En la exposición nos referiremos a
estos diferentes aspectos y analizaremos, a
partir del estudio de gramáticas y retóricas,
cómo la Glotopolítica puede aportar a la
Historiografía Lingüística desde una
interrogación acerca del sentido histórico
de las reflexiones sistemáticas sobre el
lenguaje elaboradas en diferentes
momentos y desde distintas posiciones.

SPRACHWISSENSCHAFT
SEKTION 10
Glottopolitik als Herausforderung für die
Erneuerung der romanistischen
Sprachwissenschaft
Ort: Campus Center, 2113 (HS 6)
Sektionsleitung:
Lidia Becker
(Hannover)
José del Valle
(City University of New York)
Gabriele Knauer
(HU Berlin)

Elvira Narvaja de Arnoux
(UBA Buenos Aires)
Aportes de la perspectiva glotopolítica al
desarrollo de la Historiografía Lingüística
hispánica
La Historiografía Lingüística, entendida en
un sentido amplio como la descripción de
“los principios y métodos de la producción
del conocimiento lingüístico y de sus
resultados en un determinado momento,
inevitablemente histórico” (Altman 2009:
128), ha tenido un importante y temprano
desarrollo en el ámbito hispánico (Koerner
2007), de lo que dan cuenta numerosas
publicaciones y encuentros académicos. En
este campo se ha indagado fundamentalmente en los procesos que han ido
conformando las ciencias del lenguaje y se
han focalizado, entre otros, los modos de
conceptualizar, la delimitación de
categorías, las reformulaciones didácticas,
las maneras de tratar cuestiones teóricas
(por ejemplo, la creación léxica o el origen
del lenguaje) o aspectos como la actitud
frente a la norma o las cualidades de las
lenguas. En relación con estas problemáticas tal como se muestran en
instrumentos lingüísticos (Auroux 1994) –

Klaus Bochmann
(Leipzig)
Glottopolitique et (théories des)
structures sociales
Les réflexions sur les fondements
théoriques de la glottopolitique, mal82
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heureusement assez rares d’ailleurs,
comme aussi celles qui regardent la
sociolinguistique, souffrent du manque de
réferences à des théories qui nous
expliqueraient les structures sociales de
nos sociétés modernes – et de par-là aussi
l’échafaudage des structures sociolangagières. C’est d’autant plus étonnant
qu’au delà des conceptions se référant à
des distinctions sociologiques peu
productifs pour nous, dont la plus
répandue est celle entre classes haute –
moyenne – basse, ou de la distinction
‚classiste‘ d’origine marxiste, il y a depuis
assez longtemps des abordements plus
souples du problème qui devraient donner
à penser aux sociolinguistes et chercheurs
en glottopolitique, tels que les théories des
milieux établies sur la base des modes du
comportement social (culturel, électoral,
écologique, de consommation etc.), ou
celles du groupe de recherche PKJ de Iéna
qui constate la tripartition actuelle de la
traditionnelle classe ouvrière devant
l’horizon des défis de la digitalisation, des
avatars de l’économie mondiale, de la crise
du climat etc. En tenant compte de ces
réflexions, ma communication vise à
relever ce qu’on en pourrait gagner pour la
théorie et la pratique glottopolitiques.
Didier Eribon („Retour à Reims“) p. ex., met
en évidence comment la trahison des
couches
défavorisées
par
„leurs“
intellectuels a provoqué une scission qui
regarde aussi le langage, opposant les
cercles arrivés ‚en haut‘ aux masses des
perdants qui, se sentant abandonnés,
tombent victime du langage populiste de
l’extrême droite. La théorie des milieux
explicite davantage ces distinctions sociolangagières. Les conceptions du groupe PKJ
finalement aboutissent dans la nécessité
(pour la sociolinguistique) de s’occuper
davantage des différences langagières ou
pratiques discursives des différentes
fractions de classes. En transcendant
l’intérêt sociolinguistique indiscutable, des
analyses de ce genre pourraient devenir

utiles même pour la pratique sociolangagière et glottopolitique.

Jenny Brumme
(UPF Barcelona)
El Catecismo patriótico español (1938).
Un género textual al servicio de la política
e ideología franquista
El género del catecismo político que
constituye una adaptación de lo que se
conoce por “[l]ibro de instrucción
elemental que contiene la doctrina
cristiana” (DRAE), posee una larga tradición
en lengua española. Se han estudiado su
emergencia en España, a finales del siglo
XVIII y principios del siglo XIX, y el papel de
este género textual en la independencia de
los países de América Latina. Sin embargo,
el catecismo como género, “escrito con
frecuencia en forma de preguntas y
respuestas” (DRAE), es versátil y su
adaptación política se ha amoldado según
los propósitos ideológicos de épocas
posteriores. Situando el catecismo político
en la confluencia de diversas tradiciones
discursivas y de todo tipo de ideologías (por
ejemplo, Le catéchisme impérial, 1806;
Grundsätze des Kommunismus, 1847;
Catecismo de la Doctrina Socialista, 1928),
esta ponencia se propone explorar un
documento clave del primer franquismo,
concretamente, el Catecismo patriótico
español (1938). El objetivo último es
demostrar la validez del planteamiento
glotopolítico al subrayar la dimensión
política de las acciones lingüísticas y la
dimensión lingüística de los procesos
políticos. El documento seleccionado
permite ver el entramado entre las
acciones políticas, la educación del sujeto
político, la política lingüística, el lenguaje
político y las tradiciones discursivas en las
que se inscribe. Además, el análisis
pretende contribuir a estudiar un tipo de
discurso, el franquista, que no ha recibido
mucha atención, pero que merece una
83
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examinación profunda por sus conexiones
con la actualidad política y lingüística de
España. Para ello, hay que examinar
también el repertorio metodológico de
análisis y los conceptos utilizados para dar
cuenta de los agentes implicados en la
configuración de este discurso.

En mi ponencia quiero explicar el
panorama lingüístico de este país africano
en un eje histórico, la política lingüística
actual y las funciones de las lenguas en la
sociedad guineana actual.
Como la aparente pasividad del régimen
actual y su política lingüística más bien
estática contrastan con la dinámica de la
sociedad guineana actual y sus prácticas
comunicativas, los comentarios sobre la
glotopolítica de Elvira Narvaja de Arnoux
permiten aquí, en esta compleja situación
comunicativa, un enfoque prometedor
para la interpretación (Arnoux 2000).

Max Doppelbauer
(Wien)

La política lingüística en el marco del
poscolonialismo: el caso de Guinea
Ecuatorial
El actual país de Guinea Ecuatorial –único
país africano de lengua oficial española–
alberga media docena de grupos étnicos
autóctonos, cada grupo con su propia
lengua: los fang en el interior de la parte
continental y en la capital, los bisios y los
ndowe en la costa de la parte continental,
los bubis en la isla de Bioko y los
annobonenses en la isla de Annobon. En la
capital de Malabo, además, y junto a todas
las etnias guineanas encontramos a un
grupo interesante, los fernandinos que
hablan un pidgin llamado pichi o pichinglis
basado en la lengua de los esclavos de la
Sierra Leona y que sirve hasta hoy como
lingua franca en todo el golfo de Guinea
(Bolekia Boleká 2015).

Elmar Eggert
(Kiel)
La culture linguistique comme
valorisation sociale de la langue
La communication présentera une nouvelle
approche de la glottopolitique qui pourrait
contribuer à développer la linguistique
romane. Cette approche se propose de
fonder un nouveau concept de culture
linguistique qui tienne en compte
l’importance sociale des phénomènes
linguistiques, aussi dans les contextes
plurilingues qui sont la règle non seulement
de nos jours. Une situation plurilingue fait
ressortir clairement les différentes valeurs
sociales attribuées aux langues dans un
même espace (Eggert 2017, Ortega 2017).
Cependant, la question de savoir comment
et sur quelles bases se fait l’attribution des
différentes valeurs et pourquoi elle change,
n’est pas encore bien étudiée. Il faudrait
donc analyser plus en détail : les attitudes
envers les différentes langues ainsi que leur
évolution historique et sociale ; les
conditions politico-juridiques en vigueur et
leurs implications ; l’usage réel de la langue
dans divers domaines de communication
en tant que signe visible de la vitalité de la
langue ; les changements du choix de la
langue en fonction des traditions

En el año 1968 el país llegó a ser
independiente de España y los últimos 50
años se caracterizan por dos dicta-duras, la
de Macías (1968-79), que prohibió la
antigua lengua colonial, el español, y la de
Obiang (1979 hasta hoy), que oficializó el
español de nuevo.
Actualmente la constitución guineoecuatoriana reconoce tres lenguas
oficiales: el español, el francés y el
portugués, pero ninguna lengua indígena.
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discursives ; les activités culturelles visant à
renforcer la conscience linguistique et le
prestige social de la langue ; les effets de
ces activités sur la configuration de la
langue elle-même et les traits linguistiques
touchés par une nouvelle valorisation.

ambiti basilettali per candidarsi a lingua
(Durand 2003), di cui è possibile seguire le
traiettorie di scarto ed elaborazione
(Farrenkopf 2011; Goebl 2015). Per contro,
il francese penetra sempre più profondamente negli ambiti d’uso tipicamente
basilettali e tende a divenire la lingua della
trasmissione
intergenerazionale,
minacciando la sopravvivenza del corso
(Arrighi 2008).

Dans un tel sens, il faut comprendre la
culture linguistique (cf. Schiffman 1996,
Spolsky 2009) comme plus vaste que la
seule cultivation de la norme d’une langue
standard écrite (cf. Lebsanft 1997) ou que
les mesures de la politique linguistique
institutionnalisée d’une seule langue.

A partire dagli anni ’70 del secolo scorso,
proprio in concomitanza dell’inizio della
fase recessiva del corso, le rivendicazioni
degli isolani si acuiscono a tal punto da
sfociare in atti di guerriglia e terroristici:
questa schisi tra l’accresciuto impatto
emotivo dell’identità e il regresso della
lingua fornisce il terreno ideale su cui
impiantare la riflessione glottopolitica
(Thiers 1986). Tenendo conto di concetti
come insicurezza linguistica (Labov 1966)
ed epilinguismo (Culioli/Desclés 1981),
l’obiettivo che ci si propone è un’analisi dei
comportamenti glottopolitici della società
corsa, reale e virtuale, degli ultimi
trent’anni; comportamenti la cui valenza è
divenuta ancor più marcata da quando, nel
2015, la coalizione autonomista Pè a
Corsica ha vinto le elezioni regionali con un
programma caratterizzato da numerose
rivendicazioni in tema di lingua.

Ainsi, à travers la prise en compte des
processus de négociation sociale de la
valeur de chaque langue, voire de certaines
unités linguistiques, la linguistique pourra
se développer vers une discipline qui tient
constamment compte du contexte social
des phénomènes linguistiques, en étudiant
la culture linguistique (Beacco 2016).

Lorenzo Filipponio
(HU Berlin)
Trent’anni di glottopolitica (teorica e
pratica) in Corsica
La nascita del concetto di glottopolitique si
lega a doppio filo con la vicenda sociolinguistica della Corsica. Dopo i secoli delle
dominazioni pisana e genovese, in cui il
corso rappresentava il basiletto in una
situazione diglossica, la dominazione
francese, soprattutto nel corso del XIX
secolo, durante il quale l’italiano viene
progressivamente bandito dagli atti
ufficiali, trasforma la varietà isolana,
strutturalmente un dialetto italo-romanzo,
in qualcosa d’altro.

Monica Heller
(Toronto)
La sociolinguistique, enfant de la Guerre
froide?
Dans le monde anglophone, on a tendance
à parler de la sociolinguistique comme un
champ émergent en réaction à la
linguistique générativiste, et produit des
travaux de cinq acteurs américains :
Hymes, Labov, Gumperz, Fishman et
Ferguson. Ce cadre d’interprétation – avec
son accent sur le moment présent, sur la
séparation des systèmes sociaux et

Così, mentre l’italiano perde il suo ruolo di
riferimento
culturale,
oltretutto
danneggiato dalle istanze irredentiste del
ventennio fascista, il corso, specialmente
dal secondo Dopoguerra, si afferma come
elemento identitario e fuoriesce dagli
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langagiers, sa compréhension moderne du
progrès – a été largement diffusé à travers
le monde, et certes dans les espaces de
langues romanes.

le milieu scolaire). Le résultat, je suggère,
est une sociolinguistique résolument
libérale et techniciste.
Elle n’est évidemment pas sans visions
alternatives, à l’époque et aujourd’hui.
Pour terminer, j’ouvrirai la question
notamment de l’introduction et la
circulation
de
la
sociolinguistique
américaine en France, où des tendances
marxistes
étaient
nettement
plus
présentes. La France était certes un terrain
important pour les sociolinguistes
américains : La Ford Foundation y a fait de
la formation (Branca Rosoff, comm. pers.)
et le Comité a envoyé un émissaire à Paris
au début des années 70. Et vice versa :
Encrevé à invité Labov, par exemple.
Aujourd’hui la relation demeure étroite. À
nous donc d’en contempler les finalités et
les conséquences.

Dans cette communication, je propose une
autre version de cette histoire, une version
qui la situe plutôt dans l’intérêt du rôle de
la langue dans le développement
international tel que mené par les ÉtatsUnis dans le contexte de la Guerre froide
(et tirée de Heller et McElhinny 2017) – un
modèle de développement international
éventuellement appliqué aux « inner
cities »
et
réserves
autochtones
américaines. L’analyse est basée sur
l’histoire du Committee on Sociolinguistics
(1963-1979), mis sur pied par le Social
Science Research Council avec l’appui des
Fondations Rockefeller et Ford – et dans la
foulée
immédiate
de
l’aprèsmccarthyisme. Ce comité a regroupé
presque tous les acteurs (et deux actrices :
Ervin-Tripp et G. Sankoff) importants de la
sociolinguistique américaine, avec leurs
expériences antérieures pertinentes. Ici je
me concentre sur les histoires dans les
années 50 de Gumperz et Ferguson (avec
Bright) en Inde; de Labov et Hymes dans les
zones « sous développées) des Etats-Unis
(la réserve de Warm Springs pour Hymes,
les quartiers afro-américains pour Labov);
et de Fishman (face à la diaspora juive post
holocauste).

Silke Jansen
(Erlangen-Nürnberg)
¿Factor de riesgo o ventaja competitiva?
Perspectivas glotopolíticas sobre el
bilingüismo
Con el desarrollo de las primeras pruebas
de inteligencia a principios del siglo XX
surgió un nuevo campo de investigación
psicológica, que se encargó de examinar los
efectos del bilingüismo sobre las
capacidades cognitivas. Los estudios de las
primeras décadas del siglo XX consideraron
al bilingüismo como un factor de riesgo en
el desarrollo emocional y cognitivo. De esta
forma, se le atribuyeron efectos nocivos
sobre el habla, la inteligencia y el equilibrio
emocional. A comienzos de los años
sesenta, por el contrario, los psicólogos
empezaron a proclamar una posible
“ventaja bilingüe” (bilingual advantage, cf.
Peal & Lambert 1962; Bialystock 1999,
2009). Ésta residiría en una mayor
capacidad cognitiva de los bilingües así
como en beneficios para la salud mental.

L’intersection de ces trajectoires au sein du
Comité nous permet de comprendre
comment les « problèmes » de la langue
standard, de la variation et du
plurilinguisme ont été identifiés et compris
comme
tels : dans
une
campagne
idéologique et matérielle pour l’influence
face à l’alternatif communiste-soviétique,
on a mobilisé la compréhension du
monolinguisme et de la standardisation
comme formes de modernisation et
d’étatisation à la fois capitaliste et liberodémocratique (d’où également l’accent sur
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La mayoría de los estudios sobre posibles
inconvenientes o ventajas del bilingüismo
han surgido en contextos donde la
coexistencia de lenguas es un tema
políticamente importante y controvertido:
Gales y Estados Unidos en la primera mitad
del siglo XX; posteriormente Cataluña y
sobre todo Canadá. Probablemente no es
ninguna coincidencia que el cambio radical
en la visión hasta entonces negativa del
bilingüismo fuera propiciado por dos
investigadores canadienses (Peal &
Lambert) en 1962, justo cuando la
Révolution tranquille allanaba el camino
para que Canadá adoptara oficialmente
una política del multiculturalismo. La labor
de E. Bialystock, investigadora en Toronto y
figura dominante de esta línea de
investigación desde los años 1990, ha
llegado a ser condecorada numerosas
veces por instituciones académicas y
gubernamentales
canadienses
que
impulsan estas políticas.

Rolf Kailuweit
(Düsseldorf)

Pavel del Ángel Montiel
(Mulhouse)
Enfoques de glotopolítica – de Guespin y
Marcellesi al modelo de la ecología de las
presiones
En un ensayo de 1986, Guespin y Marcellesi
sentaron las bases para modificar el
enfoque de las investigaciones ligadas a las
políticas lingüísticas. Su objetivo era
destacar
los
fenómenos
sociales
conscientes e inconscientes que operan
sobre el uso de las lenguas. Este texto
critica los estudios que consideran en
primer lugar la influencia de las medidas
estatales en las prácticas lingüísticas
(Johnston 2013), argumentando que el
dominio de lo político no se restringe
solamente al poder estatal.
En 2004, Spolsky resaltó que lo político
engloba,
además
de
la
acción
reglamentaria oficial, las actitudes y las
prácticas de los usuarios que actúan como
mecanismos
cubiertos
con
valor
regulatorio. La postura de Spolsky nos
resulta relevante, no obstante, nos parece
importante distinguir entre prácticas
ejemplares, con las cuales los usuarios se
convierten en agentes de política
lingüística (Kailuweit 1998) y prácticas
inconscientes, en el sentido que señalan
Guespin y Marcellesi (1986).

Desde una perspectiva glotopolítica, la
presente contribución examina la cuestión
de cómo la investigación psicológica
experimental – supuestamente objetiva –
se inscribe en procesos de cambio social,
cultural, político y económico. Para ello nos
hemos basado en un corpus electrónico de
más de 534 artículos publicados entre 1923
y 2018 (en inglés). A través de un análisis
del discurso realizado con la ayuda de
herramientas de la lingüística computacional, se analizará cómo, al llenar el
margen interpretativo dejado abierto por
los datos, los autores de diferentes épocas
y contextos nacionales se han dejado guiar
por presuposiciones incuestionadas acerca
del bilingüismo. De esta manera, se procura
destacar la dimensión inherentemente
política de la investigación académica, muy
frecuentemente ignorada hasta en las
humanidades y ciencias sociales.

El objetivo de nuestra contribución es
hacer una relectura de Guespin y
Marcellesi para comparar su enfoque con
el modelo de la ecología de presiones
(Terborg 2006, Terborg/Garcia Landa 2013,
Rico Lemus 2015). Según este modelo, toda
acción humana se basa en necesidades,
ideologías, valores y creencias que generan
intereses que a su vez provocan presiones.
Estas presiones están relacionadas con el
contexto extralingüístico e influyen en las
acciones que llevan a la modificación del
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ecosistema
lingüístico.
Quisiéramos
mostrar hasta qué punto este modelo
puede considerarse una concretización del
enfoque de Guespin y Marcellesi.

distinguer deux courants : le premier,
employé par exemple par l’Ethnologue aux
Etats-Unis, est fragmentarisant, c’est-àdire il compte même des variétés quelque
peu éloignées les unes des autres comme
des langues différentes. De cette façon, il
arrive à un grand nombre de langues, tient
compte (en principe) de tous les efforts
d’élaboration, mais réduit les perspectives
de communication. Le deuxième courant
est synthétisant, essayant de regrouper des
variétés proches sous une seule unité et
privilégiant
de
cette
façon
la
communication. Les deux ont leurs
avantages et leurs faiblesses qu’il convient
de comparer. En même temps, ils peuvent
être utilisés comme éléments de politique
linguistique. A l’aide de quelques exemples,
pris dans les langues indiquées dans le titre,
je tenterai de montrer certains enjeux
possibles de ces activités.

André Klump
(Trier)
Desde la Autoridad Portuaria a la
Transparencia Fiscal: Glosarios oficiales
como “herramienta de entendimiento”
para el ciudadano
El gobierno electrónico juega hoy un papel
importante tanto en la gestión y
administración públicas como en la relación del Estado con la ciudadanía. Tomando
como ejemplo la “puerta nacional” del
Portal Ciudadano del Gobierno de
República Dominicana, resulta evidente
que los órganos del Estado facilitan a los
usuarios el conocimiento básico y la
comprensión fundamental de sus servicios,
informaciones y comunicaciones, especialmente por medio de glosarios sectoriales.
El objetivo de la presentación es ilustrar el
abanico temático, la macro- y microestructura lexicográfica y el potencial
didáctico de estas recopilaciones léxicas
que pretenden contribuir a la formación
lingüística, terminológica y enciclopédica
de los ciudadanos.

Antje Lobin
(Mainz)
Politique et mensonge à l’ère actuelle:
Remarques sur la notion des fake news
Parmi les stratégies dont se servent les
hommes et les femmes politiques dans le
but de persuader et de convaincre et par
conséquent de maximiser leur électorat
figurent ce qu’on appelle les stratégies de
dissimulation (Klein 1998). Elles consistent
à
enfreindre
les
maximes
conversationnelles de l’information, de la
vérité, de la pertinence et de la clarté. D’un
point de vue linguistique, elles se situent à
différents niveaux d’analyse. Bien que le
rapport entre politique et mensonge au
sens large du terme ne soit certes pas une
découverte du XXIe siècle et qu’il coure
comme un fil rouge à travers l’histoire, un
phénomène récent nous appelle à nous
interroger sur ce rapport comme il se
présente aujourd’hui. Il s’agit du concept
des fake news, pour lequel la Commission
d’enrichissement de la langue française

Georg Kremnitz
(Wien)
Les conceptions fragmentarisantes et
synthétisantes des langues en tant que
facteurs de politiques linguistiques.
Remarques sur les cas de l’occitan, du
catalan et du roumain
Depuis qu’on observe une certaine mode
de dresser des listes de langues, souvent à
cause de la disparition de certaines d’entre
elles en tant que langues parlées, il faut se
poser la question, selon quels critères de
telles listes se font. En gros, on peut
88

SEKTION 10 – SPRACHWISSENSCHAFT
vient de proposer des alternatives
terminologiques. C’est ainsi qu’a été
publiée dans le Journal officiel du 4.10.2018
la recommandation d’utiliser l’un des
termes suivants à la place de fake news:
« information
fallacieuse »,
« infox »
(néologisme de « information » et
« intoxication »), « nouvelle fausse »,
« fausse nouvelle », « information fausse »
ou « fausse information ». Simultanément,
les députés de l’Assemblée Nationale ont
voté deux propositions de loi destinées à
lutter contre la manipulation de
l’information en période électorale.

que los objetos de estudio lingüístico
siempre se conforman dentro de discursos
(en el sentido foucaultiano del término) y,
por lo tanto, no pueden ser analizados
fuera de lo discursivo. Si se acepta la
premisa de que los objetos de la lingüística
son, ellos mismos, productos de actos
discursivos, surge la necesidad de objetivar
y analizar esos actos. En los últimos años,
se han publicado trabajos fundamentales
que describen la construcción discursiva de
lenguas como reificaciones positivistas en
procesos de enregisterment (cf. entre otros
del Valle 2013; Duchêne/Heller 2012). La
combinación de ese tipo de análisis con
métodos del campo de la lingüística
antropológica (Agha 2007) y de la
lingüística discursiva (Spitzmüller/Warnke
2011) permite no sólo el análisis de los
procesos de construcción de los objetos
lingüísticos, sino también la concretización
de los procesos por la vinculación con los
rasgos lingüísticos sobre los que giran los
discursos. En el trabajo de Peter (en
preparación), se han desarrollado una
teoría y un marco metodológico para
analizar la construcción discursiva y la
revalorización del andaluz. El ámbito de la
descripción científica – en muchos casos
dialectológica y sociolingüística – del
andaluz nos puede mostrar cómo se realiza
la construcción de una variedad y cómo se
llega a la respectiva asignación de valores.
En esta charla se analizará la construcción
científica del andaluz en textos
académicos. Partiendo de ese análisis, en
un segundo paso se discutirá́ la necesidad
de que la lingüística también tenga en
cuenta sus propios procesos de
construcción discursiva y, con ellos, tanto
los procesos de la asignación de valores a
diferentes formas de hablar como la
distribución del
capital
lingüístico
simbólico.

Tout comme d’autres expressions qui ont
connu une forte diffusion dans les médias
comme e.g. celle du « politiquement
correct », la notion des fake news a un sens
fluctuant et regroupe un ensemble
hétérogène de phénomènes. En France, les
milieux de droite se sont appropriés
l’expression qui rentre désormais dans le
cadre de la rhétorique populiste.
Cette contribution poursuit un double
objectif. D’une part, il s’agira d’éclaircir le
champ lexical qui sous-tend la notion des
fake news et de contribuer au fondement
théorique du mensonge tel qu’il a surtout
été exposé par Weinrich (1966). D’autre
part, il s’agira d’observer le développement
du néologisme « infox », notamment
l’usage qui en sera fait dans la presse
francophone dans le contexte des élections
européennes en 2019.

Benjamin Peter
(Kiel)
“El andaluz sólo se usa en situaciones
informales...” Construcción científica,
valorización y delimitación del andaluz
La lingüística, muchas veces, se presenta
como un área de investigación que describe
y analiza sus objetos de manera positivista
(cf. del Valle 2013). Sin embargo, en
muchos trabajos no se tematiza el hecho de
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valoraciones de lenguas y variedades (p. ej.
como
“centrales”
o
“periféricas”,
“correctas” o “incorrectas”, “puras” o
“mezcladas”, etc.), en las actitudes
lingüísticas y en la autopercepción de los
hablantes. Para esto, nos basamos en un
corpus de 24 entrevistas semi-dirigidas,
realizadas con guineoecuatorianos en
Madrid. Temas relevantes serán, entre
otros:
¿los
informantes
guineoecuatorianos se sienten integrados en el
mundo hispánico? ¿Cómo y a partir de qué
criterios valoran su propio español? ¿Cómo
describen las actitudes de los madrileños
hacia (el español de) Guinea Ecuatorial?

Sandra Schlumpf-Thurnherr
(Basel)
¿África forma parte (o no) de la
hispanofonía?
Partimos de la noción de hispanofonía,
entendida como «una comunidad
imaginada […] sobre la base de una lengua
común –imaginada también–; una lengua
común que une, formando un vínculo
afectivo, a todos aquellos que se sienten en
posesión de la misma y que comparten un
sentimiento de lealtad hacia ella» (Del Valle
2007: 37). Ahora bien, nos preguntamos si
conceptos como hispanofonía, hispanidad,
hispanoamericanismo o panhispanismo
realmente
abarcan
a todos
los
hispanohablantes o si se trata de conceptos
político-lingüísticos
excluyentes.
En
concreto, nos interesa el tema de África y,
sobre todo, Guinea Ecuatorial: ¿este país
hispanohablante en África forma parte de
dichos
constructos
e
ideologías
lingüísticas? ¿O tiene razón Justo Bolekia
(2009: 10) cuando opina que «Guinea
Ecuatorial, a pesar de ser el único país del
África negra que tiene el español [o el
castellano] como lengua oficial, no forma
parte de la Hispanidad»? Lo mismo es de
cuestionar en manuales de dialectología
española en los que Guinea Ecuatorial
apenas se menciona o se esconde tras
alusiones nebulosas como en López
Morales (2010: 277, subrayado nuestro):
«se trata de una amplia dispersión que
abarca España, 17 países hispanoamericanos que la tienen como lengua
oficial única, tres en los que es lengua
cooficial, más otros territorios diversos».

Bolekia Boleká, Justo (2009): «Enculturación y
guineoecuatorianeidad: reafirmación de una
identidad», International Conference: Between
Three Continents: Rethinking Equatorial Guinea on
the Fortieth Anniversary of Its Independence from
Spain, Hofstra University, Hempstead (New York),
2.-4.4.2009, pp. 1-14,
<https://www.hofstra.edu/pdf/Community/culctr
/culctr_guinea040209_VIIBboleka.pdf>
(acceso
diciembre de 2018).
Del Valle, José (2007): «La lengua, patria común: la
hispanofonía y el nacionalismo panhispánico», en:
Del Valle, José (ed.): La lengua, ¿patria común?
Ideas e ideologías del español. Madrid / Frankfurt
a.M.: Iberoamericana / Vervuert, pp. 31-56.
López Morales, Humberto (2010): La andadura del
español por el mundo. Madrid: Santillana.

Martina Schrader-Kniffki
(Mainz/Germersheim)
Una mirada glotopolítica hacia la ‘historia
del español’ de México: Textos de la
‘correspondencia privada de los reos’ de
la cárcel de la Ciudad de Oaxaca
Según la reciente vertiente históricosociolingüística, la noción de la ‘historia de
la lengua desde abajo’ ha cambiado la
perspectiva desde la que se reconstruye la
historia de una lengua (Elspass 2005;
Rutten/van der Wal 2013; van der
Wal/Rutten 2014). En vez de ocuparse del
proceso del desarrollo de una variedad
ejemplar como objeto genuino de la
historiografía
de
la
lengua
(cf.

En esta presentación, revisaremos una
serie de manuales y estudios que tratan el
tema de la hispanofonía a fin de estudiar
con una mirada crítica la presencia (o
ausencia) de Guinea Ecuatorial. Por otra
parte, observaremos cómo tales conceptos
e ideologías lingüísticas influyen en las
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Oesterreicher 2007), se analiza el uso de la
lengua en textos de diferentes etapas
históricas por hablantes con pocas
prácticas de escribir, de estratos sociales
‘bajos’ y grupos marginalizados. Contrario a
los grupos que hacen uso de variedades
ejemplares o estándares, ellos conforman
la gran masa de hablantes de una lengua
(Elspaß 2005). Hasta ahora, sin embargo,
muy poco se ha enfatizado el impacto
glotopolítico inherente en este enfoque de
la sociolingüística histórica.

vue
glottopolitique,
on
pourrait
reconnaître dans ces commentaires sur des
problèmes de l’usage de la langue, rédigées
et signés par des auteurs auxquels le public
reconnait
une
certaine
autorité
linguistique, une « politique d’information
langagière » qui met le lecteur « en mesure
de participer à la réflexion, de formuler ses
problèmes » (v. Guespin / Marcellesi 1986 :
6).
En dehors du Québec, la recherche s’est
jusqu'à présent limitée à quelques
bibliographies
fragmentaires,
au
traitement sélectif de cas individuels dans
les langues particulières et à quelques
synthèses de caractère diachroniques sans
jamais envisager la création d’une une base
empirique solide pour leur analyse
contrastive. Le projet CROM.net (v.
Schwarze / Meier [en prensa] se propose
d’exploiter le potentiel d’une base de
données trilingue (français, italien,
espagnol) afin d’établir des pistes de
recherche innovatrices : renforcer le
paradigme, jusqu’à présent peu opératoire,
des traditions discursives (dans la direction
proposée par exemple par Kabatek 2015)
et de discuter, sur les fondements
méthodologiques de la pragmatique et
sémantique discursive, leur dimension
épistémique (v. Marín Arrese / Haßler /
Carretero 2017) en distinguant la modalité
épistémique de la modalité déontique pour
rendre
transparent
les
idéologies
linguistiques véhiculées dans un discours
situé entre vulgarisation et discours
linguistique à caractère scientifique (v.
Osthus, 2018: 25).

En esta contribución, se analizará un corpus
de textos que pertenecen a la
correspondencia privada de los reos de la
cárcel de Oaxaca del principio del siglo XX
(cf. Schrader-Kniffki 2018). Se trata de
cartas privadas escritas por los reos y
destinadas a los reos. Los textos se
consideran
como
‘ego-documentos’
(Amelang 2005: 17) que permiten
reconstruir la realidad histórica a partir del
uso del español por personas ‘poco
letrados’ con el fin de intervenir en su
contexto socio-cultural. La importancia de
este cambio de perspectiva reside en la
toma en cuenta de sujetos que por lo
regular no ‘tienen voz’ en la investigación
lingüística y, proponer una perspectiva
glotopolítica hacia la modelación de la
investigación de la historia del español.

Sabine Schwarze
(Augsburg)
Les chroniques de langage en langues
romanes: nouvelles approches à
l’interprétation d’une tradition discursive
à dimension glottopolitique

Guespin, Louis / Marcellesi, Jean-Baptiste (1986):
« Pour la glottopolitique », Langages 83, 5–31.

La notion ‘chronique de langage’ se réfère
à une tradition discursive dont l’origine est
attribuée en règle générale à la naissance
de la presse périodique où elle s’établit
avec succès croissant dans les différents
espaces linguistiques de la Romania depuis
la 2e moitié du XIXe siècle. D’un point de
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glotopolítica de los lingüistas por las
variedades que son objeto de sus análisis.

Carsten Sinner
(Leipzig)

El trabajo operará sobre el fundamento de
la lingüística de variedades tal y como se
expone en Sinner (2014).

El judeoespañol: de una “variedad
fosilizada” pasando por “dialecto de
diáspora” y lengua propia” a “lengua
pluricéntrica”. Historia de una
construcción lingüística e ideológica
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SEKTION 11
Kommunikation, Text und Sprachwandel
im romanischen Mittelalter
Ort: Campus Center, 1110
Sektionsleitung:
Roland Schmidt-Riese
(Eichstätt)
Heiner Böhmer
(Dresden)

Heiner Böhmer
(Dresden)
Die Rechtssprechung im französischen
Spätmittelalter: Textsorten,
institutionelle Strukturen, angrenzende
Dialoge
In den Artikeln 100 und 101 der
Rechtsverordnung, die Franz I. im August
1539 in Villers-Côtterêts erließ, werden
einige Textsorten genannt – die Rede ist
u.a. von arrêts, actes oder contrats –, die
konstitutiv für die Rechtsordnung im
französischen Spätmittelalter gewesen sein
müssen. Sie sind Textsorten des
gegenwärtigen Rechts nicht unähnlich und
werfen doch verschiedene Fragen auf: Wie
sahen diese Textsorten damals genau aus?
Was waren ihre kommunikativen und
innersprachlichen Merkmale? In welcher
Stellung befanden sie sich zueinander? Und
wie waren sie institutionell verankert? In
dem Vortrag sollen repräsentative
Textbeispiele besprochen werden, in
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Gesetzgebung. Législation linguistique”. In: Holtus,
Günter/Metzeltin, Michael/Schmitt, Christian
(eds.): Lexikon der Romanistischen Linguistik.
Tübingen: Niemeyer, 354-379.

Analysen, die zu einem Gesamtbild der
rechtlich relevanten, durch die Ordonnance
aufgegriffenen Typen führen. Diese
Übersicht ist in einem nächsten Schritt in
ein
bewegliches
Verständnis
zu
verwandeln, in dem versucht wird, die
herausgearbeiteten
Textsorten
mit
Verwaltungsverfahren und gerichtlichen
Vorgehensweisen sowie grundsätzlicheren,
statischen institutionellen Strukturen zu
verbinden. Dabei könnte das Wissen um
die kommunikativen Voraussetzungen der
gefundenen Arten von Texten und die
institutionellen Strukturen außerdem so
ausgewertet werden, dass sich plausible
Überlegungen zu den angrenzenden
Dialogtypen anstellen lassen, nicht zuletzt
darauf verweisend, dass auch Historiker
ihre Quellen interpolierend nutzen, indem
sie Ereignisse, die nicht direkt belegt sind,
aus dem direkt Belegten schlussfolgernd
herausarbeiten. Von einer theoretischen
Seite her sollen die Überlegungen zu an die
gegebenen Textsorten angrenzenden
Gesprächen durch ein Schema abgestützt
werden, in dem verschiedene Aspekte
unserer Erkenntnis vergangener Dialoge
und
ihrer
kommunikativen
und
sprachinternen Merkmale aufgegriffen
werden. Das Schema wird insbesondere
zeigen, dass eine pauschale Zurückweisung
solcher Erkenntnismöglichkeiten zu grob
verfährt und man in der Diskussion genau
angeben sollte, welche Merkmale und
Aspekte vergangener Dialoge man für
unzugänglich und nicht rekonstruierbar
hält.

Sarah Bürk
(Paderborn)
Deixis und Schriftkultur im französischen
Mittelalter
Deiktika sind nach Karl Bühler „Urwörter
der Menschensprache schlechthin“ ([1934]
/1965, 86). Die Primordialität der Deiktika
im Zeicheninventar einer Sprache mag in
ihrer kommunikativen Funktion als aufmerksamkeitslenkende Mittel begründet
liegen. So verweisen deiktische Zeichen in
ihrer ursprünglichen Ausrichtung den
Interaktionspartner auf ein Element des
Sprechkontextes hin und liefern Hinweise,
auf welche situativen Umstände die
Bezugnahme ausgerichtet ist (cf. Bühler
[1934] /1965, 105–106). Mit der
Entstehung der Schriftkultur und der
Loslösung der Schrift von einer mündlichen
Repräsentation der Texte im Mittelalter
erweitern
deiktische
Zeichen
ihre
Funktionen und können auf diese Weise
Spezialisierungen erfahren. Diese funktionalen Verschiebungen treten besonders
deutlich in der Diachronie der altfranzösischen Demonstrativa hervor. In der
mittelalterlichen Sprachstufe liegen zwei
demonstrative
Formenserien
vor,
proximales CIST und distales CIL, die sich in
ihrer semantischen Struktur und ihrer
pragmatischen Funktion unterscheiden, in
ihrer syntaktischen Distribution jedoch frei
sind. Die semantische Zweigliedrigkeit des
altfranzösischen Systems wird in der
Geschichte des Französischen sukzessive
auf die syntaktische Ebene übertragen. In
meinem Sektionsbeitrag möchte ich
zeigen, dass die syntaktische Ausdifferenzierung von CIST und CIL in engem
Zusammenhang mit dem schriftkulturellen
Ausbau des Französischen steht. Dafür

Garnot, Benoît (2009): Histoire de la justice. Paris:
Gallimard.
Koch, Peter/Oesterreicher, Wulf (1985): “Sprache der
Nähe, Sprache der Distanz. Mündlichkeit und
Schrifltichkeit
im
Spannungsfeld
von
Sprachtheorien und Sprachgeschichte”. In:
Romanistisches Jahrbuch 36, 15-43.
Kuße, Holger (2012): Kulturwissenschaftliche Linguistik.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
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sprechen
zum
einen
Verteilungsunterschiede zwischen CIST und CIL auf der
Ebene des Diskurses, zum anderen
Dialektdaten aus dem 19. und 20.
Jahrhundert. So unterscheiden sich
quantitative und qualitative Distribution
von CIST und CIL in mittelalterlichen
Erzähltexten in der Erzählerrede häufig von
der Figurenrede. Dieser Umstand deutet
nicht nur auf eine diskurspragmatische
Motivation des Gebrauchs von CIST und
CIL, sondern auch auf unterschiedliche
Entwicklungsrhythmen der Verschiebungen in Mündlichkeit und Schriftlichkeit.
Denn auch wenn Figurenreden in
mittelalterlichen Texten nicht als Zeugnisse
authentischer historischer Mündlichkeit
verstanden werden dürfen, kann davon
ausgegangen werden, dass die gesprochene Sprache des Mittelalters in
direkten Redebeiträgen eher imitiert wird
als im Erzählerkommentar (cf. Donaldson
2014). Den Verdacht auf diasystematische
Verlaufsunterschiede in der syntaktischen
Ausdifferenzierung von CIST und CIL
erhärten ferner Dialektsysteme, in denen
sich bis heute eine semantisch motivierte
Unterscheidung nach proximalen und
distalen Formen zeigt. Der Eindeutigkeit
und Komplementarität des Standardsystems steht somit ein diversifiziertes
Panorama dialektaler Vielfalt gegenüber.

langue d’oïl, ce n’est qu’en moyen français
et aux débuts du français moderne que l’on
constate une extension progressive dans
leurs possibilités d’emploi, tant sur le plan
syntaxique
qu’au
niveau
textuel
(Combettes 2003, Bengtsson 2014). Vers le
milieu du XVIe siècle, les constructions à
noyau participial en -ant connaitront une
apogée (Lecointe 1997, Skupien Dekens
2008) exprimant souvent des contenus
propositionnels complets et de premier
plan dans une chaîne argumentative ou
narrative. Traditionnellement, on fait la
distinction entre constructions absolues et
constructions conjointes, selon la présence
ou l’absence d’un sujet dans la construction
participiale. Or, dans son étude de ce genre
de structures dans la prose du XVI e siècle,
Lorian (1973 : 205 s.) observe qu’il existe
un certain nombre de « cas-limites » ou de
constructions
participiales
« semiabsolues », comme par exemple celles
comportant un sujet « qui reprend ou
annonce un groupe nominal principal ».
Notre contribution propose un nouveau
regard sur ces prétendus « cas-limites ».
Dans l’échantillon de textes que nous avons
analysé, il se trouve que le nombre des
constructions participiales réellement
« absolues » aux niveaux syntaxique et
sémantique s’avère moins important que
certaines
grammaires
historiques
pourraient le faire croire. En revanche, les
configurations
syntaxiques
« semiabsolues » semblent être employées de
manière systématique, du moins dans
certains de nos textes. La contribution
présentera les résultats de nos recherches,
avant d’esquisser une sous-classification
des constructions « semi-absolues » selon
l’ordre linéaire des syntagmes et les liens
référentiels
entre
la
construction
participiale et sa proposition matrice.

Bühler,
Karl
(1965):
Sprachtheorie.
Die
Darstellungsfunktion der Sprache. 2. Druck.
Stuttgart: Fischer.
Donaldson, Bryan (2014). „Socio-stylistic reflexes of
syntactic change in Old French.“ French Language
Studies 24(3), 319-345.

Andreas Dufter
(LMU München)
Constructions participiales « semiabsolues » dans le français du XVIe siècle :
de l’importance des « cas-limites »

Bengtsson, Anders. 2014. L’essor de la proposition
participiale en moyen français. Berne etc. : Peter
Lang.

Même s’il est vrai que les participes en -ant
sont attestés dès les premiers textes en
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Jacob, Daniel (1996): „Von der Subjekt-Relevanz zur
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Sabine Lehmann
(Paris-Nanterre, Paris)
Traditions discursives et violence verbale
au Moyen Age

Daniel Jacob

Au centre de notre étude se trouve le
concept de la violence verbale, ses
réalisations langagières dans la société de
la fin du Moyen Âge et ses reflets dans les
différentes traditions discursives (XIII e - XVIe
siècle). C’est à partir d’un corpus de textes
représentatifs des périodes de l’ancien et
du moyen français et appartenant à des
genres discursifs différents que nous nous
proposons d’apporter un éclairage
linguistique sur le phénomène de la parole
scandaleuse en tant que manifestation de
l’oral, ses réalisations langagières (type de
séquence ; mode et protocole de
présentation) et son essence (dimension
sociale et dimension performative ; insulte
personnelle - rituelle). En effet, on trouve
une gamme assez large de paroles
outrageantes dans la littérature. À de
nombreuses reprises les récits laissent la
place à des dialogues animés entre les
personnages où le vocabulaire injurieux
peut apparaître. Mais ce qui nous intéresse
plus particulièrement, c’est la perspective
de comparaison avec les pièces judicaires
(documents d’archives de juridictions,
lettres de rémission, plaidoiries extraites de
registres du parlement) qui sont l’une des
principales voies de la connaissance de ce
langage hostile puisque, lorsque l’affaire
est portée en justice, les dépositions des
témoins répètent scrupuleusement les
paroles prononcées. La prise en
considération de documents judiciaires
permet d’analyser la violence verbale dans
son contexte réel et avec toutes les

(Freiburg)
El tuerto que ficisti aslo bien emendado:
das altspanische haben-Perfekt zwischen
Pragmatik, Diskurstradition und
Grammatik
(Zitat aus: Berceo, Milagros de Nuestra Señora, 813)

Der Beitrag behandelt die Entstehung und
Entwicklung der Perfekt-Periphrase mit
HABEN.
Ausgehend
von
der
Funktionsbeschreibung in Jacob (1996 et
passim), wonach die lateinische Periphrase
habeo + Partizip Perfekt Passiv eine in die
Vergangenheit
gewandte
Deontik
ausdrückt, indem sie „acts performed by
morally responsible agents“ (Lyons
1977:823) bezeichnet, werden verschiedene,
sehr
gattungsspezifische
Verwendungsweisen von aver + PPP in
Texten des spanischen Mittelalters
diskutiert. Es ist zu klären, inwieweit hier
die deontische Pragmatik der Periphrase
mit der Pragmatik der jeweiligen
Diskursform bzw. des jeweiligen Diskurszusammenhangs interagiert, inwieweit
man es aber auch schon mit Phasen (bzw.
diskursspezifischen Phasenverschiebungen) des Sprachwandels zu tun hat, in dem
sich die deontisch-modale Periphrase zu
einem Tempus (sprechaktvorzeitig mit
„current relevance“) entwickelt.
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conséquences juridiques qui en découlent.
En effet, cerner l’invective revient à cerner
la démesure verbale qui peut aller jusqu’à
impliquer une sanction publique.

ationen, die von den Handelnden selbst
entworfen, folglich imaginiert wurden.
Insofern zukünftiges eigenes Handeln
umrissen wird, kommt eher noch als
Volition oder reine Kognition eine
Intentionalität zum Ausdruck. In der Regel
finden sich solche Periphrasen in der
Erzählerrede. Intentionalität ist eine
Disposition im Inneren des Subjekts und
insofern nicht direkt beobachtbar. Der
juglar agiert auch nicht als auktorialer
Erzähler. Vielmehr setzt er auf die
gewöhnliche Alltagspraxis der Zuhörenden,
Intentionen von anderen an körperlichen
Dispositionen abzulesen. Er lädt sie ein,
solche körperlichen Dispositionen zu
imaginieren. Auf diese Weise entsteht eine
Sichtbarkeit des Erzählten.

Comme nous allons le montrer, l’étude du
phénomène de la violence verbale ne peut
se contenter de simples passerelles
interdisciplinaires, elle nécessite la prise en
considération de facteurs
d’ordre
historique,
psychosocial
et
sociolinguistique. La spécificité de la démarche
proposée réside donc dans le fait de ne pas
séparer le terrain littéraire de la réalité
juridique et de comparer les pratiques de la
présentation de situations communicatives
engendrant la parole scandaleuse dans des
traditions discursives différentes. Les
approches choisies concourent à donner de
l’invective des visions contrastées de
nature à développer une conception
plurielle de l’objet étudié. Tandis que
l’approche juridique s’intéresse surtout aux
effets de l’invective pour déterminer la
gravité de la parole outrageante (gravité
qui empêche parfois les greffiers de
reproduire fidèlement la démesure
verbale), l’approche par la voie littéraire
vise surtout la capacité créative et la
plasticité de l’invective, sa dimension
ludique et son expressivité.

Der Beitrag möchte in einem ersten Schritt
die Umrisse der Konstruktion präzieren.
Dazu sollen die Obligatorik des Temporaladverbs, die Typik der intendierten
Prozesse, die verwendeten grammatischen
Personen sowie die Verwendung in récit
und discours überprüft werden. Ziel ist
herauszufinden, in welchem Maß die
Konstruktion an Erzählerrede und
Verwendung in dritter Person gebunden
ist, also stets zur Visualisierung von
Intentionen und für Situationsentwürfe im
Modus der Imminenz eingesetzt wird. In
einem zweiten Schritt soll diskutiert
werden, ob gattungstypische Verfahren
wie dieses als ausbaurelevant gelten
können. Decken sie ein Erfordernis
mündlichen Erzählens ab oder stammen sie
aus einer Entfernung zum erzählten
Geschehen, in der der Erzähler selbst eine
Sichtbarkeit der Intentionen imaginiert?
Bleiben sie, obwohl verständlich, dem
schriftlich verfassten Text fremd?

Gauvard C. (2005), Violence et ordre public au Moyen
Âge, Paris : Picard.
Gonthier N. (2007), « Sanglant Coupaul ! » « Orde
Ribaude ! » Les injures au Moyen Âge, Rennes :
Presses Universitaires de Rennes.

Roland Schmidt-Riese
(Eichstätt)
Intention, Imminenz, Imagination.
Situationsentwürfe im Cid mithilfe von
querer und pensar
Ausdrücke wie ya quieren cavalgar und
annähernd synonymes ya pienssan de
cavalgar überraschen den modernen Leser
bei der Lektüre des Cid (um 1200). Sie
bezeichnen offenbar imminente Situ98
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zwischen Paris, genauer dem Pariser
Patriziat, und der pikardisch-flandrischen
Städtelandschaft.

Maria Selig
(Regensburg)
Städte, Metropolen, Städtelandschaften.
Zur Rolle von Paris in den mittelalterlichen Ausbau- und Überdachungsprozessen

Grübl,
Klaus
(2014),
Varietätenkontakt und
Standardisierung im mittelalterlichen Französisch.
Theorie, Forschungsgeschichte und Untersuchung
eines Urkundenkorpus aus Beauvais (1241 - 1455),
Tübingen: Narr.
Lodge, R. Anthony (2008), A sociolinguistic history of
Parisian French, Cambridge: Cambridge University
Press.
Lusignan, Serge (2004), La langue des rois au Moyen
Âge. Le français en France et en Angleterre, Paris:
P.U.F.
Lusignan,
Serge
(2012),
Essai
d’histoire
sociolinguistique; le français picard au Moyen Âge,
Paris: Classiques Garnier.
Selig, Maria (2010), „Die mittelalterliche Stadt als
Kommunikationsraum. Zur Rolle der Städteforschung
in
der
historischen
Sprachwissenschaft“, in Sabine Heinemann, Rembert
Eufe (Hg.), Romania urbana. Die Stadt des
Mittelalters und der Renaissance und ihre
Bedeutung für die romanischen Sprachen und
Literaturen, München: Meidenbauer, 307-327.

Die Diskussion um den Platz, der der Stadt
Paris in den sprachlichen Zentralisierungsprozessen im mittelalterlichen Frankreich
zukommt, dürfte noch immer nicht
beendet sein. Es gibt einige wichtige
Korrekturen und Präzisierungen bisheriger
Ansätze, beispielsweise die Hinweise auf
die klare dialektale Prägung des
gesprochenen Französisch der Metropole
noch über das 14. Jh. hinaus, die das von R.
Anthony Lodge (Lodge 2008) vorgeschlagene Koineisisierungsszenario in der
mündlichen Kommunikation von Paris
problematisch erscheinen lassen (Grübl
2014). Serge Lusignan hat mit seinen
meisterhaften Monographien zur königlichen Kanzlei (Lusignan 2004) und zum
Pikardischen (Lusignan 2012) aber gezeigt,
dass wir noch viel zu wenig von den soziokulturellen Rahmenbedingungen vernakulären Schreibens in den unterschiedlichen oïl-Regionen wissen, um die
Rolle von Paris oder die anderer
zentralisierender Institutionen richtig einstufen zu können.

SEKTION 12
Tempus, Aspekt und Diskursstruktur
Ort: Kurt-Wolters-Str. 5, -1029
Sektionsleitung:
Jakob Egetenmeyer
(Köln)
Sarah Dessì Schmid
(Tübingen)
Martin Becker
(Köln)

In meinem Beitrag möchte ich den
Gedanken aufgreifen, dass noch genauere
Untersuchungen zu den Bedingungen
volkssprachlichen Schreibens notwendig
sind, bevor Hypothesen über den Verlauf
und die Gründe der Zentralisierungsprozesse formuliert werden können.
Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist
die Beobachtung, dass die Kommunikationsbedingungen mittelalterlicher Städte
immer noch nicht genügend Berücksichtigung in der sprachgeschichtlichen
Forschung finden. Entwickeln möchte ich
diesen Gedanken anhand der Beziehungen

Giuliano Armenante
(Tübingen)
Consecutio temporum come armonia
aspettuale
Introduzione: La letteratura su tempo ed
aspetto nelle lingue romanze ha mostrato
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come un rapporto di contemporaneità nel
passato tra l’evento descritto da una
proposizione oggettiva e quello descritto
dalla reggente emerga solo in presenza di
un tempo imperfettivo nell’incassata.

aspettuali
tipicamente
durative
dell’Imperfetto. Verrà mostrato che in
Italiano e nelle lingue romanze CONT
emerge fondamentalmente con tre classi
azionali: stativi, attività e risultativi,
accomunati da un tratto azionale durativo.
Al contrario, CONT viene bloccato da verbi
trasformativi che mancano di tale tratto. Si
evince che un rapporto di contemporaneità
è dovuto all’armonia aspettuale tra valore
durativo dell’aspetto verbale (aspetto
progressivo o continuativo) e tratto
durativo dell’azionalità.

(1) Gianni disse che Maria dormiva sul
divano (OKCONT / OKANTE)
(2) Gianni disse/ha detto che Maria
dormì/ha dormito sul divano (#CONT /
OKANTE)
Solo per (1) è ammessa una lettura di
contemporaneità (CONT), per cui gli eventi
di dormire e dire si sovrappongono, mentre
l’uso di una forma perfettiva nell’incassata
(sia essa di aspetto aoristico o compiuto)
forza un rapporto di anteriorità, per cui
l’evento di dormire precede necessariamente quello di dire.

Alla luce di questa analisi, il fatto che CONT
in Inglese sia limitato a verbi stativi diventa
facilmente spiegabile. Data l’assenza di una
marca aspettuale per il Past Simple, CONT
emerge solo laddove il verbo incassato ha
chiaro tratto durativo (quindi con stativi o
con attività e risultativi in perifrastiche
progressive).

In inglese, tuttavia, CONT è ristretto a
costruzioni con stativi nell’incassata:

Conclusione: E’ stata proposta un’analisi
della concordanza di tempi verbali passati
in Italiano basata sulla funzione anaforica
dell’Imperfetto e sulle sue peculiarità
aspettuali. La tesi qui difesa mira a
correggere diffuse incongruenze e semplificazioni nella letteratura e ad unificare le
teorie sulla consecutio temporum
modellate sull’Inglese a quelle (poche)
adottate per le lingue romanze.
Nondimeno, una completa implementazione formale di tale analisi è ancora
mancante.

(3) John said that Mary was sick (OKCONT /
OKANTE)
Problema: Il fatto che il tempo verbale
incassato in (1) e (3) possa essere
semanticamente ”vuoto” viene tradizionalmente motivato con un accordo morfologico tra verbi di reggente e subordinata o
stipulando l’eliminazione sintattica del
tempo verbale. Tuttavia, queste teorie non
sono in grado di spiegare il contrasto
aspettuale tra (1) e (2).
Teorie cosiddette aspettuali negano
l’esistenza di un’ambiguità, ascrivendo
CONT alla natura anaforica dell’Imperfetto
o all’indeterminatezza temporale degli
eventi imperfettivi.

Susana Azpiazu
(FU Berlin)
Relaciones entre la temporalidad
dislocada y la evidencialidad en distintas
variedades del español

Tesi: Rigettando le tesi delle teorie
aspettuali, enunciati come quello in (1)
presentano
due
letture
distinte.
Precisamente, CONT è derivabile per via di
un’interazione tra le caratteristiche
temporali tipicamente anaforiche e quelle

En los últimos años, con el auge de los
estudios tipológicos sobre evidencialidad,
se ha planteado varias veces para el
español la existencia de esta categoría
semántica en usos “especiales” de ciertas
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formas verbales, especialmente, el
condicional,
el
perfecto
y
el
pluscuamperfecto. La evidencialidad se
esgrime como vía explicativa de ciertos
usos no normativos de estas formas
verbales. La sensación, sin embargo, es que
el efecto de esta supuesta evidencialidad
en los usos “especiales” se muestra huidizo
y, hasta cierto punto, arbitrario, pues si en
ciertos
trabajos
variacionales
la
evidencialidad en una forma como el PPC
se juzga como evidencia directa o de
primera mano, en otras variedades la
evidencialidad de esta misma forma es de
tipo indirecto o de segunda mano. Nuestra
sensación, expresada ya en otros trabajos
(Azpiazu 2016 y en prensa), es la de que se
habla de evidencialidad para lo que en
español no es una categoría bien definida
como tal, sino un conjunto de valores
modales y epistémicos, es decir, subjetivos,
de los que se sirve el hablante para no
comprometerse del todo con la veracidad
de su afirmación. En general, además, son
valores asociados en el discurso a la función
reportativa, una función que, básicamente,
implica trasladar un fragmento de habla de
un punto de referencia temporal a otro.

con el momento elocutivo. En nuestro
trabajo se examinarán casos de
condicional, perfecto y pluscuamperfecto
en distintas variedades del español que han
sido analizados en la bibliografía como
ejemplos de evidencialidad y sobre los que
se aplicará el modelo de dislocación
temporal de Rojo.
Azpiazu, Susana. 2016. Evidencialidad en el pretérito
perfecto compuesto del español. Revisión y
propuesta. In: González Ruiz, Ramón et al. (Hgg.),
La evidencialidad en español: Teoría y descripción.
Madrid / Frankfurt: Iberoamericana Vervuert,
303–325
Azpiazu, Susana. In print. La composicionalidad
temporal del perfecto compuesto en español.
Estudio dialectal y sincrónico. Berlín: De Gruyter.
Bello, Andrés. 1847. Gramática de la lengua castellana
destinada al uso de los americanos, con las notas
de Rufino José Cuervo. Madrid: Arco Libros, 1988.
Rojo, Guillermo. 1974. La temporalidad verbal en
español. Verba 1, 68–149.

Marina Bletsas
(Graz)
Tempus im italienischen
Verfassungsgerichtsurteil
Die Textgattung Urteil, in ihrer
Spezifizierung als Urteil des italienischen
Verfassungsgerichtshofs, lässt sich als
Repräsentierung eines Geflechts von
Sprechhandlungen beschreiben, die einer
Richterstimme zuzuschreiben sind. Diese
Sprechhandlungen sind – stets in der
dritten Person Singular – bald von einer
Vergangenheitszeit (z.B. das passato
prossimo
der
Formel
„la
Corte
costituzionale […] ha pronunciato“) bald
von einer Gegenwartszeit (z.B. das presente
der Tenorformel „la Corte costituzionale
[…] dichiara“) eingeleitet. Obwohl dadurch
die reziproke chronologische Verortung der
wiedergegebenen
Sprachereignisse
dargestellt wird, geht die Funktion des
jeweiligen Tempus eindeutig weiter.

No debe perderse de vista de que estos
usos modalizantes son usos no regulares
incluso en las variedades en las que se dan.
Nuestra propuesta de análisis del
fenómeno parte de la premisa de que
estamos ante formas primariamente
temporales, conformadas por varios
vectores temporales que sufren un proceso
de metaforización (Bello 1847) o
dislocamiento (Rojo 1974) a resultas del
cual se despliega un significado temporal
distinto al originario y adicionalmente
modal, subjetivo, no dado en su naturaleza
primaria. En concreto, defendemos que el
dislocamiento se produce cuando, en el
discurso, uno de los vectores desaparece o,
quizá, se convierte en un vector de
simultaneidad, es decir, es interpretado en
términos de afectación temporal directa

Tatsächlich ist etwa die Gegenwart des
presente im Urteilstenor nicht bloß
temporaldeiktisch. Vielmehr weist sie zum
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einen auf die Natur des einschlägigen
Lokutors und auf seine Rolle in der
Ökonomie des Urteils, zum anderen gerade
auf die gegenwarts- undzukunftssprengenden Auswirkungen der wiedergegebenen
Urteilsentscheidung. Die Wahl des
zusammengesetzten statt des einfachen
Perfekts kann teilweise sogar als aspektuell
motiviert angesehen werden. Außerdem
bewirkt die Kopräsenz von presente und
passato prossimo im Urteil eine Spannung,
die
über
das
Temporaldeiktische
hinausgeht und zur typischen polyphonen
Diskursstrukturierung beiträgt, indem sie
der Unterscheidung verschiedener Quellen
und Gesichtspunkte in der Textgattung
dient.

Patrick Caudal
(CNRS & Université Paris Diderot)
Marques flexionnelles du verbe français,
discours et constructions
Cette présentation visera à formuler et
défendre un paradigme nouveau dans le
traitement des « emplois » des marques
flexionnelles du verbe français, à la croisée
des chemins entre deux types d’approches
prédominantes, et opposées :
(i) Les approches en termes de
contextualisation
d’un
contenu
sémantique
invariant
par
la
sémantique compositionnelle et/ou la
pragmatique

Auf diese nicht deiktischen Eigenschaften
der Tempora im italienischen Verfassungsgerichtsurteil geht mein Beitrag ein. Es
handelt sich dabei um einen kaum
behandelten Aspekt der Urteilsgattung, der
im Sinne einer Erneuerung der juristischen
Fachsprachenforschung des Italienischen
behandelt wird. Dies soll an Beispielen aus
einem thematisch kompakten Korpus von
elf Urteilen gesehen, die zwischen den
Jahren 1957 und 2005 verkündet wurden.

(ii) Les approches constructionnelles, avec
des entrées homonymiques au niveau
morphémique, cf. Michaelis (2011)
Le présent travail, basé sur Caudal (2019),
explore l’idée que les « emplois des temps
verbaux » impliquent parfois aussi des
constructions syntaxiques complexes
porteuses d’un sens conventionnalisé. Ce
sens pouvant être intégré au tour avant sa
conventionnalisation, il peut donner
l’illusion d’une sémantique ou pragmatique
productive.

Bertinetto, Pier Marco. [1995] 22001. Il verbo. In: Renzi,
Lorenzo et al. (Hgg.), Grande grammatica italiana
di consultazione. Bologna: Il Mulino, 13-161.
Bletsas, Marina. In Vorbereitung. Viele Stimmen – ein
Urteil. Zur polyphonen Argumentation von
Rechtsprechung. Ein theoretisch-methodologischer
Vorschlag am Beispiel des italienischen
Verfassungsgerichtsurteils.
Mortara Garavelli, Bice. 2001. Le parole e la giustizia.
Divagazioni grammaticali e retoriche su testi
giuridici italiani. Torino: Einaudi.
Mortara Garavelli, Bice. [1985] 22009. La parola d’altri.
Prospettive di analisi del discorso riportato.
Alessandria: Edizioni dell’Orso.
Nølke, Henning. 2013. La polyphonie linguistique.
Lalies. Langue et littérature 33, 7–76.

Par ailleurs, j’arguerai que même dans des
cas de constructionnalisation, les structures résultantes conservent une grande
sensibilité
contextuelle,
notamment
structurale – cf. les relations de discours à
la Asher / Lascarides (2003). Ainsi, les
emplois dits « narratifs » de l’imparfait
dépendent souvent de structures à ordre
temporel strict, par ex. des adverbiaux
temporels relatifs (un peu plus tard, le
lendemain…), ou des connecteurs discursifs
comme puis (1). Mais ils peuvent aussi
survenir en combinaison avec des
adverbiaux temporels absolus, dont le sens
de postériorité n’est que contextuel (2).
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1. Il y eut un choc sourd, un cri plaintif,
puis le corps de Barzum s'écroulait en
arrière. (Le train perdu, p. 264, in
Gosselin 2005.

Sarah Dessì Schmid
Lydia Momma
(Tübingen)
Progressività tra lessico, grammatica e
contesto

2. A 17 h, nouvelle canonade. A 22 heures,
elle reprenait plus violente encore. Un
obus atteignait l'aumônier (…).
(http://spiritains.forums.free.fr/defunt
s/talabardons.htm)

Per esprimere la progressività l’italiano
dispone di diversi mezzi linguistici: le forme
sintetiche delle flessione verbale (cf. (1)) e
le costruzioni analitiche – le cosiddette
perifrasi verbali – che, come è noto, si
muovono tra grammatica e lessico, tra
obbligatorietà e opzionalità (cf. (2)):

De telles configurations exigent que l’on
intègre aux constructions associées des
paramètres
sémantico-pragmatique
sensibles à la structuration du discours. Je
proposerai ici quelques pistes dans le cadre
d’une version de HPSG (Pollard / Sag 1994)
enrichie
d’une
interface
syntaxe/
sémantique puissante, la LRS (Lexical
Resource Semantics) de Richter / Sailer
2004.

(1) It. Che fa / faceva (pres. / imp.) Leo?
(2) It. Che sta / stava (pres. / imp.) facendo
(ger.) Leo?
Concentrandosi sulla perifrasi aspettuale
progressiva stare + gerundio, l’intervento
persegue diversi obiettivi: In primo luogo, si
analizzerà lo stato di tale costruzione che
nell’uso, di fatto, si trova in concorrenza
con le forme flessive imperfettivoprogressive del sistema verbale italiano e
se ne discuterà – anche attraverso il
confronto con equivalenti funzionali in
altre lingue romanze – il grado di
grammaticalità (concetto, a sua volta,
connesso a quello dell’ obbligatorietà). Si
affronterà, dunque, una questione centrale
sollevata più d’una volta intorno alla
perifrasi progressiva italiana, ossia se, a
causa della sua non-obbligatorietà, le si
possa soltanto attribuire valore stilistico o
se, piuttosto, le si debba riconoscere un più
alto grado di appartenenza al sistema
verbale dell’italiano contemporaneo (e,
dunque,
un
maggiore
grado di
grammaticalità). In secondo luogo,
presentando nuovi risultati provenienti da
ampie analisi di corpora e da esperimenti
offline, si mostrerà l’evoluzione della
relazione di concorrenza tra forme
sintetiche e analitiche progressive,
insistendo
sull’interazione
tra
le
caratteristiche aspettuali e azionali della

Asher, Nicholas / Lascarides, Alex. 2003. Logics of
Conversation. Cambridge: Cambridge University
Press.
Caudal, Patrick. 2019. Le marquage flexionnel des
structures conditionnelles : pour une approche
constructionnelle. In: Hrubaru, Eta / Moline,
Estelle / Velicu, Anca-Marina (Hgg), mETA :
modalité, évidentialité, temporalité, aspectualité
et autres gourmandises linguistiques. Cluj:
Echinox.
Gosselin, Laurent. 2005. Temporalité et modalité.
Bruxelles: De Boeck Supérieur.
Michaelis, Laura. 2011. Stative by construction.
Linguistics 49(6), 1359–1399.
Patard, Adeline. 2017. Du conditionnel comme
constructions ou la polysémie du conditionnel.
Langue française 194, 105–124.
Pollard, Carl / Sag, Ivan. 1994. Head Driven Phrase
Structure Grammar. Chicago / London: University
of Chicago Press / CSLI.
Richter, Frank / Sailer, Manfred. 2004. Basic Concepts of
Lexical Resource Semantics. In: Arnold Beckmann /
Preining, Norbert (Hgg.), ESSLLI 2003 – Course
Material I (Collegium Logicum), vol. 5. Wien: Kurt
Gödel Society Wien, 87–143.
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costruzione, la presenza di altri elementi
nel contesto della frase (avverbiali
temporali, intensificatori, ...) e in quello
comunicativo. La frequenza dell’uso di
stare + gerundio è, in effetti, andata e va
notevolmente aumentando e alcune delle
sue tipiche restrizioni semantiche (ad es.
l’impossibilità della combinabilità con i
verbi stativi) vanno allentandosi. Se frasi
come (3) sono ancora giudicate come non
grammaticali, i parlanti accettano e usano
nelle perifrasi progressive – sempre più
spesso e in sempre più contesti – stativi
come odiare (cf. (4)):

Shyldkrot, H. B.-Z./Le Querler, N. (Hgg.). 2005. Les
périphrases verbales, Amsterdam/Philadelphia:
Benjamins.
Squartini, M. 1998. Verbal Periphrases in Romance.
Aspect, Actionality and Grammaticalisation,
Berlin/New York: de Gruyter.

(3) *Anna
sta
(ultimamente).

Daten aus Studien zum L2-Spracherwerb im
Bereich von Tempus und Aspekt können
auch zu Erkenntnissen für die theoretische
Sprachbeschreibungen beitragen (siehe
Judy / Perpiñán, 2015 für einen Überblick).
In diesem Vortrag führen wir die Ergebnisse
aus zweierlei Studien zusammen: einerseits
werden mit Grammatikalitätsurteilen zur
Interpretation spanischer Sätze (48 Items)
die Daten von einer L1 Deutsch-Gruppe
(n=200) mit einer nativen Kontrollgruppe
(n=80) verglichen. Andererseits werden wir
mithilfe einer Fragebogenstudie zeigen,
dass deutschsprachige Spanischlernende
(n=100) häufig auf ihr explizites
Regelwissen zurückgreifen, um temporalaspektuelle Informationen zu interpretieren.

essendo

Tim Diaubalick
(Wuppertal)

Lukas Eibensteiner
(Mannheim)
Die Nutzung von Spracherwerbsstudien
für die Theoriebildung – Evidenzen aus
Experimenten zu Spanisch als L2

bionda

(4) Non mi parlare più di Carlo! Lo sto
odiando da morire.
Ora, sia la riduzione delle restrizioni
semantiche, sia l’aumento di frequenza
dell’uso di stare + gerundio possono essere
interpretate
come
chiari
segnali
dell’aumento
del
suo
grado
di
grammaticalizzazione (cf. Hopper /
Traugott 2003), non da ultimo perché
testimoniano una crescente preferenza dei
parlanti per la perifrasi progressiva rispetto
alle forme sintetiche polifunzionali e non
marcate del sistema verbale dell’italiano.
L’ultima parte dell’intervento si dedicherà
alla possibile spiegazione di tale evoluzione
servendosi del principio di salienza.

In der ersten Studie zeigt sich eine starke
Orientierung an Signalwörtern, also an
Adverbien wie ayer für das Perfecto Simple
oder siempre für das Imperfecto.
Kombinationen
zwischen
solchen
Signalwörtern und ihren jeweiligen
Tempora sind prototypisch und werden
auch in Lehrbüchern vermittelt. In Sätzen,
die gegen diese prototypischen Kombinationen
verstoßen
(„irreführende“
Signalwörter), zeigen sich in den
Grammatikalitätsurteilen
signifikante
Unterschiede zwischen Lernern und
Kontrollgruppe. Interessanterweise ist der
Effekt unabhängig vom lexikalischen

Bertinetto, P. 1986. Tempo, aspetto e azione nel verbo
italiano. Il sistema dell’indicativo. Firenze:
L’Accademia della Crusca.
Dessì Schmid, S. 2014. Aspektualität – Ein
onomasiologisches Modell am Beispiel der
romanischen Sprachen, Berlin/New York: de
Gruyter.
Hopper, P. / Traugott, E. 2003. Grammaticalization.
Cambridge: CUP.
Natale, S. 2012. La perifrasi progressiva? Sta avendo un
buon momento! In: Natale, S. et al. (Hgg), Noio
volevàn savuàr. Studi in onore di Edgar Radtke per
il suo sessantesimo, Bern et al: Peter Lang, 65–76.
Pusch, C. / Wesch, A. (Hgg.). 2003. Verbalperiphrasen in
den (ibero-)romanischen Sprachen, Hamburg:
Buske.
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Aspekt, wodurch deutschsprachige Lerner
unter den Germanischsprachigen eine
Sonderrolle einnehmen (cf. Baker /
Quesada, 2011). Auch die Ergebnisse der
Fragebogenstudie zeigen, dass die
Lernenden häufig die Verwendung von
Signalwörtern als Lernstrategie nennen.

Hans-Jörg Döhla
(Tübingen)
Tempus, Aspekt und Vorder-/Hintergrund
in iberoomanischen Übersetzungen des
13. und 14. Jh.
Die
iberoromanische
mittelalterliche
Textproduktion zeichnet sich von der
restlichen Romania dahingegen ab, dass
dem Linguisten für das 13. und 14. Jh. eine
unvergleichliche Fülle an Übersetzungen
vorliegt, die nicht nur aus dem Lateinischen
oder Griechischen entstammen, sondern
vor allem aus dem Arabischen und auch
dem Hebräischen (siehe Faulhaber 2004).
Besonders hervorzuheben sind in diesem
Zusammenhang die alfonsinischen Übersetzungen von orientalischer Weisheitsliteratur, von Astronomietraktaten und von
sonstigen ausformulierten konkreten
Wissens-beständen aus dem Arabischen
sowie die mittelalterlichen Bibelübersetzungen aus dem Hebräischen und
Lateinischen. Dabei haben wir es mit
umfangreichen Prosatexten verschiedener
Gattungen zu tun, die sich, wie z.B. bei der
orientalischen Weisheitsliteratur, durch
eine komplexe Tiefenstruktur auszeichnen.
Gleichzeitig
treten
während
des
Übersetzungsprozesses zwei Sprachen in
Kontakt, die sowohl genetisch als auch
typologisch ganz unterschiedlichen Linien
folgen. Die kontrastive Analyse dieser Texte
bringt interessante Erkenntnisse im Bereich
der semantischen Mikro- und Makrostruktur, Wortbildung und natürlich auch
der Syntax, wobei speziell diejenigen
Phänomene herausgearbeitet werden
können, die als iberoromanisch einzustufen
sind und bei denen eine Beeinflussung
seitens der Quellsprachen ausgeschlossen
werden kann.

Während Muttersprachler also die
Verbmorphologie
benutzen,
um
aspektuelle Kontraste zu markieren (siehe
Salaberry, 2008), scheinen deutschsprachige Lerner die Endungen als reine
Reflektoren von anderen im Satz
vorhandenen Elementen zu deuten. Dies
deutet auf Erwerbsprobleme hin und
bestätigt gleichzeitig die in Übersetzungen
beobachtete Tendenz, dass im Deutschen
mehr mit lexikalischen und im Spanischen
mehr mit morphosyntaktischen Mitteln
gearbeitet wird (Sánchez Prieto, 2002).
Baker, Jennifer / Quesada, Margaret. 2011. The effect
of temporal adverbials in the selection of preterit
and imperfect by learners of Spanish L2. In:
Plonsky, Luke / Schierloh, Maren (Hgg.), Selected
Proceedings of the 2009 Second Language
Research Forum. Somerville, MA: Cascadilla Press,
1–15.
Diaubalick, Tim. Im Druck. La adquisición del sistema
verbal español por aprendices alemanes y el papel
del aspecto gramatical. Una comparación entre los
tiempos del pasado y los tiempos del futuro.
Tübingen: Narr.
Judy, Tiffany / Perpiñán, Silvia. 2015. The importance of
crosslinguistic comparison in the study of the
acquisition of Spanish. Amsterdam / Philadelphia:
John Benjamins.
Salaberry, Rafael. 2008. Marking past tense in second
language acquisition: A theoretical model. New
York / London: Continuum.
Sánchez Prieto, Raul. 2003. Transferencias e
interferencias lingüísticas en el uso de los tiempos
verbales de indicativo en español y alemán. In:
González, Vincente Martín (Hg.), Hacia la unidad
en la diversidad. Salamanca: Diputación, 467–480.

Besonders
interessant
in
diesem
Zusammenhang ist die Frage nach der
Verwendung und der Funktion der
morphologischen Möglichkeiten zum
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Ausdruck der Verbaltempora und -aspekte,
vor allem vor dem Hintergrund, dass
klassisches Arabisch und Hebräisch primär
lediglich verbale Aspekte ausdrücken und
keine Tempora. Jedoch ist die Verwendung
der Tempora und Aspekte in diesen
mittelalterlichen iberoromanischen Texten
keineswegs monodimensional eingebettet,
sondern sie korreliert mit anderen
Textelementen, die (ebenfalls) der
textinternen Reliefbildung dienen, so wie
z.B. mit der transitiven Struktur, wobei eine
höherer Grad an Transitivität auch einen
entsprechend perfektivischen Verbalaspekt erwarten lässt (siehe Hopper/
Thomson 1980).

Diesen Sonderfall zeitlicher Sequentialisierung bezeichnen wir provisorisch als
ausstattende
Aktualisierung
(engl.,
„furnishing update“). Im Vortrag werden
erste Subtypen herausgearbeitet und
Analysemethoden vorgeschlagen. Wie sich
zeigt, lassen sich analytische Instrumente
der Argumentationstheorie applizieren.
Zwei Beispiele seien zur Veranschaulichung
genannt.
(1) [1] Avait-il donc résolu de tuer
Roubaud, puisqu’il disposait déjà de sa
femme et de son argent? [2] Non,
certes, il n’avait rien décidé, il ne se
précautionnait sans doute ainsi, que
dans le cas où il se déciderait. (Zola, La
bête humaine, 305; Landeweerd / Vet
1996: 158)

Der Beitrag setzt sich insgesamt zum Ziel,
anhand des erwähnten mittelalterlichen
Korpus die verbalen Mittel zur Vorder- und
Hintergrundmodellierung in komplexen
Texten zu beleuchten und mit anderen
Reliefbildungsstrategien in Beziehung zu
setzen.

Beispiel (1) zeigt freie indirekte Rede. Die
zeitliche Abfolge zwischen [1] und [2] wird
durch den Kontrast deutlich, den das
Adverb non (‚nein‘) ausdrückt (cf.
Egetenmeyer einger.). Allerdings weist
auch die Konjunktion puisque (‚da‘) auf
eine zeitliche Entwicklung hin. Es handelt
sich hierbei um einen argumentativen
Schluss (cf. Fuentes Rodríguez/Alcaide Lara
2007: 46).

Faulhaber, Charles B. 2004. Semitica iberica:
Translations from Hebrew and Arabic into the
medieval Romance vernaculars of the Iberian
Peninsula. Bulletin of Spanish Studies LXXXI(7–8),
873–896.
Hopper, Paul J. / Thompson, Sandra A. 1980. Transitivity
in grammar and discourse. Language 56(2), 251–
299.

(2) [1] Elle écoutait, dans un hébétement
attentif, tinter un à un les coups fêlés
de la cloche. [2] Quelque chat sur les
toits, marchant lentement, bombait
son dos aux rayons pâles du soleil. [3]
Le vent, sur la grande route, soufflait
des traînées de poussière. [4] Au loin,
parfois, un chien hurlait : [5] et la cloche
[…] continuait sa sonnerie monotone
[…]. (Flaubert, 1951, Madame Bovary,
383; Weinrich 1982: 170)

Jakob Egetenmeyer
(Köln)
Narrative Strukturierung an der Grenze
der Zeitlichkeit
Narrative Texte erlauben eine komplexe
temporale Strukturierung. Becker/Egetenmeyer (2018) schlagen vor, neben den
„linearen“ Verhältnissen zwischen Zeitpunkten, auch die zeitliche Perspektivierung sowie die Verhältnisse von
Vorder- und Hintergrund (Tempus-Relief,
Weinrich 1982) zu berücksichtigen. Eine
bestimmte Art narrativer Aktualisierung
lässt sich jedoch auch so nicht erfassen.

In (2) nimmt Emma Bovary eine abendliche
Szenerie wahr. Der Autor spielt mit der
Zeitlichkeit
und
verlangsamt
die
Entwicklung zwischen [1] und [5] stark.
Auch zwischen [1], [2], [3] und [4] ist eine
Entwicklung auszumachen, die jedoch
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vorhandene Modelle nicht erfassen
können. Sie wird dadurch instantiiert, dass
sich der Aufmerksamkeitsfokus Emma
Bovarys von einem Bestandteil der
Szenerie zum nächsten bewegt.

zwischen perfektiven Adverbien, dem
imperfektiven Verbalaspekt und der
Aktionsart. Die aus dieser Interaktion
resultierenden
Bedeutungsnuancen
wurden kategorisiert und zu Interpretationsarten
zusammengefasst.
Die
Untersuchung basiert auf einer Korpusanalyse, die mithilfe der Literaturdatenbank Frantext durchgeführt worden
ist. Als Suchbegriffe dienten perfektive
Adverbien, die dem Kontext die Qualität
der Abgeschlossenheit verleihen sowie
eine Vergleichbarkeit der Beispiele
ermöglichen. Des Weiteren wird das
onomasiologische
Aspektualitätsmodell
von Sarah Dessì Schmid mit Modifikationen
auf die Beispiele angewandt. Vorteil der
Anwendung ist, dass die Interpretationsarten auf der universal-konzeptuellen Ebene, auf welcher das Modell
angesiedelt ist, verglichen werden können
und hierdurch ein homogenes Bild der
aspektuellen Bedeutungsnuancen entsteht. Zudem wird der Vergleich zwischen
Einzelsprachen vereinfacht, der Teil der
Untersuchung ist, da das Modell die
aspektuelle Gesamtwirkung eines Sachverhalts betrachtet und so einzelsprachliche Realisationsunterschiede neutralisiert. Eine Neuerung stellt die Erweiterung des Modells um die textuelle
Ebene dar. So werden die Beispiele nicht
nur auf Sachverhaltsebene untersucht,
sondern auch im textuellen Zusammenhang unter Einbezug von Einflussfaktoren
aus dem erweiterten Kontext.

Becker, Martin / Egetenmeyer, Jakob. 2018. A
prominence-based account of temporal discourse
structure. Lingua 214, 28–58.
https://doi.org/10.1016/j.lingua.2018.08.002.
Egetenmeyer, Jakob. Eingereicht. Temporal relations of
free indirect discourse events.
Fuentes Rodríguez, Catalina / Alcaide Lara, Esperanza.
2007. La argumentación lingüística y sus medios de
expresión. Madrid: Arco Libros.
Landeweerd, Rita / Vet, Co. 1996. Tense in (free)
indirect discourse. In: Janssen, Theo / van der
Wurff, Wim (Hgg.), Reported Speech. Forms and
Functions of the Verb. Amsterdam / Philadelphia:
John Benjamins, 141–164.
Weinrich, Harald. 1982. Textgrammatik der
französischen Sprache. Stuttgart: Klett.

Elina Eliasson
(Potsdam)
Untersuchung von imperfektiven
Verbformen in perfektiven Handlungsabläufen am Beispiel des Französischen
Das französische imparfait ist durch die
Darstellung einer Handlung in ihrem
Verlauf ohne Anfangs- und Endgrenzen
gekennzeichnet. Es steht damit aspektuell
den perfektiven Verbformen passé
composé und passé simple gegenüber, die
eine
Handlung
als
abgeschlossen
präsentieren. Erscheint das imparfait im
perfektiven Kontext, der prototypisch den
perfektiven Verbformen vorbehalten ist
und durch Adverbien und andere
kontextuelle Elemente die Bedeutung der
Abgeschlossenheit erhält, so entsteht ein
Konflikt zwischen dem imperfektiven
Verbalaspekt und den perfektiven
aspektuellen Mitteln des Kontexts. Dieser
Konflikt wird durch eine Neuinterpretation
des imparfait aufgelöst, sodass die
imperfektive Handlung in ihrem Verlauf
innerhalb der durch den Kontext gesetzten
Grenzen betrachtet wird. Im Fokus der
Untersuchung steht somit die Interaktion

Bres, Jacques. 2005. L’imparfait dit narratif. Paris: CNRS
Éditions.
Desclés, Jean-Pierre. 2000. Imparfait narratif et
imparfait de nouvel état en français. Colloque
Cracovie, Pologne.
http://lalic.parissorbonne.fr/PUBLICATIONS/descl
es/ImparfaitCracovie.pdf (25.12.2018)
Dessì Schmid, Sarah. 2014. Aspektualität. Ein
onomasiologisches Modell am Beispiel der
romanischen Sprachen. Berlin: De Gruyter.
Haßler, Gerda. 2016. Temporalität, Aspektualität und
Modalität in romanischen Sprachen. Berlin /
Boston: De Gruyter.
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Riegel, Martin et al. [1994] 42009. Grammaire
méthodique du français. Paris: Presses
Universitaires de France / Quadrige.

Las interpretaciones evidenciales se
correlacionan con las tres grandes
categorías evidenciales: a) de oídas, b) por
experiencia, y c) como inferencia.

María Victoria Escandell Vidal
(UNED Madrid)

a) Interpretación reportativa; corresponde al uso citativo, en que el contenido
proposicional se atribuye a otra fuente:

Criterios para la clasificación de los usos
del imperfecto en español. Las
interpretaciones evidenciales

(1) Juan llegaba mañana > Alguien dijo
que [Juan llegaba mañana]

En las descripciones del imperfecto
románico se enfatiza su carácter
polivalente. Los usos se presentan como
una lista de valores obtenidos a partir de la
combinación del aspecto gramatical del
imperfecto, la Aktionsart del predicado y
los valores temporales y aspectuales de sus
adjuntos. Mi objetivo es explorar una vía
alternativa centrada en el ámbito en que se
construye la representación del evento.

b) Interpretación experiencial: corresponde a los usos narrativo (2a) y onírico
(2b), que se interpretan subordinados a
una situación en la que el hablante se
presenta como testigo de los
acontecimientos:
(2) a. Saltó la alarma. Poco después,
llegaba la policía > Vi [llegar a la
policía]

Partiré del supuesto de que la semántica de
las formas verbales es procedimental: cada
una codifica un conjunto de condiciones
que restringen la construcción de la
representación del evento denotado; las
condiciones tienen que satisfacerse
estrictamente, aunque hay varios modos
de hacerlo.

b. ¡Qué pesadilla! Estaba en casa y
llegaban unos ladrones > Vi [llegar
a unos ladrones]
c) Interpretación inferencial: corresponde
a los usos hipotético (3a) y lúdico (3b),
y el contenido proposicional aparece
como producto de la mente del
hablante (conjetura o fabulación):

Mi propuesta es que los usos del
imperfecto pueden organizarse en dos
familias en función del ámbito en que se
satisfacen los requisitos interpretativos del
tiempo verbal:
i)

(3) a. Yo que tú me iba > Creo que [yo
me iría]
b. Tú eras un ladrón y me robabas >
Imaginemos que [tú eres un ladrón
y me robas]

Interpretaciones locales: los requisitos
se satisfacen ajustando y reelaborando
la representación en el entorno
inmediato de la forma verbal;

A partir de este enfoque se logra una
explicación motivada las propiedades
comunes de estos usos, como la aparente
ausencia de restricciones aspectuales y el
carácter de perspectivización.

ii) Interpretaciones evidenciales: requieren la adición inferencial de una
situación “externa” de adquisición de la
información a la que queda subordinada la predicación en imperfecto
en su conjunto.

108

SEKTION 12 – SPRACHWISSENSCHAFT
dem naiven Textsortenbegriff entsprechenden – Kategorisierung dieser
Texte als ‚Berichte‘, eigentlich zwei
gemeinsame, miteinander artikulierte
Teiltextmuster zu erkennen sind, und zwar
retrospektive Berichte und prospektive
evidenz-basierte Prognosen, wobei die
postulierte Artikulation systematisch auf
einen in der kognitiven Architektur beider
Fächer angesiedelten Vergleich von
Zuständen zurückzuführen ist. Gerade in
diesem obligatorischen VERGLEICH-Frame
liegt die hohe Präsenz von Aspektrelationen begründet, die sich als
textmusterkonstitutiv erweisen.

Laurent Gautier
(Université de Bourgogne Franche-Comté)
Von Textsortenspezifik zu Konstruktionen
über Frames in der Markierung von
Aspektualität im deutsch-französischen
Fachdiskurs-Vergleich: Versuch eines
integrativen Ansatzes
Der vorliegende Beitragsvorschlag reiht
sich in die kontrastive, kognitiv basierte
Fachsprachenforschung ein, wo Fachtexte
als Teile übergeordneter Diskursnetze
aufgefasst werden, die ihrerseits in
direktem Zusammenhang stehen mit der
kognitiven Architektur des Faches, d.h. mit
einem System fachlich definierter
Wissenssegmente. Aspektualität – die hier
als Oberkategorie betrachtet wird, die es
ermöglicht, zwei gerade in puncto
Aspektmarkierung sehr unterschiedliche
Sprachen wie deutsch und französisch zu
vergleichen
(vgl.
Gautier/Haberkorn
2004/22011) – kann vor diesem
Hintergrund in bestimmten Fachdiskursmustern eine Schlüsselrolle spielen. In dem
Beitrag wird die These verteidigt, dass
diese Rolle auf drei miteinander aufs
Engste verbundene Ebenen zu analysieren
ist, nämlich: (i) die Textsortenspezifik
(exemplifiziert an der Textsortenmischung
‚Bericht‘ und ‚Prognose‘), (ii) die framesemantische
Modellierung
der
propositionalen Inhalte (exemplifiziert am
VERGLEICH-Frame in den unterschiedlichen Fächern) und (iii) die Fossilisierung
der Ausdrucksebene, an deren Erfassung
konstruktionsgrammatisch herangegangen
wird.

Die oben erwähnte These wird an vier
Relationen
diskutiert:
Inchoativität,
Terminativität, Durativität und Iterativität.
Im Fokus der Diskussion stehen zwei
Teilaspekte: (i) der Zusammenhang
zwischen
dieser
„chronologischen“
Auffassung fachspezifischer Prozesse (etwa
Steigen eines wirtschaftlichen Indikators
oder Beginn einer Niederschlagsperiode)
und den in beiden Sprachen existierenden
Tempora und (ii) die fossilisierten
Realisierungen dieser fachlichen Wissenssegmente an der Textoberfläche, die
konstruktionsgrammatisch erfasst werden
könn(t)en.
Gautier, Laurent/Haberkorn, Didier (Hgg.) 2004/ 22011.
Aspekt und Aktionsarten im heutigen Deutsch.
Tübingen: Stauffenburg.
Teubert, Wolfgang, 1996. Comparable or Parallel
Corpora? International Journal of Lexicography,
9(3), 238–264.

Gerda Haßler
Veronica Böhm

Gearbeitet wird an einem doppelten
Korpus vergleichbarer Fachtexte dt.-frz.
(Teubert 1996): Wetterberichte und
Konjunkturberichte von Nationalbanken.
Die Zusammenstellung zweier auf den
ersten Blick sehr heterogener Fächer
basiert auf dem korpuslinguistisch nachweisbaren Befund, dass hinter der – oft

(Potsdam)
Adverbien als Aspektmarker und ihre
Interaktion mit Verbformen
Im Unterschied zu den Aspektsprachen,
wie z. B. den slawischen Sprachen, bei
denen der Aspekt grammatikalisiert ist und
sich morphologisch in einer Korrelation von
109
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Verbpaaren wie z. B. im Russischen pisat’
(ʽschreibenʼ imperfektiv) / napisat’
(ʽschreibenʼ perfektiv) manifestiert, muss in
den romanischen Sprachen die Begrenzung
oder der Verlauf einer Situation durch
verschiedene andere Ausdrucksmittel
ausgedrückt werden. Aspektualität kann
als eine universelle Kategorie definiert
werden, die auf unterschiedliche Weise in
jeder Sprache realisiert werden kann. Als
semantisch-funktionale Kategorie umfasst
die Aspektualität alle sprachlichen Mittel,
die eine Begrenzung von Situationen
ermöglichen oder diese als im Verlauf
befindlich darstellen. In den romanischen
Sprachen begrenzt sich die Realisierung
von Aspektualität nicht auf die
Vergangenheitstempora, sondern sie kann
auch anhand von Verbalperiphrasen,
Adverbien, syntaktischen Konstruktionen
und Aktionsarten ausgedrückt werden.

Aspektsprache (Russisch) und einer
Sprache ohne aspektuell markierten
Verbformen (Deutsch) verglichen werden.
Es wird davon ausgegangen, dass
Aktionsarten leichter durch Adverbien
modifiziert werden können (vgl. dt.
Plötzlich suchte ich den Schlüssel) als sich
aspektuelle Markiertheit von Verben durch
Adverbien aufheben lässt. Die semantischaspektuelle Interaktion der Adverbien mit
perfektiven und imperfektiven Verbformen, insbesondere mit einigen
aspektuellen Verbalperiphrasen, wird
analysiert. Die Kompatibilität und NichtKompatibilität
der
Adverbien
als
aspektuelle Marker mit bestimmten Verbformen soll ebenfalls behandelt werden.
Die Untersuchung erfolgt auf der Basis der
Suchmaschine Sketch Engine sowie der
Korpora CREA (Corpus de Referencia del
Español Actual), CORPES XXI und
Wortschatz Universität Leipzig.

In diesem Beitrag werden insbesondere die
Adverbien
als
aspektuelle Marker
untersucht, die im Zusammenhang mit
aspektuell markierten Verbformen zur Veränderung der aspektuellen Bedeutungen
beitragen (können). Zum Beispiel können
die französischen Adverbien soudainement
und longtemps sowie deren Entsprechungen in den anderen romanischen
Sprachen die aspektuelle Bedeutung
verändern. Im folgenden Satz markiert das
punktuelle Adverb soudainement den
Anfang der Handlung und die imperfektive
Bedeutung der Handlung im Verlauf des
Imperfekts sortait wird modifiziert: Puis,
soudainement, le Ghana sortait de son
marasme offensif. In dem Beitrag soll
untersucht werden, ob das Zusammenwirken zeitlich begrenzender Adverbien
mit imperfektiven Verbformen ähnlich
funktioniert wie das zeitliche Ausdehnung
markierender Verben mit perfektiven
Verbformen. Anhand qualitativer und
quantitativer Untersuchungen soll dieses
Verhalten von Adverbien und Verbformen
in romanischen Sprachen mit einer

Frank Jodl
(TH Köln)
Lo hacía mientras pudo: Signalwörter und
Tempus – eine Annäherung an die Frage
nach der Relevanz der Tempusforschung
für Translationswissenschaft und
Sprachdidaktik
Die
aspektbasierten,
klassischen
Tempustheorien sind nicht zuletzt durch
die Wiederaufnahme früherer Kritikansätze (Weinrich 11964-62001) immer
wieder in Frage gestellt und durch
alternative Theorien ersetzt worden
(Becker 2010, Dessì Schmid 2014, Haßler
2016, Becker/Egetenmeyer 2018), was sich
auch auf die Tempusdidaktik auswirken
musste. So ist die neuere Tempusforschung
dazu in der Lage, zuverlässige Erkenntnisse
für eine Revision (Jodl 2005, 2012a+b,
2018) der (auch sprachübergreifenden)
Tempusdidaktik zu liefern. Als besonders
gewinnbringend erweisen sich die Beiträge
aus der und für die Translations110
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Jodl,

Frank. 2018. Fremdsprachenunterricht und
Linguistik-Studium: ʻWozu brauchen wir das
eigentlich?ʼ
Eine
Orientierungshilfe
für
sprachübergreifendes Lehren auf kontrastiver
Basis, Stuttgart: Ibidem (= Romanische Sprachen
und ihre Didaktik 66).
Weinrich, Harald. 11964 / 62001. Tempus. Besprochene
und erzählte Welt. Stuttgart: Kohlhammer.
Zafón, Carlos Ruiz. 2011. Las luces de septiembre.
Barcelona: Editorial Planeta.

wissenschaft (Haßler 2016, 273-298;
Blumenthal 21997: 48-62). In diesem Sinne
sollen im vorliegenden Beitrag die
zentralen Fragen der Tempusdidaktik
exemplarisch anhand eines speziellen
Teilthemas, d.h. der Frage nach dem
Verhältnis von Tempusformen und sog.
Signalwörtern („El difunto Armand tenía el
hábito de empezar su jornada revisando
pagos y facturas. Mientras pudo.“/Zafón
2011a: 75) nochmals genauer beleuchtet
werden: Wie wäre – aus Sicht der
Lernenden, denen nur die klassischen
Lehrbuchangaben zur Verfügung stehen –
die Nicht-Abgeschlossenheit und Durativität ausdrückende Angabe mientras mit
der Verbform pudo, die wiederum für
Abgeschlossenheit und Punktualität steht,
in Einklang zu bringen und wie stellt sich die
Sachlage aus Sicht der Translationswissenschaft dar?

Johanna Mattissen
(Universität zu Köln)
Head- und Dependent-Markierung von
Aspekt: Wo stehen die romanischen
Sprachen?
Innerhalb der Aspektmodelle (vgl. Sasse
2002) erweist sich die Selektionstheorie als
eine Herangehensweise, die unterschiedliche morphosyntaktische Aspektsysteme
sowie
Aktionsartsysteme
im
fortgeschrittenen Grammatikalisierungsstadium so zu beschreiben vermag, dass sie
übereinzelsprachlich verglichen werden
können. Die Selektionstheorie geht von
lexikalisch inhärenten aktionalen Klassen
des Verbs und einer morphosyntaktischen
Kategorie aus, deren Interaktion zu den
Lesarten von Aspekt- oder Aktionsartformen führt (z.B. Breu 1994, 1996).
Welche aktionalen Klassen aus der Auswahl
der bisher beschriebenen Klassen (u.a.
Bertinetto/Squartini 1995, Ebert 1995) in
einer Sprache nachweisbar sind und wie
Verben sich diesen Klassen zuordnen
lassen, ist
jeweils einzelsprachlich
ausgeprägt.

Becker, Martin. 2010. Die Ingredienzen des
romanischen Imperfekts. Linguistische Berichte
221, 79–108.
Becker, Martin / Egetenmeyer, Jakob. 2018. A
prominence-based account of temporal discourse
structure. Lingua 214, 28–58.
Blumenthal, Peter. [1987] 21997. Sprachvergleich
Deutsch – Französisch. Tübingen: Niemeyer.
Dessì Schmid, Sarah. 2014. Aspektualität. Ein
onomasiologisches Modell am Beispiel der
romanischen Sprachen. Berlin: De Gruyter.
Haßler, Gerda. 2016. Temporalität, Aspektualität und
Modalität in romanischen Sprachen. Berlin /
Boston: De Gruyter.
Jodl, Frank. 2005. ’Ha fatto bel tempo. – Faceva bel
tempo.’ – Zur Didaktik der romanischen
Dichotomie Perfekt – Imperfekt in der
Erwachsenenbildung. Moderne Sprachen 49/2,
71–93.
Jodl, Frank. 2012a. Indefinido und Past Tense. EnglischKenntnisse als Lernhilfe im Spanischunterricht. In:
Leitzke-Ungerer, Eva et al.(Hgg.), Englisch-Español:
Vernetzung
im
kompetenzorientierten
Spanischunterricht, Stuttgart: ibidem, 97–114.
Jodl, Frank. 2012b. Tempuswahl in Alltagssituationen:
Das Imperfecto für Lernende mit L1 Deutsch.
Hispanorama 138, 80–89.
Jodl, Frank. 2016. Si j’avais de l’argent und andere
Sprecherwahl-Phänomene:
Grundwertdiskussionen, Pragmatik und Reanalyse
im Bereich Tempus/Modus. LiLi 181, 135–160.

Für die romanischen Sprachen Französisch
und Spanisch liegen erstmals Testergebnisse auf aktionale Klassen vor, die im
Vortrag vorgestellt werden.
In Erweiterung dieses Ansatzes werden
weitere aspektrelevante Komponenten auf
Satz- und Diskursebene mit einbezogen
und unter dem Blickwinkel des head/
dependent-marking
(Nichols
1986)
betrachtet. Dabei zeigt sich, dass
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irokesische, slawische und KartvelSprachen durch differentielle Lexikalisierung, morphosyntaktische Markierung
und Skopuskontrolle aspektrelevante
Komponenten am Kopf, dem Prädikat,
markieren, während Finnisch und in nicht
geringem Maße auch Englisch durch
Anwesenheit
und
Kategorien
von
Partizipanten
Affizierungsart,
Telos,
Inkrement, Maß oder Resultat an und über
Dependents signalisieren.

Mariana Morón Usandivaras
(UBA Buenos Aires)
Las relaciones temporales de simultaneidad en el discurso alberdiano:
cuando vs. mientras
Enmarcados en el Enfoque Cognitivo
Prototípico (ECP), en el presente trabajo se
estudiará el uso de los conectores
temporales cuando vs. mientras en la
edición genética de Morón (2016), del
ensayo de J.B. Alberdi De la anarquía y sus
dos causas principales (1862). Las cláusulas
de un período temporal establecen entre sí
una relación en la que el evento de una de
ellas funciona como punto de referencia
temporal del evento de la otra cláusula. La
relación de simultaneidad entre estos dos
eventos puede abarcar distintos tipos de
relaciones temporales: sincronización,
concomitancia, coincidencia, iteración y
progresión (Eberenz 1982). Para García
Medall (1995), cuando puede asumir
cualquier valor tempo-aspectual y mientras
expresa duratividad no limitada. Por su
parte, la NGLE (2009) (por mencionar una
de las gramáticas que admiten la
conmutación sin cambio de significado)
considera que mientras puede ser
sustituido por cuando.

Die romanischen Sprachen weisen aspektrelevantes head-marking auf. Da sie als
monopersonal flektierende Sprachen in
Bezug auf Partizipanten auf Dependents
angewiesen sind, lässt sich aber zeigen,
dass sie sich in unterschiedlichem Maße
auch dependent-marking zunutze machen
und auf diese Weise aspektrelevantes
double-marking vornehmen.
Bertinetto, Pier Marco / Squartini, Mario. 1995. An
attempt at defining the class of ‘gradual
completion’ verbs. In: Bertinetto, Pierc Marco et al.
(Hgg.), Temporal Reference, Aspect, and
Actionality. 2 Vols. Torino: Rosenberg & Sellier, 11–
26.
Breu, Walter. 1994. Interactions between lexical,
temporal and aspectual meanings. Studies in
Language 18, 23–44.
Breu, Walter. 1996. Komponentenmodell der
Interaktion von Lexik und Aspect. In: Girke,
Wolfgang (Hg.), Slavistische Linguistik 1995.
München: Sagner, 37–73.
Ebert, Karen H. .1995. Ambiguous Perfect-Progressive
forms across languages. In: Bertinetto, Pier Marco
et al. (Hgg.), Temporal Reference, Aspect, and
Actionality. 2 Vols. Torino: Rosenberg & Sellier,
185–203.
Nichols, Johanna. 1986. Head-Marking and DependentMarking Grammar. Language 62 (1), 56–119.
Sasse, Hans-Jürgen. 2002. Recent Activity in the Theory
of Aspect: Accomplishments, Achievements, or
just Non-progressive State?. Linguistic Typology 6
(3), 199–271.

Desde el ECP se concibe que la gramática
emerge del discurso (Hopper 1988), lo que
impone un enfoque basado en el uso en el
contexto situacional y discursivo. Se
considera que el hablante siempre elige
una forma en lugar de otra y que dicha
elección es, en consecuencia, significativa;
por lo tanto, partimos del presupuesto de
que cuando y mientras se utilizan en
contextos diferentes para manifestar
significados diferentes. A partir de un
análisis cuantitativo y cualitativo, en este
trabajo se realizará una descripción del uso
de cuando en contraste con mientras
atendiendo a los siguientes parámetros:
iconicidad del orden de las cláusulas
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respecto del orden de los eventos, posición
de la cláusula encabezada por el conector,
cambio de tiempo, aspecto y / o modo
entre las cláusulas conectadas y presencia
de otras marcas de temporalidad y
aspectualidad distintas del verbo.

Französisch in Gabun (Italia 2011)
bestehend aus monologischen Erzählungen
exemplarisch zu zeigen, dass für die
Erfassung der sprachlichen Mittel, die in
dieser spezifischen Kontaktsituation des
Französischen mit dem Fang (einer in
Zentralafrika gesprochenen Bantusprache,
vgl. Nurse 2006, 2008) für die Herstellung
der Diskursstruktur verantwortlich sind,
eine Erweiterung der in der Romanistik
üblichen Kategorien erforderlich ist. So ist
es nicht zwingend die im französischen
Standard grammatikalisierte aspektuelle
Grundopposition (perfektiv/imperfektiv),
die in dem analysierten Sprachmaterial das
Zentrum der Aspektualität (vgl. Haßler
2016) bildet. Die Einbeziehung von
Sprachen, die nicht der indoeuropäischen
Sprachfamilie angehören, kann so auf
theoretischer Ebene dazu beitragen,
jüngere romanistische Modelle zur
Erfassung der semantischen Kategorien
Aspektualität und Temporalität (u.a. Dessì
Schmid 2014, Haßler 2016) in Hinblick auf
ihre
universale
Anwendbarkeit
zu
überprüfen. Darüber hinaus geben die
Erkenntnisse aus der beschriebenen
Kontaktsituation des Französischen mit
dem Fang Anlass, auch die Etymologien der
TMA-Marker in einzelnen Frankokreolsprachen neu zu beleuchten.

Eberenz, Rolf. 1982. Las conjunciones temporales del
español. Esbozo del sistema actual y de la
trayectoria histórica en la norma peninsular.
Boletín de la Real Academia Española LXII, 289–
385.
García Medall, Joaquín. 1995. Conjunciones temporales
y aspecto. Moenia: Revista lucense de lingüistica &
literatura I, 219–249.
Hopper, Paul. 1988. Emergent Grammar and the A Priori
Grammar Postulate. In: Tannen, Deborah (Hg.),
Linguistics in Context: Connective Observation and
Understanding. Ablex: Norwood, 117–134.
Morón, Mariana. 2016. Edición crítico-genética con
transcripción enfrentada de “De la anarquía y sus
dos causas principales, del gobierno y sus dos
elementos necesarios en la república argentina con
motivo de su reorganización por Buenos Aires” de
Juan Bautista Alberdi. Potiers: Centre de
Recherche
Latino-Américaines
/
Archives
Numériques du centre de Recherche LatinoAméricaines.
Real Academia Española. 2009. Nueva Gramática de la
Lengua Española. Madrid: Espasa.

Katrin Pfadenhauer
(Bayreuth)
Diskursstruktur und Sprachkontakt am
Beispie des gesprochenen Französisch in
Gabun

Dessì Schmid, Sarah. 2014. Aspektualität. Ein
onomasiologisches Modell am Beispiel der
romanischen Sprachen. Berlin: De Gruyter.
Haßler, Gerda. 2016. Temporalität, Aspektualität und
Modalität in romanischen Sprachen. Berlin /
Boston: De Gruyter.
Italia, Magali. 2011. Variation et variétés
morphosyntaxiques du français parlé au Gabon.
Volume 2: Annexes. Université de Provence – AixMarseille I.
Nurse, Derek. 2006. Aspect and tense in Bantu
languages. In: Nurse, Derek / Philippson, Gérard
(Hgg.), The Bantu Languages. London / New York:
Routledge, 90–102.
Nurse, Derek. 2008. Tense and Aspect in Bantu. Oxford:
University Press.
Rose, Sarah et al. 2002. A glossary of terms for Bantu
verbal categories. With special emphasis on tense
and aspect. München: Lincom.

Die Bedeutung der Tempora für die
Herstellung der Diskursstruktur wurde im
Fall der romanischen Sprachen in der
Vergangenheit vor allem für den jeweils
etablierten Standard untersucht und
belegt. Weit weniger Aufmerksamkeit
haben bis heute auf Diskursebene die
sprachlichen Mittel erfahren, die Sprecher
in komplexen historischen Sprachkontaktund Spracherwerbssituationen – wie sie für
das frankophone Afrika charakteristisch
sind – zum Ausdruck von Temporalität und
Aspektualität nutzen.
Ziel des Beitrags ist es, auf der Grundlage
eines kleinen Korpus zum gesprochenen
113

SEKTION 12 – SPRACHWISSENSCHAFT
grundsätzlich ein ‚Jetzt‘, womit sie wie
Temporaladverbien (maintenant) die
temporale Verankerung eines Ereignisses
im Diskurs und den Perspektivwechsel
„from the speaker to a text-internal
source“ (ebd.) bewirken können. Dies
belegt nicht zuletzt auch die Korrelation
ihrer narrativen Verwendungsweisen mit
dem Gebrauch aspektuell imperfektiver
Tempora wie dem Präsens und dem
Imperfekt. Konkret soll am Beispiel
ausgewählter Passagen aus narrativen
Werken verschiedener Epochen und
Sprachen demonstriert werden, wie
romanische Zeigeaktkonstruktionen im
Zusammenhang
mit
Tempora
zur
diskursiven Gestaltung der „(local)
prominence structure“ (ebd., 56) und zur
Inszenierung von Ereignissen funktionalisiert werden.

Felix Tacke
(Bonn)
„Et soudain, voici que se produit un
événement minuscule“ – Romanische
Präsentative und ihre Funktionalisierung
in der temporalen Diskursstruktur
narrativer Texte
Deiktische Präsentativkonstruktionen, d.h.
Konstruktionen, die in den romanischen
Sprachen mittels Zeigeaktelementen wie
rum. iată, it. ecco, fr. voici/voilà, kat.
vet/heus aquí, sp. he aquí, pt. eis (aqui)
gebildet
werden,
dienen
der
Aufmerksamkeitslenkung. Ihre Pragmatik
enthält die Aufforderung an den Hörer
(Illokution), die Aufmerksamkeit auf eine
bestimmte Entität oder einen Sachverhalt
zu richten, welcher sich im situativen oder
diskursiven Umfeld befindet (Proposition).
Zeigeaktkonstruktionen dienen damit der
pragmatischen Inszenierung und sind in
narrativen Diskursen ein besonders
expressives Mittel der Hervorhebung (bzw.
der
Markierung
von
Prominenz).
Gleichzeitig tragen Zeigeaktkonstruktionen
zur
temporal
discourse
structure
(Becker/Egetenmeyer 2018) bei. Im
Rahmen
hierarchisch
organisierter
temporaler Diskursstrukturen markieren
Zeigeaktelemente wie voici in literarischen
Texten stets den Vordergrund (relative
prominence). Ihr semantisch-pragmatisches Profil kodiert das ICM (idealized
cognitive model, Lakoff 1987; daran
anknüpfend auch Langacker 2001, 2008)
eines Zeigeaktes, das sich primär zwischen
der Erzählinstanz und dem Zuhörer/Leser
realisiert, aber auch die Perspektive der
handelnden Figuren repräsentieren kann
(vgl. auch Weinrichs Opposition zwischen
‚erzählter‘ und ‚besprochener Welt‘). Wie
im Beitrag gezeigt werden soll, tragen
sprachliche Zeigeakte zum „updating and
highlighting of a perspective time“
(Becker/Egetenmeyer 2018, 52) bei.
Zeigeaktelemente wie voici implizieren

Becker, Martin / Egetenmeyer, Jakob. 2018. A
prominence-based account of temporal discourse
structure. Lingua 214, 28–58.
Lakoff, George. 1987. Women, Fire, and Dangerous
Things: What Categories Reveal about the Mind.
Chicago: University of Chicago Press.
Langacker, Ronald. 2001. Discourse in Cognitive
Grammar. Cognitive Linguistics 12, 143–188.
Langacker, Ronald. 2008. Cognitive Grammar. A Basic
Introduction. Oxford: Oxford University Press.
Weinrich, Harald. [1964] 62001. Tempus. Besprochene
und erzählte Welt. München: Beck.
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problematisch, da sie sich auf Grund des
intensiven Sprachkontakts die beiden
Sprachen kaum als unabhängige Systeme
analysieren lassen, deren Variation
getrennt voneinander modelliert werden
kann. Aus diesem Grund erscheint es
sinnvoll, als Untersuchungsgegenstand
konkrete Idiolekte zu betrachten, was es
uns ermöglicht, individuelle Dominanzverhältnisse
miteinzubeziehen
und
andererseits die Variation, die nicht durch
externe Faktoren erklärt werden kann, zu
untersuchen (vgl. Raumolin-Brunberg
1991). Daraus leiten sich in Bezug auf
variable Phänomene wie die Klitikverdoppelung und die Klitikanhebung
folgende Forschungsfragen ab: Wie lässt
sich die Variation zwischen den Idiolekten
modellieren (inter-speaker variation)? Wie
lässt sich Variation innerhalb von Idiolekten
modellieren (intra-speaker variation)? Wie
entsteht durch den Sprachkontakt eine
neue Systematik?

SEKTION 13
Linguistische Variation und die Rolle der
Schnittstellen in den romanischen
Sprachen
Ort: Kurt-Wolters-Str. 5, 3044
Sektionsleitung:
Martin Elsig
(Frankfurt)
Ingo Feldhausen
(Frankfurt)
Melanie Uth
(Köln)
Maria del Mar Vanrell
(Illes Balears)

Monja Burkhard
(Wien)
Klitika im Spanischen und Katalanischen:
inter- und intra-speaker Variation
Objektklitika gelten als eine der
Hauptquellen für Variation in den
romanischen Sprachen (vgl. Miller/
Monachesi 2003). So werden u.a. im
Spanischen und Katalanischen variable
Phänomene wie die Klitikverdoppelung)
oder die Klitikanhebung von vielfältigen
sprachinternen Faktoren beeinflusst, in
denen unterschiedliche Bereiche der
Grammatik wie Syntax, Phonologie und
Informationsstruktur
zusammenspielen
(vgl. Sánchez/Zdrojewski 2013).

Im Vortrag sollen diese Fragen anhand von
Produktions- und Perzeptionsdaten von
drei Idiolekten aus Menorca (15-20h/
Person, Spanisch und Katalanisch) diskutiert werden. Weiter sollen auch die
verwendeten Methoden vorgestellt und
kritisch bezüglich ihren Einsatzmöglichkeiten diskutiert werden.
Raumolin-Brunberg, H. (1991): The Noun Phrase in
Sixteenth-Century English: a Study Based on Sir
Thomas More’s Writings, Mémoires de la Société
Néophilologique de Helsinki 50, Helsinki: Société
Néophilologique.
Fischer, S./Rinke, E. (2013): „Explaining the Variability of
Clitic Doubling across Romance: a diachronic
Account“, in: Linguistische Berichte, 236, 455-72.
Miller, P./ Monachesi, P. (2003): „Les pronoms clitiques
dans les langues romanes“, in: Godard, D. (Hg.):
Langues Romanes, problèmes de la phrase simple.
Paris: CNRS Editions, 67-123.
Sánchez, L./ Zdrojewski, P. (2013): „Restricciones
semánticas y pragmáticas al doblado de clíticos en
el español de Buenos Aires y de Lima“, in:
Lingüística, 29(2), 271-320.
Suñer, M. (1988): „The Role of Agreement in Clitic
Doubled Constructions“, in: Natural Language &
Linguistic Theory 6(3): 391-434.

Zahlreiche theoretische Ansätze haben
versucht, die Variation einerseits innerhalb
der einzelnen romanischen Sprachen und
andererseits zwischen den romanischen
Sprachen zu modellieren (vgl. Suñer 1988,
Fischer/Rinke 2013). Bei einer empirischen
Fundierung dieser Modelle stellt sich
jedoch die grundlegende Frage, welcher
Untersuchungsgegenstand sich für eine
empirische Studie eignet. Insbesondere im
Fall des Katalanischen ist der Sprachbegriff
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ProbandInnen wurden instruiert, die
Testsätze (z.B. A Emilioi, lamentablemente,
Leaj loi dejó la semana pasada) vorzulesen
und spontan einen kohärenten Folgesatz
(z.B. Se laj encontraron con otro chico por la
calle) zu formulieren. Für die Fortsetzung
wurde untersucht, welcher Referent aus
dem Testsatz als Topik unmittelbar
fortgeführt wurde (S+O vs. S vs. O vs.
keiner).

Alessia Cassarà
Eric Engel
Peter Herbeck
Aria Adli
(Köln)
Topicworthiness im Spanischen an der
Syntax-Semantik-Schnittstelle
Einleitung:
Im
generativen,
kartographischen Modell wird Topikalität
in festen funktionalen Kategorien in der
linken Satzperipherie enkodiert (Rizzi 1997,
Frascarelli & Hinterhölzl 2007). Da
Topikentitäten im Diskurs kettenbildend
sind, sind sie nicht nur für die
Informationsverpackung des einzelnen
Satzes relevant, sondern haben auch eine
satzübergreifende Funktion (als Elemente,
die ggf. eine bestehende Topikkette
fortsetzen und für den weiteren Verlauf
prominent sind). Diesbezüglich wurden
Topiks auch ausgiebig in funktionalkognitiven Modellen thematisiert, wobei
folgende Skalen als Indikatoren von
topicworthiness vorgeschlagen
wurden
(z.B. Givón 1983, Lambrecht 1994):

Diskussion: Die Ergebnisse zeigen, dass (a)
eine periphere Position alleine nicht für
topicworthiness ausreicht und (b) das
Fehlen einer klaren Agens-PatiensAsymmetrie die Fortführung beider
Referenten als Pluralsubjekt positiv
beeinflusst. Neben der syntaktischen
Position und der gram-matischen Funktion
ist
folglich
(Verb-)Semantik
für
topicworthiness ein entscheidender Faktor,
sodass eine Analyse die Interaktion mit
internen Schnittstellen in Betracht ziehen
muss.
Ausblick: Es wird weiterhin untersucht,
inwieweit Variation zwischen Sprechern
beobachtet werden kann und wie diese
durch eine individuelle Gewichtung der
Faktoren in (1)-(3) entstehen könnte.
Schließlich widmen wir uns der Frage,
welcher theoretische Modellierungsansatz
mit
dem
empirisch
beobachteten
Variationsmuster vereinbar ist.

(1) linksdisloziert > kanonisch
(2) SUBJ > DIR-OBJ > ...
(3) AGT > PAT > ...
Wir
untersuchen
mit
einer
Fortsetzungsaufgabe in der spanischen
Varietät von Katalonien die Funktion der
linken Peripherie als Marker von Topikalität
und überprüfen, inwieweit ein Einfluss
durch die Interaktion der Faktoren (1)-(3)
besteht.

Sandra Ellena
(Würzburg)
Theorien zum raddoppiamento sintattico
auf dem Prüfstand
Beim raddoppiamento sintattico handelt es
sich um ein Phänomen des externen
Sandhi, das im Italienischen der
Ostromania systematisch auftritt, wenn auf
ein vokalisch auslautendes Wort1 ein
konsonantisch anlautendes Wort2 folgt:
Sind dabei bestimmte phonotaktische,
prosodische, lexikalische, syntaktische

Methode:
39
ProbandInnen
mit
Lebensmittelpunkt in Barcelona erhielten
30 Testsätze mit transitiven Verben aus
dem Spanischen, welche in Hinblick auf die
Faktoren periphere vs. kanonische Position
von S und O und Agentivität (Sagt/Opat vs.
Sko-agt/Oko-agt) manipuliert waren. Die
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und/oder informationsstrukturelle Bedingungen
erfüllt,
so
wird
der
Anlautkonsonant von Wort2 gelängt, vgl.
[trɛ k'kaːni] ‚drei Hunde‘. Allerdings ist das
raddoppiamento einer großen Variation
unterworfen: Im Standarditalienischen tritt
es beispielsweise auf, wenn (bei Erfüllung
aller sonstigen Bedingungen) Wort1 ein
mehrsilbiges oxytonisches Lexemwort ist,
aber auch, wenn es zu einer bestimmten
Gruppe nicht betonbarer einsilbiger
Funktionswörter bzw. sogar zu einer
kleinen Gruppe paroxytoner Wörter
gehört, vgl. ['koːme p'parli] ‚Wie sprichst
du?‘. In vielen Varietäten Mittelitaliens
hingegen wird durch die Endbetonung
eines
mehrsilbigen
Worts1
keine
Gemination ausgelöst, in einigen nicht
einmal durch frequente einsilbige
Hilfsverben der 3. Pers. Sg., vgl. neap. [ka'fɛ
pa'vaːtə] ‚bezahlter Kaffee‘ und umbr. [ɔ
'fattu] ‚ich habe gemacht‘.

Kontinuums, das vom lokalen Dialekt bis
zum nur leicht regional gefärbten
Standarditalienisch reicht, eingegangen
werden.

Martin Elsig
(Frankfurt)
Possessiva im Spanischen:
Variationslinguistisch analysiert und
generativ modelliert
Dieser Beitrag geht insbesondere auf Frage
(v) der Sektionsbeschreibung ein und
begründet, warum eine Kombination
variationslinguistischer Methodik und
generativer Analyse für die Erfassung von
Phänomenen syntaktischer Variation
fruchtbar ist.
Während sich Artikel und pränominales
Possessivum
im
Standardspanischen
gegenseitig ausschließen (*el mi hermano),
treten derartige Kombinationen in
dialektalen Varietäten regelmäßig auf (z.B.
mit definitem Artikel in Nordspanien, DefPoss-N, und mit indefinitem Artikel in
Guatemala, Indef-Poss-N, Company 2009).
Die Frage, ob ein unterschiedlicher
kategorialer Status des Possessivums als
Adjektiv bzw. Determinierer Ursache dieser
Variation ist, wurde mittels einer am
PRESEEA-Guatemala-Korpus durchgeführten Variable Rule Analysis untersucht.

Das raddoppiamento sintattico als
multifaktorielles Schnittstellen-Phänomen
hat seit den 1970er Jahren zu zahlreichen
Erklärungsversuchen herausgefordert: Bei
den theoretischen Modellierungen stehen
sich vor allem syntaktische Ansätze (etwa
die left branch condition bei Napoli/Nespor
1979 oder die phonologische Phrase als
Domänengrenze bei Nespor/Vogel 1986)
und prosodisch orientierte Thesen
gegenüber (vornehmlich zum Silbengewicht, vgl. Krämer 2009). Viele Theorien
beziehen sich dabei ausschließlich auf das
Standarditalienische
der
Gegenwart,
andere berücksichtigen auch Diachronie
(Loporcaro 1997) und Sprachvariation
(Borrelli 2002). Im vorliegenden Beitrag soll
überprüft werden, inwieweit ausgewählte
Theorien sich auch dann als tragfähig bzw.
als passend modifizierbar erweisen, wenn
man sie auf verschiedene diatopische
Varianten dieses für das Italienische als so
typisch geltenden Phänomens anwendet.
Dabei soll auch auf Probleme der
Datengrundlage sowie des vertikalen

Die
Ergebnisse
zeigen
einen
favorisierenden Einfluss thematischer
Persistenz und spezifischer Referenz des
Nomens, sowie postnominaler Relativsätze
auf Indef-Poss-N (un mi hermano). Dies
deutet darauf hin, dass in der Indef-Poss-NKonstruktion das Possessivum vollständig
zu einem D-Element grammatikalisiert ist,
während der indefinite Artikel noch
quantifizierende Funktion hat und das
Nomen in einem Kontext impliziter
Alternativen verortet. Diese kontrastierende Funktion teilt der indefinite Artikel
mit anderen, mit ihm in dieser Position
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konkurrierenden Elementen, wie otro-otra
(otro mi hermano) oder Demonstrativa
(este mi hermano). Die in Nordspanien
auftretende Konstruktion Def-Poss-N
wurde
anhand des
COSER-Korpus
untersucht. Auch hier lässt sich eine
kontrastierende Funktion bestätigen,
allerdings nicht des Artikels, sondern des
Possessivums selbst. So kann es in
Kontexten mit entsprechender Pragmatik
pränominal betont auftreten (mí hermano,
Pato 2015). Die Ergebnisse der
variationslinguistischen
Untersuchung
lassen auf eine dialektale Variation der
Syntax nominaler Ausdrücke im Spanischen
schließen: Während im GuatemalaSpanischen kontrastierende Elemente eine
Split-DP
auslösen
(DP—KonP—dP—
*AgrP—nP—NP), geschieht dies im
europäischen Spanisch nicht. Hier kann das
Possessivum in einer einfachen DP selbst
kontrastierende Funktion ausüben.

Ricardo Etxepare

Die
Studie
zeigt,
dass
mittels
variationslinguistischer Methodik die
Distribution morphosyntaktischer Elemente genau erfasst werden kann, die von
unmittelbarem
Nutzen
für
deren
grammatische Modellierung ist.

(1) No todos han venido

(IKER, CNRS, l’Université Montaigne
Bordeaux, l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour (UPPA))
Una teoría de la conspiración para la
negación de constituyentes (con datos
devariedades del español)
Etxepare y Uribe-Etxebarria (E-U, 2018)
muestran que la llamada “negación de
constituyentes”
esconde
distintas
configuraciones sintácticas, algunas de las
cuales no corresponden a una relación de
ensamble entre el operador negativo y el
término que le sigue. La llamada “negación
de constituyentes” es una posibilidad
estructural para los cuantificadores
escalares, pero no para los cuantificadores
universales. En ese sentido en una
secuencia como (1), la secuencia no todos
no corresponde a un término sintáctico:

Según E-U, secuencias como las de (1)
materializan una estructura que contiene
una negación en una posición sintáctica
periférica, estructuralmente superior a la
negación proposicional ordinaria en
español. La adyacencia entre no y todos en
(1) responde a un proceso de desplazamiento focal de todos a una posición
dominada por no. No y todos no tienen por
qué ser adyacentes, como lo muestra (2):

Company Company, Concepción (2009): Artículo +
posesivo + sustantivo y estructuras afines. In:
Concepción Company Company (Hg.): Sintaxis
histórica de la lengua española. Segunda parte: La
frase nominal. México: Fondo de Cultura
Económica y Universidad Nacional Autónoma de
México (1), 759–880.
Pato Maldonado, Enrique (2015): El posesivo
(antepuesto) tónico en español. ¿Fenómeno de
foco y contraste? In: Dialectologia 14, 47–73.

(2) No tal vez a todos les guste eso
La negación en (2), que niega estrictamente
el operador focal, no ocupa el mismo lugar
que la negación proposicional en español,
como lo muestra el orden relativo posible
entre el operador negativo y el adverbio tal
vez fuera del contexto de la “negación de
constituyentes”:
(3) a. *No tal vez haya venido
b. Tal vez no haya venido
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E-U observan que la “negación de
constituyentes” puede combinarse con la
negación proposicional (4), y concluyen
que en español hay más de una posición
estructural posible para la negación. Casos
aparentes de negación estrecha se siguen
del efecto conspirativo de distintos
factores, que incluyen el desplazamiento
focal y la naturaleza de los cuantificadores
implicados, entre otros:

Pero secuencias como (6a) son posibles en
el español yucateco (Gutierrez-Bravo,
2017)
(7) No YO se lo conté. ALEXIS se lo contó.

Ingo Feldhausen
Sebastian Buchczyk
(Frankfurt)
Zum Subjunktiv im Französischen: Eine
experimentelle Überprüfung des
Abschwächungseffekts der Obviation

(4) No todos no quieren trabajar en el
campo
Este trabajo tiene como objetivo examinar
los componentes básicos de este análisis, a
partir de evidencia recogida de distintas
variedades del español, desde una
perspectiva
microcomparativa.
Por
ejemplo, el hecho de que el español
centroamericano (Herrera, 2012) admita
oraciones como (5a) y (5b), donde un
desplazamiento focal es posible a una
posición dominada por un operador de
polaridad, sugiere que la secuencia no
muchos responde al desplazamiento focal
del cuantificador, no a una relación de
ensamble.

Mit dem Abschwächungseffekt der
Obviation wird ein Phänomen der SyntaxSemantik-Schnittstelle beleuchtet, das seit
Ruwet (1984/1991) wichtiger Teil der
Auseinandersetzung mit dem Subjunktiv ist
– das aber nach unserem Wissen noch nicht
experimentell untersucht wurde. Ziel ist, so
eine Untersuchung durchzuführen und
dabei zu eruieren, wie variationsanfällig
das Phänomen ist.
Obviation: Subjunktivstrukturen (1) weisen
die Eigenschaft auf, dass zwischen dem
eingebetteten Subjekt (hier tu) und dem
Matrixsubjekt (hier je) eine disjunkte
Referenz vorliegt; die Subjekte können
nicht identisch sein, (2a). Für die disjunkte
Referenz bei Subjunktivsätzen ist der
Begriff Obviation gebräuchlich (vgl.
Kempchinsky 1987, 2009, Farkas 1992,
Quer 2006, Costantini 2009, Feldhausen
2010: Kap.4 u.a.). Koreferenz wird durch
Verwendung des Infinitivs ausgedrückt,
(2b); Beispiele von Ruwet (1991).

(5) a. No mucho me gustan
b. Pero sí una que otra me gusta
El trabajo también se extiende a casos de
aparente negación de constituyentes,
donde el elemento negado no es un
cuantificador si no una frase determinante.
En el español europeo, la negación de un
DP es imposible fuera de lo que se ha dado
en llamar coordinación periférica (Bianchi y
Zamparelli, 2004).

(1) Je veux que tu partes.
(2) a. *Je veux que je parte.

(6) a. *No JUAN ha venido

b. Je veux partir.

b. No JUAN, sino que MARIA, ha venido

Abschwächung der Obviation: Ruwet
(1984/1991) war einer der ersten, der
gezeigt hat, dass die Obviation abgeschwächt werden kann und somit eine
Koreferenz akzeptabler wird, wenn
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bestimmte
Bedingungen
vorliegen:
(i) Reduktion der Agentivität des Subjekts;
(ii) Etablierung einer Distanz zwischen
Ausdruck des Wunsches und der
Vollendung
der
Handlung
(Ruwet
1991:20f). Er diskutiert eine Anzahl an
konkreten Faktoren wie Passivierung (3)
oder Koordination (4), die zu einer
Abschwächung führen (Ruwet 1991: 20 &
23).

Sascha Gaglia
(Göttingen)
Die pronominale Anrede in den
romanischen Sprachen als exemplarisches
Studienobjekt für die Modellierung von
Schnittstellen
Die pronominale Anrede in den
romanischen Sprachen ist besonders dazu
geeignet Schnittstellen zu analysieren, weil
sowohl alle Module der Grammatik als
auch
ihre
externen
Schnittstellen
höflichkeitsrelevante Merkmale aufweisen
müssen. In meinem Vortrag soll dies
anhand von Kopulasätzen vom Typ Fr.
VousPERS=PL êtesPERS=PL loyalPERS=SG, Mod. St.-It.
LeiGEN=FEM è generosoGEN=MAS (etc.) gezeigt
werden. Diese Beispiele weisen eine
scheinbare
Inkongruenz
zwischen
höflichem
Anredepronomen
in
Subjektfunktion und dem prädikativen
Adjektiv in Bezug auf die Kategorien
Numerus bzw. Genus auf. In meinem
Vortrag postuliere ich auf dieser Grundlage
und im Rahmen der LexikalischFunktionalen Grammatik (LFG; siehe u.a.
Kaplan
&
Bresnan
1982)
ein
Höflichkeitsmerkmal für die romanischen
Sprachen. Ich nehme an, dass das jeweilige
Anredepronomen als HON(ORIFIZIEREND)=+ im
Lexikon spezifiziert ist. Dieses Merkmal ist
außerdem Teil einer Regelbeschränkung in
der Syntax (sog. k-Struktur in LFG), die es
ermöglicht, die Schnittstelle zwischen
Syntax und Semantik (f-Struktur) so zu
modellieren,
dass
der
jeweilige
Merkmalskonflikt in o.g. Beispielen
ausbleibt und eine korrekte Interpretation
auf Ebene der Semantik (s-Struktur) erfolgt.
Da HON=± ein pragmatisches Merkmal ist,
das lexikalisiert wurde (siehe Gaglia
vorauss. 2019), sieht meine Analyse auch
die Einbeziehung einer pragmatischen
Struktur vor (vgl. Arka 2005). Die Analyse
der externen Schnittstellen erfolgt in
meinem Vortrag exemplarisch im Hinblick
auf die pronominale Anrede des

(3) ?Je veux que je sois autorisé à partir tôt.
(4) ?Je veux que tu partes et que je reste.
Studie: Da die Daten zur Abschwächung
bislang lediglich auf Introspektion der
jeweiligen AutorInnen basieren (Ruwet
1984/1991, Suñer 1986, Costantini 2009
u.a.) oder aus anderen Arbeiten zitiert
werden (Farkas 1992, Quer 2006 u.v.a),
kommt die Frage nach der Robustheit der
Daten auf. Um diese zu beantworten haben
wir eine experimentelle Erhebung von
Grammatikalitätsurteilen (vgl. Featherston
2006, Sprouse 2018) mit 87 MuttersprachlerInnen des Französischen durchgeführt. Sechs Faktoren von Ruwet standen
dabei im Zentrum (1. Koordination, 2.
Modalverben, 3. Negation, 4. Passivierung,
5. Verwendung des Perfekts, 6. PsychVerben). Auf einer 7-Punkte-Skala mussten
die ProbandInnen die Grammatikalität der
insgesamt 48 Testsätze (6 Konditionen x 8
Lexikalisierungen) beurteilen. Eine erste
Auswertung
der
Daten
von
65
ProbandInnen zeigt zwei wesentliche
Erkenntnisse: (i) Nur die Koordination (4)
führt verstärkt zu einer Abschwächung; (ii)
Es liegt Variation innerhalb der Antworten
vor: Auch wenn die Präferenz für die
Faktoren 2-6 bei ungrammatisch liegt, gibt
es viele grammatische Beurteilungen. Aus
der Auswertung der Sozialfragebögen und
ihrer Verknüpfung mit den Ergebnissen
versprechen wir uns tiefergehende
Erkenntnisse über die Variationsanfälligkeit
des Abschwächungseffekts im Französischen.
120

SEKTION 13 – SPRACHWISSENSCHAFT
chilenischen Spanisch, das aufgrund
verschiedener sozio-pragmatisch determinierter Subjekt-Prädikat-Kombinationen
zu den komplexesten Anredesystemen in
der Romania gehört. In meinem Vortrag
beleuchte ich neben der synchronen auch
die diachrone Variation innerhalb der
romanischen Sprachen. Denn während das
Französische
formal
weitestgehend
konstant geblieben ist, hat sich im
europäischen Spanisch und Italienisch aus
sozio-pragmatischem Druck auch eine
Variation in der Merkmalsstruktur des
Anredesystems ergeben, die auch die
syntaktischen Regeln in der k-Struktur und
die Schnittstellen betreffen.

adjetivo, mientras que en el de Chile (EC) se
ha gramaticalizado y se emplea también
como un cuantificador, ya sea funcionando
como determinante (1a) o como adverbio
de grado (1b) (ejemplos del CORPES XXI).
(1) a. Hartas compañeras leen. (EC/*EE)
b. Era harto linda. (EC/ *EE)
El paso de adjetivo a cuantificador no es
particular de harto. Está bien atestiguado
en la historia del español y se ha
relacionado con un desplazamiento de los
adjetivos a la periferia del sintagma
nominal. En esta charla describiremos cuál
es el comportamiento de harto en el EC, lo
que nos permitirá comprobar si el proceso
ha sido el mismo que en otros casos y
entender mejor por qué es tan frecuente
que la variación se vincule con la
gramaticalización.

Arka, I. W. 2005. Speech levels, social predicates and
pragmatic structure in Balinese: a lexical approach.
Pragmatics 15 (2/3): 169-203.
Gaglia, S. vorauss. 2019. Diachrone und synchrone
grammatische Modellierung der Anredepronomina
im Französischen, Italienischen und Spanischen vor
dem Hintergrund der verbalen Höflichkeit.
Tübingen: Stauffenburg. (Zugl. eingereichte
Habilitationsschrift, Philosophische Fakultät,
Georg-August-Universität Göttingen, 2018)
Kaplan, R. & Bresnan, J. 1982. Lexical-Functional
Grammar: A Formal System for Grammatical
Representation, in Bresnan, J. (Hrsg.): The Mental
representation
of
grammatical
reations.
Cambridge: MIT Press. 173-281.

Además, exploraremos qué nos puede
decir este fenómeno sobre el lugar en que
se produce la variación. El contraste de (1)
parece encajar bien con la conjetura de
Borer-Chomsky, que asocia la variación con
diferencias en los rasgos de las piezas
léxicas, lo que la localizaría en el léxico.
Ahora bien, si asumimos el modelo de la
morfología distribuida, donde el léxico no
contiene información categorial, este no
parece el nivel adecuado para capturar (1).
Por ello, analizaremos la posibilidad de
explicar (1) y la variación relacionada con la
gramaticalización en el componente
morfofonológico.

Raquel González Rodríguez
Cristina Sánchez López
(UCM Madrid)
Microparámetros y gramaticalización: el
caso de harto
Esta comunicación contribuirá a dos
cuestiones: ¿existen propiedades particularmente propicias a la variación? y ¿en
qué componentes lingüísticos tiene lugar la
variación? Para ello analizaremos la
variación basada en la gramaticalización.
Este proceso constituye un mecanismo
productivo en el cambio diacrónico y, por
tanto, resulta esperable que también lo sea
en la variación dialectal. Esto es lo que
sucede, por ejemplo, con harto, que en el
español de España (EE) se emplea como

Borer, H. (1984): Parametric Syntax: Case Studies in
Semitic and Romance Languages, Dordrecht, Foris.
Camus, B. (2006): “Cuantificadores I. Los
cuantificadores propios”, en C. Company (dir.):
Sintaxis histórica de la lengua española. Segunda
parte: la frase nominal, México, Fondo de Cultura
Económica y Universidad Nacional Autónoma de
México, pp. 881-960.
Chomsky, N. (1995): The Minimalist Program,
Cambridge, MA, MIT Press.
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Demonte, V. (2014): “Parámetros y variación en la
interfaz léxico-sintaxis”, en A. J. Gallego (ed.):
Perspectivas de sintaxis formal, Madrid, Akal, pp.
391-430.
Fábregas, A., J. Mateu y M. Putnam (2015):
“Parameters” in linguistic theory: What, where,
and how”, en A. Fábregas, J. Mateu y M. T Putnam
(eds.), Contemporary Linguistic Parameters,
Londres/Nueva York, Bloomsbury, pp. 3-24.
Kayne, R. (2005): Movement and silence, Oxford, Oxford
University Press.
Sorace, A. (2011): “Pinning down the Concept of
‘Interface’”, Linguistic Approaches to Bilingualism
1, pp. 1-33.

geschulten Muttersprachlerin gelesene
Sätze. Die Stimuli hatten die Struktur
Subjekt-Verb gefolgt von zwei postverbalen
Konstituenten. Die Teilnehmer hatten für
die MPP vier Positionen zur Auswahl:
(2) Juan
o

bailó
o

en su casa
o

disfrazado.
o

Ergebnisse. Bei gelesenen Stimuli wurde in
43,50% der Antworten die MPP innerhalb
des Fokus wahrgenommen. Bei Stimuli aus
dem semi-spontanen Produktionsexperiment in nur 26,12%. Diese Ergebnisse
widerlegen die Allgemein-gültigkeit der
FPR (s.a. Feldhausen & Vanrell 2015).

Steffen Heidinger
(Graz)
Syntaktische Variation und die
Fokusprominenzregel im Spanischen

Diskussion. Die beobachtete Variation
hinsichtlich der FPR ist aufgrund der
Relevanz pragmatischer Faktoren erwartbar (Sorace 2011). Die große Häufigkeit der
Verletzung
der
FPR
ist
jedoch
überraschend. Die Verletzung der FPR
resultiert aus einer Abschwächung prosodischer Kontraste. Diese ist jedoch nicht
Teil der Grammatik, sondern ein Prozess
der Sprachverwendung. Dies erklärt,
weshalb die Abschwächung in semispontanen Daten stärker ist als bei
Lesetexten.
Die
Sprecher-Variation
hinsichtlich der FPR und somit jene der
Position des Informationsfokus resultieren
nicht aus unterschiedlichen Grammatiken,
sondern aus unterschiedlichen Häufigkeiten eines natürlichen Abschwächungsprozesses in der Sprachverwendung.

Problemstellung. Die Kombination von
Fokusprominenzregel
(FPR)
und
Nuklearakzentregel (NAR) zieht den
Informationsfokus im Spanischen in die
Finalposition
(Zubizarreta
1998).
Experimentelle Studien zeigen jedoch, dass
der Informationsfokus auch nichtfinal
stehen kann (u.a. Gabriel 2007).
(1) a. ¿Quién compró el coche?
b. [Juan]F lo compró.
Nichtfinale Informationsfoki wurden u.a.
mit der Verletzbarkeit der NAR erklärt
(Gabriel 2007, Heidinger 2015). In meinem
Beitrag werde ich zeigen, dass auch die
Verletzung der FPR zu nichtfinalen
Informationsfoki – und damit zur Variation
der Position des Informationsfokus –
führen kann.

Cole, J. et al. (2010): Signal-based and expectationbased factors in the perception of prosodic
prominence. LabPhon 1 (2), 425–452.
Feldhausen, I.; Vanrell, M. (2015): Oraciones hendidas y
marcación del foco estrecho en español. Revista
Internacional de Lingüística Iberoamericana 26,
39–60.
Gabriel, C. (2007): Fokus im Spannungsfeld von
Phonologie und Syntax. Frankfurt: Vervuert.
Heidinger, S. (2015): Optionality and preferences in
Spanish postverbal constituent order. Lingua 162,
102–127.
Sorace, A. (2011): Pinning down the concept of
“interface” in bilingualism. In: LAB 1, 1–33.
Zubizarreta, M. L. (1998): Prosody, focus, and word
order. Cambridge: MIT Press.

Methode.
In
zwei
Perzeptionsexperimenten mussten Teilnehmer nach
dem Anhören auditiver Stimuli angeben, in
welchem Teil des Satzes sie die maximale
prosodische Prominenz (MPP) wahrnehmen (Rapid Prosody Transcription; Cole
et al. 2010). Die Stimuli sind (i) Daten aus
einem
semi-spontanen
Produktionsexperiment und (ii) von einer linguistisch
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Abbau der Flexionssuffixe z.T. auf regulären
Lautwandel zurückgeht und die Realisierung von Subjektpronomina zur
Hervorhebung des Agens von pragmatischen Bedingungen gesteuert wird.

Marc-Olivier Hinzelin
(Hamburg)
Dialektale Variation an der Schnittstelle
von Morphologie und Syntax: Verbalmorphologie und Subjektrealisierung im
Croissant

Diese Zwischenstadien auf dem Weg zur
Obligatorisierung
der
Subjektklitika
beleuchten einerseits den diachronen
Grammatikalisierungspfad des Französischen. Andererseits scheinen auch
alternative Wege, also die Variation
innerhalb der durch die Universalgrammatik gesetzten Grenzen, auf. Im
Frankoprovenzalischen entstehen splitpro-drop-Systeme (Subjektklitika sind nur
in einigen grammatischen Personen
obligatorisiert). Insgesamt gesehen handelt
es
sich
um
ein
besonders
‚variationsanfälliges‘ Charakteristikum, da
Kongruenz
ein
prototypisches
morphosyntaktisches Schnittstellenphänomen ist: eine syntaktische Beziehung
zwischen zwei sprachlichen Einheiten wird
durch eine morphologische Markierung
angezeigt. Ein Wandel in einem der
Bereiche hat somit direkte Auswirkungen
auf den anderen.

Der Sprachwandel hin zu einer
obligatorischen
Realisierung
von
Subjektpronomina in einigen galloromanischen Varietäten wird immer wieder
mit dem Abbau der Verbflexion in
Verbindung gebracht. Zum Französischen
existiert eine umfangreiche Forschung,
während nordokzitanische und frankoprovenzalische Dialekte in morphosyntaktischer Sicht weniger erforscht sind,
aber neuerdings auch vermehrt Beachtung
erfahren. Umstritten ist dabei immer noch,
ob zwischen beiden Prozessen ein direkter
kausaler Zusammenhang besteht oder ob
es sich um (unabhängige) Parallelentwicklungen handelt, die sich allenfalls
indirekt beeinflussen.
Daten aus Sprachatlanten und Monographien zu Dialekten im Gebiet des
Croissant (Sprachgrenze zwischen oïlDialekten und Okzitanisch) erlauben
interessante Einblicke in verschiedene
Stadien des Abbaus der Verbendungen
und/oder
des
Entstehens
von
Verbalsynkretismus und der damit
einherschreitenden häufigeren Verwendung von Subjektpronomina. Diese werden
dann teilweise auch weiter zu Klitika bis hin
zu
Verbalpräfixen
zur
Kongruenzmarkierung grammatikalisiert. Hierbei
findet der Sprachwandel mehrfach an der
Schnittstelle statt, da zuerst eine
morphologische Defizienz durch ein
syntaktisches Element behoben wird und
dieses Pronomen sich dann später zu
einem Klitikon oder Affix, also einem
Element der Morphologie, weiterentwickeln kann. Daneben sind Schnittstellen
zu externen Modulen involviert, da der

Georg A. Kaiser
Katharina Kaiser
Aikaterini-Lida Kalouli
(Konstanz)
Stabilität und Variation in romanischen
Interrogativsätzen
In unserem Beitrag möchten wir uns mit
den drei letztgenannten der fünf zentralen
Fragen dieser Sektion auseinandersetzen.
Mit der Wortstellung in Ergänzungsinterrogativsätzen soll ein Phänomen
betrachtet werden, das sowohl synchron
als auch diachron in den meisten
romanischen Sprachen eine geringe
Variation aufweist. Die Wortstellung ist in
diesen Sätzen meist durch eine strikte
Adjazenz von wh-Phrase und finitem Verb
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gekennzeichnet, wie beispielsweise im
Spanischen
und
Italienischen
zu
beobachten ist:

wir, wie Interrogativsätze automatisch
erfasst werden können und deren
Wortstellung semiautomatisch analysiert
werden kann. Hinsichtlich der Analyse
kommen wir zu dem Schluss, dass die
Wortstellung in Interrogativsätzen romanischer Sprachen – mit Ausnahme des
Rätoromanischen – nicht mit der in der
generativen Grammatik üblichen VerbZweitanalyse zu beschreiben ist.

(1) a. ¿Qué compra Juan?
b. *¿Qué Juan compra?
(2) a. Che cosa compra Gianni?
b. *Che cosa Gianni compra?
Ausgehend von der in der generativen
Grammatik vertretenen Annahme, dass es
sich bei dieser Adjazenzbedingung um eine
grammatische Eigenschaft handelt, die in
der obligatorischen Anhebung der whPhrase und des finiten Verbs in adjazente
Positionen in der CP-Ebene besteht
(„residuale Verb-Zweitstellung“), soll
untersucht werden, wie Abweichungen von
dieser Wortstellungsbedingung im Rahmen
dieser Theorie erfasst werden können. In
vielen romanischen Sprachen, etwa im
Spanischen und Italienischen, treten diese
im Zusammenhang mit bestimmten whPhrasen, u. a. mit Phrasen in der
Bedeutung von ‚warum‘, auf:

Yvonne Kiegel-Keicher
(Gießen)
Variation im Sprachkontakt: Strategien
der phonologischen Integration von
Lehnwörtern
Bei der Integration von Lehnwörtern
können zahlreiche phonologische Prozesse
aktiv werden. Dies wird notwendig, wenn
Geber- und Nehmersprache in ihrem
Phonembestand, ihrer Phonotaktik, Silbenstruktur oder Akzentzuweisung divergieren, sodass die entlehnten Formen
inkompatible Segmente oder Strukturen
enthalten. Im Rahmen einer umfangreichen, noch unveröffentlichten Forschungsarbeit habe ich am Beispiel des
arabisch-romanischen
Sprachkontaktes
sämtliche möglichen Strategien der
phonologischen
Adaption
für
alle
Positionen der Segmentkette untersucht.
Dieser Sprachkontakt ist an Daten höchst
ergiebig, weil zwischen Geber- und
Nehmersprachen grundlegende typologische und phonologische Unterschiede
bestehen. Aus der Vielzahl an möglichen
Kontexten und dokumentierten Prozessen
soll im Kongressbeitrag eine Auswahl
vorgestellt werden.

(3) a. ¿Por qué habla Juan así?
b. ¿Por qué Juan habla así?
(4) a. Perché parla Gianni così?
b. Perché Gianni parla così?
In unserem Beitrag stellen wir eine
umfangreiche, auf Paralleltextkorpora
basierende Studie zur Untersuchung dieser
Abweichungen vor. Wir zeigen, dass die
Methode der Paralleltextuntersuchung
hervorragend geeignet ist, um (synchrone
und diachrone) Variation innerhalb von
sowie zwischen (romanischen) Sprachen zu
erfassen. Die Datengrundlage liefern
Bibelübersetzungen aus verschiedenen
Jahrhunderten sowie – ergänzend für die
synchrone Betrachtung moderner romanischer Sprachen – Kriminalromane und
Comics. In methodischer Hinsicht zeigen

Die Datenanalyse legte offen, dass die
verschiedenen zur Verfügung stehenden
Strategien bei vergleichbaren problematischen Sequenzen auch alternativ zum
Einsatz kommen. Dies beinhaltet gewisse
Wahlmöglichkeiten für die anpassenden
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Sprecher und führt zu einer großen
Variation an Lehnwortformen. So lassen
sich beispielsweise nehmersprachlich nicht
erlaubte Konsonantencluster durch Tilgung
(Synkope) eines der fraglichen Segmente
auflösen (z.B. ar. al-maḫzán > kast. gal.
almacén, pg. armazém). Auch ihre
Umstellung (Metathese: ar. al-qaṭnīya >
kast. alcandía, kat. alcandia) oder ihre
Trennung durch den Einschub neuer
Segmente (Epenthese: ar. ramla > kast. pg.
kat. rambla) bieten eine Lösung. Neben
diesen strukturverändernden kommen
auch segmentverändernde Prozesse in
Frage, die einen der Konsonanten in seinen
Merkmalen so modifizieren, dass seine
Position und damit die Ausgangsstruktur
erhalten bleiben kann (ar. al-qabsīl > kast.
alcancil,
alcarcil,
alcaucil).
Die
Untersuchung führte jedoch auch zu dem
Ergebnis, dass die Auswahl eines Prozesses
keinesfalls willkürlich getroffen wird: In
Abhängigkeit von weiteren kontextuellen
Faktoren innerhalb der Segmentkette
(Struktur und Sonoritätsgefälle der
umgebenden Silben, Lage der Tonsilbe etc.)
resultiert eine bestimmte Strategie als
besonders plausibel.

möglichst
große
Nähe
gebersprachlichen Form anstreben.

zur

Natascha Pomino
Katrin Schmitz
Tim Diaubalick
(Wuppertal)
Variationserfassung in Herkunftssprachen
am Beispiel von DOM im Spanischen
Mehrsprachigkeit ist in der heutigen
globalisierten Welt vielmehr die Regel als
die Ausnahme. Dennoch wird häufig
weiterhin
die
Kompetenz
eines
monolingualen
Sprechers
in
den
Vordergrund gerückt, wodurch die
sprachliche Kompetenz von sogenannten
Herkunftssprechern
(HS,
heritage
speakers) randständig behandelt wird. HS
sind i.d.R. Immigrantenkinder, die im
Gastland geboren wurden oder in der
frühen Kindheit dort angekommen sind
und neben ihrer Herkunftssprache (HL,
heritage
language)
die
jeweilige
Umgebungssprache erwerben. Obwohl die
HL als Erstsprache erworben wird, werden
in der sprachlichen Kompetenz häufig
Abweichungen
zu
monolingualen
Sprechern derselben Sprache beobachtet.
Eine in der Literatur besonders in Bezug auf
die Kompetenzen hispanophoner HS in den
USA
vertretene
Auffassung
führt
Abweichungen auf einen unvollständigen
Spracherwerb zurück. Eine andere
Auffassung geht davon aus, dass trotz
etwaiger
Abweichungen
zwischen
monolingualen L1-Sprechern und HS ein
vollständiger Spracherwerb erfolgt, wobei
es sich jedoch um den Erwerb einer
Sprachkontaktvarietät handelt. Kompetenzdifferenzen zwischen der monolingualen Ausgangsvarietät und der
bilingualen Grammatik werden somit in
beiden Fällen anders behandelt als
Kompetenzdifferenzen zwischen monolingualen Sprechern einer Sprache. Dies
wirft die Frage auf, wie homogen die

Für die Erfassung und Erklärung der Varianz
in der kontaktinduzierten Anwendung
phonologischer Prozesse erweisen sich die
Methoden der Optimalitätstheorie als in
hohem Maße geeignet. Sie erlauben es,
anhand einer großen Bandbreite von
Kandidaten und einer sprachspezifischen
Hierarchie
universeller
Constraints
aufzuzeigen, welche Prozesse insgesamt
zur Verfügung stehen, und zu begründen,
welcher jeweils aufgrund bestimmter
Kontextfaktoren zum Zuge kommt. Der
Widerstreit zwischen Markiertheits- und
Treueconstraints spiegelt dabei exakt den
Konflikt der Sprecher wider, die die
Lehnwörter bei ihrer Integration in die
Nehmersprache einerseits systemkonform
adaptieren müssen, andererseits eine
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Grammatiken mono- und bilingualer
Sprecher sein müssen, um sie als
Muttersprachler
ihrer
Sprache
klassifizieren zu können und wie diese
messbar gemacht werden kann.

Ziel dieses Vortrags ist es der Frage
nachzugehen, inwiefern die Realisierung
von referenziellen Nullsubjekten (NS) und
overten Pronomen (z.B. ita. lui / lei ‚er / sie‘)
durch das Zusammenspiel von Syntax und
ihren externen Schnittstellen geprägt ist.
Obwohl Alt- und Modernitalienisch sowohl
NS als auch egli ‚er‘, aufweisen, ist der
Realisierungsgrad und die pragmatische
Funktion dieser in den beiden Sprachstufen
eine andere. Während Modernitalienisch
dem Prinzip Avoid Pronoun Principle (APP,
u.a. Cardinaletti & Starke 1999) folgt, ist
das Auftreten von NS im Altitalienischen
stark an die asymmetrische V2-Eigenschaft
gekoppelt: V-zu-C Bewegung erfolgt
weitestgehend in Hauptsätzen (Poletto
2014). NS sind dementsprechend in
untergeordneten
Sätzen
stark
eingeschränkt (2).

Dieser Frage gehen wir anhand der
Ergebnisse
einer
Pilotstudie
zum
Differential Object Marking (DOM) nach,
das als ein mehrfaches SchnittstellenPhänomen besonders aufschlussreich
erscheint. Mithilfe eines Experiments
(Grammatikalitätsurteilen und Lückentext)
untersuchen wir die Kompetenz von
deutsch-spanisch bilingualen HS in
Deutschland und einer monolingualen
Gruppe von Spanisch-Sprechern aus
Spanien sowie L2-Lerner des Spanischen zu
Vergleichszwecken. Unsere Resultate
zeigen, dass die deutsch-spanischen HS sich
weitaus zielsprachlicher verhalten als die
aus der Literatur bekannten englischspanischen HS aus den USA. Es zeigen sich
keine signifikanten Unterschiede zwischen
den
Herkunftssprechern
und
der
monolingualen Kontrollgruppe, wohl aber
zwischen diesen beiden und den L2Lernenden. Darüber hinaus verhalten sich
die HS hinsichtlich ihrer Grammatikalitätsurteile im Gegensatz zu den L2-Lernenden
relativ homogen. Ihr durchschnittlicher
Varianzwert ist fast identisch mit dem der
monolingualen Sprecher. Schlussfolgernd
zeigt dies, dass die HS ein gemeinsames
sprachliches System besitzen, das zwar von
dem monolingualer Sprecher abweichen
kann, jedoch nicht aus individuellen
Lernervarietäten besteht, wie es bei L2Sprechern der Fall ist.

(1) Marioj salutava Luigik mentre proj/#k /
lui#j/k attraversava la strada.
M. begrüßen.3.SG L. während er
überqueren.3.SG. die Straße
‚Mario begrüßte Luigi, während er die
Straße überquerte.‘
(2) Allora lo’mperadorej fece venire le tre
care pietre
also
der-Imperator
machen.3.SG
kommen.INF. die drei teuren Steine
preziose ch’eglij desiderava di vedere.
wertvollen die-er wünschen.3.SG
sehen.INF.
‚Also ließ der Imperator seine drei
schönsten Steine bringen, die er sehen
wollte.‘
(Novellino LXII)

Valentin Rose
(Osnabrück)

Eine quantitative Analyse von 13
Prosatexten (1378 Sätze) aus Novellino (13
Jhr., Autor unbekannt) zeigt folgendes: NS
treten
weitestgehend,
aber
nicht
ausschließlich, in Hauptsätzen auf. Von den
insgesamt 335 analysierten NS sind 280 in
Hauptsätzen und nur 58 in Nebensätzen zu

(Null-)Subjekte und deren pragmatische
Funktion: Eine diachrone Analyse von pro
und egli im Altitalienischen
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finden. Stattdessen werden overte
Pronomen bevorzugt. Auf der pragmatischen Ebene lässt sich feststellen, dass
Altitalienisch nicht dem APP folgt. NS und
overte Subjektpronomen zeigen beide im
unterschiedlichen Maße sowohl das
Merkmal [+Topik Beibehaltung] (2), als
auch das Mekmal [+ Topik Wechsel] (3) auf.

französisch-spanischen Fallstudie, dass der
Determinantenerwerb an der SyntaxPhonologie-Schnittstelle besonders vulnerabel ist. Im (mono- und bilingualen)
Erwerb der romanischen Sprachen wird die
nicht-zielsprachliche
Auslassung
von
Determinanten v.a. syntaktisch erklärt
(Montrul 2004, Prévost 2009). Daneben
zeigen Studien zum monolingualen Erwerb,
dass sie auch prosodisch motiviert sind, z.B.
durch die Länge (Silbenanzahl) und
Akzentuierung des Nomens (Demuth
/Tremblay 2008, Demuth et al. 2012). Die
vergleichsweise längeren Nomen im
Spanischen führen dazu, dass höhere
Ebenen der prosodischen Hierarchie früher
erworben werden als im Französischen
(Demuth et al. 2012: 21). Auch wenn
bilinguale Sprecher beide Sprachen
frühzeitig voneinander trennen, besteht
Einfluss zwischen ihnen (Paradis/Genesee
1996, Lleó 2016). Für die Studie wurden
bisher 3340 Äußerungen eines französischspanischen Kindes im Alter von 2;0-3;0
ausgewertet. Erste Ergebnisse aus 1312
relevanten Kontexten belegen, dass es im
Spanischen
mehr
Determinanten
unzulässig auslässt (6,3%) als im
Französischen (1,9%; p<.001). Dieser
Befund lässt sich mithilfe der o.g. Faktoren
erklären. Die Sprachen werden zwar
getrennt, aber im Vergleich zu
Monolingualen zeigt sich eine Akzelerierung im Französischen, die auf
positiven Einfluss des Spanischen beim
Erwerb der prosodischen Hierarchie
zurückzuführen ist. Folglich ist der Erwerb
von Determinanten nicht nur aufgrund der
Syntax-Phonologie-Schnittstelle besonders
variationsanfällig, sondern auch abhängig
von der Sprachenkombination bei Mehrsprachigkeit.

(3) Vinse proj la terra. Diederlij proARB
mogliek. Ebbe proj/k figliuoli.
Gewinnen.3.SG. das Land geben.3.PLihm Frau haben.3.SG. Söhne
‚Er befreite das Land. Sie gaben ihm
eine Frau. Er / Sie bekam einen Sohn.‘
(Novellino XXI)
Das asymmetrische Auftreten von NS
korreliert in der Tat mit der V-zu-C
Bewegung. Es stellt sich die Frage,
inwiefern die syntaktischen Gegebenheiten
die pragmatischen Eigenschaften dieser
beiden zugänglichen (Ariel 1990) Arten von
Pronomen beeinflussen. Durch das
Merkmal [+ Topik Wechsel] weisen NS
Eigenschaften von overten Pronomen im
Modernitalienischen auf und sind dahingehend zumindest stärker als die
eigentlichen
weak
pronouns
(vgl.
Cardinaletti / Starke 1999). Da sich dieses
Merkmal im Modernitalienischen bei NS
abschwächt wird eine Korrelation zwischen
der Reichweite der Bewegung von V und
der Stärke der Pronomina angenommen.

Johanna Stahnke
(Wuppertal)
Determinanten an der SyntaxPhonologie-Schnittstelle im bilingualen
Erwerb romanischer Sprachen

Demuth, K. et al. (2012): The development of articles in
children’s early Spanish: Prosodic interactions
between lexical and grammatical form, First
Language 32, 17-37.
Demuth, K./Tremblay, A. (2008): Prosodicallyconditioned variability in children’s production of

In Bezug auf die Frage, auf welchen
sprachlichen Repräsentationsebenen Variation auftritt und inwiefern interne
Schnittstellen hierbei eine Rolle spielen,
zeigt der Beitrag anhand einer bilingual
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French determiners, Journal of Child Language 35,
99-127.
Lleó, C. (2016): Acquiring multilingual phonologies (2L1,
L2 and L3): Are the difficulties in the interfaces?,
Gabriel, C./Fischer, S. (eds.): Manual of
Grammatical Interfaces in Romance, Berlin: de
Gruyter, 519-550.
Montrul, S. A. (2004): The Acquisition of Spanish.
Morphosyntactic Development in Monolingual and
Bilingual L1 Acquisition and Adult L2 Acquisition,
Amsterdam: Benjamins.
Paradis, J./Genesee, F. (1996): Syntactic acquisition in
bilingual
children.
Autonomous
or
interdependent?, Studies in Second Language
Acquisition 18, 1-25.
Prévost, P. (2009): The Acquisition of French: The
Development of Inflectional Morphology and
Syntax in L1 Acquisition, Bilingualism, and L2
Acquisition, Amsterdam: Benjamins.

Methode der pluridimensionalen Sprachgeographie erhobene Material auf eine
Fehlleistungsanalyse ausgerichtet war noch
dass die v.a. in der Germanistik und
Angloamerikanistik traditionsreiche Versprecherforschung je auf einen gesamten
Varietätenraum (im Maßstab eines Landes)
unter Berücksichtigung außersprachlicher
Variablen angewandt wurde. In diesem Fall
handelt es sich um Daten aus 75
Befragungspunkten, an denen je 4
Standardgruppen (nach Generationen und
soziokultureller Schicht differenziert)
befragt wurden.
Die bisher seltener untersuchten Verleser
sind besonders komplexe Fehlleistungen,
da hier ein geschriebener Fremdtext erfasst
und mündlich reproduziert werden muss;
sie befinden sich also am Verbindungspunkt zwischen graphischer Repräsentation und phonischer Produktion. Eine
besondere Fehlerkategorie neben Versprechern (z.B. Substitutionen), Sprechfehlern (z.B. Häsitationen) und reinen
Verlesern (z.B. das Auslassen einer Zeile)
bilden diejenigen, die durch einen
Varietätenwechsel zustande kommen.
Diese beruhen auf dem Konflikt zwischen
unerreichbarer peninsularer Norm des
Spanischen, in der der Text verfasst ist, und
der Verwirklichung der durch Gewohnheit
gefestigten Gebrauchsnorm in Uruguay. So
kommt es etwa vor, dass Verbformen der
zweiten Person, die im Text als tuteoFormen erscheinen (z.B. tú sabes) von
einigen Informanten als voseo-Formen
vorgelesen werden (tú sabés). Bei
Hinzunahme außersprachlicher Variablen,
lässt sich feststellen, dass diese
Fehlleistung in der soziokulturellen
Unterschicht
siebenmal
so
häufig
vorkommt wie in der Bildungsoberschicht.
Aber auch in allen anderen Kategorien von
Fehlleistungen weist die Verteilung z.T.
deutliche Unterschiede in Bezug auf die
Standardgruppen auf. Anhand der Befunde
wird daher auch die Frage diskutiert, ob

Martina Steffen
(Augsburg)
An der Schnittstelle zwischen
Sprachproduktion und Varietätenlinguistik: eine Analyse sprachlicher
Fehlleistungen anhand der Daten des
ADDU
Der Beitrag analysiert die Beziehung von
Sprachproduktion und außersprachlichen
Variablen, indem Korrelationen zwischen
letzteren
und
dem
Vorkommen
verschiedener Formen sprachlicher Fehlleistungen aufgezeigt werden. Da es sich
bei den untersuchten Fehlleistungen um
Verleser handelt, ist die Untersuchung
einerseits an der Schnittstelle zwischen
Sprachproduktion und Varietätenlinguistik
angesiedelt sowie andererseits im Kontext
der Übertragung eines graphischen
Stimulus in Lautproduktion.
Die Grundlage für die Studie bilden
Sprachdaten, die für den Atlas Lingüístico
Diatópico y Diastrático del Uruguay (ADDU)
erhoben wurden. Von den soziolinguistischen Interviews wird der
kontrollierte Stil der Lektüre (die
Informanten lasen das Gleichnis vom
verlorenen Sohn vor) nach sprachlichen
Fehlleistungen untersucht. Besonders an
dieser Analyse ist, dass weder das nach der
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und inwiefern der Grad der Stabilität von
mentalen
Repräsentationen
von
Sprache/Varietäten in verschiedenen
diastratischen und diagenerationellen
Gruppen unterschiedlich ausgeprägt ist.

desproporcionado en su frecuencia relativa
frente a por, precisamente con las
construcciones de infinitivo.

Rena Torres Cacoullos

Como ejemplo en el ámbito de los verbos
auxiliares, donde un verbo principal con
complemento [V] + [V] se vuelve una
unidad perifrástica [Aux + V], tomamos el
progresivo, [ESTAR (ubicado)] + [Verbondo] (3) > [ESTAR + Verbo-ndo]progresivo (4a).
Presentamos medidas de composicionalidad semántica y de analizabilidad
sintáctica, con base en los patrones de
variación entre formas alternativas; aquí, el
progresivo (4a) y el presente (4b).

(2) Venimos nós para ti que nos consejes [s.
XIII, GE.II]

(Pennsylvania State University)
Reanálisis y variación morfosintáctica
¿Cómo se crean las unidades de la
gramática? Se suele entender por reanálisis
el mecanismo fundamental del cambio en
la estructura subyacente, es decir, el
cambio en los constituyentes sintácticos.
En esta charla mostramos cómo puede
observarse el reanálisis mediante el
estudio cuantitativo de la variación
morfosintáctica desde una perspectiva
diacrónica. La dirección de cambio más
común es la que ocurre cuando dos
elementos expresados en constituyentes
sintácticos independientes se vuelven un
solo constituyente. Un ejemplo de la
historia del español es la creación de la
preposición para < [por] + [a] y su evolución
de adlativo (1b) a final (1b).

(3) Et alli estaua el puerco en aquella
llaguna bolcando se [s. XIII, GE.II]
(4) a. Está devaneando entre sueños. [s.
XV, Celestina, VIII]
b. Hijo, déxala dezir, que devanea;
[Celestina, IX]
Destacamos el efecto de persistencia, o de
priming, a saber, la tendencia de una
estructura a repetirse en el discurso. Un
indicador de analizabilidad sintáctica es el
hecho de que otras construcciones con
estar (p. ej., la resultativa), que coinciden
parcialmente con el progresivo, actúan
como desencadenantes del progresivo en
los primeros cortes cronológicos. Este tipo
de persistencia ya no alcanza la significación estadística, lo que sugiere la
existencia de reanálisis.

(1) a. fueronse para la ribera de la mar
b. para se yr [s. XIV, Zifar, 89]
Proponemos que el reanálisis ocurre
mediante dos tipos de cambio en la
distribución de una forma. El primero
afecta a su distribución según sus contextos
de uso. Este tipo de distribución
proporciona una medida de composicionalidad del significado, en este caso,
el valor semántico de la preposición a, que
se manifestaba en complementos de
persona en usos locativos tempranos (2).
Tales usos experimentan un declive,
mientras el auge de usos finales ocurre
mediante el segundo tipo de cambio, que
afecta a la distribución de una forma
respecto de la forma alternativa. La nueva
preposición
muestra
un
aumento
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ticolare rilevanza. La grande diffusione
dell’opera interessò ambiti diversi, e il testo
fu considerato da alcuni come modello per
l’insegnamento del latino, da altri come
lettura edificante per un vasto pubblico.
Fiorirono così volgarizzamenti che possono
essere attribuiti a tradizioni discorsive
diverse, come quello di Alberto della
Piagentina, fedele al modello con una
disposizione quasi umanistica, e quello di
Grazia di Meo, rivolto a un pubblico medio
basso e usato anche come supporto per la
predicazione. L’indagine fornirà l’occasione
per riflettere sui concetti di variazione
stilistica e di variazione diastratica nei testi
italoromanzi delle origini, ad un’altezza
cronologica in cui appare prematuro
parlare di un canone già definito e
generalmente riconosciuto.

SEKTION 14
Romanische Morphologie und Syntax im
ausbauinduzierten Wandel
Ort: Campus Center, -1122 (HS 2)
Sektionsleitung:
Santiago del Rey Queseda
(Sevilla)
Paolo Greco
(Neapel)
Klaus Grübl
(LMU München)

Valentina Ferrari
(Neapel, Università “Federico II”)
Aspetti sintattici dei volgarizzamenti
italoromanzi della Consolatio
Philosophiae: la subordinazione a verbo
non finito

Albesano, S., 2006, Consolatio Philosophiae volgare:
volgarizzamenti e tradizioni discorsive nel Trecento
italiano, Heidelberg, Universitätsverlag Winter.
Battaglia, S., 1929, Il Boezio e l’Arrighetto nelle versioni
del Trecento, Torino, UTET.
Cuzzolin, P./Molinelli, P., 2013, «Contatto linguistico e
tipologie di mutamento», in Mancini, M./Lorenzetti, L. (ed.), Le lingue del Mediterraneo antico.
Culture, mutamenti, contatti, Roma, 97-123.
De Roberto, E., 2017, «Sintassi e volgarizzamenti», in
Leonardi, L./Cerullo, S. (ed.), Tradurre dal latino nel
medioevo italiano. «Translatio studii» e procedure
linguistiche, Firenze, 227-293.
Greco, P., in corso di stampa, «Latino e romanzo in
contatto nel XIV secolo: aspetti sintattici», in Atti
del Convegno Internazionale MuRSA “Generi senza
confini. La rappresentazione della realtà nel
mondo antico” (29-30 maggio 2018, Napoli).
Heinz, H.-W., 1984, Grazia di Meo, Il Libro di Boeçio de
chonsolazione (1343), Frankfurt am Main/
Bern/New York/Nancy, Peter Lang.

In questo contributo indagheremo il
rapporto, a livello sintattico, tra la
Consolatio Philosophiae di Boezio e due
volgarizzamenti italoromanzi, il Della
Filosofica consolazione di Alberto della
Piagentina e Il libro di Boeçio de
chonsolazione di Grazia di Meo (sec. XIV).
Osserveremo le strategie di riorganizzazione sintattica e testuale delle principali
forme di subordinazione a verbo non finito
del testo latino (Accusativo con Infinito e
strutture participiali), confrontando le
strutture con i diversi possibili tipi subordinativi corrispondenti nei testi volgari.
L’analisi mostrerà le possibilità di rielaborazione dello stesso modello in testi diversamente caratterizzati. La complessità dei
rapporti fra latino e varietà italoromanze
scritte rende a volte difficile distinguere tra
fenomeni che rappresentano sviluppi
interni della lingua romanza e fenomeni
dovuti all’influenza del latino, da considerarsi come risultato di una dinamica di
contatto linguistico. Il fattore sociolinguistico assume in questa indagine par-

Mar Garachana
(Barcelona)
Elaboración y cambio gramatical en el
español medieval y decimonónico
El objetivo de esta comunicación es
estudiar la evolución gramatical centrando
la atención en procesos de elaboración que
tienen lugar en dos períodos cruciales para
la evolución del español: los siglos XV y XIX.
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Concretamente, vamos a estudiar la
introducción en la lengua de solo que y la
difusión de la perífrasis verbal de futuro ir
a + INF.

tempore super terram quam Dominus
Deus tuus daturus est tibi. (Vulgata)
Pese a esta temprana documentación, en
los textos cultos no fue considerada apta
para la formulación de la prospección
temporal hasta el siglo XIX. Ante estos dos
casos, cabe formular varios interrogantes:

Solo que es una partícula contraargumentativa que introduce la única
objeción para que se cumpla lo enunciado
en la apódosis de la construcción en la que
aparece (1). En la lengua moderna, solo que
aparece de manera remarcable en
contextos dialógicos propios de la
proximidad comunicativa. Sin embargo, los
datos de los que disponemos parecen
indicar un origen culto en el que puede
proponerse la traducción del latín tantum
quod (2). En este trabajo, interesa indagar
acerca de la introducción en el español del
cuatrocientos de esta nueva partícula
contraargumentativa y trazar el desarrollo
que la llevó a constituirse en una forma
característica de la dialogicidad.

i)

¿Es solo que un calco sintáctico con el
que las lenguas romances enriquecieron su acervo gramatical tomando
como modelo el latín?

ii) ¿Qué determinó la expansión del
futuro en el siglo XIX? ¿Tiene que ver
con un cambio de consideración social
o, más bien, con nuevas formas
textuales? ¿Se trata, por el contrario,
de una influencia condicionada por el
prestigio del francés, desde el que la
literatura realista se extiende en
territorio peninsular?

(1) Enamorarse es como suicidarse, solo
que en bonito
(https://www.facebook.com/iSmileNo
wCryLater/posts/226173134173181)
(2) litteras ait se misisse et confirmasse,
suam se interposuisse auctoritatem;
tantum quod aratoribus Metellus
obsides non dedit se in nulla re Verris
similem futurum. (M. Tullius Cicero - In
C. Uerrem orationes)

iii) En el caso del futuro, hay que
preguntarse, además, por qué una
forma, cuya primera documentación
aparece en una traducción de un texto
latino, no tuvo éxito en contextos de
distancia comunicativa.

Katharina Gerhalter
(Graz)
Satzadverbien im Portugiesischen,
Spanischen und Französischen.
Sprachausbau aufgrund von
Sprachkontakt?

En cambio, la perífrasis de futuro ir a + INF
entra en la lengua elaborada tras un largo
proceso iniciado en el siglo XIII. Así, en el
ejemplo (3), donde la perífrasis del
castellano traduce una construcción de
futuro latino (4).

Die historische Verbreitung von menteAdverbien als Satzadverbien in romanischen Sprachen wurde durch die Schriftsprache vorangetrieben (De Cesare et al.
2018), wobei Sprachkontakt eine Rolle
spielte: Insbesondere das moderne
Französisch galt ab dem 17. Jahrhundert als
Modellsprache (Hummel 2013; 2018).
Vergleichende Fallstudien zum Spanischen
und Französischen zeigen, dass neue

(3) E si quisieres que sea bien de ti e de tu
linage después, e que dures tú mucho
tiempo señor sobre la tierra que Dios te
va a dar, guarda estos mandados.
(Alfonso X, General estoria I, siglo XIII)
(4) custodi praecepta eius atque mandata
quae ego praecipio tibi ut bene sit tibi
et filiis tuis post te et permaneas multo
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Verwendungen von mente-Adverbien wie
justement, apparemment, sérieusement
u.a. meist zuerst im Französischen
dokumentiert sind. Auch im Italienischen
lässt sich beispielsweise die Expansion der
Bereichsadverbien parallel zu anderen
romanischen Sprachen auf die Entwicklung
eines modernen Diskurses zurückführen,
wobei Französisch und Englisch als Quelle
für Entlehnungen tonangebend waren
(Grübl 2018).

Grübl, K. (2018): "On the rise of domain adverbials in
Italian: the history of the -mente parlando
construction". Linguistik Online 92 (5), 65–86.
Hummel, M. (2013): "La dimensión intercultural de la
expansión diacrónica de los adverbios en -mente".
In: M. P. Garcés Gómez (Hg.): Los adverbios con
función discursiva: procesos de formación y
evolución. Madrid, Frankfurt am Main:
Iberoamericana, Vervuert, 15–41.
Hummel, M. (2018): "Romance sentence adverbs in mente: Epistemic mitigation in synchrony and
diachrony". Linguistik Online 92 (5), 111–144.

Als erster Schritt werden in einer
Metastudie diachrone Daten über bereits
analysierte spanische, französische und
portugiesische Satzadverbien gesammelt.
Mithilfe einer Gegenüberstellung auf einer
Zeitleiste soll gezeigt werden, welche
Satzadverbien zuerst im Französischen
belegt sind und später ins Spanische und
Portugiesische übernommen wurden.

(Sevilla)

Jaime González Gómez
Traducción y elaboración: hacia una
clasificación de las traducciones
castellanas medievales en función de su
actitud hacia la fuente
Al indagar acerca de procesos de
elaboración lingüística, fundamentalmente
de elaboración intensiva (cf. Kloss 1978;
Koch/Oesterreicher
1990[2007])
en
períodos medievales, resulta inevitable
encontrarse con traducciones que asumen
un papel desigual en estos procesos, siendo
algunas catalizadoras de este tipo de
cambios y bloqueándolos otras en mayor o
menor medida.

In einem zweiten Schritt wird eine eigene
Korpusstudie bislang noch nicht analysierte
spanische und vor allem portugiesische
Satzadverbien ergänzen. Diese sollen
Aufschluss über den ausbauinduzierten
Wandel von Modaladverbien zu Satzadverbien bringen. Da Satzadverbien
besonders in der Schriftsprache / Distanzsprache Verwendung finden, kann deren
Entstehung und Verbreitung als Sprachausbau diskutiert werden: Der Ausbau
einer neuen syntaktischen Position und
Funktion führt zu neuen Ausdrucksmöglichkeiten, beispielsweise von Sprechereinstellungen.

La traducción no es el único medio por el
que las lenguas alcanzan mayor grado de
elaboración, ni todas las traducciones
contribuyen potencial o efectivamente a la
elaboración intensiva de una lengua. Solo
aquellas traducciones más orientadas al
texto fuente y tendentes a la conservación
del mayor número posible de elementos
lingüísticos constituirán un verdadero foco
de elaboración intensiva –siempre, claro,
que esas innovaciones, introducidas por
calco en una traducción, trasciendan ese
texto particular y se integren en la
tradicionalidad del sistema–; las traducciones más orientadas a preservar la
norma del sistema de llegada y, por tanto,
menos limitadas por las estructuras
lingüísticas del texto original, podrán
presentar un mayor o menor grado de

De Cesare, A.; Albom, A.; Cimmino, D.; Spagnolo, M.
(2018): "Sentence adverbials: Defining the
research object and outlining the research
results". Linguistik Online 92 (5), 3–12.
Gerhalter, K. (2018): Paradigmas y polifuncionalidad. La
diacronía de preciso/precisamente, justo/justamente, exacto/exactamente y cabal/ cabalmente.
Dissertation. Karl-Franzens-Universität Graz.
Gómez-Jordana, S. (2010): "L'évolution diachronique
des
adverbes
justement/justamente,
apparemment/aparentemente,
décidément/decididamente en français et en
espagnol". Vox Romanica (69), 206–231.
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elaboración con respecto a los textos no
traducidos en esa misma lengua, pero en
general lo harán mediante estructuras
vernáculas no dependientes del texto
fuente. Además, estos textos traducidos
más naturales en las lenguas de llegada
verán, lógicamente, aumentadas sus
posibilidades de difusión frente a aquellas
traducciones que creen la distancia
comunicativa mediante la incorporación de
un gran número de elementos foráneos.

Sebastian Greußlich
(Bonn)
Subjektivierung und Ausbau – zur
Diachroniedes attribut évaluatif du COD
Im Mittelpunkt des Vortrages steht ein
spezifischer Konstruktionstyp des attribut
du COD, das seinerseits zur Domäne der
sekundären Prädikation gerechnet wird
und in der Grammatik des klassischen
Lateins als prädikativer oder ‚doppelter‘
Akkusativ bekannt ist. Der anvisierte
Subtyp des attribut du COD unterliegt
zweierlei Beschränkungen: (1) Sein Prädikatskern wird von den so genannten verbes
cognitifs-perceptifs gebildet. Die wichtigsten Verben aus der Klasse der Kognitionsund Perzeptionsverben sind: considérer,
croire, estimer, juger, tenir, trouver, voir
und weitere; (2) sein attributives Komplement ist adjektivisch. Diesem Konstruktionstyp, der als einer der Prototypen des
attribut du COD aufgefasst werden kann,
entsprechen im Französischen Beispielfälle
wie Je l’estime sage oder Jugez pour bonne
mon intention.

Existe por lo tanto una necesaria relación
entre el tipo de traducción que se efectúa y
la incidencia que esta actividad puede
tener en los procesos de elaboración de
una lengua, por lo que conviene parcelar el
concepto de traducción con el que se
trabaja en las distintas fases de la
producción traductora medieval. Para ello,
propongo en este trabajo una clasificación
de traducciones medievales basada en la
dicotomía sourcier/cibliste de Ladmiral
(2014), establecida desde una perspectiva
traductológica, para explicar, a través de
traducciones concretas de los siglos XIII y
XV, cómo la actitud del traductor hacia el
modelo de su traducción constituye un
rasgo decisivo para la comprensión de
procesos más generales de elaboración.

Es soll einerseits aufgezeigt werden, unter
welchen kommunikativ-pragmatischen Bedingungen dieser Konstruktionstyp in der
Diachronie der französischen Syntax
reüssiert; andererseits ist zu reflektieren,
inwiefern er dabei eine Refunktionalisierung erfährt und so in spezifischer
Weise zum Ausbau des Französischen in
der Neuzeit beiträgt. Im Vortrag sollen
einige wesentliche Ergebnisse einer
entsprechenden korpusbasierten diachronen Studie vorgestellt werden, deren
Befunde v.a. folgende Gesichtspunkte
betreffen: die relevanten historischen,
diskursiven und im engeren Sinne
textuellen Umfelder, die im Humanismus
des 15./16. Jahrhunderts zu finden sind; die
präferierte morphosyntaktische Kombinatorik; die Zusammenhänge mit typologischen
Entwicklungstendenzen
des
Französischen; eine funktional-pragma-

Kloss, Heinz (1952 [1978]). Die Entwicklung neuer
germanischer
Kultursprachen
seit
1800.
Düsseldorf: Schwann.
Koch, Peter y Wulf Oesterreicher (1990 [2007]). Lengua
hablada en la Romania: español, francés, italiano
[Traducción española de Araceli López Serena.
Título original: Gesprochene Sprache in der
Romania: Französisch, Italienisch, Spanisch].
Biblioteca Románica Hispánica, n.º 448. Madrid:
Gredos.
Ladmiral, Jean-René (2014). Sourcier ou cibliste. Les
profondeurs de la traduction. Traductologiques.
París: Les Belles Lettres.
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tische Erklärung ausgehend vom Konzept
der Subjektivierung.

Verortungen und Kenntnisse kompensieren. So bezeichnet etwa Codita
(2016: 13-17) präpositionale Adverbiale
wie Sp. de seguro, por derecho usw. als die
vermutlich wichtigsten Sprachmittel im
spanischen Sprachausbau bis zum Ende des
15. Jahrhunderts.

Aufbauend auf einer Skizze der
wesentlichen Phasen des zu beobachtenden Ausbauprozesses sollen abschließend einige allgemeinere Schlussfolgerungen hinsichtlich des Zusammenhangs
von Subjektivität und Grammatik gezogen
werden.

Der Vortrag widmet sich der im Anschluss
an die Bereicherung erfolgten Säuberungsund Standardisierungsphase(n). Er fasst
Ergebnisse und Erfahrungen der Forschungsgruppe „The Adjective-Adverb
Interface in Romance“ zusammen. Besonders wichtig ist dabei die Frage nach der
Entwicklung adäquater Methoden zur
empirischen Evidenzialisierung von Ausbau. In diesem Zusammenhang werden
Ergebnisse folgender Ansätze diskutiert:

Martin Hummel
(Graz)
Sprachausbau im Kontext von Purismus
und Standardisierung: Adverbiale im
Romanischen
Sprachausbau ist immer Medium- und
Kontextbezogen. Nach Jahrhunderten
expansiven Sprachausbaus im Sinne einer
sprachlichen „Bereicherung“ zur Befriedigung grundständiger Bedürfnisse (schriftsprachliche Kommunikation in einem
gegebenen Sprachraum), aber auch kultureller Ideale (literarischer Stil), beginnen
ab dem ausgehenden 16. Jahrhundert
Purismus und später dann Standardisierung eine radikale, auch ideologisch
besetzte ,Lichtung’ des durch Bereicherung
entstandenen ,barocken’ Dschungels. Die
Suche nach steuernden Idealen manifestiert sich in zentralen Termini wie bon
usage, génie de la langue, élégance,
fluidité, langue nationale (différente des
autres), dann auch clarté, régularité,
logique, correction, die durchaus lexikologisch im Sinne von Matoré als „mot-clefs“
bestimmter Ausbauphasen bezeichnet
werden können.

•

•

•

•

•

Sowohl die Bereicherung als auch die
puristische Säuberung schlagen sich im
Bereich deskriptiver sprachlicher Einheiten
besonders nieder, weil Adjektive und
Adverbien speziell im distanzsprachlichen
Bereich, zu dem die Schriftsprache affin ist,
wichtig sind, indem sie die im
nähesprachlichen Diskurs meist gegebenen

die klassische Auswertung diachroner Korpora zur Evidenzialisierung
von Trends und Brücken, auch
kontrastiv;
die diachrone Rekonstruktion der
gesprochenen Sprache, weil nur so
genuin „orate“ Strukturen sichtbar,
und im Kontrast „literate“ Strukturen
begründbar werden, auch kontrastiv;
die diachrone Analyse des metalinguistischen (auch normativen) Diskurses, auch kontrastiv;
die Notwendigkeit der Beachtung
großer kultureller Zusammenhänge,
die im Fall der romanischen Sprachen
die gesamte „westliche Sprachgemeinschaft mit griechisch-römischer
metalinguistischer Tradition betreffen;
synchrone Analyse von Registern zur
Scheidung von orater und literater
Tradition.

Mit diesen Methoden lassen sich klare
Trends und Brüche im Ausbau moderner
romanischer Standardsprachen feststellen.
Diese werden mit Beispielen aus dem
Bereich der Adverbiale gezeigt.
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Hummel, M: (2018): « Éléments d’une diachronie
grammaticographique et normative de l’adverbe
français », Romanische Forschungen 130, 3–35.

Kabatek, Johannes (2003a): “¿En que consiste o ausbau
dunha lingua?”, in: María Álvarez de la Granja /
Ernesto González Seoane (eds.): A planificación do
léxico galego, Santiago de Compostela: Consello da
Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega 37-51.
Kabatek, Johannes (2003b): “‘Estamos dando principio
ahora á la gramática asturiana‘ – Louis Lucien
Bonaparte, Manuel Fernández de Castro y la
elaboración del asturiano escrito”, Actas del I
Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana,
Uviéu [Oviedo]: Academia de la Llingua Asturiana
2003, S. 23-51.
Kabatek, Johannes (2018): “Traducción y dignificación
lingüística”, in: Del Rey Quesada, Santiago / Del
Barrio de la Rosa, Florencio / González Gómez.
Jaime (eds.): Lenguas en contacto, ayer y hoy:
traducción y variación desde una perspectiva
filológica, Frankfurt am Main: Peter Lang 2018, 2746.
Siré, Marie-Dominique (1866): „Traduzione in tutte le
lingue della Bolla Ineffabilis, colla quale Sua Santità
il Papa Pio IX proclamò domma di fede
l’Immacolata Concezione di Maria santissima“, in
La Civiltà Cattolica, 17/7/IV, 729-737.

Johannes Kabatek
Manuela Crivelli
(Zürich)
La “Bula ineffabilis” y el ausbau de
algunas variedades románicas en el s. XIX
Bajo la denominación de “fondo Siré”, en la
Biblioteca del Vaticano yace un tesoro
lingüístico de enorme valor. Entre 1865 y
1867, el abad Marie-Dominique Siré del
seminario de St. Sulpice en París hizo
traducir la bula papal “Ineffabilis Deus”,
proclamada por Pío IX en 1854, a más de
300 lenguas y dialectos del mundo. El texto
consta de unas 3000 palabras en la versión
italiana (es decir que estamos ante un
corpus paralelo de unas 1,8 millones de
palabras). El corpus no ofrece solo material
interesante para la comparación tipológica
de las lenguas. Es, al mismo tiempo, en
muchos casos (de lenguas no elaboradas en
la época), una muestra de elaboración
lingüística ya que su traducción a lenguas
sin tradición escrita (o sin tradición escrita
presente en la época por desconocimiento
de los antecedentes medievales) supone
un reto de creación de medios adecuados
para ello. Hay casos como la traducción
gallega en los que la versión de la bula
permanece desconocida durante mucho
tiempo y no tiene ninguna influencia sobre
el proceso de elaboración de la lengua. En
otros en cambio, como en el caso de la
traducción asturiana, el texto es un texto
pionero que abre una brecha para la
elaboración de la lengua escrita.

Stefan Koch
(Erlangen-Nürnberg/Graz)
El futuro de subjuntivo en el
iberorromance de la Edad Media:
¿‘reinstauración’ artificial en función de
tradiciones escriturarias notariales?
Nuestra comunicación aborda un tema de
nuestra tesis doctoral (leída en 2017 en la
Universidad de Múnich), a saber, la
presencia y supuesta completa desaparición del futuro de subjuntivo en
amplias áreas del iberorromance. Estudiamos un corpus de documentos notariales de los siglos XII–XV procedientes del
monasterio de San Pedro de Eslonza (León),
localizados hoy día en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid. Dado que la pérdida
del futuro de subjuntivo es un fenómeno
común a las variedades leonesas y castellanas, la validez de nuestros resultados
con base en las primeras podrían aplicarse
a las segundas. Además, hay que tener en
cuenta la fuerte castellanización de zonas
leonesas ya a finales del siglo XIII, visible en
las scriptae locales, un factor que se
muestra en otros fenómenos (fonológicoescriptológicos), que aquí trataremos su-

Presentaremos el corpus Siré, las versiones
romances de la bula y analizaremos las
estrategias de elaboración que caracterizan
las traducciones a variedades románicas
poco elaboradas en el ámbito escrito
(como el gallego y el asturiano).
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mariamente para contextualizar nuestro
estudio.

en textos del mencionado tipo hasta el
sigo XX.
Granda, Germán de (1968): “Formas en -re en el español
atlántico y problemas conexos”. Thesaurus 23,
fasc. 1: 1–22.
Luquet, Gilles (1988): Systématique historique du mode
subjonctif espagnol (Cahiers de Linguistique
Hispanique Medievale. Annexes 5). Paris:
Klinksieck.

En nuestra contribución demostraremos
dos aspectos fundamentales de la diacronía
del futuro de subjuntivo en el marco de un
análisis multivariado y discursivo-tradicional:

Luca Melchior

(1) la presencia del futuro de subjuntivo y
su variación con formas verbales como
el imperfecto de subjuntivo en -se, el
presente de indicativo y el presente de
subjuntivo en los textos notariales del
siglo XIII y principios del XIV se deben a
diversos factores distribucionales como
el tipo de oración (condicional, relativa
etc.), la persona gramatical del sujeto
(1ª vs. las demás) y los tipos de lexemas
(por ejemplo, algunos tienden a
mostrar con más frecuencia el
imperfecto de subjuntivo en casos
donde se esperaría un futuro de
subjuntivo etc.);

(Klagenfurt/Celovec)
Wechselwirkungen zwischen Ausbau und
Sprachwandel am Beispiel der friaulischen Schriftlichkeit
Dass der Ausbau einer Sprache meist in
einer Mehrsprachigkeitssituation erfolgt, in
der diese in Kontakt mit einer oder
mehreren „ausgebauteren“ Sprachen
steht, aus denen Modelle und Strukturen
übernommen werden, und dass dies
massive Auswirkungen auf die auszubauende Sprache hat, wurde vielfach
diskutiert (u.a. Bossong 1979; Kabatek
1994; Maas 2008). Ich möchte auf diesen
Prozess in fieri im Friaulischen und auf die
Auswirkungen des intensiven und
extensiven Ausbaus, der sich italienischer
und anderer Modelle bedient, eingehen
(phonetisch-phonologische Beobachtungen in Fusco 2014; Melchior 2015;
morphologische und syntaktische Anmerkungen in Melchior 2014; 2015; zu
textuellen Aspekten vgl. Finco 2012).
Fragen der Übersetzung bzw. Übertragung
von bei plurilingualen Sprechern interiorisierten morphologischen und syntaktischen Mustern stehen im Vordergrund.
Beleuchtet werden die Wechselwirkungen
zwischen extensivem und intensivem
Ausbau, denn die Etablierung neuer
Diskurstraditionen bringt die Notwendigkeit neuer morphologischer Wortbildungsmuster (deverbale Derivation von
Abstrakta, relationale Adjektive, -menteAdverbien, Kompositionsprozesse usw.)
sowie neuer syntaktischer Strukturen

(2) la ‘reinstauración’ del futuro de
subjuntivo en los textos examinados de
la segunda mitad del siglo XIV –que
ponen fin a un período anterior en el
que, según las tendencias expuestas
arriba, alternaba con otros tiempos
verbales– podrían representar una
especialización de su uso en la lengua
escrita e, indirectamente, conforme a
tendencias discursivas conducentes a la
formación y diferenciación de una
lengua escrita por oposición a una
lengua hablada en la Baja Edad Media,
su abandono en la lengua hablada. En
consecuencia, las tardías fechas establecidas convencionalmente para fijar
el abandono de este tiempo verbal en
el habla popular (mediados del
quinientos) (Luquet 1988; de Granda
1968) podrían retrotraerse, al menos,
hasta el siglo XIV en el caso del español
centro-septentrional, mientras que en
la lengua escrita sigue siendo utilizado
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(Passiv, Infinitivsätze, fokussierende Konstruktionen usw.) mit sich.

Marmelstein 1921; Stimming 1915)
bestätigen einen relatinisierenden Einfluss
auf Jean Calvins distanzsprachlichen Ausdruck, der als Schlüsselfigur der französischsprachigen Reformation gilt, jedoch
ohne diesen quantifizieren zu können. Ein
Anliegen ist folglich neben der qualitativen
Auswertung, eine präzise Analyse der
Datengrundlage zu geben, um die Frage
nach der Stärke des intensiven Ausbaus zu
beantworten.

Bossong, Georg (1979): Probleme der Übersetzung
wissenschaftlicher Werke aus dem Arabischen in
das Altspanische zur Zeit Alfons des Weisen,
Tübingen: Niemeyer.
Finco, Franco (2012): „Il friulano nei giornali: aspetti
linguistici e testuali“, in: Marcato, Gianna (Hg.):
Dialetto, tra oralità e scrittura. Atti del convegno
internazionale di studi (Sappada/Plodn, 2529/06/2011), Padova: Cleup, 141-147.
Fusco, Fabiana (2014): „Il parlato radiofonico giovanile:
analisi di un caso in Friuli“, in: ders.: Il Taliano
furlano. Saggi sul plurilinguismo in Friuli-Venezia
Giulia, Alessandria: Edizioni dell’Orso, 133-148.
Kabatek, Johannes (1994): „‘Wenn Einzelsprachen
verschriftet werden, ändern sie sich’. Gedanken
zum Thema Mündlichkeit und Schriftlichkeit“, in:
Berkenbusch, Gabriele/Bierbach, Christine (Hg.):
Soziolinguistik und Sprachgeschichte: Querverbindungen, Tübingen: Narr, 175-187.
Maas, Utz (2008): „Können Sprachen einfach sein?“, in:
Grazer Linguistische Studien 69, 1-44.
Melchior, Luca (2014b): „Riflessioni sull'elaborazione
del friulano“, in: Matracki, Ivica Peša et al. (Hg.):
Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u
spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.).
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 15.-17.
Studenoga 2012/Atti del Convegno internazionale
in onore del Prof. Žarko Muljačić (1922-2009).
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Zagabria. 15-17 novembre 2012, Zagreb: FF-press,
167-174.
Melchior, Luca (2015): „Friulano nei mass media“, in:
Heinemann, Sabine/Melchior, Luca (Hg.): Manuale
di linguistica friulana, Berlin/Boston: de Gruyter,
553-574.

Die Daten wurden aus dem Hauptwerk
Calvins, der Institution de la religion
chrestienne, erhoben. Calvin fasste die
Schrift zunächst 1539 in Latein gemäß
humanistischer Gelehrtenpraxis ab und
übersetzte sie selbst wenige Jahre später in
seine Muttersprache Französisch (1541).
Fast zwei Jahrzehnte lang veränderte er
Textpassagen sowohl inhaltlich als auch
sprachlich. Dies belegen die überarbeiteten
Texte aus den Jahren 1559 (für das
Lateinische) sowie 1560 (für das
Französische). Es ist davon auszugehen,
dass der Einfluss relatinisierender Syntax in
französischen Texten dieser Zeit in unterschiedlichem Maße zu beobachten ist.
Daher werden weitere Texte Calvins sowie
seiner Zeitgenossen herangezogen, um die
erlangten Ergebnisse bezüglich ihrer Rolle
im Ausbauprozess einordnen zu können.

Sebastian Ortner
(LMU München)

Der Accusativus cum Infinitivo, die
lateinische Standardkonstruktion zur
Bildung subordinierter Sätze, hat im
Spätlatein zunehmend an Bedeutung
verloren und wurde durch den
Kompletivsatz mit quod (> fr. que)
weitestgehend ersetzt. Umso bemerkenswerter erscheint nun die Renaissance
dieser syntaktischen Struktur im Zuge
humanistischen Einflusses, insbesondere in
Abschnitten, die keine lateinische Vorbildkonstruktion beinhalten, sog. Hyperkorrekturen. Unter den Verdacht möglicher
Relatinisierung fällt auch das Fehlen der
Subjektpronomina. Unsere Ergebnisse

Ausbau des Französischen im 16. Jahrhundert durch syntaktische Relatinisierung?
Das 16. Jahrhundert, die „époque
charnière“ (Trotter in Vachon 2010: XIII)
zwischen Mittelalter und Moderne,
zeichnet sich durch einen verstärkten Ausbauprozess der französischen Sprache im
Distanzbereich aus. Der Beitrag widmet
sich den Einflüssen des im Zuge des
Humanismus verstärkt in den Fokus
getretenen, prestigeträchtigen Lateins auf
die französische Syntax. Ältere Studien (vgl.
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zeigen jedoch, dass Calvin Subjektpronomina nur selten regelmäßig weglässt,
hauptsächlich nach koordinierenden Konjunktionen oder in feststehenden Redewendungen am Satzanfang. Insgesamt
zeigt sich die Relatinisierung deutlich, verhindert aber in der überarbeiten Institution
(1560) nicht die gegenläufige Tendenz der
Ersetzung solcher Strukturen durch
modernere.

una tradición gramatical que reconoce en
la forma en -nte la noción de participio
presente (Real Academia Española 1962:
428-9), esta no es totalmente productiva,
no tiene una relación semántica constante
con un verbo correspondiente, y no
siempre tiene la misma función sintáctica.
En español, las formas en -nte en su
inmensa mayoría son cultismos patentes,
es decir, elaboración léxica, con una fecha
de primera aparición bastante tardía en la
lengua. No obstante, algunas han llegado
ser muy frecuentes, y en tiempos recientes
las formas en -nte van en aumento. Estas
palabras no solo tienen las propiedades
adjetivales/nominales del participio presente latino, sino que algunas solo tienen
una función nominal, y dos (durante y
mediante) se han gramaticalizado como
preposiciones, hasta la fecha las más
estudiadas (Castro Zapata 2012). ¿Por qué
se ven tan favorecidos estos préstamos?
Los adjetivales/nominales, ¿pueden suplir
de alguna manera la falta de participio
presente propiamente dicho en las lenguas
románicas, que contrastan tan claramente
en este sentido con el inglés, por ejemplo?
En esta ponencia se plantea la cuestión de
hasta qué punto una elaboración de
carácter léxico puede actuar también sobre
la morfosintaxis.

Marmelstein, Johan-Wilhelm (1921): Étude comparative des textes latins et français de l'Institution
de la religion chrestienne par Jean Calvin.
Groningen: Wolters.
Stimming, Erwin (1915): Der Accusativus cum Infinitivo
im Französischen, Halle a. S: Niemeyer.
Vachon, Claire (2010): Le changement linguistique au
XVIe siècle. Une étude basée sur des textes
littéraires français, Strasbourg: Éd. de linguistique
et de philologie.

Christopher J. Pountain
(QMUL, London)
El “participio presente” del romance:
¿elaboración léxica de un hueco
morfosintáctico?
El latín poseía una amplia gama de formas
verbales no conjugadas cuyas funciones
cambiaron radicalmente en su evolución al
romance (el gerundio/gerundivo en NDU(M) y el supino en -TU(M)), o que incluso
desaparecieron (infinitivos de pasado,
futuro y pasivos, participio futuro). El
participio pasado en -TU(M) y el gerundio en
-NDU(M) cobraron vigor al formar perífrasis
verbales como son los tiempos del perfecto
y las construcciones progresivas. La historia
del participio presente en -NTE(M), sin embargo, no resulta tan clara. Por una parte,
se puede decir que no sobrevivió, por lo
menos como una parte de oración
distintiva, excepción hecha del francés,
donde se puede pensar que se fusionara
con el gerundio para crear la forma en -nt
(Bauer 1993), y se suelen identificar un
gérondif (en chantant) frente a un
participio presente (chantant). En español
e italiano, por otra parte, aunque existe

Bauer, Brigitte L.M., 1993. “The Coalescence of the
Participle and the Gerund/Gerundive: an
Integrated Change”, en Henk Aertsen & Robert J.
Jeffers (eds), Historical Lingusitics 1989. Papers
from the 9th ICHL, Rutgers University, 14-18
August 1989 (Amsterdam: Benjamins), págs. 5971.
Castro Zapata, Isabel M. 2012. “Del participio a la
preposición. Procesos de gramaticalización de
durante y mediante”, en E. Montero Cartelle & C.
Manzano Rovira (eds), Actas del VIII Congreso
Internacional de Historia de la Lengua Española,
Santiago de Compostela, 14-18 September 2009
(Santiago de Compostela: Meubook), I, págs. 721733.
Real Academia Española 1962. Gramática de la lengua
española (Madrid: Espasa-Calpe).

138

SEKTION 14 – SPRACHWISSENSCHAFT
in particolari tradizioni discorsive, e soprattutto nei testi giuridici e scientifici. In base
a tali aspetti si potrebbe ipotizzare che gli
IG siano fenomeni nati per elaborazione,
grazie a un processo di fissazione di
sequenze frasali altamente ricorrenti in
tradizioni discorsive in cui l’operazione di
generalizzazione e di indifferenziazione
doveva svolgere un ruolo di particolare
rilevanza nel testo, tanto da richiedere
l’uso di specifici strumenti linguistici. Una
tale ipotesi sarà discussa alla luce dei dati
ricavati dallo spoglio di un corpus di testi
medievali, alcuni dei quali dipendenti da
modelli latini, appartenenti a diversi generi
testuali e a diversi livelli diafasici e
diastratici.

Elisa De Roberto
(Rom III)
Strutture dell’indeterminatezza e
cambiamento per elaborazione: lo
sviluppo degli indefiniti generalizzanti in
italiano
Tra i fenomeni grammaticali che più
evidenziano la complessa dinamica tra
costrutti ereditari e tendenze innovatrici
dei volgari italoromanzi rientrano i pronomi
free-choice o indefiniti generalizzanti (d’ora
in poi IG), la cui funzione consiste nel
rimandare a una serie illimitata di referenti
e di operare una disqualificazione (o
indifferenziazione) dell’oggetto cui si
applicano (Vendler 1967; Haspelmath
1997). In questo àmbito l’italiano non
continua sistematicamente gli IG del latino,
ma introduce nuovi pronomi, formati in
parte mediante strategie già in uso in
latino, come (a) la reduplicazione di un
pronome relativo (chicchì, checché,
chicché, analoghi a QUISQUIS e QUIDQUID), (b)
la combinazione di un pronome relativo e
dell’avverbio unque (chiunque, cheunque,
qualunque, analoghi a QUICUMQUE, UBICUMQUE etc.) o (c) la grammaticalizzazione di
proposizioni relative con il verbo essere
(qualsiasi,
chicchessia,
chissisia,
qualsivoglia).

Ambrosini, R. (1970), Chiunque, in Enciclopedia
Dantesca, 4 voll., Roma, III, s.v.
Bertocchi, A. / Maraldi, M. / Orlandini, A. (2010),
Quantification, in Philip Baldi / Pierluigi Cuzzolin
(eds), New Perspectives on Historical Latin
Syntax, III, Constituent Syntax: Quantification,
Numerals, Possession, Anaphora, Berlin-New
York, 19-173.
Haspelmath, M. (1997), Indefinite Pronouns, Oxford.
Vendler, Z. (1967), Linguistics in philosophy, Ithaca, N.Y.,
1967.

Liliana Ruiz Velasco
(UIEP Puebla, Mexiko)
Elaboración estilística: el desarrollo de
dar la gana

L’analisi dei testi medievali evidenzia una
netta prevalenza dell’uso degli IG in
proposizione relativa (Ambrosini 1970) e
un grado di grammaticalizzazione molto
basso degli IG di origine frasale, come
mostrano le occorrenze caratterizzate da
un diverso ordine degli elementi (quale si
sia) o dalla flessione al plurale (quali si
siano). Alcuni IG attestati in italiano antico
(chivelle, covelle) escono dall’uso e sono
oggi impiegati nelle varietà dialettali.

El trabajo se centra en el desarrollo de la
construcción dar la gana del español,
proveniente de la más antigua dar gana.
Para ello se ha recurrido al CORDE y las
instancias de esta construcción en los siglos
XVI al XIX. Dar la gana se caracteriza por
emplearse en fórmulas de indefinición en
las que contrasta con otras expresiones
verbales de disposición mental al indicar
distintos registros dentro de la lengua (e.g.
a quien gustes, a quien prefieras, a quien
quieras, a quien te dé la gana). Ello forma
parte del proceso de elaboración al producirse una diferenciación estilística de los
medios de expresión (Kloss, 21978: 37). En

Nei volgari medievali il sistema degli IG
sembra dunque ancora in via di formazione
e di assestamento, nonostante alcuni
sviluppi “moderni” possano essere ravvisati
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el caso de dar la gana la construcción
adquirirá una marca diafásica de informal
de la que carecía dar gana, como dejan ver
las tradiciones discursivas en las que
aparecen (sobre este concepto, cf. Koch,
1997; Oesterreicher, 1997). Dicho movimiento se documenta y se ve reforzado por
su empleo en la oralidad fingida (sobre este
concepto, cf. Goetsch, 1985; Brumme,
2012). Como un recurso para marcar
emisiones de ese tipo, estas construcciones
serán ampliamente utili-zadas en la prosa
del s. XIX de tono realista y costumbrista,
sean en novelas, relatos, memorias o
cuadros de costumbres, y muy particularmente en la obra de Benito Pérez Galdós,
una figura central de la literatura de la
época y que contribuiría a la difusión de
este tipo de construcciones bajo ciertos
esquemas constructivos.

Verben und Funktionsverbgefüge belegt,
deren direktes oder indirektes ObjektArgument ‘Träger’ eines psychischen
Prozesses ist.
(1) Ça lui faisait mal de voir sa femme
ruisseler,
souffrir
et
gigoter...
(Frantext/R088)
(2) Cela nous exaspérait de voir nos
parents traiter Danielle en enfant
modèle...(Frantext/E072)
Syntaktisch betrachtet handelt es sich
dabei um Kontrollkonstruktionen, die
typische Merkmale von Strukturen der
ausgebauten Schriftlichkeit aufweisen, wie
z.B. Verdichtung, Komplexität und ein
hohes Maß an Explizitheit.
Im Zuge einer syntaktischen Analyse
werden die literaten Charakteristiken und
die
Perspektivierungsleistung
dieses
Konstruktionstyps aufgezeigt. Mittels einer
Frantext-Korpusanalyse wird außerdem die
Entwicklung der Konstruktion, die erstmals
im 18. Jahrhundert belegt ist, untersucht.
Im Zuge dessen werden Parallelen zu Fällen
‘natürlichen’ Sprachwandels in der
gesprochenen Sprache aufgezeigt. Der
Wandel hin zu perspektivierenden Psychverb-Konstruktionen scheint ebenso unter
Ausnutzung von Ähnlichkeiten an der
Oberfläche zu erfolgen, wie dies auch für
andere Fälle der Refunktionalisierung und
insbesondere der Grammatikalisierung
beschrieben wurde (vgl. z.B. De Smet
2012). Darüber hinaus ist anzunehmen,
dass die Entstehung der Konstruktion
ebenso aus einem bestimmten Ausdrucksbedürfnis resultiert. Als externe ‘Triebfeder’ kommt in diesem Fall die Etablierung
des multiperspektivischen Erzählens als
narrative Strategie in Frage.

Brumme, Jenny (2012): Traducir la voz ficticia. Berlin:
De Gruyter.
Goetsch, Paul (1985): „Fingierte Mündlichkeit in der
Erzählkunst entwickelter Schriftkulturen“, en
Poetica (München) 17(3-4): 202-218.
Kloss, Heinz (21978): Die Entwicklung neuer
germanischer
Kultursprachen
seit
1800.
Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann
(=Sprache der Gegenwart 37).
Koch, Peter (1997): „Diskurstraditionen: zu ihrem
sprachtheoretischen Status und zu ihrer Dynamik“,
en Barbara Frank, Thomas Haye y Doris Tophinke
(eds.), Gattungen mittelalterlicher Schriftlichkeit.
Tübingen: Gunter Narr: 43-80 (=ScriptOralia 99).
Oesterreicher, Wulf (1997): „Zur Fundierung von
Diskurstraditionen“, en Barbara Frank, Thomas
Haye y Doris Tophinke (eds.), Gattungen
mittelalterlicher Schriftlichkeit. Tübingen: Gunter
Narr: 19-42 (=ScriptOralia 99).

Eva Staudinger
(Freiburg)
Die Entstehung perspektivierender Psychverbkonstruktionen in der französischen
Literatursprache
In der französischen Literatursprache
finden sich Psychverbkonstruktionen, die
subjektive Bewertungen zu einem im Text
erörterten Sachverhalt zum Ausdruck
bringen. Diese sind für unterschiedliche
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adverbio sí con valor adversativo
exclusivo.

Álvaro S. Octavio de Toledo y Huerta
(UAM Madrid)

En la presente comunicación proponemos:
(a) trazar las rutas de tradicionalidad
discursiva o mapas de tradicionalidad de
estos fenómenos, que en algunos casos
representan cambios de arriba abajo, otras
veces cambios de abajo arriba y, en
ocasiones, cambios que se desenvuelven
dentro de tradiciones “medias”; (b)
comparar sus curvas de difusión y recesión
en busca de una justificación sociolingüística conjunta de este haz de cambios
muy heterogéneos, y (c) comparar los
entornos textuales en que surgen y
aquellos en que se refugian durante su
declive, en busca de posibles huellas de
persistencia tradicional, esto es, de una
tendencia de los fenómenos a permanecer
más apegados en su decaimiento a aquellas
formas de tradicionalidad que propiciaron
su emergencia. De este modo nuestro
estudio ofrecerá, hasta donde sabemos, el
primer intento de exploración conjunta de
diversas evoluciones sintácticas caracterizadoras de la escritura elaborada de un
periodo histórico concreto.

Tradicionalidad y prestigio: difusión y
persistencia de fenómenos sintácticos
propiciados durante el primer español
moderno (ca. 1675–1825)
A partir del último tercio del siglo XVI,
distintos fenómenos en ámbitos muy
variados de la morfosintaxis del español
reciben un extraordinario impulso cuantitativo, de modo que vienen a constituirse
en indicadores característicos de la
escrituralidad elaborada durante el siglo
XVIII (especialmente en su primera mitad) y
las primeras décadas del XIX. A partir del
Romanticismo, la mayor parte de esos
mismos fenómenos pierde presencia más o
menos bruscamente, en ocasiones hasta su
total abandono. Entre esos fenómenos se
cuentan (sin pretensión alguna de exhaustividad, naturalmente) los siguientes:
•

•

•

•

•

•

la extensión del artículo masculino
singular ante oraciones completivas
encabezadas por que;
la extensión del relativo compuesto
{el / la(s) / lo(s)} que tanto en
relativas
oblicuas
como
no
precedidas de preposición;
la extensión de la anteposición de los
cuantificadores negativos al verbo
principal, especialmente en el caso
de nada;
el auge de determinadas locuciones
prepositivas y locuciones o nexos
conjuntivos forjados a partir de
locuciones adverbiales previas (en
igual de ‘en vez de’; ínterin
‘mientras’; en medio de ‘a pesar de’);
ciertas extensiones semánticas a
partir de elementos prepositivos o
nexuales: sino es ‘excepto’ > ‘sino’;
mediante (que) ‘porque’;
la combinación del elemento de
polaridad positiva sí con adverbios de
foco y aditivos (sí solo, solo sí, sí
también) y el empleo del propio

SEKTION 15
Was Konstruktionsgrammatik alles (nicht)
kann. Konstruktionen in den romanischen
Sprachen (und im Deutschen)
Ort: Campus Center, 1135 (HS 3)
Sektionsleitung:
Paul Gévaudan
(Paderborn)
Anja Hennemann
(Potsdam)
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kuliert deskriptive (Geschichte des
Weingutes) und präskriptive Komponenten
(Wein-Essen-Kombination).

Matthieu Bach
Laurent Gautier
(UBFC, Bourgogne)

[Diskussion] Nach Lehrer und Gautier hat
Bach (2018) gezeigt, dass die Weinverkaufssprache thematisch fixiert ist, wobei
thematische und formelle – sprich:
formulativ-phraseologische – Fixierung
Hand in Hand gehen. Zunächst einmal
werden im Korpus die betreffenden
Konstruktionskandidaten isoliert, was eine
erste Vorstellung von der Stabilität der
Übertragung thematischer Fixiertheit in
konventionelle Konstruktionenschemata
gibt. Dabei ist es erforderlich, die
bevorzugten Kombinationen des morphosyntaktisch-lexikalischen fachspezifischen
Repertoires zu identifizieren. Die Verbindung der (kognitiven) thematischen
Fixiertheit mit der (morpho-syntaktischen)
formalen Fixiertheit ermöglicht dann die
konstruktionnelle
Verarbeitung
der
Konstruktionskandidaten. Zweitens werden letztere analysiert und rekursive
Anwendungen herausgearbeitet. In einem
letzten Schritt werden Schemata wie z. B.
„kunde wein“ [Verb] [wein-essen-kombi]
untersucht. Die kontrastive Analyse ermöglicht es, konzeptuelle und kulturelle
Unterschiede zwischen deutschem und
französischem Weinverkaufsdiskurs zu beleuchten.

Von thematischer und formeller Fixiertheit zu Fachkonstruktionen im Werbediskurs. Kontrastive Analyse eines
deutsch-französischen Korpus von
Weinetiketten
[Kontext] Was Konstruktionsgrammatik
angeht, steht die Romanistik im Vergleich
zur Germanistik (vgl. Ziem & Lasch 2018)
etwas zurück, im Besonderen was die
Beschreibung des Französischen angeht,
wo – von Bouveret & Legallois (2012)
abgesehen – eine Gesamtdarstellung
konstruktionsgrammatischer Modelle noch
aussteht. Der vorliegende Beitrag verfolgt
deshalb das Ziel, an der Schnittstelle
zwischen germanistischer und romanistischer Linguistik kontrastive Überlegungen zu diesem Thema anzustellen. Dafür
wird Weinsprache als Untersuchungsobjekt
gewählt, zumal neueste Arbeiten aus der
Fachsprachenforschung die Bedeutung von
Rekurrenz, Stabilität und Musterhaftigkeit
(Bubenhofer 2009) in der Charakterisierung dieser Fachsprache gezeigt haben.
[These] Postuliert wird hier die These eines
Kontinuums von allgemeinen zu fachsprachlichen Konstruktionen (im Sinne
Goldbergs 1995). Dies steht in Einklang mit
dem heutigen Stand der Fachsprachenforschung (vgl. Petit 2010), wobei
Fachsprache als ein Kontinuum von relativ
wenig zu hoch spezialisiert betrachtet wird.

Heiner Böhmer
(Dresden)
Kataphorische Konstruktionen – die
Projektion über den Satz hinaus

[Korpus] Das der Studie zugrunde gelegte
Korpus dokumentiert einen fachsprachlich
gefärbten Werbediskurs (Janich 2010), der
sich für die Verifizierung der KontinuumsHypothese besonders gut eignet. Es geht
dabei um eine vergleichbare Sammlung
von 528 Etiketten von Weinflaschen,
darunter 280 frz. Weine und 248 dt. Weine
(insgesamt: tokens: 16887, types: 3184).
Das zugrundeliegende Diskursmuster arti-

Konstruktionsgrammatiken sind von ihrem
Grundcharakter her Ein-Satz-Grammatiken. Natürlich liegen Konstruktionen als
Bausteine bereit, aus denen sich grundsätzlich ein Text zusammensetzen lässt.
Wie aus der Kombination dieser Bausteine
aber ein Text entsteht, wird im Rahmen
einer CxG nicht thematisiert. Dies mag bei
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vielen Konstruktionen vernachlässigbar
erscheinen. Jedoch wird die mangelnde
Berücksichtigung textueller Zusammenhänge zum Kritikpunkt, sobald es darum
geht, die Funktion(en) bzw. Bedeutung(en)
von solchen Konstruktionen zu erfassen,
deren wesentlicher Zug darin besteht, dass
sie vorhergehende Sätze aufnehmen oder
auf nachfolgende Sätze verweisen.

typs her nicht so vorgesehen ist. Die
Herausarbeitung der Zusammenhänge
wird maximal bei einem Gleichgewicht der
verschiedenen Bedeutungen/Funktionen
ankommen, einem Gleich-gewicht, das
letzten Endes unangemessen ist.
Auf der empirisch-analytischen Seite soll
der Vortrag so angelegt sein, dass die
kataphorische Funktion der angesprochenen drei Konstruktionen jeweils mittels drei
französischer und drei spanischer Textausschnitte dargelegt wird. Maximal
würden also für jede der drei Konstruktionen 6, insgesamt dann 18 Textausschnitte besprochen.

Der Vortrag wird sich auf die letztere Klasse
von Fällen konzentrieren, also die implizit
kataphorischen Konstruktionen. Ein klarer
Typ dieser Art sind alle Konstruktionen, die
graphisch auf einen Doppelpunkt zulaufen,
syntaktisch also offen ungesättigt sind
((sp.) nuestra propuesta es la siguiente: (frz.) je pense à des exceptions comme
celle-ci:). Doch auch zwei weitere, vermeintlich in sich selbst ruhende Konstruktionen fallen unter die zu besprechende
Kategorie. Das sind einerseits solche mit
volitivem Auxiliar bzw. konjugiertem Satzkern zum Ausdruck einer Intention oder
eines Versuchs in Verbindung mit einer
Infinitivkonstruktion, andererseits solche
mit einem konjugierten Verb oder einer
Periphrase, die den Beginn einer Handlung
ausdrücken, und der entsprechenden
infinitivalen Ergänzung. Besonders bei den
beiden zuletzt genannten Typen kommt
das Problem der Polysemie bzw. Polyfunktionalität von Konstruktionen ins Spiel,
denn sie sind zugestandenermaßen auch
auf Ein-Satz-Basis adäquat beschreibbar,
beinhalten andererseits aber eben
gleichzeitig die Perspektive einer Projektion über den Satz hinaus.

Nicole Delbecque
(Leuven, Belgien)
Convergencias y divergencias entre las
construcciones de gerundio en español y
en francés
Aspectualmente imperfectivo, el gerundio
enfoca una faceta específica de una escena
haciendo abstracción de sus límites
temporales. Al denotar un co-evento, es
especialmente apto para funcionar como
satélite, en particular con verbos de
movimiento y comunicación; el español y el
francés son, en efecto, lenguas enmarcadas
en el verbo (Talmy 2000: Cap.3) (1). Su
posición estructural, sin embargo, no es la
misma en las dos lenguas. El gerundio
francés (en V-ant) puede alternar con el
participio presente (V-ant), mientras que
en español actual no hay tal forma con la
que competir (2). Por otro lado, el gerundio
perifrástico progresivo es de uso muy
común en español; su contrapartida
francesa, en cambio, es léxicamente muy
restringida y apenas se usa (3). Además de
extenderse sobre una mayor gama de
funciones, el gerundio español es también
linealmente más móvil que el gerundio
francés.

Die Kritik an der Konstruktionsgrammatik
wird in dem Hinweis bestehen, dass eine
konstruktionsgrammatische Beschreibung
von kataphorischen Konstruktionen in den
diesen
zugeordneten
polysemischpolyfunktionalen Konstellationen die textuelle Teilbedeutung nicht als die wesentliche
auszuzeichnen vermag, einfach weil dies
von der Grundanlage dieses Grammatik143
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(1) Aún estaba a distancia, había cruzado la
calle sorteando los pocos coches sin
buscar un semáforo […] [CTBL 24]

en un nivel altamente esquemático, con
pocas restricciones combinatorias y una
gran latitud interpretativa en cuanto a la
perspectiva elegida, la relación modal y la
continuidad conceptual a nivel discursivo.

Elle était encore assez loin, elle avait
traversé la rue en évitant les rares
voitures sans prendre par les feux […]
[CTBL_T 28]

A partir de un doble corpus paralelo de
novelas francesas y españolas con sus
traducciones publicadas, el objetivo es
explorar el uso en las dos lenguas pasando
de las perífrasis por usos cuasi-perifrásticos
y construcciones no perifrásticas todavía
conceptualmente integradas a gerundios
con una perspectiva discursiva más amplia.

(2) Lo [= el sobre] recogió y con él en la
mano paseó al azar por las calles
buscando siempre la acera donde daba
el sol. [LSEE 35]
Elle la [= l’enveloppe] ramassa et, la
lettre à la main, se promena au hasard
dans les rues, choisissant toujours le
trottoir ensoleillé. [LSEE_T 39]

Jacques François
(Caen-Normandie)

(3) Sigue trabajando en la universidad
Elle [travaille toujours / continue à
travailler / *travaillant/ *en travaillant]
à l’université

Réanalyse et changements
constructionnels : la dissociation des
emplois adjectival et prépositionnel de
SAUF

Esto sugiere una conceptualización
diferente de la relación básica de coextensión, tradicionalmente definida en
términos de ‘simultaneidad’. A partir de las
gramáticas de referencia e integrando
algunos estudios recientes dedicados al
gerundio francés o español, formulo como
hipótesis que el gerundio francés es
[+integrativo], el G ESP [± integrativo]. El
gerundio francés (en V-ant) requiere
unificación temporal y marca la relevancia
de la acción acompañante para la
comprensión de la acción central,
manteniendo una visión holística sobre la
escena y desempeñando una función de
anclaje en virtud de la metáfora de
contención (activada por la preposición
en). Por contraste, el participio presente (Vant) excede los límites de la
‘simultaneidad’: denota eventos laterales
casuales, no delimitados y orientados al
participante. Con el gerundio español
también se puede aflojar la noción de
simultaneidad: a diferencia del gerundio
francés, participa en una amplia gama de
construcciones, es muy productivo, y opera

Le phrasème sauf votre respect est
couramment
employé
sans
qu’on
s’interroge sur son incompatibilité
sémantique et syntaxique avec les emplois
habituels de la préposition SAUF
introduisant un groupe nominal (sauf les
enfants), un groupe prépositionnel à
complément nominal (sauf en hiver / sauf
en France), adverbial (sauf ici / maintenant)
ou verbal (sauf en nageant / sauf pour se
défendre) et véhiculant dans chaque
contexte l’évocation d’une exception (à
l’exception des enfants / de l’hiver / de la
France /d’ici / de maintenant / d’un
déplacement à la nage / de l’autodéfense).
Sauf votre respect constitue un reliquat
syntactico-sémantique de l’époque du
moyen français, une prédication seconde
avec l’adjectif SAUF préposé en fonction
prédicative et le GN votre respect en
fonction de sujet grammatical.
L’hypothèse qui est testée dans cette
contribution (inspirée par l’étude de la
réanalyse du déictique se en article the en
moyen anglais par L. Sommerer, 2018 et la
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E. König (eds.) Grammaticalization – Theory and
data, 87-105. Amsterdam : Benjamins.
Traugott E. / Trousdale G. (2013), Constructionalization
and constructional changes. Oxford : O.U.P.

théorie de la constructionalisation, cf. Koch
2012, Traugott & Trousdale 2013, Fried
2013, Traugott 2014) est qu’il s’est produit
entre le moyen français et le français
classique une dissociation en trois phases
entre l’emploi adjectival originel de SAUF
(ex. l’honneur est sauf; les traditions sont
sauves) et un nouvel emploi prépositionnel :

Birgit Füreder
(Salzburg)
Zwischen Grammatik und Lexikon –
theoretische und empirische Ansätze zur
Untersuchung romanischer
Verbalperiphrasen

1. SAUF en fonction prédicative préposé à
un GN en fonction de sujet, accordé à ce GN
en genre et en nombre, sens « préservé »
(ex. sauve votre grâce) [période de
stabilité, une seule construction adjectivale
prédicative, moyen-français].

Periphrastische
Konstruktionen
zum
Ausdruck temporaler, aspektueller, modaler und diathetischer Werte mit teilweise
oder vollständig auxiliarisierten Verbalformen gelten als Charakteristikum aller
romanischen Sprachen, wenngleich Inventar und Frequenz derselben unter den
einzelnen Sprachen durchaus Unterschiede
aufweisen. Bei der Definition und Klassifikation ergeben sich jedoch einige
Schwierigkeiten, sowohl was die Eingrenzung des Begriffs ‚Auxiliarität‘ als auch
die unterschiedliche Erfüllung bestimmter
syntaktischer und semantischer Kriterien
betrifft. In der relativ uneinheitlichen wissenschaftlichen Diskussion hat sich daher
ein skalares Modell durchgesetzt, das
Periphrastizität als Kontinuum definiert
und damit eine Situierung der einzelnen
Periphrasen je nach Grad ihrer Periphrastizität ermöglicht.

2. SAUF en fonction prédicative préposé à
un GN en fonction de sujet, en l’absence
d’accord à ce GN en genre et en nombre,
sens « préservé » (ex. Monseigneur, sauf
votre grâce, vous en verrez presentement
l’experience. Jean Le Clerc, 1502) [période
d’instabilité, construction adjectivale
primitive et construction prépositionnelle
émergente, français pré-classique]
3. SAUF adjectival en fonction prédicative à
l’état de reliquat, sens « préservé » (ex.
sauvegarde, sauf-conduit, sauf votre
honneur / votre respect) et SAUF
prépositionnel, évolution sémantique de
« préservé » à « excepté » [période de
stabilisation de l’emploi prépositionnel et
de figement phraséologique de l’emploi
adjectival, français classique].

Eine weithin akzeptierte Definition
beschreibt Verbalperiphrasen als Verbindung
von zwei
(oder
mehr)
Verbalformen, die eine einzige semantisch
nicht-kompositionelle Prädikationseinheit
bilden, wobei das Auxiliarelement als
Träger der flexional markierten Verbalkategorie (bei sehr stark abgeschwächtem
semantischen Gehalt) fungiert, während
ein zweites, nicht finites Verbalelement (in
den romanischen Sprachen Infinitiv,
Gerundium oder Partizip) Träger der
semantischen Hauptinformation der Prädikationseinheit ist (cf. u.a. Pusch/ Wesch

Fried M. (2013), “Principles of constructional change”.
In Th. Hoffman & G. Trousdale (eds.), The Oxford
Handbook of Construction Grammar, 419-437.
Oxford : O.U.P.
Gmir-Ezzine R. (2018), « Comment le verbe voir s’est
engagé sur la voie de la désémantisation »,
Congrès Mondial de Linguistique Française Congrès Mondial de Linguistique Française 6, [SHS
Web Conf., 46 (2018) 14009].
Koch
P.
(2012),
« Changement
lexical
et
constructionnalisation dans le domaine du
verbe ». Congrès Mondial de Linguistique
Française 3, Lyon [ttps://doi.org/10.1051/shsconf/
20120100341]
Traugott E. (2014), “Toward a constructional framework
for research on language change”. In : S. Hancil &
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2003). Hinsichtlich einer möglichen
Klassifikation zeigen sich die Herangehensweisen weitaus uneinheitlicher: Neben
onomasiologischen Ansätzen, die Gliederungen anhand der Kategorien Tempus,
Modus und Aspekt oder dem Grad der
Grammatikalisierung vornehmen, sind
ebenso semasiologische Klassifizierungen
vorzufinden, die vom auxiliarisierten oder
vom infinit-nominalisierten Verbalelement
ausgehen. Soweit die theoretische
Diskussion.

Paul Gévaudan
(Paderborn)
Arbitrarité, abstraction, automatisation.
Quels snt les fondements théoriques des
grammaires de construction ?
La
fascination
des
grammaires
constructionnelles résulte de leurs
explications frappantes de faits de langue
ignorés, négligés ou traités en parent
pauvre par les grands courants de
linguistique de système du 20ème siècle,
structuralistes ou poststructuralistes. Tout
le domaine des phrasèmes, des
collocations, des locutions se retrouve
soudain au centre de l’attention et les
phénomènes en question paraissent tout à
fait compréhensibles et accessibles à
l’étude linguistique. Les valences verbales «
anormales » ainsi que les « exceptions » de
la morphologie flexionnelle, et même les
phénomènes diachroniques de grammaticalisation et d’autres changements
linguistiques trouvent à travers la notion de
‘construction’ des explications ingénieuses
et compréhensibles. De plus les
grammaires de construction se prêtent à
l’analyse de données empiriques comme
nous les livrent les corpus numériques. Il
n’est toutefois pas facile de reconnaître des
principes théoriques claires et cohérents
derrière cette notion omniprésente qu’est
la
construction.
Contrecarrer
les
grammaires génératives et avoir un
fondement cognitif n’est pas suffisant en
vue d’instaurer une théorie de la
grammaire digne de ce nom. Ma
présentation se propose de discuter et de
vérifier dans quelle mesure des principes
linguistiques bien connus de la linguistique
historique et du Cours de linguistique
générale de Saussure comme l’arbitrarité
des formes linguistiques, l’abstraction
sémiologique,
l’automatisation
des
expressions morphosyntaxiques ainsi que
les dimensions paradigmatique et syntagmatique des éléments de langues

Was verraten uns jedoch Erkenntnisse aus
Spracherwerb und Sprachverarbeitung
über genau diese Schnittstelle zwischen
Grammatik, Lexikon (und Pragmatik), und
inwieweit lassen sich die empirischen
Ergebnisse mit bestehenden Theorien in
Verbindung setzen?
Ein vielversprechendes gebrauchsbasiertes
Modell scheint Boye und Harder’s
grammar-lexicon contrast zu sein, bei dem
Diskursprominenz und Abhängigkeit eine
zentrale Rolle spielen (cf. Boye/Harder
2012). In diesem Vortrag sollen einige
experimentell mittels psycholinguistischer
Methoden
gewonnene
Daten
zu
Sprachverarbeitungsprozessen bei der
Rezeption von ausgewählten romanischen
Verbalperiphrasen präsentiert und vor dem
Hintergrund der theoretischen Diskussion
reflektiert werden.
Boye, K./Harder, P. (2012): „A usage-based theory of
grammatical status and grammaticalization”, in:
Language 88 (1), 1-44.
Pusch, C. D./Wesch, A. (Hgg.) (2003): Verbalperiphrasen
in den (ibero-)romanischen Sprachen. Perífrasis
verbals en les llengües (ibero-)romàniques.
Perífrasis verbales en las lenguas (ibero)románicas. Hamburg: Buske.
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particulières sont concevables dans une
grammaire de construction.

tica universal orientada a lograr un
equilibrio entre requisitos de corte
discursivo-pragmática,
a
saber,
la
tendencia conservadora del hablante y la
preferencia por la explicitud del oyente. El
tratamiento de Lambrecht resulta completamente adecuado para analizar las CRPs
cláusulas de relativo de presentación con
predicados de cognición en español actual,
como en (4):

Francisco Gonzálvez-García
(Almería)
La influencia de factores pragmáticodiscursivos sobre la estructura
argumental: El caso de la interacción
entre los predicados secundarios y las
cláusulas de relativo en español actual

(4) Hay una serie de razones que
entendemos fundamentales.

Este trabajo indaga acerca del impacto de
los factores de índole discursivo-pragmática sobre la predicación secundaria en
español prestando atención especial a
verbos de cognición incrustados en
cláusulas de relativo, como en (1)-(2):

El uso de una cláusula de relativo (“que
entendemos fundamentales”) para expresar una aseveración (“Estas razones son
fundamentales”) permite al hablante aunar
en una misma oración la introducción de un
referente y la predicación de una propiedad referida a éste. El comportamiento de
las CRPs del tipo ilustrado en (4) corrobora
la aseveración de Duffield y Michaelis
(2011) de que éstas considerarse en
términos de una familia de construcciones
cuyas configuraciones prototípicas cumplen los tres siguientes requisitos: (i) el
predicado matricial es un verbo soporte y/o
semánticamente diluido (e.g. “hay”), (ii) el
elemento postverbal que aparece inmediatamente antes del pronombre de
relativo es de carácter indefinido (e.g. “una
serie de razones”), y (iii) el significado de la
configuración en su conjunto puede
parafrasearse de forma satisfactoria con
una estructura monoclausal (e.g. “Una
serie de razones son fundamentales”).
Finalmente, mientras las CRPs en inglés
conversacional son sintácticamente diferentes de las cláusulas de relativo especificativas (a tenor de evidencia de la
negación, la existencia de pares de
pregunta y respuesta y la posibilidad de
insertar material parentético), los datos del
español aquí analizados apuntan más bien
a la existencia de un continuum entre las
cláusulas de relativo especificativas (como

(1) Esta nuestra acción que sabemos difícil,
(…) será el signo de (…) la
transformación...
(2) Pero este recetario tiene una segunda
intención: el de abrir un debate que
pienso/entiendo/supongo necesario.
Una importante generalización que se
desprende del análisis de nuestros datos es
que la presencia de una cláusula de relativo
evita la agramaticalidad que produciría la
aparición del predicado secundario con un
verbo de cognición en una cláusula sin
tematización del objeto directo, como en
(3)(a)-(b):
(3) (a) *Sabemos nuestra acción difícil.
(b) *Pienso/*entiendo/*supongo este
debate necesario.
Nuestro análisis construccionista defiende
que la aparición de la cláusula de relativo
en (1)-(2) viene motivada primordialmente
por factores discursivo-pragmáticos. Más
concretamente, presentan las propiedades
formales, semánticas y discursivo-pragmáticas de la construcción de relativo de
presentación (CRP). Según Lambrecht, la
CRP es una estrategia discursivo-pragmá147
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en el caso de (1)-(2)) y las CRPs
propiamente dichas (como en (4)).

polysem, insofern sie auch konkreten
Konstruktionen wie intenta convencerle,
lleva descosido el bajo de la falda und viene
cantando una canción entspricht, in denen
das konjugierte Verb nicht als Auxiliar
fungiert. Die bekannten Substitutions- und
Transformationsregeln zur Unterscheidung
von tatsächlichen Periphrasen, wie debo
comer, quedó cerrado, estoy trabajando
werden aus konstuktionsgrammatischer
Sicht jedoch abgelehnt.

Gerda Haßler
(Potsdam/Paris Nanterre)
Möglichkeiten und Grenzen der
Konstruktionsgrammatik am Beispiel der
Erklärung von Polysemie und Ellipse
Ein wichtiges Verdienst der Konstruktionsgrammatik besteht darin, das Sprachsystem als Kontinuum zu beschreiben, in
dem sich grammatische und lexikalische
Einheiten lediglich hinsichtlich ihrer
Komplexität und ihres Abstraktionsgrades
unterscheiden. Mit der Annahme von
Konstruktionen als kognitiven Entitäten
kann es gelingen, sich von der Folie der
Regularitäten synthetischer Sprachen, wie
des Lateinischen, zu lösen und sprachliche
Muster analytischer Sprachen zu beschreiben und psychologisch plausibel
sowie kognitiv real zu erklären. Sie liefert
damit der linguistischen Gesprächsforschung einen sprachtheoretischen
Rahmen, in dem sie die konstitutiven Eigenschaften gesprochener Sprache einordnen
kann.

Auch die Erklärung von Ellipsen als unvollständige Realisierung einer zugrundeliegenden syntaktischen Struktur ist auf der
Basis der Konstruktionsgrammatik nicht
nachvollziehbar.
In
der folgenden
kontextkontrollierten Ellipse bleibt nur das
Objektsprädikativum saignant von der
„kompletten“ Struktur übrig, je crois wird
als Modalisierung angefügt: Comment estce que Paul veut son steak ? – Saignant, je
crois. Für nicht kontextkontrollierte
Ellipsen ist die Annahme eines Ausgangssatzes, der in der Realisierung reduziert
würde, von vornherein abwegig, vgl. Oh !
Le gifler, celui-là ! Murmura ardemment
Maurice, le gifler, lui casser les dents d’un
revers de main ! (Frantext, Émile Zola, La
débâcle, Paris : Fasquelle 1897 : 467).

Als problematisch kann sich dabei die
Erklärung von Polysemie und Homonymie
erweisen, da von diesen Erscheinungen
ausschließlich die Bedeutungsseite betroffen und die Formseite der Zeichen
gleich ist, wie bei mango in den folgenden
Äußerungen: Ayer comí una tarta de
mango que estaba muy rica. Cuando fui a
buscar el martillo, descubrí que el mango
estaba roto. No tengo un mango (arg.).
Mag hier die Erweiterung der Konstruktion
auf den unmittelbaren Kontext noch eine
Lösung sein, so treten bei Polysemie
abstrakter Konstruktionen weitere Probleme auf. Die abstrakte Konstruktion
[V+(Infinitiv V Partizip V Gerundium)] kann
als die Struktur einer Verbalperiphrase
aufgefasst werden, sie ist jedoch ebenfalls

Die Konstruktionsgrammatik behandelt
solche durch Polysemie und Ellipse
entstandene Konstruktionen als reale
Elemente der Sprachen. Doch ihre differenzierte Beschreibung wirft semantische und
syntaktische Probleme auf, die noch zu
lösen sind.

Inga Hennecke
(Tübingen)
Die Repräsentation und Verarbeitung
komplexer Konstruktionen – Zur
Vereinbarkeit konstruktionsmorphologischer und psycholinguistischer Ansätze
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Konstruktionsgrammatische Ansätze sind
in den letzten Jahren auch in den Fokus der
romanischen Sprachwissenschaft geraten.
Die Konstruktionsgrammatik kennt keine
klare Grenze zwischen Morphologie,
Lexikon und Syntax. Sprachliche Einheiten
aller Abstraktionsebenen werden als
Konstruktionen im Sinne von konventionalisierten Form-Bedeutungspaaren definiert. Daher bieten konstruktionsgrammatische Theorien einen vielversprechenden
Ansatz für die Analyse komplexer Konstruktionen, wie beispielsweise Komposita,
Phraseologismen und Routinen.

N Prep N Konstruktionen im Spanischen,
Französischen und Portugiesischen diskutiert und mit den Ergebnissen aus der
Korpusstudie verglichen werden.
Abschließend werden Desirata zur Vereinbarkeit
konstruktionsmorphologischer
Theorien und Ergebnissen aus experimentellen Studien zur Sprachverarbeitung
aufgeführt.
Booij, Geert. 2010. Construction Morphology. Oxford:
Oxford University Press.
Masini, Francesca. 2009. Phrasal lexemes, compounds
and phrases: A construcionist perspective. Word
Structure 2 (2). 254–271.
Zwitserlood,
Pienie
2018.
Processing
and
Representation of Morphological Complexity in
Native Language Comprehension and Production.
In Booij, G. (ed.). The Construction of Words,
Studies in Morphology, 4. 583-602.

In der Theorie der Konstruktionsmorphologie (Booij 2010), überträgt Booij
konstruktionsgrammatische Ansätze auf
traditionell morphologische Einheiten und
etabliert konzeptuelle Schemata und
Subschemata, die schematische Repräsentationen von morphologischen Konstruktionen darstellen. Diese Schemata
repräsentieren die Korrelation zwischen
Form und Bedeutung und weisen eine
gewisse Produktivität auf.

Thomas Herbst
(Erlangen-Nürnberg)
Von Konstruktionen zum Konstruktikon
Die Kognitive Linguistik – Kognitive
Grammatik Langackers (2008) sowie
gebrauchsorientierte Ansätze (Tomasello
2003, Bybee 2010, Dabrowska 2014) und
Konstruktionsgrammatik (Fillmore et al.
1988, Goldberg 1995, 2006, 2019, Herbst
2018a, Hoffmann & Trousdale 2013) – stellt
einen radikalen Gegenentwurf zur Generativen Linguistik Chomskyscher Prägung dar.
Die
grundlegenden
Beschreibungseinheiten innerhalb dieses Ansatzes sind
Form-Bedeutungspaare – Konstruktionen.

In einem ersten Teil dieses Vortrags wird
der konstruktionsmorphologische Ansatz
anhand einer qualitativen Korpusstudie zu
N Prep N Konstruktionen im Spanischen,
Französischen und Portugiesischen vorgestellt.
In einem zweiten Teil des Vortrags soll die
Anwendbarkeit der Konstruktionsmorphologie auf die Repräsentation und Verarbeitung komplexer Konstruktionen aus
psycholinguistischer Perspektive überprüft
werden. Zwitserlood (2018) argumentiert,
dass die Konstruktionsmorphologie mit
vielen Ergebnissen aus psycholinguistischen Studien konformgeht. Sie merkt
jedoch kritisch an, dass die Konstruktionsmorphologie nur die Repräsentation der
Konstruktionen fokussiert und nicht
ausreichend auf Prozesse der Sprachverarbeitung eingeht. Dieser Aspekt soll anhand
eigener Daten einer Eye-Tracking Studie zu

In diesem Vortrag werden grundlegende
Gedanken der Konstruktionsgrammatik
und unterschiedliche Typen von englischen
Konstruktionen vorgestellt.
Wir wissen, dass Konstruktionen erlernbar
sind (Goldberg 2006). Wir wissen
vergleichsweise wenig darüber, wie
verschiedene Konstruktionen bei der
Sprachproduktion zu Sätzen verbunden
werden. Aus diesem Grund wird in diesem
Vortrag der Versuch unternommen
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werden, ein Modell eines mentalen
Konstruktikons zu entwickeln, das als
dynamisches Netzwerk erlernter Konstruktionen konzipiert ist.

Sabine De Knop

In diesem Zusammenhang wird auch
skizziert werden, wie ein Nachschlagewerk
der Zukunft aussehen könnte, das der von
der kognitiven Linguistik propagierten
Vorstellung eines lexikogrammatischen
Kontinuums entspricht und somit eine
Verbindung aus traditionellen Wörterbüchern und Grammatiken darstellt
(Herbst 2018b).

Sprachtypologie und Lexikalisierungspräferezen: ergänzende Ansätze zur
Konstruktionsgrammatik

(Brüssel)

Fabio Mollica
(Mailand)

Die Vorzüge des konstruktionistischen
Ansatzes gelten in der Beschreibung von
Phänomenen, bei denen eine projektionistische Analyse häufig an ihre Grenzen
stößt. Dies ist z. B. der Fall bei freien
Dativen (Ich backe ihm einen Kuchen),
kompakten Konstruktionen (Das Auto
ratterte durch die kleinen Straßen),
Resultativkonstruktionen (Er trank das Glas
leer) oder verblosen Direktiva (Raus mit der
Sprache!) (vgl. u. a. Eroms 2012; Jacobs
2008; Welke 2009, 2011). Ein Vorteil des
Konstruktionsmodells ist die Postulierung
abstrakter Konstruktionen und die
Konzeptualisierung des Lexikon-SyntaxKontinuums, das es ermöglicht, freie und
phraseologische Instanziierungen derselben abstrakten Konstruktion einheitlich
zu beschreiben (vgl. De Knop / Mollica
2016). Jedoch reicht in einigen Fällen ein
rein konstruktionistischer Ansatz nicht aus,
um die Idiosynkrasien der Sprachen zu
erfassen. Dass die Konstruktionsgrammatik
durch das Valenzkonzept erweitert werden
sollte, wurde bereits u. a. von Herbst (2011)
und Stefanowitsch (2011) erläutert. Es
sollen auch weiter sprachtypologische und
Lexikalisierungspräferenzen verstärkt berücksichtigt werden. Dies ist etwa der Fall
bei verblosen Direktiva, die im Französischen und Italienischen zwar existieren –
wenn auch meistens nicht als vollige
Äquivalente des deutschen Konstruktionstyps –, aber weniger als im Deutschen
gebraucht werden (De Knop / Mollica
2019). Dies lässt sich dadurch erklären,
dass romanische Sprachen eher verbenthaltende Strukturen privilegieren. Auf
dieselbe Weise existiert im Französischen,

Bybee, Joan. 2010. Language, Usage and Cognition.
Cambridge: C.U.P.
Dabrowska, Ewa. 2014. Recycling utterances: A
speaker’s guide to sentence processing. Cognitive
Linguistics 25, 617-653.
Fillmore, Charles, Paul Kay & Mary O’Connor. 1988.
Regularity and idiomaticity in grammatical
constructions. The case of let alone. Language 64,
501-538.
Goldberg, Adele. E. 1995. Constructions. Chicago:
Chicago University Press.
Goldberg, Adele E. 2006. Constructions at Work. Oxford
& New York: O.U.P.
Goldberg, Adele E. 2019. Explain Me This. Princeton:
Princeton University Press.
Herbst, Thomas. 2018a. Menschliche Sprache. Ein
Netzwerk aus Mustern genannt Konstruktionen. In
Rudolf Freiburg (Hrsg.), Sprachwelten, 105-147.
Erlangen: FAU University Press.
Herbst, Thomas. 2018b. Is Language a Collostructicon?
In Pascual Cantos-Gómez & Moisés Almela
Sánchez (eds.), Lexical Collocation Analysis.
Advances and Applications, 1-22. Cham: Springer.
Hoffmann, Thomas & Graeme Trousdale (eds.). 2013.
The Oxford Handbook. of Construction Grammar.
Oxford & New York: O.U.P.
Langacker, Ronald W. 2008. Cognitive Grammar. Oxford
& New York: O.U.P.
Tomasello, Michael. 2003. Constructing a Language.
Cambridge, Mass. & London: Harvard University
Press.
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Italienischen und Deutschen eine ähnliche
Konstruktion und zwar fr. [X KOPULA mort
de Y] bzw. it. [X KOPULA morto di Y] und dt.
[X KOPULA tot vor Y], die aber im
Deutschen nicht so frequent ist. Im
Gegensatz zu den romanischen Sprachen,
die eine analytische Ausdrucksweise mit
syntaktischen Strukturen mit Nominalphrasen bevorzugen, privilegiert die
deutsche Sprache eher synthetische Ausdrucksweisen (siehe u. a. Primus 1997,
Siemund 2004), etwa mit Komposita oder
Ableitungen (z. B. frz. Il est mort de faim /
soif vs. dt. Er hat einen Riesenhunger/
Bärenhunger / Riesendurst/Höllendurst,
vgl. De Knop / Mollica 2018). In unserer
Präsentation werden wir uns mit solchen
und weiteren Fällen beschäftigen, wie z. B.
auch mit den pleonastischen Adverbialen
(Olsen 1996), bei denen ein Richtungsadverbial durch ein Pronominaladverb
wiederaufgenommen und verstärkt wird,
wie etwa in Die Mutter setzte das Kind auf
das Pferd drauf. Neben der Frage, wie
solche Strukturen im Französischen und
Italienischen wiedergegeben werden
können, befassen wir uns auch mit dem
Status und der Funktion des Pronominaladverbs (u.a. Ist es valenzabhängig oder
nicht? Welche Rolle übt es in dieser
Konstruktion aus?) und mit den
Kombinationsmöglichkeiten
[Richtungsadverbial + Pronominaladverb].

nymiques », c’est-à-dire des unités qui
englobent des extensions de constructions
plus spécifiques. Mais quel est le statut
véritable, par exemple, d’une construction
schématique telle que Ns V Nod (la
construction transitive) ? Fait-elle sens
pour les locuteurs – c’est-à-dire fait-elle
réellement partie de leur grammaire, ou
n’est-elle,
en
définitive,
qu’une
construction…du linguiste, qui consisterait
donc plus en un effet qu’à un véritable
signe de la langue ? Les tenants de la
Grammaire de Construction eux-mêmes se
sont interrogés sur le statut de ces unités
(par ex. Croft 1998). Nous poserons, dans la
communication, les éléments du débat, en
montrant que l’opération de schématisation concerne toutes les unités de la
langue ; à partir des exemples de la
construction transitive, et de la
construction dative à deux arguments (elle
lui plait, le colis lui est parvenu, etc.), nous
montrerons, sans que cela soit paradoxal,
que bien que la validation cognitive d’une
construction schématique soit problématique, il nous parait tout à fait légitime,
lorsque l’analyse s’y prête ou le permet, de
constituer le schéma soit en outil
heuristique pour le linguiste, soit en unité
résultant des rapports des formes
linguistiques entre elles, sans que ce
résultat soit nécessairement « mesurable »
d’un point de vue cognitif.
Bybee J. (2010), Language, Usage and Cognition,
Cambridge University Press, Cambridge.
Chevrot J.-P., Chabanal, D. et Dugua, C. (2007). « Pour
un modèle de l’acquisition des liaisons basé sur
l'usage: trois études de cas ». Journal of French
Language Studies, 17(1). p.103–128.
Croft W. et Cruse A. (2004), Cognitive linguistics,
Cambridge.
Croft W. (1998), « Linguistic evidence and mental
representations ». Cognitive Linguistics 9.2, p.151173.
Hilpert M. (2018), « Three open questions in Diachronic
Construction Grammar ». In Evie Coussé, Peter
Andersson,
and
Joel
Olofsson
(eds.),
Grammaticalization meets Construction Grammar.
Amsterdam: John Benjamins, p.21-39.
Hofstadter D. et Sander E. (2013), L’Analogie au cœur de
la pensée, Paris, O. Jacob.

Dominique Legallois
(Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3)
Jusqu’où peut-on schématiser ? Regards
sur les problèmes posés par la plausibilité
psychologique des schémas abstraits en
Grammaire de Construction
En linguistique cognitive, l’opération de
schématisation est nécessaire aux
locuteurs pour acquérir leur compétence
grammaticale. Cette opération consiste à
abstraire progressivement à partir
d’exemplaires des constructions « hypero151
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Langacker R. (1987), Foundations of Cognitive
Grammar, Volume I, Theoretical Prerequisites.
Ronald W. Langacker. Stanford, California:
Stanford University Press.
Langacker
R.
(1998),
«
Conceptualization,
Symbolization, and Grammar » in M. Tomasello
(ed.) The New Psychology of Language: Cognitive
and Functional Approaches to Language, Lawrence
Erlbaum Associates, Inc, p.1-40.
Langacker R. (2013), Essentials of Cognitive Grammar,
Oxford, Oxford University Press
Legallois D. (2017), « Pour une conception
constructionnelle de la transitivité », Langue
française n° 194, p.15-32.
Legallois D. (à par.), « Quelques questions sur le rapport
entre la linguistique fondée sur l’usage et
l’organisation cognitive de la compétence. »
Usages, Londres, Iste éditions, vol. 6, série « Les
concepts fondateurs de la philosophie du langage
».

independientes hasta nominales de un solo
núcleo o modificadores articulados como
construcciones prepo-sicionales.

Gisela Elina Müller

Desde el punto de vista semántico, la
frecuente equiparación del contenido
transmitido por las parentéticas con
información complementaria queda puesta
en tela de juicio al analizar columnas de
opinión en donde las parentéticas
contribuyen a la configuración de los microargumentos e inciden en la arquitec-tura
macroestructural (Müller, en prensa).

La consideración de casos tan disímiles
plantea ciertos problemas a la hora de
intentar una caracterización: a) No hay una
relación biunívoca entre estructura y
función,
ya
que
diversos
tipos
construccionales desempeñan el rol de
paréntesis; b) A la hora de etiquetar las
construcciones como parentéticas, ¿qué
criterio tiene prioridad?: ¿la forma
construccional propiamente dicha o su
aislamiento del texto, marcado mediante
signos como rayas o paréntesis?

(UNCuyo y CONICET, Argentinien)
Sobre parentéticas y la noción de
construcción
En el marco de la Gramática de la
Construcción las construcciones son
entendidas
como
emparejamientos
aprendidos de forma con función
semántico-discursiva (Goldberg 2006). Sin
embargo, las construcciones parentéticas
parecen exceder los límites de esta
definición y promover la incorporación de
nuevos criterios en la noción de
construcción, como el movimiento de la
conciencia en el discurso (Chafe 1994) y el
uso de signos delimitadores.

Teniendo en cuenta estos planteos, en este
trabajo se busca ahondar en las diferencias
semántico-funcionales entre diversas
clases de parentéticas. El análisis de casos
extraídos de ensayos, y de autores que,
como Octavio Paz, utilizan de manera
diferenciada los recursos ortográficos,
parece indicar que los paréntesis se
reservan para segmentos de carácter
(inter)subjetivo y dialógico que remiten a
otro espacio-tiempo discursivo.

Gran parte de estas construcciones puede
adscribirse a la categoría de “construcciones adjuntivas” (Kovacci 1990), ya que
“funcionan típicamente como modificadores, agregados o comentarios al habla en
curso” y “frecuentemente transmiten la
actitud del hablante hacia el contenido del
enunciado y/o el grado de respaldo del
hablante” (Dehé & Kavalova 2007: 1). Pero
los tipos construccionales cubren un
amplio espectro y pueden tener distinta
complejidad interna y distinto grado de
autonomía sintáctica, desde oraciones

Chafe, Wallace. 1994. Discourse, Consciousness, and
Time. Chicago, The University of Chicago Press.
Dehé, Nicole & Kavalova, Yordanka. Parentheticals: An
introduction, en: Dehé, N. & Y. Kavalova, edd.
2007.
Parentheticals,
1-22.
Amsterdam/
Philadelphia, John Benjamins.
Goldberg, Adele. 2006. Constructions at Work. The
nature of generalization in language. Oxford/ New
York, Oxford University Press.
Kovacci, Ofelia. 1990. El Comentario Gramatical.
Madrid, Arco Libros.
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Müller, Gisela, en prensa. La relación paradojal entre
Macroestructura y Periferia: Paréntesis discursivos
como estrategias macroestructurales en la
configuración dinámica del argumento, en:
Schrott, Angela y Bernd Tesch, La competencia
textual y la complejidad de los textos: entre la
linguística y la didáctica. Hannover, Peter Lang.

neutras y dos preguntas parciales noneutras (N=160), seleccionadas de una
base de datos amplia recogida mediante un
cuestionario de entonación.
El tema de las interrogativas parciales en la
producción de L2 plantea la cuestión de
que si se transmiten solamente ciertas
categorías (p. ej., acentos tonales, tonos de
frontera)
o
si
son
transferidas
construcciones “melódicas” completas
(aquí: todo el contorno F0 de la oración). La
naturaleza del input hablaría a favor del
último análisis: las preguntas qu constan de
al menos dos elementos (la palabra qu y el
verbo) y representan así un input
estructurado, que, además, ocurre con
frecuencia en el lenguaje (sobre todo en las
conversaciones) desde las primeras etapas
del aprendizaje.

Andrea Pešková
(Osnabrück)
Adquisición de preguntas parciales en el
español y el italiano como L2
El presente estudio pretende contribuir al
tema de la adquisición de los contornos F0
de las preguntas parciales (o preguntas qu)
en dos lenguas romances (español e
italiano) producidas por 40 hablantes
checos. Se propone un enfoque particular
en el papel de la influencia interlingüística
basada en la L1, así como las similitudes y/o
diferencias entre la L1 y las L2; concretamente, se examinará cómo dos grupos de
aprendices con la misma L1 adquieren
propiedades tonales en dos lenguas tipológicamente relacionadas.

Esta contribución espera abrir una
interesante discusión sobre el fenómeno
presentado dentro de las teorías
cognitivas, la gramática de construcción
actuales y las teorías de la adquisición de la
prosodia en una L2.

La adquisición de la prosodia requiere no
solamente la producción de secuencias
más grandes, sino también su interacción
con la morfosintaxis y la semántica (cf. [1],
[2]). En cuanto a las preguntas parciales,
estas precisan tres informaciones principales: la colocación de la partícula qu al
inicio de la oración, el orden específico de
las palabras y una entonación particular.
Mientras que el aprendizaje de las dos
primeras propiedades ocurre generalmente de manera explícita y consciente, el
tercer conocimiento se adquiere más bien
de modo implícito. La (morfo)sintaxis de las
preguntas qu del italiano y del español no
causa dificultades entre aprendices checos.
Sin embargo, las tres lenguas difieren en
algunos aspectos prosódicos (cf. [3], [4],
[5]), lo cual explica diferencias encontradas
entre las dos variedades L2. Cabe añadir
que para el propósito del presente estudio,
se analizaron dos preguntas parciales

[1] Colantoni, L., Steele, J., Escudero, P. 2015. Second
Language Speech Theory and Practice. Cambridge:
CUP.
[2] Mennen, I., de Leeuw, E. 2014. Beyond segments.
Prosody in SLA. Studies in Second Language
Acquisition 36, 183–194.
[3] Frota, S., Prieto, P. (eds) 2015. Intonational
Variation in Romance. Oxford: OUP.
[4] Pešková, A. 2017. Czech ToBI. Presented at
Phonetics and Phonology in Europe, Cologne
(Germany).
[5] Prieto, P., Roseano, P. 2010. Transcription of
Intonation of the Spanish language. Munich:
Lincom.
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a estas preguntas nos permitirá abordar de
manera novedosa el análisis estructural de
estos frasemas, así como de su
productividad fraseológica, a la vez que nos
permitirá, más allá de las fronteras de la
Teoría Conceptual de la Metáfora (TCM)
(KÖVECSES, 2015), extraer conclusiones
importantes acerca de cómo los distintos
componentes constitutivos del constructo
psicológico “emoción” se encuentran
reflejados en la fraseología de las emociones en alemán y en español (cf. al respecto
FONTAINE, SCHERER y SORIANO, 2013).

Concepción Rico Albert
(Mainz)
Codificación fraseológica de los efectos
disruptivos de la emoción “alegría”
(alemán-español) desde una perspectiva
cognitivo-contrastiva con especial
mención de la Gramática de
Construcciones
Nuestra contribución estudia frasemas
verbales que conceptualizan la emoción
„alegría“ en alemán y en español. Según
Wilhelm Wundt, la alegría está considerada
la emoción de valencia positiva por
excelencia. Sin embargo, al estudiar
detenidamente los frasemas adscritos a
esta emoción, llama la atención la
pronunciada presencia de frasemas que
describen efectos fisiológicos disruptivos y
una expresión emocional de carácter
distorsionador, que no pocas veces
desemboca en la “destrucción” (fraseológica) total o parcial del cuerpo del sujeto
experimentador de la emoción (p.ej.: fast
vor Lachen ersticken, sich einen Bruch voll
lachen, vor Freude/Begeisterung in die Luft
springen, retorcerse u.p. de risa, partirse
u.p. (el culo) de risa, estar u.p. que se sale,
etc.) (cf. al respecto BURGER, 2015;
FLEISCHER, 1996).

Burger, Harald (2015): Phraseologie. Eine Einführung
am Beispiel des Deutschen. Berlin: Erich Schmidt
Verlag.
Dobrovols‘Kij, Dmitrij und PIRAIINEN, Elizabeth (2009):
Zur Theorie der Phraseologie: Kognitive und
kulturelle Aspekte. Tübingen: Stauffenburg Verlag.
Fleischer, Wolfgang (1997): Phraseologie der deutschen
Gegenwartssprache. 2. Auflage. Tübingen: Verlag
Niemeyer.
Fontaine, Johnny J. R., SCHERER, Klaus R. y SORIANO,
Cristina (2013): Components of emotional
meaning. A sourcebook. Oxford: Oxford University
Press.
Kövecses, Zoltán (2015): Where Metaphors come from.
Reconsidering Context in Metaphor. Oxford:
Oxford University Press.
Marín, Rafael (Ed.) (2015): Los predicados psicológicos.
Madrid: Visor Libros.
Primus, Beatrice (2012): Semantische Rollen.
Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

Elmar Schafroth

Partiendo de este planteamiento y
tomando como base un microcorpus
representativo de frasemas verbales del
alemán y el español determinaremos, en
primer lugar, cuáles son los tipos de
“destrucción” del individuo más productivos a nivel fraseológico en alemán y en
español. También analizaremos cómo se
conceptualiza la experiencia y la expresión
emocional de la alegría en ambas lenguas y
qué semejanzas y diferencias existen en las
diferentes
estructuras
fraseológicas
analizadas en aspectos referentes a la
estructura argumental y la adscripción de
diversos papeles temáticos (cf. al respecto
DOBROVOL’SLKIJ y PIRAIINEN, 2009,
MARÍN, 2015, PRIMUS, 2012). La respuesta

(Düsseldorf)
Das Potenzial der Phraseoschablonen
Reduplikationstrukturen wie [N1 Präp N1]
(z.B. Tür an Tür, Fehler über Fehler, Tag für
Tag) und [ARTDef.Sg N1Sg ARTDef.Pl N1Pl] (z.B.
der König der Könige), oder Incredulity
Response Constructions (z.B. Ich und
aufgeben?, Der und Anwalt?), gibt es auch
in anderen Sprachen (z.B. fr. porte à porte,
faute sur faute, jour après jour, le roi des
rois, Moi abandonner?, Lui avocat?). Solche
syntaktisch-lexikalischen Muster sind
bereits seit den 1970er Jahren in der
traditionellen (germanistischen) Phraseologieforschung behandelt worden und
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Ziem, Alexander (Hg.): Konstruktionsgrammatik III.
Aktuelle Fragen und Lösungsansätze. Tübingen,
110-130.
Fillmore, Charles J./Kay, Paul/O’ Connor, Catherine
(1988): Regularity and idiomaticity in grammatical
constructions. The case of ‘let alone’. Language 64,
501-538.
Fleischer, Wolfgang (1997): Phraseologie der deutschen
Gegenwartssprache. 2. Aufl. Tübingen.
Langacker, Ronald W. (1987): Foundations of Cognitive
Grammar. Vol. 1: Theoretical Prerequisites.
Stanford.
Schafroth, Elmar (2015): Italian phrasemes as
constructions: how to understand and use them.
Journal of Social Sciences 11/3, 317-337. DOI:
10.3844/jssp.2015.317.337.
Taylor, John R. (2002): Cognitive grammar. Oxford.

unter mehreren Termini bekannt: z.B.
21997
Phraseoschablonen
(Fleischer
[1982]) und Modellbildungen (Burger 52015
[1998]). Erst durch die Konstruktionsgrammatik rückten solche Strukturen
verstärkt ins Blickfeld der Forschung, denn
es ist gerade die Schnittstelle zwischen
Phraseologie und Syntax, die hier von
besonderem Interesse ist. Phraseoschablonen, in der KxG auch lexically open
idioms (Fillmore/Kay/O’Connor 1988),
constructional idioms (Langacker 1987,
Taylor
2002),
schematic
idioms
(Croft/Cruse 2004), Konstruktionsidiome
(Booj 2002), Phrasem-Konstruktionen
(Dobrovol’skij 2011) genannt, nehmen
aufgrund ihrer Variabilität bei der
Slotfüllung und ihrer strukturellen Produktivität im Sprachgebrauch einen privilegierten Platz zwischen freien lexikalischen
Phrasen (Syntax) und (idiomatisierten)
Lexikoneinheiten (Lexikon) ein.

Alexander Teixeira Kalkhoff
(Freiburg)
Gibt es Serielle-Verb-Konstruktionen im
Französischen?
Im Französischen gibt es lexikalisierte biverbale Strukturen wie aller chercher qc.
(‘etwas holen’), entendre parler de qc. ou
de qn. (‘von etwas oder von jemandem
gehört
haben’),
and
se
faire
comprendre (‘sich verständlich machen’).
Die traditionelle Terminologie stellt
Begriffe wie ‘Verbalperiphrase’ oder
‘Phraseologismus’ bereit. Jedoch ist es
problematisch, diese Strukturen als solche
zu klassifizieren. Sie sind nämlich keine
Verbalperiphrasen, da sie weder Diathese
ausdrücken, noch temporale, aspektuelle
oder modale Bedeutung tragen (vgl.
Dietrich 1973). Auch sind sie keine
Phraseologismen, denn, wenngleich sie die
Kriterien der Polylexikalität, der (formalen,
lexikalischen und semantischen) Stabilität,
der Idiomatizität und der Expressivität
erfüllen, so sind sie doch keine
idiomatischen Wendungen, Sprichwörter,
Kollokationen oder clichés (Cowie 1998).

Der Vortrag möchte deutlich machen, dass
Phraseoschablonen trotz ihrer Bedeutung
für die Konstruktionsgrammatik nicht nur
in der Phraseologie, sondern auch in
Lexikographie, Grammatikographie und L2Didaktik der romanischen Sprachen stark
vernachlässigt bzw. überhaupt nicht zur
Kenntnis genommen wurden (cf. Schafroth
2015). Ausgehend von konstruktionsgrammatischen Beschreibungsansätzen, die
nicht nur die Modellierbarkeit, sondern
auch die semantisch-pragmatischen Restriktionen im Blick haben, soll skizziert
werden, welches Potenzial in einer
vertieften (auch kontrastiven) Beschreibung dieser Konstruktionen liegen könnte.
Booij, Geert (2008): Constructional idioms as products
of linguistic change: the aan het + INFINITIVE
construction
in
Dutch.
In:
Bergs,
Alexander/Diewald, Gabriele (Hg.): Constructions
and Language Change, Berlin/New York, 81-106.
Burger, Harald (2015): Phraseologie. Eine Einführung
am Beispiel des Deutschen. 5. Aufl. Berlin.
Croft, William/Cruse, Alan D. (2004): Cognitive
Linguistics. Cambridge.
Dobrovolʼskij, Dmitrij (2011): Phraseologie und
Konstruktionsgrammatik. In: Lasch, Alexander/

Deshalb
schlage
ich
vor,
diese
französischen Verbstrukturen als SerielleVerb-Konstruktionen
(serial
verb
constructions) (SVC) zu beschreiben. Das
Konzept der SVC wird für gewöhnlich aufs
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Chinesische, auf Westafrikanische, Südostasiatische und Ozeanische Sprachen sowie
Pidigin- und Kreolsprachen angewendet.
Jedoch erfüllen unsere französischen
Verbsequenzen alle Parameter, die
Aikhenvald (2006: 1–68 and 338–350) für
SVC aufführt: (i) sie wirken zusammen als
ein Prädikat ohne jegliche overte
syntaktische Abhängigkeitsmarkierung, (ii)
sie konzeptualisieren ein einzelnes Ereignis, (iii) sie können nur einen Tempus-,
Aspekt- und Polaritätswert annehmen und
(iv) sie haben die gleichen Argumente.

Nicola Tschugmell
Johanna Wolf
(Salzburg)
„Am schwersten tun sie sich wirklich
beim Verb gustar.“ – Konstruktionen oder
Regeln? Komplexe syntaktische
Ausdrücke im Fremdsprachenerwerb
Korpuserhebungen von Lernerproduktionsdaten zeigen deutlich, dass die im Titel
zitierte Aussage einer Lehrkraft für
Spanisch im Hinblick auf die Schwierigkeit
des Verbs gustar im Fremdsprachenerwerb
(FSE) zutrifft: Von 23 Okkurrenzen waren
insgesamt 70% fehlerhaft. Beispiele der
„kreativen“ Verwendung von „gustar“
weisen darauf hin, dass eine Ursache für
die falsche Verwendung möglicherweise in
der pro-drop-Eigenschaft des Spanischen
liegt, die vermutlich zu einem negativen
Transfer aus der L1 führt:

Mein Beitrag (1) charakterisiert die Natur
der Ereignisse, die durch die französischen
SVC versprachlicht werden, (2) erfasst und
analysiert korpusbasiert verschiedene
französische Muster der Verbserialiserung,
besonders die produktive SVC “(se) faire +
X”, z.B. faire passer (‘etwas durchführen’)
und se faire avoir (‘von jemandem hinters
Licht geführt werden’), und (3) zieht
Parallelen zu vergleichbaren Verbstrukturen in anderen romanischen Sprachen,
z.B. port. ir buscar alg. ou a.c. (‘jemanden
oder etwas abholen’). In jedem Fall nimmt
der Beitrag ernst: “SVCs are not restricted
to languages of a particular typological
profile. They are particularly common in
languages of an analytic character […]”
(Aikhenvald 2006: 338).

(1) *no me gusto espinaca
(2) *Pero Leo no se gusta su comida
Gerade für den Spracherwerb wird bereits
seit längerem mit Annahmen aus der
Konstruktionsgrammatik für ein Kontinuum plädiert, in dem die Lerner über den
Erwerb von chunks bis zum Erwerb
schematischer, abstrakter Konstruktionen
fortschreiten,
die
dann
produktiv
eingesetzt werden können. Für den FSE
wird dabei dem Erwerb von chunks eine
besonders wichtige Rolle zugeschrieben:
Über das Speichern von chunks sollen
Lerner im Erwerbsverlauf zur Speicherung
abstrakter mentaler Repräsentationen
gelangen, die dann die interne Grammatik
abbilden. Legt man einen solchermaßen
gebrauchsbasierten, konstruktionsgrammatischen Ansatz zugrunde, so müsste sich
das Problem der gustar-Konstruktionen
über Regel-/Rasterinstruktion und Inputmanipulation (Frequenz) lösen lassen und
zur Überwindung des negativen Transfers
aus der L1 führen. Angesichts der

Aikhenvald, Alexandra Y. & Dixon, R.M.W. 2006. Serial
Verb Constructions: a cross-linguistic typology
(Explorations in Linguistic Typology 2). Oxford:
Oxford University Press.
Cowie, Anthony Paul (ed.). 1998. Phraseology: theory,
analysis, and applications. Oxford: Oxford
University Press.
Dietrich, Wolf. 1973. Der periphrastische Verbalaspekt
in den romanischen Sprachen. Untersuchungen
zum heutigen romanischen Verbalsystem und zum
Problem der Herkunft des periphrastischen
Verbalaspekts. Tübingen: Niemeyer.
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Korpusbelege können aber die konstruktionsgrammatischen Ansätze allein die
Schwierigkeiten im Erwerb bisher nicht
zufriedenstellend erklären. Vor diesem
Hintergrund möchte der vorgeschlagene
Beitrag die Ursache für den negativen
Transfer aus einer doppelten Perspektive
diskutieren und dabei ergebnisoffen
prüfen, welches grammatikalische Modell
stärkere explanative Kraft entfalten kann
oder ob möglicherweise eine Synthese der
Annahmen beider Modelle die höchste
Plausibilität erreicht. Ausgangspunkt für
die Diskussion sind dabei die Produktionsdaten von L2-Spanisch-Lernern. Ausgegangen wird zudem von unterschiedlichen
Dominanzverhältnissen der Verarbeitungsmechanismen in der L1 und der L2 im
Transferbereich, was zu folgenden Fragekomplexen führt:

Evelyn Wiesinger
(Regensburg)
Verb-Partikel-Konstruktionen im
Spanischen
Die romanischen Sprachen gelten seit
Talmys (1985) Typologie zur Enkodierung
von Bewegungsereignissen überwiegend
als sog. verb-framed languages, die die
Bewegungsrichtung im Verb enkodieren
(vgl. Spanisch volver ‚zurückgehen‘). Dagegen wird die Bewegungsrichtung in sog.
satellite-framed languages typischerweise
mit einer Präposition und/oder einer
Partikel versprachlicht (vgl. Englisch go
back (to)).
Verb-Partikel-Konstruktionen besitzen in
den romanischen Sprachen dennoch eine
gewisse Produktivität, so etwa im heutigen
Standarditalienisch, im Altitalienisch sowie
im Alt- und Mittelfranzösisch (vgl. Iacobini
2015). Für das Spanische sprechen
Mateu/Rigau (2010, 246) von einer „rich
range of verb-particle constructions“,
während Iacobini (2015) und Calvo Rigual/
Carrera Díaz (2017) deren Produktivität
bezweifeln. Potentielle Belege finden sich
jedoch in verschiedenen Varietäten des
modernen Spanisch, in altspanischen Texten sowie in Kontaktvarietäten wie dem
Spanischen in den USA.

1. Beruhen die Schwierigkeiten der Lerner
darauf, dass in der L1 ein regelbasiertes
parsing auf typologischer Ebene die
Satzstruktur der L1 mit non-pro-dropEigenschaften triggert und die Lerner so zu
einer Besetzung der Subjektsstelle
„zwingt“? Dies blockiert möglicherweise
auf der L2-Ebene den Aufbau einer
mentalen Repräsentation (schematische
Konstruktion) und verhindert somit ein
entrenchment
der
Verbkonstruktion
gustar.

Auf der Basis einer diachronen und
synchronen Korpusstudie wird in diesem
Beitrag dem Status von Verb-AdverbKombinationen wie V (p’)atrás/p’alante als
Verb-Partikel-Konstruktionen in verschiedenen Varietäten des Spanischen nachgegangen. Dabei sollen unter einem konstruktionsgrammatischen Ansatz nicht nur
deren syntaktische und semantische Eigenschaften untersucht werden, sondern auch
ihr Zusammenspiel mit ‚konkurrierenden‘
Strategien: So können die Verben der
gerichteten Bewegung (z.B. volver), aber
auch die bislang für das Spanische kaum
berücksichtigte Verbpräfigierung (z.B. mit

2. Oder kann der Transfer auf die
Aktivierung einer L1-Konstruktion mit z.B.
mögen zurückgeführt werden, die zu einem
fehlerhaften mapping-Prozess zwischen L1
und L2 führt und die Lerner dazu verleitet,
die slots der aktivierten L1-Konstruktion
mit L2-Elementen zu füllen? Beide
Möglichkeiten will der Beitrag anhand der
Verbkonstruktion gustar diskutieren.
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re-) als unterschiedliche strukturelle
Manifestationen zum Ausdruck räumlicher
und/oder
aspektueller
Bedeutungen
verstanden werden. Auf dieser empirischen und theoretischen Basis werden
auch die diachronen Prozesse untersucht,
die vor dem Hintergrund des Übergangs
vom Lateinischen als v.a. satellite-framed
language zu den romanischen Sprachen
ablaufen (vgl. z.B. Troberg/Burnett 2017).

Erica Autelli
Christine Konecny
(Innsbruck)
Tra fraseografia dialettale e
digitalizzazione: il caso del genovese
Ultimamente si sta assistendo a un forte
interesse per la fraseografia, tuttavia
ancora ben poco è stato fatto per ciò che
concerne i dialetti o le varietà regionali e i
loro equivalenti italiani (cfr. Cini 2005).

Calvo Rigual, C./Carrera Díaz, M. (2017): „El estudio de
los verbos sintagmáticos ayer y hoy“, in: Caprara,
G./Marangón, G. (Hgg.): Italiano e dintorni, Lang,
415-433.
Iacobini, C. (2015): „Particle verbs in Romance“, in:
Müller, P. et al. (Hgg.): Word-Formation. An
International Handbook of the Languages of
Europe, De Gruyter, 626-658.
Mateu, J./Rigau, G. (2010): „Verb-particle constructions
in Romance: A lexical-syntactic account“, in:
Probus 22, 241-269.
Talmy, L. (1985): „Lexicalization patterns: semantic
structure in lexical forms“, in: Shopen, T. (Hg.):
Language Typology and Lexical Descriptions, vol. 3,
Cambridge University Press, 57-149.
Troberg, M./Burnett, H. (2017): „From Latin to Modern
French: A Punctuated Shift“, in: Mathieu,
E./Truswell, R. (Hgg.): Micro-change and Macrochange in Diachronic Syntax, Oxford University
Press, 104-124.

Il presente contributo verterà sul genovese: sebbene esso vanti un’antica e
continua produzione letteraria (cfr. Autelli
in progetto), i dizionari di tale varietà
risalgono solamente alla seconda metà del
XIX secolo, sono prevalentemente in
formato cartaceo e di impronta non
scientifica, oltre a non includere sistematicamente i fraseologismi (intesi in senso
lato, cfr. Burger 2007). È proprio questo
uno degli scopi che si prefigge il progetto
GEPHRAS: Das ABC genuesischer und
italienischer Phraseme (Kollokationen und
Idiome (Il progetto è finanziato
dall’Austrian Science Fund (FWF) [P 31321G30]) (Autelli et al. in progetto), ponendo
particolare enfasi sulle collocazioni ed
espressioni idiomatiche basate su 100
lemmi (sostantivi di base) che iniziano per
<a>/<æ>, <b> e <c>/<ç>.

SEKTION 16
Rekonstruktion und Erneuerung
romanischer Regional- oder
Minderheitensprachen im Zeitalter der
Digital Humanities

L’intento principale del progetto è
preservare e promuovere il genovese, oggi
“definitely endangered” (“UNESCO Atlas of
the World’s Languages in Danger” 19952010), registrando le voci in forma di un
dizionario che sarà prossimamente
consultabile online (www.romanistikgephras.uibk.ac.at).
Nell’intervento
verranno esposte le nuove sfide riscontrate
nella compilazione della banca dati. Ci si
interrogherà su: 1) quale genovese
includere, 2) quali vocaboli selezionare, 3)
quali tipi di ricerca consentire agli utenti, 4)
il ruolo dei corpora e dei genovesofoni, 5) il
problema della grafia e 6) l’integrazione di

Ort: Kurt-Wolters-Str. 5, -1022
Sektionsleitung:
Robert Hesselbach
(Würzburg)
Benjamin Meisnitzer
(Leipzig)
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elementi utili per l’apprendimento. Si spera
in questo modo di contribuire alla ricerca
fraseografica dialettale e regionale
offrendo un possibile modello per la tutela
e la documentazione di altre varietà.

permettant d’enrichir les textes avec des
informations linguistiques. Les premières
étapes de la chaine de traitement –
segmenteur des textes en phrases et mots
puis lexique de formes fléchies et analyseur
morpho-syntaxique franchies, il reste à
consolider les ressources et à aborder
l’étape de l’analyse syntaxique.

Autelli, Erica (in progetto): Il Genovese Poetico
attraverso i Secoli. Berlino et al.: Peter Lang [Studia
Romanica et Linguistica].
Autelli, Erica / Lusito, Stefano / Konecny, Christine /
Toso, Fiorenzo / Guasoni, Alessandro (in progetto):
GEPHRAS: The ABC of Genoese and Italian
Phrasemes (Collocations and Idioms). Con disegni
di Matteo Merli. In: <https://romanistikgephras.uibk.ac.at>, in linea a partire da marzo
2019.
Burger, Harald (20073): Phraseologie. Eine Einführung
am Beispiel des Deutschen. Berlino: Schmidt.
Cini, Monica (2005): Problemi di Fraseologia Dialettale.
Roma: Bulzoni.
UNESCO (1995-2010): “UNESCO Atlas of the World’s
Languages
in
Danger.”
In:
<http://www.unesco.org/languages-atlas/> (sotto
la voce “Ligure”), 20/12/2018.

Ces travaux ont bénéficié de mutualisation
de compétences avec des chercheurs
travaillant sur deux autres langues
régionales de France, l’alsacien et le picard
dans le projet ANR RESTAURE dans lequel
ont été produits des corpus annotés
morpho-syntaxiquement pour les trois
langues (Bernard et al. 2018). Ils ont aussi
permis d’établir un partenariat avec le
Congrès Permanent de la Lenga Occitana,
organisme associatif de régulation de la
langue, à l’initiative de la feuille de route
pour le développement numérique de la
langue occitane en 2014. Les outils et
ressources développés jusque là nous
permettent
d’aborder
maintenant
ensemble des traitements et des
applications comme la correction orthographique automatique, la complétion
automatique de mots, la traduction
automatique dans le cadre du projet
européen LINGUATEC.

Myriam Bras
(Toulouse)

Marianne Vergez-Couret
(Poitiers)
Ressources et Outils de Traitement
Automatique pour la Langue Occitane
Dans cette communication, nous ferons un
bilan des avancées en matière de
ressources et outils pour la linguistique
occitane depuis 2006.

Bernhard, D. et al. (2018). Corpora with Part-of-Speech
Annotations for Three Regional Languages of
France: Alsatian, Occitan and Picard, Language
Resources and Evaluation 2018), 7-12 de mai de
2018, Miyazaki, Japon.
Bras, M. (2006). « Le projet TELOC : construction d'une
base textuelle occitane », Langues et Cité : bulletin
de l'observation des pratiques linguistiques, 8, p.9.
Bras, M., Thomas, J. (2011). « Batelòc : cap a una basa
informatisada de tèxtes occitans », in A. Rieger &
D. Sumien (eds). L’Occitanie invitée de l’Euregio.
Liège 1981 - Aix-la-Chapelle 2008 : Bilan et
perspectives.
Actes
du
IXème
Congrès
International de l’Association Internationale
d’Études Occitanes, Aix-la-Chapelle, 24-31 août
2008, Aache, Shaker, 2011.
Bras, M. & Vergez-Couret, M. (2016). « BaTelÒc: A text
base for the Occitan language. », in Vera Ferreira
and Peter Bouda (eds.) Language Documentation
and Conservation in Europe, Honolulu: University
of Hawai'i Press, pp. 133-149.

Notre premier constat, celui de l’absence
de
données
textuelles
facilement
accessibles pour la linguistique descriptive
de l’occitan, motiva un projet de création
d’une base textuelle pour la langue
occitane sur le modèle de la base Frantext
(Bras 2006). Un prototype de base textuelle
vit le jour en 2008 (Bras et Thomas 2011).
L’étape suivante fut le passage à la base
opérationnelle BaTelÒc comportant une
centaine de textes couvrant tous les
dialectes de l’occitan (Bras et VergezCouret 2016). Afin d’améliorer les
requêtes, commença alors l’entreprise de
développer des outils et des ressources
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Lo Congrès permanent de la lenga occitana (2014).
« Diagnostic et feuille de route pour le
développement numérique de la langue occitane
2015-2019 ».

(www.smg.surrey.ac.uk/Agreement),
d’altra parte, è un esempio di progetto che
mira sì all’analisi morfo-sintattica, ma
nessuna delle varietà incluse nel DAI, pur
presentando
peculiarità
tipologiche
notevoli, vi è presente.

Federica Breimaier
(Zürich)

Il DAI sfrutta il quadro teorico proposto da
Corbett (1991). Seguendo la sua definizione
di accordo, genere controllore e del
bersaglio, i dati si possono analizzare da
diverse prospettive: quanti valori di genere
e/o numero si trovano in queste varietà?
Quali categorie grammaticali vengono
espresse tramite accordo?

The Zurich Database of Agreement in
Italo-romance: una riposta all’estinzione
delle varietà dialettali italiane
Secondo Krauss (1992:7), quasi il 90% delle
lingue del mondo scomparirà. I dialetti
sono i più a rischio poiché, pur essendo
soggetti alla pressione delle lingue tetto,
non godono di supporto istituzionale. In
tale scenario, un sistema di raccolta dati
costituisce un prezioso strumento di
documentazione in caso di eventuale
estinzione.

Questo intervento presenterà il concept
con cui il DAI è stato elaborato, mostrando
in che modo può essere sfruttato al meglio
e quali sono i limiti e le sfide affrontate
durante il suo sviluppo. Il presente
contributo al Romanistentag 2019 sarà
un’ottima opportunità per presentare il
progetto alla comunità scientifica,
evidenziando come le digital humanities
possano contribuire alla documentazione
di ricche varietà non-standard dell’area
romanza.

A questo mira il progetto The Zurich
Database of Agreement in Italo-romance
(DAI), nato in seno al Zürcher
Kompetenzzentrum Linguistik UZH. Questa
banca dati, online dal 2019, documenta i
fenomeni di accordo morfo-sintattico in 7
varietà italiane (tra cui l’unicum del
verbicarese, descritto in Idone 2017). Il
progetto si basa su dati empirici, raccolti tra
il 2015 e il 2017 tramite elicitazione, giudizi
metalinguistici e parlato spontaneo (storie
illustrate).

sito DAI: http://www.dai.uzh.ch/index.html
Corbett, G. G. 1991. Gender. Cambridge: Cambridge
University Press.
Hale, K., M. Krauss, L. J. Watahomigie, A. Y. Yamamoto,
C.Craig, LaVerne Masayesva J. and N. C. England.
1992. Endangered languages. Language 68: 1-42.
Idone, A. 2017. Agreement patterns in Verbicarese: an
insight on variation among generations.
Comunicazione presentata al workshop Unlocking
new data: Linguistic typology as a key to
agreement variation, Università di Zurigo, 9
ottobre 2017.

Uno degli scopi del DAI è la diffusione di
dati che evidenziano schemi di accordo
unici nel panorama indo-europeo. La
volontà di agevolarne la fruizione è
testimoniata dalla scelta di servirsi di una
piattaforma online e dell’inglese come
meta-lingua in sede di annotazione e
glossatura. Inoltre, il DAI si prefigge di
colmare una lacuna evidente: se è pur vero
che disponiamo di banche dati romanze,
come il VerbaAlpina-Projekt (www.verbaalpina.gwi.uni-muenchen.de),
queste
ultime non offrono tuttavia informazioni
sugli schemi di accordo. Il Surrey Database
of Agreement

Beatrice Colcuc
(LMU München)
Classificazione dialettale percettiva e
informatica umanistica: l’esempio delle
Dolomiti
Il territorio dolomitico, esteso tra le
province italiane di Belluno, Bolzano e
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Trento, rappresenta un’area dialettalmente complessa. All’interno di essa,
dialetti italoromanzi convivono con dialetti
ladini sellani e cadorini. Nel corso del
tempo questi dialetti sono stati analizzati
principalmente attraverso le teorie e i
metodi della dialettologia tradizionale ma
la loro classificazione non si è mai rivelata
essere un compito facile (cfr. Pellegrini
1989 e Goebl 2003).

Nel corso del nostro intervento tratteremo
questi quesiti al fine di apportare un
modesto contributo al panorama della
ricerca
dialettologica
nell’era
dell’informatica umanistica.
Krefeld, Thomas/Pustka, Elissa (2010): “Einleitung. Für
eine perzeptive Varietätenlinguistik”, in: Krefeld,
Thomas/Pustka,
Elissa
(eds.):
Perzeptive
Varietätenlinguistik, Frankfurt am Main: Peter
Lang, 9-28.
Goebl, Hans (2003): “Externe Sprachgeschichte der
romanischen Sprachen im Zentral- und
Ostalpenraum/Histoire externe des langues
romanes: les Alpes centrales et orientales” in:
Ernst, Gerhard et al. (eds.): Romanische
Sprachgeschichte/Histoire linguistique de la
Romania, vol. 1, 23, Berlin, New York: de Gruyter,
747-773.
Pellegrini, Giovan Battista (1989): “Ladinisch: Interne
Sprachgeschichte II. Lexik. Evoluzione del lessico”,
in: Holtus, Günter et al. (eds.): Lexikon der
romanistischen Linguistik (LRL), vol. III, Tübingen:
Max Niemeyer Verlag, 667-679.

Lo studio che abbiamo condotto si prefissa
di capire le modalità di classificazione
dialettale da parte dei parlanti stessi. Dal
punto di vista teorico-metodologico, la
ricerca si inserisce all’interno della cornice
della perzeptive Varietätenlinguistik (cfr.
Krefeld/Pustka
2010),
utilizzando
strumenti digitali per la raccolta e
l’elaborazione dei dati. Si tratta di una
ricerca di natura doppiamente innovativa
giacché rappresenta la prima analisi svolta
in chiave puramente percettiva per l’area di
cui sopra e facente uso di metodi digitali.

Jonas Grünke
(Mainz)

David Paul Gerards
(Leipzig)

Conformemente a quanto stabilito dai
princìpi della varietistica percettiva, la
raccolta dei dati è avvenuta attraverso un
test di percezione di natura virtuale
divulgato attraverso la rete.

«Nutzen was da ist»: zur Verwertbarkeit
der digitalen bündnerromanischen
Medien in der linguistischen Forschung
Die
aktuelle
sprachwissenschaftliche
Forschungslage zum Bündnerromanischen,
einer von 40-60’000 Personen im südostschweizerischen Kanton Graubünden gesprochenen Minderheitensprache (Lia
Rumantscha 2015), darf getrost als prekär
bezeichnet werden. Dies ist gewiss auch
darauf zurückzuführen, dass linguistisch
aufbereitete digitale Quellen nahezu
gänzlich fehlen (siehe jedoch Stark/
Ueberwasser/Ruef 2009–2015). Ziel des
Beitrages ist vor diesem Hintergrund die
Klärung, inwiefern aktuelle digitale
bündnerromanische Medien (Fernsehen,
Rundfunk, Tagespresse, E-Books etc.) gewinnbringend in der linguistischen Forschung eingesetzt werden können.

L’analisi dei dati, così come le fondamenta
teorico-metodologiche, si è rivelata essere
di duplice natura: la presa in esame delle
risposte degli informanti ha permesso non
solo di capire come essi percepiscono l’area
dialettale nella quale sono inseriti, ma ha
consentito pure di mostrare quali sono i
caratteri, le peculiarità e gli interrogativi
metodologici di una ricerca e dell’analisi
svolte in chiave dialettologica attraverso
strumenti digitali. Quale valore hanno i dati
raccolti digitalmente in assenza del
ricercatore? In che modo elaborarli? Come
riuscire a valutare la competenza
dell’informante? Come ottenere un
numero omogeneo di informanti nell’area
prescelta?
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Stark, Elisabeth/Ueberwasser, Simone/Ruef, Beni.
2009-2015. Swiss SMS Corpus. University of Zurich
[https://sms.linguistik.uzh.ch].

Nach einer kurzen Bestandsaufnahme der
online verfügbaren bündnerromanischen
Medienprodukte wird anhand ausgewählter
morphosyntaktischer
und
phonetisch-phonologischer Phänomene
der
Versuch
ebenjener
Klärung
exemplarisch für das Unterengadinische
(Vallader) vorgenommen. Hierbei liegt der
Fokus auf solchen Variablen, für die sich im
Unterengadinischen in neuerer und
neuester Zeit Sprachwandeltendenzen
abzeichnen. Aufbauend auf den Ergebnissen der empirischen Analyse gilt unser
besonderes Augenmerk in der Folge der
Besprechung von Vor- und Nachteilen der
verfügbaren Quellen: Zwar sind die
untersuchten Sprachwandeltendenzen bei
derzeitiger Quellenlage grundsätzlich
dokumentierbar, gesicherte Aussagen –
ganz gleich ob diasystematischer,
soziolinguistischer oder quantitativer Natur
– sind jedoch nur sehr eingeschränkt
und/oder unter disproportionalem Aufwand möglich. Diese Feststellung veranlasst uns zur Formulierung eines (vor dem
Hintergrund sinkender Sprecherzahlen)
dringenden Appells zur umfassenden
digitalen
Sprachdokumentation
des
Bündnerromanischen. Hinsichtlich jenes
Desideratums schliesst der Beitrag mit
ersten methodologischen Überlegungen
und Vorschlägen, die sich auch – aber nicht
ausschliesslich – an bereits für andere
Minderheitensprachen existierenden Projekten (inter alia Fernández Rei/Hermida
Gulías 1996, Martineau 2011–) orientieren.

Robert Hesselbach
(Würzburg)

Benjamin Meisnitzer
(Leipzig)
Digitales und Regionales auf der
Iberischen Halbinsel: zum Status Quo des
Asturischen, Galicischen und Katalanischen
In den Artikeln 3.2. und 3.3 der Verfassung
des Königreiches Spanien werden die
kleineren bzw. regionalen Sprachen
Spaniens ‒ im Gegensatz etwa zu den Regionalsprachen Frankreichs ‒ als kulturelles
und zu beschützendes Erbe hervorgehoben: „1. Las demás lenguas españolas
serán también oficiales en las respectivas
Comunidades Autónomas de acuerdo con
sus Estatutos. 2. La riqueza de las distintas
modalidades lingüísticas de España es un
patrimonio cultural que será objeto de
especial
respeto
y
protección“
(Constitución Española, §3.2-3.3). Nichtsdestotrotz bestehen deutliche Unterschiede in Bezug auf die Sprecherzahlen
sowie die institutionelle Verankerung der
Regionalsprachen Spaniens: So weist das
Katalanische als größte Minderheitensprache innerhalb Spaniens beispielsweise
je nach Zählung mehr Muttersprachler auf
als das europäische Portugiesisch. Ebenso
ist die finanzielle Förderung durch die
katalanische Regionalregierung deutlich
höher als in anderen Fällen.

Fernández Rei, Francisco/Hermida Gulías, Carme. 1996.
A nosa fala. Bloques e Áreas Lingüísticas do
Galego. Santiago de Compostela: Consello da
Cultura Galega. Interaktive Online-Version:
Arquivo Sonoro de Galicia
[http://consellodacultura.gal/arquivos/asg/anosaf
ala.php].
Lia Rumantscha. 2015. Facts. Chur: Lia Rumantscha.
Martineau, France (directrice). 2011– . Le français à la
mesure d’un continent : un patrimoine en partage.
Ottawa: Département de français, Université
d’Ottawa [http://continent.uottawa.ca].

In unserem Vortrag widmen wir uns
deshalb der digitalen Repräsentation dreier
unterschiedlicher romanischer Regionalsprachen auf der Iberischen Halbinsel,
nämlich dem Asturischen, dem Galicischen
sowie dem Katalanischen. Das Ziel dabei ist
es, herauszuarbeiten, inwiefern die digitale
Präsenz der Sprachen zu einer Rekonstruktion bzw. Erneuerung im Sinne einer
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Revitalisierung führen kann. Dabei liegt der
Fokus neben der Betrachtung von online
verfügbaren Zeitungen, Wörterbüchern
und Korpora besonders auch auf den digital
verfügbaren Medien für den Sprachunterricht. Das Revitalisierungspotenzial
und die Bedeutung digitaler Medien für
Regional- oder Minderheitensprachen soll
anhand der ausgewählten Beispiele
dargestellt werden.

Schrift definierte moldauische Sprache
digital rekonstruiert und die rumänische
Wikipedia dem kyrillisch lesenden Publikum zugänglich macht. Eingeschränkt ist
diese künstlich generierte Enzyklopädie
jedoch in ihrer alphabetischen Ordnung,
d.h. der direkten Abrufbarkeit von Artikeln,
deren Suche regelmäßig auf die rumänische Wikipedia zurückführt. Voll funktionsfähig ist sie hingegen in ihrer enzyklopädischen Ordnung, d.h. der hypertextuellen thematischen Verweisstruktur.

Christian Koch
(Siegen)

Für die sprachstrukturelle Analyse ist an
dem Skript besonders interessant, dass mit
einer überschaubaren Zahl von Zuweisungsoperatoren das komplexe Regelwerk
der kyrillischen Translitteration des Rumänischen (z.B. palatalisierendes <i> als <ь>
vs. vokalisches <i> als <и>) abgebildet wird.
Es soll gezeigt werden, an welchen Stellen
die automatisierte Translitteration an ihre
Grenzen stößt bzw. mit weiteren
Zuweisungen angereichert werden müsste,
um ein zufriedenstellenderes Ergebnis zu
erzielen.

Wikimoldia – ein digitaler Weg zur
Vitalisierung der moldauischen Sprache?
Die rumänische Sprache nimmt in der
Republik Moldau einen großen symbolischen Stellenwert ein, wie man an der
Nationalhymne Limba Noastră und an dem
staatlichen Feiertag Limba Noastră cea
Română erkennt. Dabei verfolgte man von
1994 bis 2013 trotz Wiedereinführung der
lateinischen Schrift durch die Bezeichnung
limba moldovenească eine sprachliche
Abgrenzung von Rumänien. Innersprachlich wenig profiliert (cf. Gabinskij
2002) wollte man vor einigen Jahren die
offizielle Bezeichnung als moldauische
Sprache auch politisch nicht mehr halten.
Sie ist seit 2013 nur noch als лимба
молдовеняскэ in der abtrünnigen Region
Transnistrien in Gebrauch, wo sie nach wie
vor in der stark am Russischen orientierten
kyrillischen Verschriftung Verwendung
findet.

Schließlich wird diskutiert, welchen Beitrag
das Projekt Wikimoldia zur Rekonstruktion
und Erneuerung der moldauischen Sprache
leisten kann.
Gabinskij, Mark A. (2002): „Moldawisch“. In: Okuka,
Miloš (ed.): Lexikon der Sprachen des europäischen
Ostens. Klagenfurt: Wieser, 133-143.
Skript „slava37md2“ (2018):
https://github.com/slava37md2/wikimoldia.
Wikimoldia (2018-): https://wikimoldia.org/.

Thomas Krefeld
Stefan Lücke

2018 ist das digitale Skript „slava37md2“
erschienen, mit dem rumänische Webseiten automatisch ins Kyrillische translitteriert werden können. In der russischen
Skriptbeschreibung wird insbesondere die
Translitteration der rumänischen Wikipedia in Form einer Phantomseite namens
Wikimoldia fokussiert. Das Ergebnis ist eine
optisch täuschend echte Parallelseite, die
eine heute primär über die kyrillische

(LMU München)
Dialektologie, Kleinsprachen und die
FAIR-Prinzipien (am Beispiel von
VerbaAlpina)
Auf dem Weg zur Dent du Géant im Mont
Blanc-Massiv soll einer der Pioniere des
Alpinismus, Albert Frederick Mummery, an
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einer unüberwindbaren Granitplatte eine
Flasche mit der Botschaft: Impossible by
fair means hinterlegt haben. Auf dem Weg
der Überführung der alpinen (und sonstigen) Dialektologie in eine virtuelle Geolinguistik sollte man diesen klassischen
Spruch aufnehmen und umkehren:
Possible only by FAIR means lautet die
Devise. Denn mit dem Akronym FAIR
werden einige ganz konkrete forschungsethische Maximen identifiziert, deren
Einhaltung bei der Nutzung webtechnologischer Optionen (Stichwort: Digital
Humanities, „DH“) eigentlich selbstverständlich sein sollte: Forschungsdaten
müssen gerade auch über das Projektende
hinaus
F_indable,
A_ccessible,
I_nteroperable und R_eusable sein.

angesiedelt ist. Das im Nordwesten
Sardiniens verbreitete Idiom steht daher
nicht nur vor der Aufgabe, dem Einfluss der
Prestigesprache Italienisch Stand halten zu
müssen. Das Sassaresische ist zusätzlich mit
der Tatsache konfrontiert, dass in den
letzten Jahren zahlreiche wissenschaftliche
Arbeiten zur Erforschung der sardischen
Varietäten entstanden sind und sprachplanerische Maßnahmen für den Erhalt und
die Förderung dieser getroffen werden,
diese jedoch das Sassaresische weitestgehend unberücksichtigt lassen (vgl.
Linzmeier 2017: 101f., 2018: Kap. 1.4.2.4).
Mein Beitrag widmet sich zunächst der
Frage, in welchem Maße einzelne Akteure
wie Institutionen der nationalen und regionalen Sprachpolitik, kulturelle Gruppen
oder Einzelpersonen die zahlreichen auf
Sardinien verbreiteten Idiome überhaupt
ausgewogen unterstützen und ihnen durch
digitale Maßnahmen zu mehr öffentlicher
Präsenz verhelfen. Des Weiteren beschäftigt sich der Beitrag mit bereits digital
zugänglichen Ressourcen wie Wörterbüchern, Grammatiken und Onlinelehrvideos, die als Forschungsdaten für
wissenschaftliche Zwecke genutzt werden
können und die daraufhin analysiert
werden, inwieweit sie die erwünschten
korpusplanerischen und sprachdokumentatorischen Effekte haben.

Der Beitrag will ausgehend von einem
speziellen
Projekt,
nämlich
von
VerbaAlpina
(https://www.verbaalpina.gwi.uni-muenchen.de/), zunächst
zeigen, wie diese Prinzipien praktisch umgesetzt werden können und darüber hinaus
allgemeine Rahmenbedingungen für die
virtuelle Geolinguistik (und im Grunde auch
für alle anderen Disziplinen der DH)
formulieren. Es wäre unbedingt im Interesse der ‚kleineren‘ Sprachen sowie der
Dialekte, sich auf grundsätzliche Standards
der Kooperation im Management sprachlicher Daten zu verständigen (und sie bei
der Vergabe von Forschungsgeldern
einzufordern).

Insbesondere diskutiert mein Beitrag aber,
in wie weit das Internet Chancen für
Minderheitensprachen wie dem Sassaresischen bietet, sich durch das Annehmen
neuer Rollen (vgl. Moriarty 2011) neu zu
definieren, zu modernisieren und jüngere
Sprechergruppen zur Verwendung anzuregen. Das Internet ermöglicht jüngeren,
meist bereits im Italienischen primärsprachlich sozialisierten Sprechern, den
Konnex zum Sassaresischen zu halten bzw.
neu auszubilden: Nähesprache-affine
Kommunikationsformen
wie
soziale
Medien, Blogs, Foren und Onlinevideos

Laura Linzmeier
(Regensburg)
Möglichkeiten und Grenzen der
Digitalisierung und der digitalen
Kommunikation für das Sassaresische
Die Sprachgemeinschaft der sardischkorsischen Varietät Sassaresisch kann als
Sprachminderheit angesehen werden, die
innerhalb einer weiteren minoritären
Sprachgruppe, nämlich der sardischen,
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ermöglichen den – auch spielerischen –
Gebrauch der Minderheitensprache selbst
bei defizitären Kenntnissen (vgl. Moriarty
2011: 447-449, 454-456), da z.B. orthographische und grammatikalische Normfragen hier weniger Relevanz besitzen und
Code-mixing sowie hybride Formen keiner
Korrektur unterzogen werden (vgl.
Linzmeier 2017: 107f.).

die Versprachlichung neuer Konzepte in
den bündnerromanischen und ladinischen
Idiomen und folglich auf die Vitalität der
beiden Sprachen auswirkt, wird im Rahmen
meines Dissertationsprojekts untersucht.
Als Korpus dienen dabei Zeitungsausgaben
der vergangenen 20 Jahre (1998–2018) der
beiden Zeitungen La Usc di Ladins für das
Ladinische und La Quotidiana für das
Bündnerromanische. In beiden Zeitungen
erscheinen sowohl Artikel im jeweiligen
Standard-Idiom als auch in den übrigen
Talschaftsvarietäten. Im Rahmen einer
korpuslinguistischen Untersuchung wird
das Sprachmaterial zunächst mithilfe der
Software Sketch Engine tokenisiert und
annotiert und anschließend in eine
relationale Datenbank eingepflegt, wo die
Daten zusätzlich noch algorithmisch
getaggt und schließlich manuell nachbearbeitet und ergänzt werden. Durch den
Abgleich der Tokenlisten der einzelnen
Zeitungsausgaben sollen die jeweils „neuen
Wörter“ pro Zeitungsausgabe ausfindig
gemacht werden. Noch nicht lexikalisierte
Wörter werden dabei als Neologismen
klassifiziert und anschließend kategorisiert.

Linzmeier,
Laura
(2017):
„Sprachaufgabe,
Sprachwechsel und ,Sprachnischen‘. Einige
Überlegungen zum Sprachtod am Beispiel des
Sassaresischen“, in: Romanistisches Jahrbuch 68,
90-113.
Linzmeier,
Laura
(2018):
Kontaktinduzierter
Lautwandel, Sprachabbau und phonologische
Marker im Sassaresischen, Tübingen: Narr Francke
Attempto.
Moriarty, Máiréad (2011): „New roles for endangered
languages“, in: Austin, Peter K./Sallabank, Julia
(eds.), The Cambridge Handbook of Endangered
Languages, Cambridge: Cambridge University
Press, 446-458.

Christina Mutter
(LMU München)
Sprachvitalität am Beispiel alpiner
Minderheitensprachen:
Bündnerromanische und Ladinische
Neologismen im Vergleich

Der Vortrag wird einen Einblick in erste
Ergebnisse der kontrastiven Sprachanalyse
liefern. Besonderes Augenmerk liegt dabei
auf der Struktur der Neologismen und
deren Etymologie, d.h. welche Sprache
bzw. welche Talschaftsvarietät als
Gebersprache fungiert.

Den
beiden
Minderheitensprachen
Bündnerromanisch und Ladinisch ist
gemein, dass sie jeweils in ein StandardIdiom und fünf weitere Talschaftsvarietäten gegliedert sind. Zudem liegt in
beiden Sprachen eine Di- bzw. Triglossiesituation vor, wodurch es zu Sprachkontakt
kommt. Trotz dieser Gemeinsamkeiten
herrscht zwischen den beiden Sprachen
jedoch eine grundlegende Asymmetrie. So
sind sie in Bezug auf die vorherrschende
soziolinguistische und sprachpolitische
Situation nur wenig vergleichbar, was
insbesondere die Institutionalisierung des
jeweiligen
Standard-Idioms
betrifft.
Darüber
hinaus
zeigt
sich
ihre
Verschiedenheit auch am unterschiedlichen Stand der Wörterbücher der einzelnen Idiome. Wie sich diese Asymmetrie auf

Billigmeier, Robert H. (1983): Land und Volk der
Rätoromanen. Eine Kultur- und Sprachgeschichte
mit einem Vorwort von Iso Camartin. Darmstadt:
Verlag Huber Frauenfeld.
Bochmann,
Klaus
(1989):
Regionalund
Nationalitätensprachen in Frankreich, Italien und
Spanien. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie.
Born, Joachim (1992): “Soziolinguistisches von den
Rätoromanen. Über die Vergleichbarkeit der
sprachlichen Situation in Graubünden und in den
Dolomiten anhand zweier Befragungen.“ In:
Beiträge zur sprachlichen, literarischen und
kulturellen Vielfalt in den Philologien. Festschrift
für Rupprecht Rohr zum 70. Geburtstag, Gabriele
Birken Silvermann/Rupprecht Rohr (Hrsg.).
Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 316-328.
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hafte Konkurrenz um die Meinungsführerschaft in der Region zu machen.

Hans-Ingo Radatz
(Bamberg)

Der Beitrag versucht einen flächendeckenden Überblick darüber zu geben,
welche Möglichkeiten des Internets von
den einzelnen WERS heute genutzt
werden.

Die westeuropäischen Regionalsprachen
(WERS) und das Internet
In der westeuropäischen Regionalsprachigkeit finden wir typischerweise einen
Sprachdiskurs, der die autochthone
Varietät als „Sprache“ im vollen Sinne
verstanden wissen will und diese zugleich
als zentralen identitären Kristallisationspunkt der eigenen (proto-)nationalen
Volksgruppe ansieht. In Analogie zu den
umgebenden Staatssprachen strebt man
dabei nach Schriftlichkeit auf Grundlage
eines supradialektalen Standards und
Normalisierung (d.h. Verwendung der
Regionalsprache in möglichst allen
Domänen). Wir haben diese Form gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit anderenorts
als „Konfigurationstypus WERS“ genauer
beschrieben (Berschin / Radatz 2005, 2015
und Radatz 2012, 2013, 2019).

Berschin, Benno / Radatz, Hans-Ingo (2005): „Un nuevo
modelo comparativo del uso lingüístico regional en
Europa occidental“, in: Wesch, Andreas / TorrentLenzen, Aina (Hg.): Normen und Identitäten, Titz:
Axel Lenzen Verlag, 255-277.
Berschin, Benno / Radatz, Hans-Ingo (2015): „Mediale
Emergenz
als
Indikator
eigensprachlicher
Selbstbehauptung: Das Beispiel der (west)europäischen Regionalsprachen (WERS)“, in: Alba
Niño, María / Kailuweit, Rolf (Hg.): Medien für
Minderheitensprachen, Freiburg i. Br.: Rombach
Verlag (Freiburger Romanistische Arbeiten; 9), 6583.
Radatz, Hans-Ingo (2012): „Der Typus WERS
(WestEuropäische
Regional-Sprachen):
ein
Plädoyer
für
eine
soziolinguistische
Arealtypologie“, in: Herling, Sandra / Patzelt,
Carolin (Hg.): Sprachkontakt, Sprachausbau und
Verschriftungsproblematik, München: Meidenbauer, 97-128.
Radatz, Hans-Ingo (2013): „Regionalsprache und
Minderheitensprache“, in: Herling, Sandra /
Patzelt, Carolin (Hg.): Weltsprache Spanisch,
Stuttgart: ibidem-Verlag, 71-94.
Radatz, Hans-Ingo (erscheint 2019): „ State, national,
regional, ethnic and pseudo-dialectalised sister
languages: a socio-linguistic typology of languagecharacterising discourses“, in: eHumanista/IVITRA
15 (Santa Barbara, CA).

Bis zur digitalen Revolution des Internets
waren diese Ziele kaum umsetzbar, da
öffentliche Schriftsprachlichkeit entweder
von den Rentabilitätserwägungen des
Markts oder der Infrastruktur eines
Nationalstaats abhingen. Das Internet hat
den WERS eine völlig neue Basis für die
Realisierung ihrer Standardsprachendiskurse verschafft. Das führt einerseits
dazu, dass selbst Kleinst- und Restsprachen
wie das Neu-Kornische eine kostenlos
erreichbare schriftsprachliche Kommunikationsplattform erhalten haben, die sogar
außerhalb des Sprachgebiets lebenden
Interessenten eine Teilhabe erlaubt; mittelgroße WERS, für die beispielsweise traditionelle Tageszeitungen wirtschaftlich nie
lebensfähig waren, können nun zumindest
entsprechende Online-Publikationen stabil
betreiben; und großen WERS wie dem
Katalanischen gelingt es gar, mithilfe von
Online-Zeitungen wie VilaWeb, den traditionellen Offline-Nachrichtenmedien ernst-

Roger Schöntag
(Erlangen-Nürnberg)
Romanische Kleinstsprachen und ihre
Überlebensstrategien im digitalen
Zeitalter: Mirandesisch, Aranesisch,
Monegassisch und Istro-Rumänisch
Vorliegender Beitrag setzt sich zum Ziel, die
Internetpräsenz und digitale Vernetzung
romanischer Kleinstsprachen zu untersuchen. Dabei soll der Frage nachgegangen
werden, welche Chancen sich für den
Spracherhalt (language maintenance) von
Minderheitensprachen durch die modernen Medien ergeben, die andererseits,
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Frings, Michael/Klump, Andre (Hrsg.) (2006):
Romanische Sprachen in Europa. Eine Tradition mit
Zukunft? Stuttgart: ibidem.
Merlan,
Aurelia
(2012):
Sprachkontakt
und
Sprachenwechsel im portugiesisch-spanischen
Grenzgebiet: Das Mirandesische. Frankfurt a.M.:
Lang.
Micle, Ionel Călin (2013): „Istro-Romanians – A Fading
Flame“, in: Revista Română de Geografie Politică
15/1, 27-34.
Pusch, Claus D. (2006): „Das aranesische Okzitanische“,
in: Radatz, Hans-Ingo/Torrent-Lenzen, Aina
(Hrsg.): Iberia polyglotta. Zeitgenössische Gedichte
und Kurzprosa in den Sprachen der Iberischen
Halbinsel. Titz: Lenzen, 279-283.

befördert durch die zunehmende Globalisierung und die damit einhergehende
Ausbreitung internationaler Verkehrssprachen, nicht-supra-regionale Sprachen
und Varietäten potentiell zu marginalisieren drohen. Welche Möglichkeiten zur
Identitätsstiftung einer vom Sprachverfall
(language attrition) und vom Sprachtod
(language death) bedrohten Sprachgemeinschaft bieten eine Online-Präsenz
und eine digitale Plattform des kommunikativen Austausches? Welche Art von
sprach- und kulturpolitischen „Rettungsmaßnahmen“ sind im digitalen Zeitalter
möglich, inwieweit besteht von Seiten der
Sprecher überhaupt Interesse, daran zu
partizipieren?

Thomas Skarits
(Wien)
Dialectología multidimensional: Atlas
fónico de Galicia

Im Zentrum der Betrachtung stehen hier
vier Fallbeispiele aus der Romania mit je
unterschiedlichen Voraussetzungen, was
Sprecheranzahl und offiziellen Status anbelangt, die stichprobenartig quantitativ und
qualitativ vergleichend analysiert werden
sollen: Das Mirandesische (mirandés), seit
1999 offizielle Minderheitensprache in
Portugal (ca. 15.000 Sprecher); das Aranesische (aranés), das seit 2006 den Status
einer regionalen Amtssprache in Spanien
hat (ca. 5.000 Sprecher); das Monegassische (munegascu), eine ligurische
Varietät, genießt keinen offiziellen Status,
wird aber kulturell gefördert (ca. 2.000
Sprecher); das Istro-Rumänische (istroromână), das seit 2010 in Kroatien
offiziellen Minderheitensprachenstatus hat
(ca. 300 Sprecher).

Innerhalb der Romanistik ist das Galicische
eine der Sprachen, die weniger wissenschaftlich behandelt wurde als andere stark
untersuchte Sprachen wie Spanisch oder
Französisch. Dennoch hat die Tatsache,
dass es als kooffizielle Amtssprache in
Galicien, einer autonomen Gemeinschaft
im Nordwesten Spaniens, gilt, die Kommunikation in dieser Region enorm geprägt.
Diese Kontaktsituation sowie die Möglichkeit, die bevorzugte Sprache in alltäglichen
und
beruflichen
Kommunikationssituationen zu wählen, haben wesentlich zu
gegenseitigen sprachlichen Einflüssen
zwischen Spanisch und Galicisch beigetragen. Diese Einflüsse sind in allen
sprachlichen
Bereichen
bemerkbar;
insbesondere die Phonologie hat sich
jedoch als ein sehr produktiver Bereich für
Interferenzen erwiesen. Obwohl eine
kleine Anzahl von Studien zur Phonologie
des Galicischen und des Spanischen in
Galicien durchgeführt wurde, sind diese
Bemühungen veraltet. Daher spiegeln sie
nicht den tatsächlichen Sprachgebrauch
der beiden Amtssprachen in einem
modernen Galicien wider, in dem die
Mehrheit der Bevölkerung Kontakt mit den
Medien Galiciens und deren Freiheit hat.
Ziel meiner Dissertation ist es daher, diese

Comité national des traditions (Hrsg.) (1974): Actes du
er
1
Colloque de dialectologie monégasque.
Monaco: Comité national des traditions [Reprint
2013].
Dahmen, Wolfgang (Hrsg.) (1991): Zum Stand der
Kodifizierung
romanischer
Kleinsprachen.
Romanistisches Kolloquium V. Tübingen: Narr.
Dahmen,
Wolfgang/Holtus,
Günter/Kramer,
Johannes/Metzeltin,
Michael/Schweickard,
Wolfgang/ Winkelmann, Otto (Hrsg.) (2016):
Romanische Kleinsprachen heute. Romanistisches
Kolloquium XXVII. Tübingen: Narr.
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Forschungslücke zu schließen, indem ein
multidimensionaler sprachlicher Atlas von
Galicien geschaffen wird. Dabei stehen
gegenseitige phonologische Einflüsse der
beiden Sprachen im Vordergrund der
Untersuchung. Während sich traditionelle
Sprachatlanten hauptsächlich auf geographische Grenzen verschiedener Dialekte
innerhalb
einer
Sprachgemeinschaft
konzentrieren, versuchen multidimensionale Atlanten, diese ausschließlich regionale Komponente zu durchbrechen. Da sich
Dialekte nicht nur von Region zu Region
unterscheiden,
sondern auch von
SprecherInnen verschiedener soziodemografischer Gruppen, umfassen moderne
Sprachatlanten zusätzliche Komponenten.
Der phonische Atlas von Galicien wird
daher nicht nur diatopische Aspekte
berücksichtigen. Darüber hinaus werden
diastratische Variationen bestimmt, um
einen modernen, mehrdimensionalen Atlas
der Region zu schaffen. Die Daten für
diesen Atlas werden durch eine Feldstudie
in Galicien gewonnen, wobei Teilnehmer
aus städtischen und ländlichen Regionen
während der Sprachproduktion aufgezeichnet werden.

zur Steigerung der rezeptiven Kompetenz
innerhalb der romanischen Sprachen, vgl.
Klein & Stegmann 1999), in Angriff
genommen werden.
Im Subprojekt, welches in diesem Vortrag
vorgestellt werden soll, werden monegassische Texte bezüglich ihrer französischen und italienischen Wurzeln und
spezifischer einzelsprachlicher syntaktischer Besonder-heiten markiert und
analysiert, mit dem Ziel
a) den Anteil des französischen und
italienischen Einflusses pro Text und
Autor festzuhalten,
b) eine Gruppierung der einzelnen Texte
und Autoren, nach den gewonnen Prozentzahlen vorzunehmen,
c) sprachliche Präferenzen anhand semantischer Felder sichtbar zu machen,
d) die spezifischen Besonderheiten des
Monegassischen aufzuzeigen, und
e) die Homogenität bzw. Heterogenität
des Monegassischen aus synchroner,
wie auch diachroner Sicht objektiv zu
beschreiben.

Liane Ströbel

Eine quantitative Analyse des Monegassischen (und die Erstellung einer
Plattform für weitere Untersuchungen und
Diskussionen) ist umso wichtiger, da a)
bisher kaum Material online zur Verfügung
steht, b) neuere Arbeiten zum Monegassischen fehlen und c) ältere Studien
teilweise stark subjektive Darstellungen
der Autoren aufweisen.

(Aachen)
Monegassisch – Dialekt, Varietät,
National- oder Brückensprache?
Das seit 1215 in Monaco gesprochene
munegascu wird je nach Autor als Dialekt,
Varietät oder Sprache beschrieben:
„Toutes ces assertions procèdent d’une
méconnaissance totale à la fois de la
linguistique – je laisse le soin à mes
collègues linguistes de s’en expliquer - et de
notre histoire (…)” (Passet).

Arveiller, R. (1967). Étude sur le parler de
Monaco. Monaco: Imprimerie
Nationale
de
Monaco.
Barral,
L.
(1983/2004). Dictionnaire
françaismonégasque. Monaco:
Imprimerie
Testa.
Réédition en 2004, par le Comité National des
Traditions Monégasques à l’occasion du
80ème aniversaire de sa fondation le 14 mars
1923.

Diese Herausforderung soll nun im Rahmen
von „Monegassisch – eine Brückensprache?“, einem Teilprojekt von „In
Europa & der Welt zuhause“ (einem Projekt
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Frolla,
L.
(1960/2004). Grammaire
monégasque, réalisée sur les instructions du
Gouvernement Princier. Monaco: Imprimerie
nationale. Réédition en 2004, s.h. Barral.
Frolla,
L. (1963/2004). Dictionnaire
monégasquefrançais. Monaco: Ministère d’Etat, Département
de l’Intérieur, Imprimerie Nationale. Réédition en
2004, s.h. Barral.
Klein, H. G., Stegmann, T. (ed.) (1999). EuroComRom die sieben Siebe: romanische Sprachen sofort lesen
können. Shaker Verlag: Aachen.
Passet, C. Histoire linguistique de Monaco, Les langues
parlées à Monaco de 1215 à nos jours, à propos de
quelques
idées
reçues.
http://www.aldmonaco.org/langues-monegasque/histoirelinguistique-de-la-principaute-5 [30.12.18]
Zilliox-Fontana, M. (1943). Le Dialecte monégasque.
Mémoire de D.E.S.: Faculté d’ Aix-en-Provence.

Culture et de la Région Poitou-Charentes.
En ligne, d’autres ressources dispersées
peuvent être mentionnées comme un
dictionnaire (http://dicopoitevin.free.fr/)
et des ressources numérisées par le projet
Gallica de la Bibliothèque Nationale de
France. A l’heure actuelle, un projet dirigé
par M.-H. Lay vise la valorisation des corpus
existants en proposant une visualisation
par thématique. Néanmoins, beaucoup de
chemin reste à parcourir pour développer
la présence numérique du PS.
Nous proposons d’établir une feuille de
route, en nous appuyant sur les
développements récents en matière de
numérique pour les langues minorisées (cf.
projet
RESTAURE,
http://restaure.unistra.fr/).
Nous
souhaitons faire un inventaire des
ressources disponibles en vue de les
compléter (corpus au format XML et
création de bases lexicales), établir quels
outils sont pertinents pour assurer et
faciliter la présence numérique du PS et
quelles stratégies nous visons pour les
développer.

Marianne Vergez-Couret
J.-C. Dourdet
M.-H. Lay
(Poitiers)
Le poitevin-saintongeais à l’ère des
humanités numériques
Des recherches mettant en avant le
poitevin-saintongeais (PS) se manifestent
en particulier dans le milieu académique
(littérature (Gauthier, 1995), linguistique
(Jagueneau, 1987, Dourdet, 2019),
ethnologie (Chevrier, 1985)). Néanmoins,
cet intérêt accru pour la langue dépasse le
cadre universitaire et est également
soutenu par des associations locales pour
son enseignement et sa diffusion dans les
médias. Dans ce contexte, accroître la
présence numérique du PS a pour objectif
d’améliorer sa visibilité et d’assurer sa
sauvegarde et sa valorisation. Parmi les
projets qui ont déjà œuvré dans ce sens,
nous pouvons citer la numérisation en
cours des collectes de M. Valières aux
Archives Départementales de la Vienne et
d’autres collectes variées pour les corpus
oraux (Nowak, Dourdet, Boudeau,
Dufour...) ainsi que la numérisation
d’œuvres écrites dans le projet TelPOS
(Textes électroniques en poitevinsaintongeais) porté par l’université de
Poitiers et financé par le Ministère de la

Gauthier P. (1995). ‘De la Gente Poitevinrie au Rolea.
Aspects de la littérature d’expression poitevine au
temps d’Agrippa d’Aubigné’, dans Albineana,
Cahiers d’Aubigné, 6, pp. 31-46.
Jagueneau, L. (1987). Structuration de l’espace
linguistique entre Loire et Gironde, Analyse
dialectométrique des données de l’Atlas
Linguistique et Ethnographique de l’Ouest, thèse
de Doctorat d’État, Toulouse, 409 p.
Dourdet, J.-C. (2019). ‘Opposition to the Process of
Language Identification and Standardisation in
‘Limousin Occitan’ and ‘Poitevin-Saintongeais’,
dans French Language Policies and the
Revitalisation of Regional Languages in the 21st
Century, M. A. Harrison, A. Joubert (Eds),
Basingstoke : Palgrave Macmillan, pp. 63-82.
Chevrier, J.-J. (1985). Écrivajhes, anthologie de textes en
poitevin-saintongeais 1874-1984, UPCP/Geste
Paysanne.
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Anche per l’ambito della ricerca linguistica
il friulano ha già a disposizione alcuni
portali. Uno dei più importanti fra essi è
indubbiamente il Dizionario storico friulano
(http://www.dizionariofriulano.it),
repertorio lessicale e onomastico della
lingua di epoca tardomedievale volto a
raccoglierne le attestazioni dalle origini alla
fine del XV secolo attraverso lo spoglio e la
lemmatizzazione delle fonti documentarie. Nell’ambito
dell’applicazione
delle tecnologie digitali alla geolinguistica,
si ricorda come il friulano sia presente,
seppure in forma limitata o laterale, in
progetti
come
NavigAIS
(http://www3.pd.istc.cnr.it/navigais/),
l’Atlante linguistico del ladino dolomitico e
dei dialetti limitrofi (http://ald.sbg.ac.at) e
Verba
Alpina
(https://www.verbaalpina.gwi.uni-muenchen.de).

Gabriele Zanello
(Udine)
Strumenti e prospettive per il friulano
nell’era della digitalizzazione
Il
più
importante
provvedimento
normativo di tutela del friulano venne
varato dalla Repubblica Italiana nel 1999, in
coincidenza con quella fase della
rivoluzione digitale nella quale la rete
Internet stava divenendo un fenomeno
globale. Le più recenti azioni di tutela di
questa lingua minoritaria devono dunque
essere valutate anche in relazione alla
parallela evoluzione delle tecnologie
informatiche. Non si può, infatti, non tener
conto del fatto che negli anni il friulano ha
guadagnato sul web spazi significativi sia
grazie al contributo di singoli utenti, sia
attraverso l’uso da parte di aziende, enti e
istituzioni; ma si tratta di un panorama di
difficile mappatura, tanto a motivo delle
sue dimensioni quanto della sua fluidità e
instabilità.

La situazione ammette, in prospettiva,
ampi margini di sviluppo. Si tratta, in
questo caso, non soltanto di valutare
l’utilità degli strumenti attuali, ma anche di
comprendere quali nuovi progetti possano
essere ideati, e quali dei repertori esistenti
(come p. es. l’Atlante storico linguistico
etnografico friulano, che peraltro viene in
parte già utilizzato nell’ambito di Verba
Alpina) possano ricevere beneficio da una
loro trasformazione in risorsa digitale.

L’intervento
passerà
in
rassegna
innanzitutto i principali corpora e gli altri
strumenti digitali di documentazione
linguistica del friulano; per ciascuno di essi
è necessario illustrare una precisa definizione degli scopi (ausilio per i parlanti,
strumento di lavoro per i ricercatori...) e
una valutazione critica di pregi e carenze.
Attraverso questo approccio emergeranno
anche le sfide che, sul piano sociolinguistico, si pongono al friulano quale
idioma minoritario inserito in un contesto
ormai pervaso dalle nuove tecnologie, e
quali opportunità di rinnovamento e tutela
esse mettano a disposizione dei parlanti. A
questo proposito si possono citare
innanzitutto le versioni digitali del Grant
dizionari bilengâl talian-furlan (reperibili su
http://www.arlef.it e su http://claap.org) e
gli altri numerosi strumenti di linguistica
computazionale.
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In diesem Vortrag werde ich Ergebnisse
meiner Zusammenarbeit mit Esmail
Moghiseh über FCIs in Farsi referieren, die
Antworten auf diese Fragen bieten. Wir
identifizieren zwei Typen von FCIs in Farsi:
yek (‚ein(e/r)‘) NP-i (= yek DPs) und har
(‚jede(r)‘) NP-i (= har DPs). In abwärts
implizierenden Kontexten (d.h. downward
entailment) und modalen Kontexten
verhalten sich yek DPs wie andere
existentielle DPs und har DPs wie andere
universelle DPs. Überraschenderweise
verhalten sich yek DPs in nicht
eingebetteten Kontexten wie einfache
Existenzausdrücke und har DPs wie
einfache Universalausdrücke. Wir erklären
dieses Muster damit, dass yek DPs in nicht
eingebetteten Kontexten einige der evozierten Alternativen deaktivieren können.
Hingegen evozieren har DPs Alternativen,
die zu der Assertion äquivalent sein
können, welche allerdings ignoriert werden
(wie im Fall von Spanisch algunos).

SEKTION 17
Rekonstruktion und Erneuerung:
Indefinita in der Romania. Die Grenzen
einer instabilen Kategorie
Ort: Kurt-Wolters-Str. 5, -1026
Sektionsleitung:
Olga Kellert
(Göttingen)
Malte Rosemeyer
(Leuven/Freiburg)

Luis Alonso-Ovalle
(Montreal)
Nicht eingebettete Free Choice Items
Ein
einflussreicher
Ansatz
zur
Untersuchung von Free Choice Items (FCIs)
(Chierchia 2013) analysiert FCIs als
existentielle DPs, die stärkere Alternativen
evozieren und deren Interpretation und
Distribution dadurch bedingt ist, dass diese
Alternativen zur Stärkung der grundlegenden existentiellen Bedeutung verwendet werden. Diese Bedingung führt zur
typischen Interpretation von FCIs in modal
eingebetteten Kontexten; hingegen führt
sie in nicht eingebetteten Kontexten zu
einem Widerspruch.

Alonso-Ovalle, L & P. Menéndez-Benito. 2011. Domain
Restrictions, Modal Implicatures, and Plurality:
Spanish Algunos. Journal of Semantics, 28 (2): 211240.
Alonso-Ovalle, L & Esmail Moghiseh. (im Druck)
Contradiction-Free Strengthening and Alternative
Discharge: The Case of Farsi –I Indefinites,
Proceedings of Sinn und Bedeutung 23.

Jan Davatz
Elisabeth Stark

Die bisherige Forschung hat Strategien
identifiziert, die diesen Widerspruch auflösen und unter bestimmten Bedingungen
zur Lizensierung von nicht eingebetteten
FCIs führen können. Beispielsweise
nehmen Alonso-Ovalle und MenéndezBenito (2011) an, dass Alternativen nicht
ausgeschlossen werden können und
ignoriert werden, wenn sie gleichwertig zur
Assertion sind. Aber ist diese Strategie
allgemeingültig? Existieren andere Strategien, die zur Vermeidung einer pathologischen Bedeutung für nicht eingebettete
FCIs führen?

(Zürich)
Rumänisch niște zwischen nichtspezifischen und spezifischen Lesearten
Dieser Beitrag hat zum Ziel, die lückenhafte
Beschreibung des rumänischen Indefinitelements niște (‚etwas‘, ‚einige‘, lat.
NESCIO QUID; cf. etwa Nedelcu 2009) zu
ergänzen und dabei insbesondere dessen
Spezifizitätseigenschaften herauszuarbeiten. Er basiert auf Daten, die 2018 im
Rahmen einer mehrteiligen fragebogenbasierten Pilotstudie in Cluj-Napoca an der
Universität Babeș-Bolyai erhoben wurden.
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Als Ausgangspunkt diente die Beobachtung, dass niște über eine dem sogenannten Partitivartikel (PA) im Französischen und Italienischen ähnliche Distribution und Semantik verfügt:

derjenigen mit einem bare nominal
vorgezogen. Im Übersetzungstest erscheint in solchen Kontexten niște
jedoch seltener als ein undeterminiertes Substantiv.

(1) rum. Am mâncat (niște) prăjitură /
(niște) prăjituri.

5. Grammatikalitätsurteile zeigen schließlich, dass im Plural eine Kookkurrenz
mit dem für (epistemisch-)spezifische
indefinite Objekte gebrauchten (cf.
Dobrovie-Sorin/Giurgea 2013: 205f) rumänischen Objektmarker pe möglich
ist. Diese Kombination wird allerdings
in den Übersetzungen nicht produziert
und auch bei einer Auswahlmöglichkeit
nicht präferiert. Die Kommentare der
Sprecher deuten auf eine partitivspezifische Leseart (vgl. von Heusinger
2002: 20f) bei pe + niște:

fr. J’ai mangé *(du) gâteau / *(des)
gâteaux.
it. Ho mangiato (della) torta / (delle)
torte.
‚(ich) habe gegessen (etwas) Kuchen /
(einige) Kuchen‘
Die wesentlichen Ergebnisse sind die
folgenden:
1. niște kann wie der frz. PA im Plural (vgl.
Ihsane 2008:138f) entweder weiten
oder engen Skopus nehmen in Bezug
auf Quantifizierer.

(3) rum. Ieri i-a văzut pe niște nepoți de-ai
săi în bibliotecă.
‚gestern sie hat (er) gesehen pe einige
Enkel/Neffen von seinen in Bibliothek‘

2. Ähnlich wie beim ital. PA (vgl.
Cardinaletti/Giusti 2016:60) scheint für
niște mit pluralischen Substantiven
auch weiter Skopus gegenüber der
Negation möglich.

Die Tatsache, dass eine solche Kombination
nicht produziert wird, kann möglicherweise
auf die Indefinitheit von niște zurückgeführt werden. Insgesamt muss niște im
Verbund romanischer Sprachen als ganz
eigenständiges Indefinitelement angesehen werden, dessen Distribution und
Semantik nur teilweise mit dem frz.
und/oder ital. PA übereinstimmen.

3. Im Gegensatz zum frz. und ital. PA (vgl.
Ihsane 2008:139; Cardinaletti/Giusti
2016:60) scheint auch mit Massennomen (Singular) weiter Skopus
gegenüber der Negation möglich:

Cardinaletti, A. / Giusti, G. (2016): „The syntax of the
Italian indefinite determiner dei“, in: Lingua 181,
58-80.
Dobrovie-Sorin, C. / Giurgea, I. (2013): A Reference
Grammar of Romanian. Volume 1: The noun
phrase. Benjamins.
Heusinger von, K. (2002): „Specificity and definiteness
in sentence and discourse structure“, in: Journal of
Semantics 19, 245-274.
Ihsane, T. (2008): The layered DP in French. Form and
Meaning
of
French
Indefinites.
Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.
Nedelcu, I. (2009): Categoria partitivului în limba
română. București: Editura Universității din
București.

(2) rum. N-am băut niște vin.
‚ich habe nicht Wein getrunken / ?ich
habe (gewissen) Wein nicht getrunken‘
4. In positiven Kontexten scheint niște mit
pluralischen Substantiven eine Art
Spezifizitätsmarker darzustellen: Bei
eindeutiger Referenz der entsprechenden Nominalphrase oder bei anaphorischer Koreferenz (= anaphorischspezifische Lesart, cf. von Heusinger
2002: 17) wird die Variante mit niște
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premesse espresse da Leiss (2007: 73), che
sostiene che “definiteness and perfect
aspect are (…) just two instantiations of the
same grammatical function”.

Maciej Durkiewicz
(Warschau)
La quantificazione indefinita e
l’interpretazione (telica/atelica,
perfettiva/imperfettiva) dei verbi
d’azione

Come risulta dalle considerazioni proposte
fin qui all’interpretazione delle frasi
concorrono più elementi: morfologia
verbale, gli eventuali elementi avverbiali e
la natura referenziale dell’oggetto. Nella
parte analitica il contributo dà conto di una
ricerca empirica per questionario volta a
verificare in che misura i parlanti nei
giudizio espressi riguardo a una serie di
frasi oggetto del questionario siano pronti
a dare un’interpretazione imperfettiva e/o
atelica anche a eventi espressi con verbi in
forma perfettiva in presenza di un oggetto
indefinito.

Come è ben risaputo i verbi d’azione,
possono avere due interpretazioni, telica e
atelica, indipendentemente dalla morfologia del verbo, perfettiva o imperfettiva,
come nell’esempio dato sotto.
(1) a. Giulia scrisse poesie per tre giorni
(atelico).
b. Giulia scrisse le poesie per tre giorni
(atelico)
c. Giulia scrisse le poesie in tre giorni
(telico).

Bonomi, A. (1997). Aspect, quantification and whenclauses in Italian. In Linguistics and Philosophy 20:
469-514.
Bonomi, A./Zucchi, A. (2001), Tempo e linguaggio.
Introduzione alla semantica del tempo e
dell’aspetto verbale. Milano: Bruno Mondadori.
Leiss, E. (2007). Covert patterns of definiteness /
indefiniteness and aspectuality. In E. Stark et al.
(eds.), 73-102.
Stark, E./Leiss, E./Werner, A. (eds.) (2007). Nominal
Determination: Typology, Context Constraints, and
Historical Emergence. Amsterdam: Benjamins.

d. Giulia scrisse poesie in tre giorni
(telico).
Come è altrettanto risaputo l’interpretazione della frase dipende anche dalle
avverbiali del tipo ‘in un certo tempo’ e ‘per
un certo tempo’, ma non solo: anche le
proprietà referenziali dell’oggetto possono
influenzare l’interpretazione. La lettura
atelica, infatti, è favorita da sintagmi che
denotano classi piuttosto che particolari
entità o insiemi di entità, come nel caso
delle forme indefinite ‘poesie’ in (a.). Al
contrario la quantificazione indefinita
combinata con l’interpretazione telica
impone a (d.) una lettura aspettuale, non
sempre immediatamente saliente, del tipo
‘Giulia ci ha messo tre giorni a scrivere
poesie’. In altri termini l’argomento
indefinito seleziona una lettura in cui
l’evento di ‘scrivere poesie’ è presentato
comunque come indefinito nel suo
svolgimento; specificamente suggerisce
un’interpretazione imperfettiva, sia nella
lettura atelica sia nella lettura telica.
L’ipotesi, da verificare nella parte empirica
dello studio (vedi oltre), si basa sulle

Urtzi Etxeberria
(Normal)

Anastasia Giannakidou
(Chicago)
A unified analysis of Spanish
algún/algunos: referential vagueness,
plurality, and NP-anaphora
The Spanish determiners algún and
algunos have been argued to have
conflicting behavior. In the singular, it is
claimed to be an anti-specific indefinite
(Giannakidou and Quer (GQ) 2013, Alonso
Ovalle and Menendez-Benito (AM) 2010).
In the plural, on the other hand, algunos is
claimed to show ‘context dependence’
(Marti 2009). This results in an ambiguity
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analysis, which is undesirable because it
does not capture the role of the plural. In
this paper we argue that algún and algunos
are the singular and the plural version of
each other and propose a unifying analysis.
We show first that the difference between
singular algún and plural algunos is illusory.
In both cases, the anti-specificity condition
holds. The implication of our analysis is that
anti-specificity and ‘context dependence’
are not at odds, but rather depend on the
ingredients of the composition.

So here is the puzzle: how can algcontribute both partitivity and referential
vagueness, or in other words, both
specificity and anti-specificity?
It is important to note that there is actually
variation in the plural, i.e., there are
contexts where algunos does not need to
make reference to a previously introduced
set.
We propose a unified analysis between the
singular and the plural in terms of
referential vagueness. Alg- is the element
introducing referential vagueness both in
the singular and in the plural, hence the
default interpretation of the alg- indefinite
is referential vagueness, regardless of
number.

Singular algún is an anti-specific
determiner conveying referential vagueness. This is obvious in the example below:
(1) Ha llamado algún estudiante. #Era
Pedro.
‘Some student called. #It was Pedro.’

(2) Referential vagueness as antispecificity

To account for the preverbal subject
position where algunos receives the Dlinked reading, we argue that it matters
whether algunos combines with is an
elliptical plural or not. The elliptical plural is
anaphoric, therefore responsible for the
familiar indexing. Without ellipsis,
discourse dependency will depend on
whether the NP domain is topical or not.

(i) A sentence containing a referentially
vague indefinite  will have a truth
value if: w1, w2  W: [[ ]] w1 [[]]w2;
where  is the referentially vague
indefinite.

In sum, we are proposing a fully compositional analysis that retains the antispecificity of the alg- indefinite and
attributes the illusory specificity to the
plural ellipsis.

The use of algún conveys that the speaker
cannot identify who the student is, and
considers possibilities. GQ and AM treat
this as a presupposition; GQ formulate it as
referential vagueness:

Alonso-Ovalle & Menendez-Benito (2010), ‘Modal
indefinites’, NLS.
Martí (2009), ‘Contextual restriction on indefinites’, in
Giannakidou & Rathert (eds.), OUP.
Giannakidou & Quer (2013), ‘Exhaustive and nonexhaustive variation with free choice and
referential vagueness’. Lingua.

(ii) The worlds w1, w2 are epistemic
alternatives of the speaker.
Plural algunos, on the other hand, has been
claimed to behave ‘specifically’: it is
necessarily linked to a previously introduced antecedent. Martí 2009 claims that
in choosing algunos, the speaker intends to
refer to the set of children that were salient
previously (namely, the children the
teachers are in charge of, indicated above
as K); and argues that alg gives rise to a
partitivity implicature (Martí 2008, 2009).
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‘è molto ordinario/ è pessimo’

Marika Francia
(Turin/Göttingen)

c. sencillo y cualunque como cualquier
otro

Olga Kellert
(Göttingen)

‘semplice e ordinario come
qualunque altro’

Cualunque in spagnolo argentino e
qualunque in italiano

Il nostro contributo avrà carattere empirico
e teoretico. Presenteremo nuovi dati
ottenuti da un’indagine sul campo volta a
testare la distribuzione diafasica, diamesica, diastratica e diatopica di cualunque
rispetto a cualquiera in spagnolo argentino.
Suggeriremo un’analisi su come il processo
di lessicalizzazione degli indefiniti in
aggettivi graduabili abbia avuto luogo in
spagnolo argentino mostrando come
indefiniti con l’interpretazione free choice
interagiscono con verbi copulativi come
ser, parecer, resultar ‘essere, sembrare,
diventare’.

Nel nostro intervento metteremo a
confronto cualunque in spagnolo argentino
(si veda Rizzo Salierno 2013) con qualunque
in italiano (si veda Aloni & Port 2013)
argomentando che lo sp.arg. cualunque è
un prestito da lo it. qualunque e che ha
subito un mutamento delle sue proprietà
sintattiche e semantiche in spagnolo
argentino moderno. Si illustrerà come tale
cambio in spagnolo argentino rispecchi un
generale processo di lessicalizzazione degli
indefiniti in aggettivi graduabili osservabile
anche in altri indefiniti come ad es. in sp.
arg. cualquiera (si veda Rizzo Salierno 2013)
e in fr. quelconque (si veda Vlachou 2012).

Aloni, M. & A. Port. 2013. Epistemic indefinites
crosslinguistically. In Yelena Fainleib, Nicholas La
Cara & Yangsook Park (a cura di), Atti del XLI
Incontro Annuale della North East Linguistic
Society, vol. 1, 29–42. Amherst, MA: GLSA.
Rizzo Salierno, M. 2013. El uso adjetivo de cualquiera. In
A. Di Tullio (a cura di), Aproximaciones al estudio
del español de la Argentina. Universidad Nacional
del Comahue.
Vlachou, E. 2012. Delimiting the class of free choice
items in a comparative perspective: Evidence from
the database of French and Greek free choice
items. Lingua, 122, 1523-1568.

In italiano l’indefinito di libera scelta (free
choice) qualunque puó essere usato come
un determinante quantificato in contesti
modali (si veda Aloni e al. 2013) o come un
aggettivo postnominale quantificato in
contesti predicativi con il significato di
‘ordinario/banale’ (1a), ma non è
rianalizzato come un aggettivo in quanto
l’uso di modificatori non è accettato (1b):

David Paul Gerards

(1) a. Puoi darmi un libro qualunque it.

(Leipzig)

b. sono una persona (*molto
qualunque

Partitivartikel im Altspanischen und
Altportugiesischen?

Cualunque in sp.arg. può essere usato in
posizione postnominale (2a), può essere
modificato con avverbi di grado (2b) ed
essere soggetto a coordinazione come
cualquiera in sp.arg. (2c)

Immer wieder vertreten Arbeiten zum
Altspanischen und Altportugiesischen (z.B.
Lapesa 1964, Mattos e Silva 2008) die
These, dass optionale Elemente wie in (1) je
nach Kontext als sog. Partitivartikel – d.h.
als indefinite Determinierer und damit
parallel zu formal vergleichbaren Elementen moderner gallo- und italoromanischer
Varietäten – zu analysieren seien:

(2) a. es una mujer cualunque sp.arg.
‘è una donna qualunque’c
b. es re/muy cualunque/cualquiera
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Krifka, M., et. al. 1995. “Genericity: an Introduction.” In
The Generic Book, ed. G. Carlson/F. J. Pelletier, 1–
124. Chicago: UCP.
Lapesa, R. 1964 [2000]. “Los casos latinos: restos
sintácticos y sustitutos en español.” In Estudios de
morfosintaxis histórica del español, vol. 1, ed. R.
Cano/Ma . T. Echenique, 73–122. Madrid: Gredos.
Mattos e Silva, R. V. 2008. O português arcaico. Uma
aproximação. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da
Moeda.
Stark, E. 2008. “The Role of the Plural System in
Romance.” In The Paradox of Grammatical
Change. Perspectives from Romance, ed. U.
Detges/R.
Waltereit,
57–84.
Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

(1) Asp. Conbrás de las arvejas, mas non
salmón nin trucha
(Libro de buen amor 1330/43)
Gemäß typologischen Arbeiten (Körner
1981, Stark 2008) sind Partitivartikel jedoch
weder im Spanischen noch im Portugiesischen zu erwarten. Ziel des Beitrags ist es
deshalb, zu klären, ob Elemente wie de las
in (1) bestehende typologische Generalisierungen tatsächlich falsifizieren. Eine
detaillierte
morphosyntaktisch-semantische Analyse von 5000 Nominalen (2300
aus CORDE, 2700 aus 27 asp./aport.
Gebrauchstexten [13.-16. Jhdt.]) wird
zeigen, dass dies nicht der Fall ist.
Stattdessen handelt es sich bei den
entsprechenden Nominalen um sog. bare
partitives, d.h. um PPs mit eingebetteter
DP. Wie jedoch gezeigt werden wird,
können derartige PPs im Asp. und Aport.
v.a. des 13. u. 14. Jhdts. schwach
referentielle definite Artikel im Sinne sog.
representative object
interpretations
(Krifka et al. 1995) enthalten. Dieser
Gebrauch des definiten Artikels, weder
über Einzigkeit noch Familiarität erklärbar
und wahrheitssemantisch indefinit, kann –
so die hier vertretene Hypothese – in noch
nicht vollständig grammatikalisierten
Artikelsystemen die pragmatische Funktion
der Salienzmarkierung übernehmen (cf. für
Afrz. Epstein 2001, 179). Für eine solche
Analyse spricht u.a., dass vermeintliche
Partitivartikel in den analysierten asp. und
aport. Daten nahezu ausschließlich (>97%)
mit substanzdenotierenden Nomen in
Koch- und Medizintraktaten auftreten.

Chiara Gianollo
(Bologna)

Klaus von Heusinger
(Köln)
Indefinite Demonstrativa zwischen
Indefinitheit und Referentialität
Demonstrative haben neben dem
deiktischen, dem anaphorischen und dem
anamnestischen noch den indefiniten
Gebrauch, wie in (1). Eine NP mit einem
indefiniten Demonstrativum führt einen
vom Sprecher intendierten Referenten ein,
der aber dem Hörer nicht bekannt ist und
Diskurs-neu ist. Daher können indefinite
Demonstrative in existentiellen Kontexten
(2) gebraucht werden, in denen definite
Ausdrücke ungrammatisch sind.
(1) Ero in un campo di grano con una mia
amica e nel mezzo c’era quest’albero.
‘Ich war in einem Kornfeld mit einer
Freundin von mir und in der Mitte war
dieser Baum.’
(2) il y a un enfant / cet enfant / *l’enfant
qui est malade

Epstein, R. 2001. “The Meaning of Definite Articles in
Cross-Linguistic Perspective.” In Cognition in
Language Use, ed. E. Németh, 174–189.
Antwerpen: Internat. Pragmatics Assoc.
Körner, K.-H. 1981. “‘Teilungsartikel’ im Französischen
und ‘präpositionaler Akkusativ’ im Spanischen:
komplementäre
Lösungen
des
gleichen
syntaktischen Problems.” In Sprache: Formen und
Strukturen, ed. M. Kohrt/J. Lenerz, 151–160.
Tübingen: Narr.

‘There is a child / this child / *the child
who is sick.’
Indefinite Demonstrative haben typische
Eigenschaften von direkt referenziellen
Ausdrücken. Sie zeigen (immer) weiten
Skopus bezüglich extensionaler und
intensionaler Operatoren und sie führen
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Referenten ein, die überdurchschnittlich
häufig im folgenden Text wiederaufgegriffen werden. Daher werden indefinite
Demonstrative als spezifisch (Prince 1981),
kataphorisch (Gernsbacher & Shroyer
1989) oder Diskurs prominent (von
Heusinger 2011) beschrieben. Gary-Prieur
& Noailly (1996) und Gary-Prieur & Leonard
(1998) fassen sie unter ‘démonstratifs
insolites’.

und kontextuellen Bedingungen abhängt.
Daraus schlussfolgern wir, dass die
indefinite Lesart keine rein pragmatische
Inferenz (z.B. Implikatur) sein kann,
sondern strukturell in der Bedeutung des
Demonstrativs kodiert sein muss (H3).

Miguel Gutiérrez Maté
(Augsburg)
Indefinidos con kusa en palenquero
tradicional

In dem Vortrag möchten wird der Frage
nachgehen, wie die indefinite Verwendung
von Demonstrativen zu den anderen
Gebrauchsweisen passt, insbesondere wie
diese Verwendung zu der Annahme passt,
dass Demonstrative definit sind. Dazu
werden wir drei Hypothesen aufstellen und
verteidigen:

No son pocos los fenómenos existentes en
las lenguas criollas de base léxica románica
que parecen seguir pautas de gramaticalización atestiguadas en lenguas románicas (cf. Detges 2002 para una discusión
sobre el tema), con la peculiaridad de
hacerlo de manera muy rápida y, a
menudo, de extender las construcciones
implicadas hacia usos nuevos, ajenos a las
lenguas románicas no criollas. No es éste el
único proceso característico de la criollización y ni siquiera es seguro que sea el
más importante (dado el influjo del
sustrato y la acción de universales de
adquisición lingüística), pero es obvio que
las gramaticalizaciones aceleradas a partir
de variedades (subestándares) del superestrato contribuyeron en cierta medida a la
formación de lenguas criollas (cf. Michaelis
& Haspelmath 2015). Lo mismo se
comprueba, como no podía ser de otra
forma, en el palenquero, el único criollo de
base claramente hispánica hablado en
América (el papiamentu es, en origen, un
criollo más portugués que español,
mientras que los otros vernáculos afrohispánicos hablados en Hispano-américa
entran, en los casos más extremos, como
en Los Yungas, Bolivia, en la categoría que
J. Holm denominaba partially restructured
varieties: cf. Holm 2003).

H1: Demonstrative sind nicht definit,
sondern (direkt) referentiell.
H2: Indefinite Demonstrative führen direkt
einen Diskursreferenten ein.
H3: Indefinite
Demonstrative
sind
semantisch kodierte Gebrauchsweisen
von Demonstrativen und nicht
pragmatisch inferierte.
Wir werden H1 damit begründen, dass die
Unterscheidung zwischen Definitheit (im
Sinne von Familiarität und Einzigkeit) und
Referentialität (im Sinne einer direkten
Verweisfunktion auf den intendierten Referenten) zentral ist und dass demonstrative Ausdrücke (direkt) referentiell sind,
aber nicht notwendigerweise auch definit.
Bezüglich H2 werden wir zeigen, dass
indefinite Demonstrative ihre Referenten
direkt einführen, wobei das jeweilige
deskriptive Material der Nominalphrase
nur eine untergeordnete Rolle spielt – ganz
im Gegensatz zur Semantik von definiten
Nominalphrasen. Schließlich zeigen wir im
kontrastiven Vergleich romanischer Sprachen (Italienisch, Französisch, Spanisch und
Rumänisch), dass die indefinite Lesart von
jeweils unterschiedlichen syntaktischen

En palenquero, el sustantivo kusa ['kusa],
procedente del español cosa, se usa no solo
como sustantivo (que abarca referencial177
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Michaelis, Susanne/Haspelmath, Martin (2015):
“Grammaticalization in Creole languages”.
Conferencia presentada en el simposio Areal
patterns of grammaticalization and cross-linguistic
variation in grammaticalization scenarios
(Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 1214.03.2015).

mente a toda entidad inanimada), sino que,
a diferencia de su forma fuente en español,
se extiende, opcionalmente, a un uso en
interrogativas, directas o indirectas (i sabé
ké / ké kusa jue lo ke a pasá nu ‘no sé qué
(es lo que) pasó’; cf. it. non so cosa sia
successo), y, de manera similar, aunque en
este caso obligatoriamente, acompaña a
los determinantes indefinidos para
constituir un uso pronominal: un kusa ‘algo’
(a ten ke asé un kusa pa miní ante ‘hay que
hacer algo para venir antes’), un poko kusa
‘un poco’ (suto taba konbesá un poko kusa
‘estábamos hablando un poco’), to kusa
‘todo’ (to kusa a kabá ‘todo ha acabado’),
etc.

Olga Kellert
(Göttingen)

Andrés Enrique-Arias
(Palma de Mallorca)
La diacronía del indefinido castellano
cualquiera y catalán qualsevol: un estudio
contrastivo
El indefinido cualquiera del castellano y el
qualsevol del catalán presentan a primera
vista valores y funciones semejantes. Por
un lado está el indefinido modal en
posición prenominal de los ejemplos (1a-b)
que tiene un valor de Libre Elección (LE)
(“Free Choice Item” en inglés) (véase
Alonso-Ovalle
&
Menéndez-Benito
2011:29, Rivero 2011):

La presente comunicación atenderá a los
vínculos semánticos, pragmáticos e informativo-estructurales entre los distintos
usos de kusa y aventurará una hipótesis
diacrónica sobre su formación en relación
con tendencias de cambio románicas y
universales. Como en trabajos anteriores,
se utilizará el corpus de grabaciones de
Schwegler en los años 80, así como mis
propias entrevistas realizadas a ancianos
palenqueros en 2017. Se evitarán muestras
de entrevistas con hablantes jóvenes y de
mediana edad, por ser estos hablantes de
New Palenquero (Lispki 2012), esto es,
palenquero
L2
(caracterizado
por
fenómenos de sobregeneralización propios
de toda L2 y por una marcada ideología
lingüística que rechaza todo lo que suena
reconociblemente hispánico).

(1) a. Puedes traer cualquier libro. (Libre
Elección)
b. Pots portar qualsevol llibre
Al mismo tiempo, estos indefinidos en
posición prenominal son léxicamente
idénticos al indefinido posnominal de los
ejemplos (2a-b). Sin embargo, estos
últimos no tienen el valor de LE sino un
valor evaluativo (EVAL); en los ejemplos
(2a-b) el hablante califica al hombre / home
como un hombre ‘sin valor’:

Detges, Ulrich (2002): “Créolization et changement
linguistique”, en: Valdmann, Albert (ed.): La
créolisation: A chacun son idée. Paris: L’Harmattan,
53-68.
Holm, John (2003): Languages in Contact. The partial
restructuring
of
vernaculars.
Cambridge:
Cambridge University Press.
Lipski, John M. (2012): “The ‘New Palenquero’.
Revitalization and Re-creolization”, en: File-Muriel,
Richard J./Orozco, Rafael (eds.): Colombian
varieties of Spanish. Madrid/Frankfurt am Main:
Iberoamericana/Vervuert, 21-41.

(2) a. Es un hombre cualquiera (= sin nada
en especial) (Interpretación Evaluativa)
b. És un home qualsevol
Kellert (en preparación) ha estudiado la
diacronía de los valores de cualquier a
partir de los corpus históricos disponibles
para el castellano. Su análisis revela que el
indefinido con interpretación de LE aparece
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Rivero, M. L. 2011. Cualquiera posnominal: Un
desconocido cualquiera. Cuadernos de la
Asociación de Lingüística y Filología de la América
Latina 3, 60–80.

desde los ejemplos más antiguos (véase
tambien Company-Company & Pozas-Loyo
2009) mientras que el indefinido con
interpretación EVAL es una innovación que
aparece por primera vez en el siglo XVI.
Asimismo, Kellert establece las condiciones
que favorecen la construcción posnominal
con valor EVAL: sustantivos [+ animado] [abstracto], tiempo verbal episódico (verbos
perfectivos) y textos literarios y ficcionales
frente a textos legales y académicos. El
motivo es que estos últimos ofrecen
declaraciones genéricas en las que lo
esperable es el valor de LE mientras que
EVAL describe la propietad del individuo
según el hablante.

Guido Mensching
(Göttingen)
Studien zu den altsardischen Indefinita
Das heutige System der sardischen
Indefinita besteht zu großen Anteilen aus
entlehntem Material (Mensching 2005:
104). Die Situation für das Altsardische ist
in Wagner (1938-1939: 128-132) und
Blasco Ferrer (2003:207-208) grob
beschrieben, kann aber erst jetzt mit Hilfe
des Corpus ATLiSOr detailliert untersucht
werden. Der Vortrag nimmt mit Hilfe von
ATLiSOr einige altsard. Indefinita genauer
unter die Lupe, beobachtet Entlehnungsvorgänge und beschreibt und analysiert
(morpho-)syntaktische Regelhaftigkeiten.
Behandelt werden insbesondere:

En esta investigación nos proponemos
hacer un estudio histórico de los valores y
funciones del qualsevol catalán para
contrastarlos con la evolución del
cualquiera castellano. En primer lugar nos
interesa hacer un análisis detallado a partir
de un corpus histórico para detectar
posibles diferencias entre las dos lenguas
en lo referente a matices de significado o
coocurrencias con diferentes ítemes léxicos
y tiempos verbales. También trataremos de
determinar si el desarrollo cronológico de
los valores LE > EVAL se produce de manera
paralela en las dos lenguas. Con ello
podremos establecer si el contacto de
lenguas es un factor relevante en el
desarrollo histórico de esta estructura en
las lenguas consideradas.

1. ‚Jeder‘, ‚alle‘: Die heutige Tendenz zu
invariablem tot(t)u kann im Altsard.
zumindest für den Sg. nicht bestätigt
werden;
systematische
Ausnahmen
werden in dem Vortrag behandelt. Cada
taucht nicht als unabhängiges Element in
der Bedeutung ‚jeder‘ auf, so dass das
heutige Indefinitum cada ‚jeder‘ wohl
später aus dem Katalanischen und/oder
Spanischen entlehnt wurde. Behandelt
werden weiterhin omnes bzw. onnes ‚alle‘
und omnia/onnia (haupts. für Mask. und
Fem. Sing., selten für Pl.). Aus dem Altital.
stammen die späten (d)ogna und (d)ogni
(ab Anfang 14. Jh.). Hier fällt tendenziell
eine heute nicht mehr existierende
Trennung zwischen (d)ogna + Fem. und
(d)ogni + Mask. auf.

Alonso-Ovalle, L. & P. Menendez-Benito 2011.
Expressing Indifference: Spanish Un NP Cualquiera,
en Neil Ashton, Anca Chereches, y David Lutz
(eds.), Proceedings of the 21st Semantics and
Linguistic Theory Conference, 333–52.
Company Company, C. & J. Pozas-Loyo. 2009. Los
indefinidos compuestos y los pronombres genérico
impersonales omne y uno. En Sintaxis histórica de
la lengua española (segunda parte: La frase
nominal), ed. Concepción Company Company,
Ciudad de México: Fondo de Cultura EconómicaUniversidad Nacional Autónoma de México, 10731219.
Kellert, O. en preparación. Modal indefinites in
Romance. Tesis de Habilitación.

2. ‚Keiner‘, ‚niemand‘ / ‚kein‘: Neben dem
sehr seltenen nemo(s) ist von Anfang an
(1066-1074) perunu,-a belegt, was darauf
hindeuten mag, dass es sich nicht um einen
Italianismus handelt, im Gegensatz zu den
späteren neunu,-a/niunu und nexiunu,179

SEKTION 17 – SPRACHWISSENSCHAFT
a/nixiunu,-a. Diese Elemente sind vor allem
syntaktisch interessant: Während perunu,a+N fast ausschließlich postverbal und
stets mit Negation auftaucht, ist neunu,a(+N) immer präverbal und trägt nie die
Negation bei sich. Nexiunu,-a/nixiunu,a(+N) konnte sowohl prä- als auch
postverbal auftreten und wird in den
Statuti Sassaresi in beiden Fällen von der
Negation begleitet (in dem Statuto di
Castelsardo, 1334-36? hingegen nur in
postverbaler Stellung).

Il y en a est issu de la tournure existentielle
il y a SN qui s’utilise avec haute fréquence
dans une construction bi-clausale assortie
d’une subordonnée relative et qui
fonctionne comme phrase clivée à
caractère soit présentatif-thétique, soit
‘spécificationnel’ (Karssenberg / Lahousse
2017). Si un SN antécédent est repris par le
pronom adverbial partitif en, à valeur
anaphorique dans ce cas, on arrive à la
variante il y en a + relative :
(1) ensuite euh je vais partir normalement
euh six semaines | _ | en vacances avec
des amis | _ | et là on ne sait pas
encore du tout la destination euh | _ |
qu’on va prendre | _ | euh y en a qui
parlent de la Turquie (OFROM)

ATLiSOr = Lupinu, Giovanni (Hg.) (2017): Corpus
ATLiSOr: Archivio Testuale della Lingua Sarda delle
Origini. Florenz: Istituto Opera del Vocabolario
Italiano/Consiglio Nazionale delle Ricerche.
<http://atlisorweb.ovi.cnr.it/> [13.1.2018]
Blasco Ferrer, Eduardo (2003): Crestomazia sarda dei
primi secoli. Vol. 1: Testi, grammatica storica,
glossario. Nuoro: Ilisso/Centro ‘Max Leopold
Wagner’.
Mensching, Guido (2005): „Remarks on Specificity and
related Categories in Sardinian“, in: Klaus von
Heusinger/Georg Kaiser/Elisabeth Stark (Hgg.),
Nereus II: Specificity and the evolution/emergence
of nominal determination systems in Romance,
Proceedings of the International Workshop at the
Freie Universität Berlin, October 8th-9th 2004,
Konstanz:
Universität
Konstanz,
81–106.
<https://kops.unikonstanz.de/bitstream/handle/123456789/3798/
AP_119.pdf> [13.1.2018]
Wagner, Max Leopold (1938/1939), „Flessione
nominale e verbale del sardo antico e moderno“,
Italia dialettale 14, 93–70; 15: 207–47.

Or, les corpus attestent des occurrences d’il
y en a où une relation anaphorique avec un
SN antécédent (même en contexte large)
est difficile, voire impossible à établir. Fautil voir, dans ce cas, une anaphoricité du
type associatif, ou est-ce qu’on y assiste à
une grammaticalisation avancée où
l’expression il y en a, avec en porteur
obligatoire
d’un
trait
sémantique
[+humain], exprime à elle seule le référent
indéfini ? A part cela, les corpus
contiennent des exemples d’il y en a suivi
du SN, où le pronom partitif, à caractère
cataphorique cette fois, paraît redondant :

Claus Pusch
(Freiburg)

(2) il y en a des vieilles voitures qui n'ont
elles n'ont même pas de airbags (CFPQ)

Il y en a (SN) dans le système des indéfinis
du français

Doit-on considérer les expressions en il y a
et il y en a suivies de SN comme synonymes,
ou peut-on détecter des facteurs
sémantico-lexicaux, diatopiques ou autres
à même d’expliquer cette variation ? En
plus, dans la construction biclausale en il y
en a (SN), le pronom partitif en devrait
mener à l’accord verbal pluriel dans la
relative s’il pronominalise des référents
comptables (notamment à trait [+humain])
et à l’accord singulier s’il est lié à un
référent massif. Or, pour certaines variétés

A côté des quantifieurs, des numéraux et
de certaines expressions composées du
type quelqu’un / quelque chose, d’autres
éléments ont été proposés comme étant
en train de s’intégrer dans l’inventaire des
pronoms indéfinis français : d’une part, le
SN les/des gens et, d’autre part, la
séquence d’origine propositionnelle il y en
a.
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du français où la pression normative est
faible, le verbe ne semble pas s’accorder en
fonction des traits sémantiques du référent
pronominalisé par en, mais en fonction de
facteurs
structuraux
comme
la
présence/absence du SN :

testi in prosa fiorentini tra il XIII e la prima
metà del XIV (Salvi & Renzi 2010). I dati
sono stati raccolti attraverso ricerche
mirate nel database dell’Opera del
Vocabolario Italiano (OVI; https://artflproject.uchicago.edu/content/ovi),
Consideriamo tutti quei casi in cui molto
compare come modificatore frasale, sia in
funzione di avverbio di intensità/quantità
sia in funzione argomentale. Il nostro
obiettivo è di confrontare la distribuzione
morfosintattica di molto con quella dell’
indefinito negativo niente e con il
quantificatore universale tutto per fornire
ulteriori prove all’ipotesi che la struttura
interna dei quantificatori determini la loro
sintassi esterna (Poletto 2014; Garzonio &
Poletto 2017).

(3) y en a d’autres y en a d’autres maladies
qui peut leu[r] ressembler à
ALZHEIMER’S (Corpus Petraş)
Dans ma communication je discuterai ces
questions autour de il y en a sur la base
d’un corpus de travail constitué d’exemples
oraux provenant de différentes variétés
européennes et américaines du français.
Karssenberg, L. / Lahousse, K. 2017. Les SN indéfinis et
définis dans les clivées en il y a. In : Lachet, C. et al.
(eds.). Contraintes linguistiques. A propos de la
complémentation nominale. Bern / Bruxelles :
Lang, 197-210.

3. Quando compaiono bare dopo il verbo
flesso, tutto, niente e molto presentano
delle differenze distribuzionali rispetto alle
forme non finite del verbo: mentre tutto e
molto occorrono preparticipaili, e sono
ospitati in una delle proiezioni aspettuali in
IP (Cinque 1999), l’indefinito niente può
trovarsi sia preparticipiale nell’IP che postparticipiale in vP. Queste differenze
distribuzionali sono il riflesso della loro
diversa struttura interna.

Silvia Rossi
Cecilia Poletto
(Frankfurt)
Molto tra tutto e niente in italiano antico
1. Alcuni quantificatori scalari come molto
e poco hanno caratteristiche morfosintattiche ibride in molte lingue del
mondo: possono comportarsi come nomi,
numerali, determinanti, aggettivi e avverbi
(De Clerq 2017 e riferimenti ivi citati).
Molte lingue romanze (francese e spagnolo
ad esempio) presentano forme lessicali
diverse per molto in questi contesti, la cui
scelta è determinata sia dalle categorie
grammaticali che modificano sia dalle
diverse scale con le quali si combinano
(intensità vs. quantità, Bolinger 1972).
L’italiano, invece, presenta un’unica forma,
molto per l’appunto, fin già dalle sue
primissime attestazioni, una forma
etimologicamente derivata dall’aggettivo
latino MŬLTUS (REW s.v. mŭltus).

4. Molto, niente e tutto possono inoltre
comparire nella Periferia Sinistra della
frase, nella quale occupano però la stessa
posizione, una proiezione bassa in CP
(probabilmente nel campo Focus, Benincà
2006) in quanto presentano le stesse
restrizioni distribuzionali:
(i) sono separati dal verbo flesso solo da
elementi clitici (sempre proclitici), e dalla
negazione; (ii) seguono eventuali altri
costituenti in CP.
5. Quindi, la sintassi esterna di questi
quantificatori è sì determinata dalla loro
struttura interna, ma solo in parte. Infatti,
le asimmetrie distribuzionali nella parte
bassa della frase dovute alla necessità per

2. In questo lavoro ci concentreremo sugli
usi bare di molto in italiano antico, cioè nei
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questi elementi di muovere a posizioni
diverse ma dedicate nell’area IP dove
possono verificare i loro diversi tratti
quantificazionali (come succede tuttora in
italiano moderno). Nella Periferia Sinistra
invece, si muovono alla stessa posizione
per soddisfare un constraint diverso, il
Verbo Secondo, che in italiano moderno
non è più attivo.

Albert Wall
(Zürich)
„Aspektuelle“ indefinite Objekte im
brasilianischen Portugiesisch
In seiner Arbeit zu Numerus und
Nominalaspekt hat Reinhard Meisterfeld
(1998: 128-130) für die transnumerale
Verwendung
der
Singularform im
Portugiesischen
(Beispiel
1)
die
Bezeichnung „aspektueller Singular“ als
terminologischen „Kompromiss“ vorgeschlagen, da diese Verwendung eine
Neutralisierung der grammatikalisierten
Nominalaspekte konturiert / unkonturiert
und der formalen Opposition zwischen
Singular und Plural beinhaltet.

Robert Truswell
(Edinburgh)
The loss of wh-indefinites in English
Wh-words have had a long and complex
history in English, performing several
different functions at different periods in
addition to their stable use as interrogative
forms. The complexity of the diachrony is
worrying, because it looks arbitrary but
bears nontrivial similarities to diachronies
of cognate forms in certain other IndoEuropean languages. In this talk, I try to
reduce the history of these forms in English
to three statements:

(1) Já estou a ver para aí muito carro
parado.
Die jüngste Forschung im Bereich der
bloßen Nomen (bare nouns) hat gezeigt,
dass solche Neutralisierungen im Brasilianischen sehr viel weiter gehen als im
Europäischen Portugiesisch. Wie in keiner
anderen romanischen Sprache stellt sich im
Brasilianischen die Frage, ob man überhaupt noch von syntaktischen Restriktionen auf bloße Nomen im Singular
sprechen kann (Wall 2017). Gleichzeitig
kann man im Brasilianischen aber auch eine
Ausweitung des Gebrauchs des indefiniten
Artikels in Objektnominalphrasen beobachten, die ebenfalls mit einer
Neutralisierung
des
Aspekts
der
Konturiertheit einhergeht und welche hier
in Ermangelung einer Alternative mit
Meisterfeld als „aspektuelle“ indefinite
Objekte bezeichnet werden sollen. Overt
indefinite Nominalphrasen können im
Brasilianischen ihre Semantik der Konturiertheit verlieren (Beispiel 2), was sie in
die Nähe inkorporierter Nomina rückt
(Beispiel 3). So drückt (2a) nicht mehr aus
als den Vorschlag fernzusehen, (2b) die
Gewohnheit, jedes Wochenende am Pool
zu verbringen (ohne einen bestimmten

1) Early Indo-European precursors of whwords were indefinite-interrogatives in
the sense of Haspelmath (1997).
2) English lost the indefinite use of these
forms around 1100CE.
3) English gradually developed definite
uses of these forms around 11001500CE.
These statements cover a lot of the
complexity of the history of English whwords. Time permitting, I will explore the
extent to which statements like these can
help to explain the similar diachronies that
recur in many branches of Indo-European.
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Pool oder ausdrücklich einen zu
implizieren) und (2c) einfach nur die
Aktivität, ohne ein (bestimmtes) Ereignis zu
implizieren. Es können also durchaus
mehrere Spiele, Saunabesuche, etc. sein.
(2) a. Vamos assistir uma televisão.
b. Já estou acostumado a pegar uma
piscina todo final de semana.
c. jogar um basquete, curtir uma sauna,
uma sinuca, um boliche ...
(3) a. Vamos assistir televisão.
b. Já estou acostumado a pegar piscina
todo final de semana.
c. jogar basquete, curtir sauna, sinuca,
boliche ...
Im Vortrag werden die syntaktischen und
semantischen Restriktionen dieser bisher
kaum untersuchten Verwendung erörtert.
Während die Semantik klar über die
kompositionellen Restriktionen der Quantisierung von overt indefinit markierten
Nominalphrasen hinausgeht, ist ihre Syntax
als verbonominale Konstruktion hingegen
stark eingeschränkt, sowohl in paradigmatischer als auch syntagmatischer
Hinsicht. Darüber hinaus soll auch die
Robustheit der anhand von Korpusbeispielen und Sprecherintuitionen oben
beschriebene Interpretation der Beispiele
mit einer experimentellen Akzeptabilitätsstudie überprüft und präzisiert werden.
Meisterfeld,
Reinhard.
1998.
Numerus
und
Nominalaspekt: Eine Studie zur romanischen
Apprehension. Tübingen: Niemeyer.
Wall, Albert. 2017. Bare Nominals in Brazilian
Portuguese. An Integral Approach. Amsterdam:
John Benjamins.
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tación a través de ejemplos extraídos de un
estudio empírico y tomados de manuales
utilizados en la actualidad en el ámbito
escolar y se comentarán posibilidades de
inserción en los mismos. Asimismo se
aclarará la tradicional confusión entre la
competencia pragmática y la llamada
competencia intercultural. Finalmente la
ponencia tratará de indagar las causas de la
consideración de la competencia pragmática como “Cenicienta” de las competencias
comunicativas.

DIDAKTIK
SEKTION 18
Rekonstruktion und Erneuerung: Die
neue Lehrwerksgeneration als Spiegelbild
fremdsprachendidaktischer
Entwicklungen
Ort: Campus Center, 1124
Sektionsleitung:
Manuela Franke
Kathleen Plötner
(Potsdam)

Sara Colombo

Antonio Barquero

(Bochum)

(Bonn)

Enrico Serena

(HU Berlin)

Mehrsprachigkeit in Lehrwerken für den
schulischen Italienischunterricht

El tratamiento de la competencia
pragmática en los libros de texto del
ámbito escolar alemán.

Obwohl mehrsprachigkeitsfördernde Ansätze seit den 1990er Jahren im Zentrum
der fachdidaktischen Diskussion stehen
(Meißner, Reinfried 1998) und die Vorteile
eines sprachvernetzenden Fremdsprachenunterrichts durch empirische Studien (z.B.
Bär 2009, Morkötter 2016) längst bewiesen
wurden, gibt es weiterhin keine Antwort
auf die Frage, ob und in welchem Umfang
die Impulse der Forschung Eingang in das
fremdsprachliche Klassenzimmer finden
und wie sie durch Lehrkräfte in der
unterrichtlichen Alltagspraxis konkret (und
systematisch?) umgesetzt werden.

Aunque se han integrado muchos
componentes y elementos frutos de la
investigación llevada a cabo en los últimos
años, muchas veces la metodología no
acaba de cubrir las necesidades que se han
revelado como básicas dentro de las
actividades comunicativas y que deben
constituir uno de los pilares de la
enseñanza-aprendizaje de cualquier lengua
extranjera. Si partimos de la base de que los
libros de texto son un reflejo de la sociedad
y la lenguacultura, así como del desarrollo
glotodidáctico, estos deberían contemplar
el completo abanico de competencias
comunicativas, habilidades interculturales
y ofrecer una metología fundada en el
aprendizaje por competencias.

In diesem Zusammenhang spielen
Lehrwerke eine wichtige Rolle, da sie als
Mittler zwischen Theorie und Praxis
fungieren sollten. Zum einen erlauben sie
Lehrkräften, von neuen Forschungserkenntnissen zu erfahren, zum anderen
können sie Sprachdidaktiker_innen einen
Einblick in die Praxis des Fremdsprachenunterrichts liefern.

En este contexto, la ponencia que se
presenta muestra la importancia crucial de
la competencia pragmática en la comunicación y, en concreto, de su tratamiento en
los libros de texto, especialmente en los
niveles básicos, que en muchos casos
resulta inadecuada. Se ilustrará la presen-

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, die
neue Lehrwerkgeneration für den schu184

SEKTION 18 – DIDAKTIK
lischen Italienischunterricht bezüglich ihrer
mehrsprachigkeitsdidaktischen Konzeption
und deren Umsetzung zu untersuchen.
Insbesondere soll auf die Fragen eingegangen werden, inwieweit die neuesten
Forschungsentwicklungen der deutschsprachigen Mehrsprachigkeitsdidaktik (vgl.
exemplarisch Reimann 2016) berücksichtigt werden und ob sich spürbare
Unterschiede zu der unmittelbar vorhergehenden Lehrwerkgeneration (vgl. Schöpp
2015) feststellen lassen.

Manuela Franke
(Potsdam)
Das Lehrwerk aus der Sicht von
Fremdsprachenlernenden
Bis heute hat das Lehrwerk und
insbesondere
das
Lehrbuch
eine
prominente Rolle im Fremdsprachenunterricht inne und wird dort weitgehend
als Leitmedium akzeptiert (vgl. Kurtz 2010).
Lehrwerke lassen sich als analoge, den
Schülerinnen und Schülern zur Verfügung
stehende Lernmittel beschreiben, die sich
je nach Schulart oder -fach an Lehrplänen
oder Standards orientieren. Nieweler
definiert sie als „Vermittler zwischen
Curriculum und Unterrichtsgestaltung“
(Nieweler 2010, 175). Lehrwerke sollen
Lehrenden wie Lernenden als „multimedialer Verbund verschiedenster Materialien“ (ebd.) den Unterrichtsalltag
erleichtern.

Gegenstand der Analyse sind nach 2012
erschienene Lehrwerke, die für das Schulfach Italienisch in NRW genehmigt wurden.
Auf der Grundlage der Lehrwerkanalyse
sollen praktische Vorschläge für zukünftige
Schulbücher formuliert werden.
Bär, Marcus (2009): Förderung von Mehrsprachigkeit
und
Lernkompetenz.
Fallstudien
zu
Interkomprehensionsunterricht mit Schülern der
Klassen 8 bis 10. Tübingen: Narr.
Meißner, Franz-Joseph/Reinfried, Marcus (Hrsg.)
(1998): Mehrsprachigkeitsdidaktik:
Konzepte,
Analysen, Lehrerfahrungen mit romanischen
Fremdsprachen, Tübingen: Narr.
Morkötter,
Steffi
(2005):
Förderung
von
Sprachlernkompetenz
zu
Beginn
der
Sekundarstufe: Untersuchungen zu früher
Interkomprehension. Tübingen: Narr.
Reimann, Daniel (2016): „Aufgeklärte Mehrsprachigkeit
– Sieben Forschungs- und Handlungsfelder zur (Re) Modellierung der Mehrsprachigkeitsdidaktik“, in:
Rückl, Michaela (Hrsg.): Mehrsprachigkeit und
Inter-/Trans-kulturalität im Sprachenunterricht
und in der Lehrer_innenbildung. Münster:
Waxmann, S. 15-33.
Schöpp, Frank (2015): „Ansätze zum interlingualen
Sprachenvergleich in neueren Lehrwerken für den
spät
beginnenden
Italienischund
Spanischunterricht“,
in:
Lavric,
Eva/Pöck,
Wolfgang (Hrsg.): Comparatio delectat II, Frankfurt
u.a.: Peter Lang, S. 861-877.

Aus der Sicht der didaktischen Forschung
stellt das Schulbuch ein breites Feld dar,
das AutorInnen Anlass zu verschiedenen
Fragestellungen gegeben hat (vgl. Fuchs /
Niehaus / Stoletzki 2014, 25). Als mögliche
Forschungskontexte lassen sich u. a. die
Inhalte von Lehrwerken, die in ihnen zu
Grunde gelegten didaktische Prinzipien
oder die Lehrkräfte benennen.
Obwohl aktuelle Lehrwerke die Lernenden
in den Mittelpunkt stellen, gibt es kaum
Untersuchungen, die sich mit der Sicht der
Schülerinnen und Schüler auf ihr Lehrbuch
befassen. Basierend auf den Ergebnissen
einer Interviewstudie mit Lernenden
verschiedener Jahrgangsstufen aus Brandenburg wird in diesem Beitrag dargestellt,
was Schülerinnen und Schüler von ihrem
Lehrbuch erwarten, wie sie es bewerten
und welche Kriterien sie dabei anlegen.
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FUCHS, Eckhardt / NIEHAUS, Inga / STOLETZKI, Almut. 2014.
Das Schulbuch in der Forschung. Analysen und
Empfehlungen für die Bildungspraxis. Göttingen:
V&R
unipress,
einzusehen
unter:
https://repository.gei.de/bitstream/handle/1142
8/170/9783847103851_Fuchs%20et%20al_Schulb
uch%20in%20Forschung_WZ.pdf?sequence=1&is
Allowed=y (letzter Zugriff: 13.1.2019).
KURTZ, Jürgen. 2010. „Zum Umgang mit dem Lehrwerk
im Englischunterricht.“ In: FUCHS, Eckhardt /
KAHLERT, Joachim / SANDFUCHS, Uwe (Hrsg.):
Schulbuch konkret. Kontexte – Produktion –
Unterricht. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 149-163.
NIEWELER, Andreas. 2010. „Lehrwerke“. In: SURKAMP,
Carola
(Hrsg.):
Metzler
Lexikon.
Fremdsprachendidaktik. Stuttgart: Metzler’sche
Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel
Verlag, 175-176.

„Sprechen“ und „Schreiben“. Diesbezüglich
haben die Schüler zum Ende der
Jahrgangsstufe 6 die Fähigkeit entwickelt,
ihre eigenen Texte zu prüfen und zu
überarbeiten. Außerdem sind bereits am
Ende der Jahrgangsstufe 6 die Erkennung
und Aufarbeitung eigener Fehlerschwerpunkte ein Lernziel. Darüber hinaus wird
erwartet, dass die Schüler „den eigenen
Lernfortschritt anhand geeigneter Evaluationsinstrumente einschätzen und dokumentieren (u. a. Europäisches Portfolio der
Sprachen)“ (Heft 3416, S. 26).
Anhand eines eigens entwickelten Rasters
und durch die Analyse in NRW zugelassener
Lehrwerke für Spanisch als 2. Fremdsprache im ersten Lernjahr werden folgende Forschungsfragen beantwortet:

Emma García Sanz
(Duisburg-Essen)
Die Rolle der Selbstevaluation in der
neuen Lehrwerkgeneration für Spanisch
als 2. Fremdsprache

•

Selbstevaluation (im Sinne von „Selbstbewertung“ und „Selbsteinschätzung“) soll
ein lernerzentriertes, bedürfnis- und
motivationsorientiertes Lernen fördern
(vgl. Oscarson 2014) und den Schülern
beim Streben nach Autonomie helfen (vgl.
Fernández 2011). Der Einsatz der
Selbstevaluation im romanischen Fremdsprachenunterricht ist auch durch die
curricularen Vorgaben in Deutschland
gerechtfertigt (der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen:
lernen, lehren, beurteilen, die Bildungsstandards der KMK der ersten Fremdsprache (Englisch/Französisch) für den
Mittleren Schulabschluss und u.a. die Kernlehrpläne für Französisch, Italienisch und
Spanisch in der Erwerbsphase in NRW).

•

•

•

•

Inwiefern berücksichtigen die Lehrwerke die curricularen Vorgaben
bzgl. Selbstevaluation?
Welche Konzeption der Methodenkompetenzen / der Selbstevaluation
vertreten sie?
Werden Aufgaben zur Selbstevaluation der kommunikativen Kompetenzen vorgeschlagen? Welche?
Werden Aufgaben zur Selbstevaluation der spachlichen Mittel vorgeschlagen? Welche?
Werden andere Hilfsmittel zur Ergänzung des Schülerbuches angeboten,
wo Selbstevaluation gefördert wird?
Welche?

Abschließend wird präsentiert wie man
Selbstevaluation in den Spanischunterricht
einführen kann.
Fernández, Sonsoles (2011) La autoevaluación como
estrategia de aprendizaje. MarcoELE 13. Reeditado
de Sonsoles Fernández (coord.) (1998) La
evaluación en las Escuelas Oficiales de idiomas de
la Comunidad de Madrid. II Jornadas de Enseñanza
de Lenguas. EOI, Madrid: 133-148.
Oscarson, M. (2014a). “Self-assessment in the
classroom”. In: A.J. Kunnan (Hrsg.) The companion
to language assessment. (Band 2. SS. 712-729).
Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.

Neben der Entwicklung kommunikativer
und interkultureller Kompetenzen wird die
Entwicklung von Methodenkompetenzen
als Leitziel des Fremdsprachenunterrichts
in den Kernlehrplänen zugrunde gelegt.
Methodenkompetenzen fördern u.a. den
Erwerb der kommunikativen Kompetenzen
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Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen (2009a) Kernlehrplan für das
Gymnasium – Sekundarstufe I in NordrheinWestfalen Spanisch (Heft 3416) Frechen:
Ritterbach Verlag.

Benjamin Inal
(Marburg)
Visuelle Medien zwischen Ornament und
Erkenntnismittel. Zur Frage nach visual
literacy in Französisch- und
Spanischlehrwerken

Virtudes González
(Göttingen)

Bilder, so die Ausgangsbeobachtung, funktionieren in Französisch- und Spanischlehrwerken zumeist als Illustrationen, um
im Text Expliziertes zu veranschaulichen. In
diesem Zusammenhang könnte häufig
sogar komplett auf die Bilder verzichtet
werden, da sie keine tragende Rolle spielen
und nicht selbst das Objekt des Erkenntnisinteresses sind.

El enfoque por tareas en los libros de
texto para la asignatura de español
El renovado interés producido en Alemania
en las últimas décadas por el enfoque por
tareas como forma de implementar la
enseñanza por competencias en las
asignaturas de lenguas adicionales se ve
reflejado con claridad en la oferta de
manuales escolares de español publicados
recientemente. Muchos de estos manuales
utilizan, de una forma u otra, tareas en sus
lecciones. En algunos casos se pretende
que las tareas estructuren el proceso de
aprendizaje, como es el caso de ¡Vamos,
adelante! (Arriagada et al., 2014) mientras
que en muchos otros manuales las tareas
aparecen como un cierre comunicativo a
una unidad didáctica de corte más clásico,
p.ej. Línea verde (Bade et al, 2006).

Es steht außer Frage, dass die immer
zahlreichere Nutzung von Bildern in Lehrwerken zu einer Aufwertung derselben
beitragen, indem diese visuell angereichert
werden. Auch vermögen die Lehrwerke
durch Bilder zweifelsohne bei den
Lernenden Reaktionen wie Erstaunen,
Interesse, Unterhaltung etc. auszulösen.
Kritisch kann jedoch gefragt werden, ob es
sich bei Bildern nicht um äußerst komplexe
ikonische Zeichen handelt und ob diese in
Lehrwerken in vielen Fällen nicht unzulässig auf illustratives Beiwerk reduziert
werden? Diese Frage steht mit der Analyse
unserer heutigen bildgesättigten und -bestimmten Gesellschaft in Verbindung. Bilder, so gilt es mehr denn je im Zeitalter der
Digitalisierung und des Web 2.0, prägen in
fundamentaler Weise unseren Zugang und
unsere Erschließung von Welt und sollten
folgerichtig auch im Fremdsprachenunterricht stärker und in anderer Weise als
bisher zum Lerngegenstand werden.

El objetivo de la presente comunicación es
analizar el modo en el que los libros de
texto para la asignatura de español
modelan las tareas de aprendizaje tanto en
el tramo de aprendizaje de Sek I como de
Sek II. Por una parte se presentará una
tipología de tareas presentadas en los
diversos manuales (p.ej. tareas integradas,
tareas centradas en una competencia) y se
analizará el modelo de enseñanza
subyacente a las mismas. Asimismo se
analizará el papel que tiene la enseñanza
de los recursos lingüísticos (especialmente
los morfosintácticos y los léxicos) en el
diseño de las tareas y en su progresión. Por
último se determinará hasta qué punto el
uso de tareas de aprendizaje tiene
consecuencias en las propuestas de
instrumentos evaluativos de los manuales.

Unter dem Begriff Visual Literacy wird u.a.
in den Fremdsprachendidaktiken seit
einigen Jahren diskutiert, inwiefern eine
umfassendere Weise der Auseinandersetzung mit visuellen Medien – rezeptiv wie
produktiv – gefördert werden kann. Der
187
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hier vorgeschlagene Beitrag setzt sich zum
Ziel zu untersuchen, inwiefern Französischund Spanischlehrwerke als Spiegel dieser
Entwicklungen begriffen werden können.
Insbesondere stellt sich die Frage, wie die
Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und
Schüler, die in hohem Maße „bildmedial
durchformt“ (Hallet 2010) ist, vonseiten
der Lehrwerke aufgegriffen wird und
welche medienpädagogischen Ansätze
hierbei zu beobachten sind.

aus den vorher gelernten Fremdsprachen
sowie aus der Erstsprache zum Ziel einer
systematischen Vernetzung des Sprachwissens und somit zur Unterstützung der
individuellen Sprachlernfähigkeit benutzt
werden.

Johanna Lea Korell
(Gießen)
Der Umgang mit dem Lehrwerk als
Verbundsystem aus der Sicht Spanischlehrender im Sekundärfremdsprachenunterricht der Sekundarstufe I

Antonella Ippolito
(Potsdam)

Lehrwerke lassen sich als zentrales Medium
in der Spracherwerbsphase fremdsprachlichen Unterrichts beschreiben (cf. Sommerfeldt 2015, 91). Auch im Kontext von
„Türklinken-Didaktik”
und
„Dogmeinspirierten” Ansätzen erscheint die Verwendung von Lehrwerken aus der Perspektive der Lehrkraft und in bildungspolitischer, fachdidaktischer und curricularer
Hinsicht als alternativlos (cf. Thaler 2011,
18).

Mehrsprachigkeitsdidaktische Ansätze in
Französisch- und Spanischlehrwerken
neuer Generation
Wird in den Lehrplänen das Potenzial des
sprachenübergreifenden Unterrichts für
den Fremdsprachenerwerb sowie für die
allgemeine Sprachbildung flächendeckend
betont, so spiegelt sich dies wider in den
zunehmenden Versuchen der Schulbuchverlage, ihre Lehrwerke mehrsprachigkeitsdidaktisch zu orientieren, was jedoch
bislang vorwiegend die Wortschatzarbeit
betrifft.
Daraus
ergibt
sich
der
Schwerpunkt des geplanten Beitrags, der
sich mit der Realisierung mehrsprachigkeitsdidaktischer bzw. tertiärsprachendidaktischer Anforderungen in Französischund Spanischlehrwerken neuerer Generation befasst. Ausgehend von der zentralen
Frage, wie häufig Schulbücher auf frühere
(Fremd)sprachenerfahrungen und -lernerfahrungen zur Bewusstmachung und
Nutzung von Transferprozessen zurückgreifen, wird zu klären sein, welche
sprachliche Ebenen neben der Lexik berücksichtigt werden und in welchem Maße
eine Aktivierung der Lernenden zum
Reflektieren gefördert wird. Mit besonderer Aufmerksamkeit auf die Vermittlung
der Grammatik soll dokumentiert werden,
in welcher Weise bereits bestehende
sprachliche und prozedurale Kenntnisse

Im Bereich der Lehrwerkentwicklung zeigt
sich, dass umfangreiche Verlagsangebote
stetig wachsen und versuchen, gegenwärtige Trends des fremdsprachendidaktischen Diskurses, u.a. Differenzierung und
Multimedialisierung, aufzugreifen (cf. ebd.,
22). Im Kontext aktueller Entwicklungen
erscheint die Forderung eines reflektierten
Umgangs mit Lehrwerken als zentral, um
deren vielfältige Potentiale nutzen zu
können, denn: „a textbook does not teach
itself“ (Podromou 2002, 27).
Dem Forschungsstand zufolge liegen kaum
konkrete empirische Überprüfungen im
Bereich der Lehrwerkumgangs-/-nutzungsforschung vor (cf. u.a. Kurtz 2010; Thaler
2011).
Ziel des Dissertationsprojekts ist es daher,
repräsentative multidimensionale Erkennt188
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nisse im Bereich des Umgangs mit Lehrwerken zu erzielen, die sich auf die
Dimensionen Wissen, Fertigkeiten und
Einstellungen von Spanischlehrkräften
beziehen. Darüber hinaus sollen Einsichten
im Bereich der Unterrichts- und Handlungspraxis gewährleistet und der kaum
untersuchte Terminus der „LehrwerkKompetenz“ (Thaler) weiter aufgeschlüsselt werden.

Julia Lange
(Duisburg-Essen)
Vermittlungsstrategien der Ausspracheschulung in Französisch- und SpanischLehrwerken der vor-kommunikativen
Phase und der aktuellen Generation
Nachdem die gesteuerte Ausspracheschulung in Fremdsprachenlehrwerken im
Zuge des kommunikativen Ansatzes der
Fremdsprachendidaktik nahezu verschwunden war, finden sich seit den 1990er
Jahren verstärkt wieder Aussprachehinweise und -übungen in den Lehrbüchern
(Reimann 2016, ähnlich Mertens 2011, für
das Deutsche und Englische Jahns /
Schröter 2012, 168-169). Doch birgt diese
Wiederaufnahme auch eine Erneuerung
der Vermittlung phonetisch-phonologischer Kompetenz oder wird auf dieselben
Mechanismen wie vor der kommunikativen
Methode zurückgegriffen?

Gleichzeitig sollen Implikationen für die
Lehrwerkentwicklung erzielt werden,
indem die Sinnhaftig- und Einsetzbarkeit
einzelner Bestandteile geprüft wird. Zur
Realisierung der Studie wird eine methodenplurale Forschungsstrategie zu Grunde
gelegt. Im Rahmen eines Mixed-MethodAnsatzes mit explorativem Design werden
qualitative und quantitative Methoden, im
Sinne eines Vorstudienmodells (sequentieller Charakter), miteinander verknüpft
(cf. Burzan 2014, 21ff.).

Zur Beantwortung dieser Frage werden
Spanisch- und Französischlehrwerke der
aktuellen Lehrwerksgeneration mit älteren
Lehrwerken, die vor der Verbreitung des
kommunikativen Ansatzes entstanden
sind, in Hinblick auf die vorzufindenden
Vermittlungsstrategien in Sachen Aussprache verglichen: Wie werden segmentale
und prosodische Aussprachebesonderheiten der Zielsprache selektiert, präsentiert und auf welchen Wegen werden
die Lernenden zur zielsprachlichen Aussprache geleitet? Welchen Status haben
Graphem-Phonem-Korrespondenzen? Wie
wird die affektiv-emotionale Ebene beim
Ausspracheerwerb angesprochen?

Neben der Funktion der qualitativen
Vorstudie auf konzeptioneller Ebene zur
Konkretisierung des bestehenden Konzepts, bietet sie in der Operationalisierungsphase Hinweise für die Formulierung von Items in der Hauptbefragung
und Hilfestellungen für einen Feldzugang
zu einem gering erforschten Erkenntnisgebiet (cf. ebd., 33).
Burzan, Nicole (2016): Methodenplurale Forschung:
Chancen und Probleme von Mixed Methods.
Weinheim: Beltz Juventa.
Kurtz, Jürgen (2010): Lehrwerkkritik, Lehrwerkverwendung, Lehrwerkentwicklung, FLuL, 40, Nr.
2. Tübingen: Narr.
Sommerfeldt, Kathrin (2015): Spanisch-Methodik:
Handbuch für die Sekundarstufe I und II. Berlin:
Cornelsen.
Thaler, Engelbert (2011): Die Zukunft des Lehrwerks –
Das Lehrwerk der Zukunft. In: Kurtz, Jürgen
(Koord.): Lehrwerkkritik, Lehrwerkverwendung,
Lehrwerkentwicklung, FLuL, 40, Nr. 2. Tübingen:
Narr.

Die Befunde werden durch Rückbindungen
an die historische Entwicklung und an den
aktuellen Stand der Fremdsprachendidaktik sowie der Phonetik und
Phonologie ergänzt.
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Jahns, Silke / Schröter, Anne (2012): „Förderung der
Aussprachekompetenz in DaF und EFL in Web 2.0Lernumgebungen“, in: Biebighäuser, Katrin /
Zibelius, Marja / Schmidt, Torben (Hrsg.):
Aufgaben 2.0. Konzepte, Materialien und
Methoden für das Fremdsprachenlehren und lernen mit digitalen Medien, Tübingen: Narr
Francke Attempto, S. 167-189.
Mertens, Jürgen (2011): „Zum Stellenwert der
Ausspracheschulung im Französischunterricht.
Versuch einer mehrperspektivischen Rekonstruktion“, in: Reinfried, Marcus / Rück, Nicola
(Hrsg.): Innovative Entwicklungen beim Lehren und
Lernen von Fremdsprachen, Festschrift für Inez de
Florio Hansen, Tübingen: Narr, S. 61-90.
Reimann, Daniel (2016): Aussprache im Unterricht der
romanischen Sprachen. Eine Einführung, Berlin:
LIT-Verlag.

zur systematischen Vernetzung von
Elementen bestehender Lehrbücher für die
Fächer Englisch und Französisch entwickelt
worden sind (Klee et al 2011).
Im vorliegenden Beitrag werden zunächst
unterschiedliche sprachenübergreifende
Lehrwerke exemplarisch vorgestellt. Anschließend werden Vernetzungsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Lehrwerken, die nicht primär sprachenübergreifend
angelegt sind, diskutiert.
Candelier, Michel et al. (2012). Le CARAP - Un Cadre de
Référence pour les Approches Plurielles des
langues et des cultures – Compétences et
ressources.
Straßburg:
Europarat.
[http://carap.ecml.at/]
Egli Cuenat, Mirjam; Grossenbacher, Barbara; Gubler,
Brigitta & Gwendoline Lovey (2018): Plurale
Ansätze in Lehrwerken und Lernmaterialien –
Einblicke in aktuelle Entwicklungen mit
besonderem Fokus auf die Schweiz. In: Reimann,
Daniel & Melo-Pfeifer, Sílvia (Hg.): Plurale Ansätze
zu Sprachen und Kulturen in Deutschland: State of
the Art und Perspektive. Tübingen: Gunter Narr
Verlag
Klee, Peter & Egli Cuenat, Mirjam (2011): Brücken
zwischen Young World und envol. Unterwegs zur
Mehrsprachigkeit. Zürich: Lehrmittelverlag Sankt
Gallen.
[https://www.lehrmittelverlag.ch/dede/Home/CMS/efc44f9d-a6ea-4c16-9a6e7a11be34d587 (20.11.2018)]

Steffi Morkötter
(Rostock)
Was macht eine neue ehrwerkgeneration
aus? – Anregungen zum sprachen- und
kulturenübergreifenden Lernen und
Vernetzungsvorschläge
Aktuelle Lehrwerke zeichnen sich durch
zahlreiche, in allen Sprachenfächern meist
parallel verlaufende Weiterentwicklungen
wie beispielsweise Aufgabenorientierung,
Differenzierung und dem Angebot
vielfältiger Zusatzmaterialien aus. In den
meisten Fällen sind sie jedoch eher
einzelsprachlich ausgerichtet und wenig
aufeinander
abgestimmt,
so
dass
Schülerinnen und Schüler den Eindruck
bekommen könnten, bei jeder weiteren
Fremdsprache wieder neu zu beginnen.
Eine Abstimmung der Lehrwerke in
unterschiedlichen Bereichen der kommunikativen, interkulturellen und strategischen
Kompetenzen könnte jedoch vermutlich
dazu beitragen, bereits beim Erlernen der
ersten Fremdsprache eine Entlastung der
im Curriculum folgenden Sprachen anzubahnen und beim Erlernen weiterer Fremdsprachen an Vorkenntnisse und Lernerfahrungen konkret anzuknüpfen. Beispiele
liefern Entwicklungen und Publikationen
aus der deutschsprachigen Schweiz (Egli
Cuenat et al. 2018), wo Zusatzmaterialien

Christiane Neveling
(Leipzig)
Toleranz gegenüber LGBTI in Lehrwerken?
Lerner- und Inhaltsorientierung als
Prinzipien der Fremdsprachendidaktik
Der Respekt vor der Individualität, die
Akzeptanz von Heterogenität und die
Befürwortung von Diversität sind zentrale
Prinzipien (nicht nur) der Fremdsprachendidaktik. Lehrwerke sind einerseits thematische Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen der Zeit ihrer Entstehung,
andererseits beeinflussen sie die Bilder, die
sich Lernende von der Kultur des
Zielsprachenlandes und den dort lebenden
Menschen aufbauen (Fäcke 2016:35). Es ist
daher bedeutsam zu hinterfragen, wie
190
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Lehrwerke Beziehungen zwischen Menschen durch die Auswahl und didaktischmethodische Aufbereitung von Dokumentationen, Filmen, fiktiven Texten,
Karikaturen oder Lehrwerksfiguren darstellen, diskutieren und ggf. explizit oder
implizit bewerten.

Kathleen Plötner
(Potsdam)
Grammatikprogression in Lehrwerken der
neuen Generation – Das Verb auf dem
Prüfstand
Lehrwerke sind trotz der Konzeptionsveränderungen in den letzten Jahren in
Richtung (Lern)Aufgabenbasierung und
Kompetenzentwicklung immer noch stark
durch eine hohe Grammatikprogression,
hierzu gehört insbesondere die Vermittlung von unterschiedlichen Tempora
und Modi, geprägt. Das Verb (bzw. das
Prädikat) ist DAS zentrale Element des
Satzes. Verben und Nomen sind „the most
fundamental types of content words in a
language, as they are the only two classes
that are plausibly universal” (Tomasello
2008, 234): Die hohe Verbprogression
erscheint unter diesem linguistischen
Gesichtspunkt plausibel und begründbar.

Themen wie Liebe, Freundschaft, Familie,
Konflikte und ihre Bewältigung sind in den
Lehrplänen und Lehrwerken seit Langem
verankert, verbunden mit der persönlichkeitsbildenden Zielsetzung, Toleranz gegenüber anderen Lebensweisen aufzubauen und diese als gleichberechtigt mit
den
konventionellen Modellen
zu
erachten. In dem Vortrag soll dargestellt
werden, inwieweit moderne Lehrwerke für
den Französisch- und Spanischunterricht
die Themen Homo-, Bi-, Trans- und
Intersexualität aufgreifen, Diskussionsangebote ausgestalten sind und inwieweit
sie dadurch eine Haltung zu Offenheit,
Respekt und Toleranz anbahnen bzw.
schülerseitige
Entwicklungen
entsprechend unterstützen. Als Beispiel für
diese Zielsetzung kann die Unterrichtsreihe
zur gleichgeschlechtlichen Ehe in Frankreich anhand von Karikaturen (Plötner
2016) einen offenen Umgang mit diesem
Thema erreichen.

Die vorliegende Studie untersucht die
Verbprogression in aktuellen Lehrwerken
der Verlage Klett und Cornelsen und gleicht
diese mit korpusbasierten schriftlichen
Sprachdaten von Schülerinnen und
Schülern im dritten und vierten Lernjahr
(9./10. Jahrgangsstufe) ab. Durch die
Analyse der Sprachdaten sollen lernerorientierte Implikationen hinsichtlich
verbaler Strukturen (= Strukturen, die das
Verb betreffen) in Lehrwerken formuliert
werden.

Fäcke, Christiane (2016): Lehrwerkforschung –
Lehrwerkgestaltung – Lehrwerkrezeption. Überlegungen zur Relevanz von Lehrwerken für den
Fremdsprachenunterricht. In: Rückl, Michaela
(Hg.): Sprachen und Kulturen: vermitteln und
vernetzen. Beiträge zu Mehrsprachigkeit und
Inter-/Transkulturalität
im
Unterricht,
in
Lehrwerken und in der Lehrer/innen/bildung.
Münster: Waxmann, 34-48.
Plötner, Kathleen (2016): Mit Karikaturen arbeiten im
Rahmen einer Unterrichtsreihe zum Thema
L’amour – un droit pour tous. In: Französisch heute
47(1), 23-29.

Tomasello, Michael (2008a): Origins of Human
Communication. Cambridge u.a.: MIT Press.

Michaela Rückl
(Salzburg)
Lehrwerke als Innovationsträger im
Kontext von Heterogenität?
Werden bildungspolitische Vorgaben und
spracherwerbstheoretische Erkenntnisse
ernst genommen, so muss die neue
191
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Lehrwerkgeneration Heterogenität als
Potenzial begreifen und durch lernerorientierte Ansätze einen Bezug zur Lebenswelt der Schüler/innen schaffen, um
ihre individuellen Lernausgangslagen sowohl in sprachlich-kultureller als auch in
leistungsbedingter Hinsicht zu valorisieren.
Plurale Ansätze, die auf die Umsetzung
dieser Anforderungen zielen (Candelier
2018), stehen jedoch nach wie vor im
Spannungsfeld mit sprachspezifischen,
nach Sprachniveaus strukturierten Lehrplänen. Dies kann didaktischen Innovationen über eine entsprechende Lehrwerkgestaltung entgegenwirken. Dazu kommt,
dass Lehrpersonen aufgrund ihrer Vorbildung (noch) nicht ausreichend mit dem
inferentiellen Lernverständnis vertraut
sind, das diesen Ansätzen zugrundeliegt
(Meißner & Senger 2001). Ob und wie sich
plurale Ansätze in Lehrwerken auf Lehren
und Lernen auswirken, hängt damit auch
von den Lehrpersonen ab, die angehalten
sind, ihren Unterricht neu auszurichten.

leisten, um die Wirkung von Lehrwerken auf Unterricht und Lernerfolg
fassbar zu machen?
Candelier, Michel. 2018. „Nachwort: Plurale Ansätze zu
Sprachen und Kulturen als fächerübergreifender
Begegnungsort im Curriculum – Zur Relevanz im
deutschen Bildungskontext“, in: Melo-Pfeifer,
Sílvia & Reimann, Daniel. edd. Plurale Ansätze im
Fremdsprachenunterricht
in
Deutschland.
Tübingen: Narr, 341–354.
Meißner, Franz-Joseph & Senger, Ulrike. 2001. „Vom
induktiven zum konstruktiven Lehr- und
Lernparadigma. Methodische Folgerungen aus der
mehrsprachigkeitsdidaktischen Forschung“, in:
Meißner, Franz-Joseph & Reinfried, Marcus. edd.
Bausteine
für
einen
neokommunikativen
Französischunterricht. Lernerzentrierung, Ganzheitlichkeit,
Handlungsorientierung,
Interkulturalität, Mehrsprachigkeitsdidaktik. Tübingen:
Narr, 21–50.
Rückl, Michaela. 2018. „Die Rolle von Lehrwerken für
die Umsetzung eines Gesamtsprachencurriculums.
Konzeption
und
Implementierung
der
Lehrwerkreihe ‚Romanische Sprachen interlingual
lernen‘ im Kontext der neuen Lehrplanvorgaben
für die österreichische Sekundarstufe II“, in:
Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 29/2,
169–191.

Claudia Schmitz

Im Beitrag werden auf der Grundlage
empirischer Daten aus einem unterrichtsbezogenen
Lehrwerkforschungsprojekt
(Rückl 2018) folgende Fragen zu einer
möglichen Innovationsfunktion von Lehrwerken für romanische Fremdsprachen
erörtert:
•

•

•

•

(Bonn)
Didaktische Progression und
Kodifizierung von lieux de mémoire in
französischen Lehrwerken: Auf der
Spurensuche nach materiellen und
immateriellen symbolischen Entitäten

(Inwiefern) begünstigen aktuelle
Lehrpläne und Begutachtungsrichtlinien eine plurale Ausrichtung von
Lehrwerken?
(Wie) können Hinweise auf plurale
Ansätze in Lehrplänen operationalisiert und systematisch in die Lehrwerkkonzeption integriert werden,
um heterogene Lernausgangslagen
von Schüler/innen zu valorisieren?
Welche flankierenden Maßnahmen
sind notwendig, um plurale Ansätze
in den Unterricht zu implementieren?
Welchen Beitrag kann eine unterrichtsbezogene Lehrwerkforschung

Paris, la tour Eiffel, Jeanne d’Arc, etc. sind
als so genannte lieux de mémoire Elemente
des Gedächtnis- und Identitätsdiskurses
Frankreichs, die ein hohes fremdsprachendidaktisches Potenzial bieten, da sie laut
Reimann (2014: 559) einen wichtigen
„Beitrag sowohl zum interkulturellen Verstehen als auch zur transkulturellen
Verständigung und zur Konstruktion eines
europäischen kollektiven Gedächtnisses“
leisten. Die Vertrautheit von SchülerInnen
mit französischen lieux de mémoire ist dem
übergeordneten Ziel des Fremdsprachenunterrichts – der interkulturellen Kompe192
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tenz – zuzuordnen und „wird in den
Lehrwerken [des Anfangsunterrichts]
hauptsächlich von den didaktisierten Texten vorangetrieben“, weshalb Michler
(2010: 55) dafür plädiert „speziell solche
authentischen Texte in ein Dossier aufzunehmen, die als lieux de mémoire im
kollektiven Gedächtnis der Franzosen
verankert sind“, wie z.B. Fabeln von la
Fontaine, Textauszüge von Saint-Exupéry
oder Perrault. Als Korpus für die Analyse
sollen die Lehrwerke für Französisch als 3.
Fremdsprache Cours intensif 1 (2016) sowie
A plus! 1 Méthode intensive (2018) dienen,
da sie eine hohe Progression und Zusatzonlinematerial aufweisen. In meinem
Vortrag möchte ich den folgenden Fragen
(unter Berücksichtigung von Unterrichtsprinzipien) nachgehen: 1. welche lieux de
mémoire werden in den Lehrwerken
berücksichtigt?, 2. verlaufen die lieux de
mémoire von konkret-alltäglichen zu abstrakt-historischen Erinnerungsorten, d.h.
folgen sie dem Prinzip der didaktischen
Progression?, 3. werden sie kodifiziert oder
variieren sie, d.h. folgen sie dem Prinzip der
Wiederholung und Variation?, 4. berücksichtigen sie das aktuelle Tages- und Kulturgeschehen, d.h. folgen sie dem Prinzip
Aktualität?, und zuletzt 5. tragen sie dem
Prinzip der Lernerautonomie Rechnung,
d.h. wird der Schüler aktiviert sich selbst
mit den Erinnerungsorten vertraut zu
machen (z.B. digital oder auf CD-Rom)?

Jochen Strathmann
(Frankfurt a. M.)
„Und was hat das mit mir zu tun...?“ –
Erkenntnisse aus einer Unterrichtsreihe in
der gymnasialen Oberstufe zum
„konstruierten“ Lebensweltbezug in dem
Lehrwerk „Bachillerato“ (Klett, 2013)
In dem Beitrag werden unterrichtspraktische Erfahrungen und empirische
Erkenntnisse, die aus einem unterrichtspraktischen Projekt in der gymnasialen
Oberstufe (Unterrichtsfach: Spanisch) gewonnen wurden, vorgestellt.
Im Zentrum des Erkenntnisinteresses steht
dabei die Frage, inwieweit der (konstruierte) Lebensweltbezug einzelner Lehrwerkseinheiten aus dem Oberstufenlehrwerk „Bachillerato“ von Klett (2013) [1]
mit den Erwartungen der Schülerinnen und
Schüler übereinstimmt und wie diese den
Unterricht in der Interaktion mit dem
Lehrenden „erleben“. In die Analyse
einbezogen werden dabei auch bestimmte
Themenfelder der „Kerncurricula gymnasiale Oberstufe Hessen – Moderne
Fremdsprachen“ [2], sofern sie sich in dem
Lehrwerk abbilden.
Ausgangspunkt dieser Fragestellung ist
meine sehr heterogene persönliche
Erfahrung mit der Lehrwerksarbeit im Unterricht, bei der seitens der Schülerinnen
und Schüler häufig die Frage nach dem
unterrichtlichen Bezug zur eigenen Lebenswelt aufkommt sowie die grundsätzliche
(fach-)didaktische Frage nach einem
zielgruppenangemessenen Lebensweltbezug in Lehrwerken.

Michler, K. (2010): „Authentische und didaktisierte
Texte in Lehrwerken für den Französischunterricht
in der Anfangsphase“, in: Frings, M./LeitzkeUngerer, E. (Hgg.): Authentizität im Unterricht
romanischer Sprachen, Stuttgart, S. 45-57.
Reimann, D. (2014): „Erinnerungsorte im Unterricht der
romanischen
Sprachen:
transkulturelle
kommunikative Kompetenz und europäische
Identität“, in: (ders.): Transkulturelle kommunikative Kompetenz in den romanischen Sprachen,
Stuttgart, S. 547-582.

Um die Fragestellung hinsichtlich des Lebensweltbezugs zu beantworten, wurde im
Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung
einer Unterrichtsreihe, die mit dem
Lehrwerk „Bachillerato“ sowie dem
„Digitalen Unterrichtsassistenten“ (beides
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Klett: 2013/2015) durchgeführt wurde, der
empirisch-praxeologische Zugang gewählt
und die Dokumentarische Methode [3]
eingesetzt. Auf diesem Wege konnte ein
Einblick in den „erlebten“ Unterricht
gewonnen werden und die kollektiven
Orientierungen der Schülerinnen und
Schüler hinsichtlich der Fragestellung
rekonstruiert werden. Der Fokus lag dabei
auf dem eingesetzten Lehrwerk und dem
Zusatzmaterial
der
Lehrwerksreihe
„Bachillerato“ (Klett, 2013) sowie der
Lehrer-Schüler-Interaktion. Als Grundlage
der Analyse und Interpretation der
qualitativ erhobenen Daten dienten dabei
u.a. Gruppendiskussion, Interviews sowie
Audio- und Videoaufzeichnungen.

tenzen mit kulturellen Gehalten auseinander. Dafür ist der FU vielfach auf Texte
und Lehrwerke angewiesen. Diese
umfassen sprachliche und kulturelle
Inhalte, die auf Repräsentationen, Bilder
und Erklärungen zurückgreifen. Sie bringen
somit ein bestimmtes Wissen über die Welt
und ihre Menschen hervor, stellen gewisse
Deutungsmuster zur Verfügung.
Folglich ist nachzuprüfen, ob in aktuellen
Spanischlehrwerken implizites/explizites,
von den Autor*innen wahrscheinlich nicht
intendiertes rassistisches Wissen in Form
der Darstellung von Macht- und Dominanzverhältnissen und damit verbundene
hierarchische Bewertungen ausgedrückt
und vermittelt werden. Es interessiert
ebenso, ob und inwieweit das Potenzial zur
Dekonstruktion rassistischer Praxis in den
Aufgabenstellungen oder in den Texten
genutzt wird.

Das übergeordnete Ziel dieses Vorhabens
besteht darin, einen Beitrag zum
fremdsprachendidaktischen Diskurs über
die neue Lehrwerksgeneration aus Sicht
der Praxeologischen Fremdsprachenforschung [4] zu leisten.

Anhand rassismuskritischer Analysen von
Kapiteln zur Kolonialisierung Amerikas
durch Spanien arbeite ich rassistische und
koloniale Repräsentationen aus diesen
heraus.

[1]

Bachillerato - Spanisch für die Oberstufe.
Schülerbuch. 11. bis 13. Schuljahr. Klett: Stuttgart.
2013.
[2] Hessisches Kultusministerium (Hrsg.) (2016):
Kerncurricula gymnasiale Oberstufe (KCGO) –
Moderne Fremdsprachen.
[3]
Bohnsack,
Ralf
(2003):
Rekonstruktive
Sozialforschung. Einführung in qualitative
Methoden. 5. Aufl. Opladen: Budrich Verlag.
[4] Tesch, Bernd (2016): Sinnkonstruktion im
Fremdsprachenunterricht. Frankfurt am Main:
Peter Lang.

Für die verbaltextbezogene Analyse wird
die Text- und Kontextanalyse nach
Hornscheidt und Göttel (2004) mit Fragen
aus dem „rassismuskritischen Leitfaden“
(Autor*innenkollektiv 2015) verknüpft. Zur
Analyse der Comics dient zusätzlich das
Bilderbuch-Analysemodell nach Staiger
(2014) und der Leitfaden zur Comicanalyse
nach Abel und Klein (2016).

Janina Vernal Schmidt
(Hildesheim)
Ein rassismuskritischer Blick auf die
Darstellung der Kolonialisierung Amerikas
in aktuellen Spanischlehrwerken

Abel, Julia; Klein, Christian (2016): „Leitfaden zur
Comicanalyse.“ In: Dies. (Hrsg.): Comics und
Graphic Novels. Stuttgart: J. B. Metzler, 77-106.
Autor*innenkollektiv Rassismuskritischer Leitfaden
(Hrsg.) (2015): Rassismuskritischer Leitfaden zur
Reflexion bestehender und Erstellung neuer
didaktischer Lehr- und Lernmaterialien für die
schulische und außerschulische Bildungsarbeit zu
Schwarzsein, Afrika und afrikanischer Diaspora.
Hornscheidt,
Antje;
Göttel,
Stefan
(2004):
„Manifestationen von Rassimus in Texten ohne
rassistische Begrifflichkeiten. Ein Instrumentarium

Schulischer Fremdsprachenunterricht (FU)
gilt als ein Ort der Hervorbringung
kultureller Hegemonie und der Reproduktion rassistischer Strukturen. Im FU
setzen sich Schüler*innen für den Erwerb
sprachlicher und interkultureller Kompe194
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zum kritischen Lesen von Texten und eine
exemplarische Textanalyse.“ In: Arndt, Susan;
Hornscheidt, Antje (Hrsg.): Afrika und die deutsche
Sprache. Ein kritisches Naschlagewerk. Münster:
Unrast, 224-251.
KMK (= Sekretariat der ständigen Konferenz der
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik
Deutschland) (2014): Bildungsstandards für die
fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch)
für die Allgemeine Hochschulreife. Beschluss vom
18.10.2012. München: Luchterhand.
Staiger, Michael (2014): „Erzählen mit Bild-SchrifttextKombinationen. Ein fünfdimensionales Modell der
Bilderbuchanalyse.“ In: Knopf, Julia; Abraham, Ulf
(Hrsg.): BilderBücher. 1. Theorie. Baltmannsweiler:
Schneider Verlag Hohengehren, 12-23.

1970er Jahren kontinuierlich zu einem
Hochschultypus mit Universitätsrang ausgebaut worden (Gesetz über die Rechtstellung der Pädagogischen Hochschulen
und der Berufspädagogischen Hochschule,
1971; Gesetz über die Pädagogischen
Hochschulen im Lande Baden-Württemberg, 1977). Leitidee war eine Aus- bildung
von Lehrpersonen „auf der Grundlage
wissenschaftlicher Forschung in hochschulmäßiger Lehre und praktischer Übung“
(Gesetz über die Ausbildung der Volksschullehrer vom 21. Juli 1958). Nach ersten
Schließungen (1980er) und entgegen den
Empfehlungen einer 1990/91 eingesetzten
Strukturkommission (Scheuble 2007,
1001f) hielt die Landesregierung dennoch –
als einziges Bundesland der BRD – an Pädagogischen Hochschulen fest (Gesetz über
die Pädagogischen Hochschulen im Lande
Baden-Württemberg, 1995). Während andernorts die seit den späten 1960er Jahren
eingeführten Didaktik-Professuren zusehends in Universitäten eingegliedert
wurden (Di Cillia/Klippel 2016, 629), blieb
fachdidaktische Forschung und Theoriebildung in Baden-Württemberg somit ein
Alleinstellungsmerkmal der Pädagogischen
Hochschulen. Die Konstituierung der romanistischen Fachdidaktik am Standort Freiburg erarbeiten wir unter Rückgriff auf
wissenschaftliche Publikationen und institutionengeschichtliche Quellen (Vorlesungsverzeichnisse, Forschungsberichte).
Die so erarbeiteten Entwicklungslinien
möchten wir zudem auf ihr Verhältnis hin
zur Allgemeinen Didaktik/Pädagogik, zur
Unterrichtspraxis sowie den Fachwissenschaften befragen und bis zur Umsetzung
der aktuellen Lehramtsreform hin
verfolgen
(Mordellet-Roggenbuck/Zaki
2018).

SEKTION 19
Geschichte und Gegenwart der
romanistischen Fachdidaktik und
Lehrerbildung in deutschsprachigen und
romanophonen Kontexten
Ort: Campus Center, 1111
Sektionsleitung:
Daniel Reimann
(Essen)

Sarah Dietrich-Grappin
Isabelle Mordellet-Roggenbuck
(PH Freiburg)
Romanistische Fachdidaktik an der
Pädagogischen Hochschule Freiburg Landespolitisches Bedingungsgefüge und
standortspezifische Entwicklungslinien
seit 1962
In unserem Vortrag beleuchten wir die
Wechselwirkungen zwischen romanistischer Fachdidaktik und Lehrerbildung in
Baden-Württemberg am Beispiel der Pädagogischen Hochschule Freiburg. 1962 nach
dem Vorbild Eduard Spangers begründet,
sind die Pädagogischen Hochschulen in den

Cillia, Rudolf de; Klippel, Friederike (2016): Geschichte
des Fremdsprachenunterrichts in deutschsprachigen Ländern seit 1945. In: Eva BurwitzMelzer, Grit Mehlhorn, Claudia Riemer, KarlRichard Bausch und Hans-Jürgen Krumm (Hg.):
Handbuch Fremdsprachenunterricht. 6., völlig
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überarbeitete und erweiterte Auflage. Tübingen:
A. Francke Verlag (UTB, 8043), S. 625–631.
Mordellet-Roggenbuch, Isabelle; Zaki, Katja (2018):
Professionsorientierung im Lehramt moderner
Fremdsprachen: Integrative Curriculums- und
Lehrentwicklung in der Romanistik. In: Katharina
Hellmann, Jessica Kreutz, Martin Schwichow und
Katja Zaki (Hg.): Kohärenz in der Lehrerbildung.
Theorien, Modelle und empirische Befunde. 1.
Auflage 2019. Wiesbaden: Springer Fachmedien
Wiesbaden GmbH (Research), S. 147–163.
Scheuble, Robert (2007): Die Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg und ihre Bibliotheken werden 45: Portrait eines Sonderwegs. In:
Bibliotheksdienst 41 (9/10), S. 995–1012.

Matos, pelo papel que também
desempenhou no ensino do PLE na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Matthias Grein
(Göttingen)
„Mädchenfach“ Französisch? Zur diskursiven und institutionellen Entwicklung
einer stereotypen Zuschreibung in
Deutschland
Französisch wird mitunter als „Mädchenfach“ (Leupold 2007) bezeichnet und in
Leistungskursen und Uniseminaren sind
spätestens seit den 1970er Jahren konstant
zu ca. 80% Teilnehmerinnen (Grein 2012).
Da weder die Stereotypisierung noch das
Fachwahlverhalten als „natürlich“ verstanden werden können, stellen sich die
Fragen, wie es zu dieser verbreiteten Zuschreibung kommt sowie nach dem
Zusammenhang beider Facetten.

Isabel Margarida Duarte
(Porto)
Formação de Professores de PLE na
Faculdade de Letras da Universidade do
Porto
Trataremos, nesta comunicação, de traçar
a história do ensino de professores de
Português Língua Estrangeira (PLE) na
Faculdade de Letras da Universidade do
Porto, por ser nessa instituição que
primeiro foi criado um programa de
estudos dedicado à formação deste grupo
de professores. Com efeito, o Diploma
Universitário de Especialização de Professores de Português Língua Estrangeira,
de que foi diretor Joaquim Fonseca,
começou a funcionar no ano letivo de
1994/95 e esteve ativo até 1999/2000. A
esse programa seguiu-se um outro, o Curso
de especialização em Ensino do Português
Língua Estrangeira, que funcionou entre os
anos letivos de 2000/2001 e 2003/2004,
tendo como responsável Olívia Figueiredo.
Com a entrada do processo de Bolonha na
Universidade do Porto, o curso foi substituído pelo Mestrado em Português Língua
Segunda/ Língua Estrangeira, no ano letivo
de 2007/2008, tendo a mesma diretora até
novembro de 2010. Iremos apresentar as
especificidades, roturas e traços de continuação entre estes programas de
formação, a partir de entrevistas aos
anteriores responsáveis, inluindo Sérgio

Ich nutze dafür eine Perspektive der
diskursiven Konstruktion von Wissen
(Fegter 2012) und betrachte mit Bezug auf
gender zunächst separat (1) die
institutionelle Entwicklung des Französischunterrichts seit dem 19. Jahrhundert
(Doff & Klippel 2007) und (2) mediale und
fachdidaktische Diskurse zu dessen
Konnotationen (Cohen 2010, Bonin 2009).
Dabei zeigt sich, dass beide Facetten sich
größtenteils unabhängig voneinander
entwickelt haben und weiter jeweils in
homolog diskutierte generelle Entwicklungen eingebettet sind, z.B. dem
Fachwahlverhalten (Reinfried 2012) oder
die institutionelle Konkurrenz zu Latein
oder Englisch, diskursiv die Diskussion zur
(ökonomischen) Nützlichkeit und Bedeutsamkeit von Französisch.
Anhand des historischen Bezugs kann somit
einerseits Mythenbildung zum „Mädchenfach“ zurückgewiesen werden, anderer196
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seits ergibt sich folgende Anschlussperspektive: Die Problematisierung eines
deutlich länger etablierten Phänomens
erfolgt erst seit den 1990er Jahren
(Meißner 1997) und kann nicht allein durch
den Hinweis auf die allgemeine Diskussion
einer „Krise der Jungen in Bildung und
Erziehung“ (Fegter 2012) erklärt werden,
sondern verweist auf eine Verortung im
französischdidaktischen Gesamtdiskurs als
„Krise in der Krise“ (Bonin 2009).

zu ihren Innovationen. Plurale Ansätze
sowie der Referenzrahmen für Plurale
Ansätze zu Sprachen und Kulturen
(Candelier et al. 2012) stellen Verfahren
und Instrumente zur Förderung sprachenund kulturenübergreifenden Lernens
bereit. Einige mit FremdsprachenlehrerInnen bislang durchgeführten Umfragen bestätigen zwar einen gehäuften,
aber immer noch wenig systematischen,
gar unsicheren Umgang mit mehrsprachigkeitsdidaktischen
Ansätzen.
Weitere
Studien aus der ersten und dritten Phase
der Lehrerbildung belegen eine positive
allgemeine Einstellung gegenüber den
pluralen Ansätzen, zeigen jedoch auch
wahrgenommene bzw. antizipierte Schwierigkeiten (vgl. Araújo e Sá/Melo-Pfeifer
2015; Melo-Pfeifer 2018; Schröder-Sura
2015).

Bonin, J. (2009): Jungenförderung im Französischunterricht?, in: Französisch heute 40, 1, 15-24.
Cohen, M. (2010): Sexualising and Gendering the French
Tongue in Eighteenth-Century England, in: French
Studies Bulletin 117, 4, 73-76.
Doff, S./Klippel, F. (2007): Mädchen lernen fremde
Sprachen – Lehrbücher und Lektüre im 18. und 19.
Jahrhundert, in: Decke-Cornill, H./ Volkmann, L.
(Hrsg.). Gender Studies and Foreign Language
Teaching. Tübingen. 47‒62.
Fegter, S. (2012): Die Krise der Jungen in Bildung und
Erziehung. Diskursive Konstruktion von Geschlecht
und Männlichkeit. Wiesbaden.
Grein, M. (2012): Geschlechterforschung und
Fachdidaktik Französisch (mit Hinweisen auf
Fachdidaktik Spanisch), in: Kampshoff, M./
Wiepcke, C. (Hrsg.): Handbuch Geschlechterforschung und Fachdidaktik. Wiesbaden. 169-183.
Leupold, E. (2007): Französischunterricht als Lernort für
Sprache und Kultur. Prinzipien und Praxisbeispiele.
Seelze-Velber.
Meißner, F.-J. (1997): Zum Französischunterricht in der
Bundesrepublik, in: Französisch heute 28, 1, 8-23.
Reinfried, M. (2012): Der Französischunterricht und
seine quantitative Entwicklung an den deutschen
Schulen (1965-2012), in: Französisch heute 43, 4,
178-189.

Die Durchführung solcher Umfragen ist
besonders wichtig, da sie einerseits
positive Haltungen und Praktiken aufdecken, aber auch krisenhafte Momente,
(vorausgesehene) Handlungsprobleme und
Widerstände offenlegen, die eine Hauptbedrohung für die Bereitschaft zum Wandel darstellen, wenn sie im Verborgenen
bleiben.
In unserem Beitrag werden wir ausgewählte Ergebnisse mehrerer Fragebogenstudien präsentieren, die mit FremdsprachenlehrerInnen in der ersten Ausbildungsphase und mit praktizierenden
LehrerInnen sowie anderen Zielgruppen
durchgeführt wurden, und der Frage
nachgehen,
welche
Auswirkungen
derartige Aus- und Fortbildungsmaßnahmen auf künftige und praktizierende
LehrerInnen haben. Nach einem Vergleich
der Ergebnisse der unterschiedlichen Phasen wird schließlich die Frage nach dem
inhaltlichen Rahmen und dem richtigen
Zeitpunkt der Implementierung pluraler
Ansätze in der Lehrerbildung zur Diskussion
gestellt.

Sílvia Melo-Pfeifer
(Hamburg)

Anna Schröder-Sura
(Rostock)
Plurale Ansätze in der ersten und dritten
Phase der Lehrerbildung – Ausgewählte
Ergebnisse mehrerer Fragebogenstudien
und Perspektiven
Die Förderung der mehrsprachigen und
plurikulturellen Kompetenz wird heute als
Bestandteil der romanischen Fachdidaktik
nicht in Frage gestellt und zählt gleichzeitig
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Araújo e Sá, M. H. & Melo-Pfeifer, S. (2015).
„Représentations de futurs professeurs de
Langues Romanes par rapport aux approches
plurielles“. In M. Mantesanz del Barrio (org.), La
enseñanza de la intercomprensión a distancia.
Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 7797.
Candelier, M. et al. (2012). Le CARAP - Un Cadre de
Référence pour les Approches Plurielles des
langues et des cultures – Compétences et
ressources. Straßburg: Europarat.
Melo-Pfeifer, S. (2018). „Plurale Ansätze zu Sprachen
und Kulturen aus der Perspektive künftiger
Lehrerinnen und Lehrer der romanischen
Sprachen“. In S. Melo-Pfeifer & D. Reimann (Hrsg.),
Plurale Ansätze zu Sprachen und Kulturen in
Deutschland: State of the Art und Perspektive.
Tübingen: Narr Verlag, 321-339).
Schröder-Sura, A. (2015). Fortbildungen zum
Referenzrahmen für plurale Ansätze zu Sprachen
und Kulturen (REPA) in Europa. Balylonia 2, 66-69.

exposição das informações linguísticas
sobre a língua portuguesa; por último, é
deduzida a fundamentação metodológica
da obra. Na segunda fase, pretende-se
estabelecer as eventuais relações de
influência entre o Curso e outros manuais
para o ensino do português em Espanha,
publicados no período cronológico em que
aquele se publica, nomeadamente a
primeira edição da Gramática portuguesa
(Madrid, 1949) de Pilar Vázquez Cuesta e
Maria Albertina Mendes da Luz.
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2017). Sobre
historiografia gramatical e codificación
linguística (1955-1971). O Epítome de
gramática galega e outros textos. A Coruña:
Servizo de Publicacións da Universidade da
Coruña.

Rogelio Ponce de León Romeo
(Porto)

Ponce de León, Rogelio (2008a). “Gramática y
traducción en la historia de la enseñanzaaprendizaje del portugués en España: la Gramática
elemental de la lengua portuguesa (Heidelberg
1911) de Francisco Carrillo Guerrero”, em Dasilva,
Xosé Manuel, ed., Perfiles de la traducción
hispano-portuguesa II. Vigo: Academia del
Hispanismo, 113-127.
Ponce de León, Rogelio (2008b): “Gramaticografía
portuguesa en la España ilustrada: breves
consideraciones sobre el Acento y artificio
gramatical de la lengua portuguesa (1795) de
Lorenzo Hervás y Panduro”, Península. Revista de
Estudos Ibéricos, 5, 55-64. Disponível en:
<http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4705.p
df>. [Último acesso: 31/7/2018].
Ponce de León, Rogelio (2009): “Los inicios de la
enseñanza-aprendizaje del portugués en España:
breves consideraciones sobre el Primero y segundo
curso de portugués (Madrid 1876) de Francisco de
Paula Hidalgo”, Documents pour l’histoire du
français langue étrangère ou seconde, 42.
Disponível
em:
<http://journals.openedition.org/dhfles/757>.
[Último acesso: 31/7/2018].

Um capítulo da história do ensino do
português na Galiza: o Curso de Lengua
Portuguesa (1958-1960) de Enrique Chao
Espina
A comunicação, na sequência de trabalhos
nossos anteriores sobre a história do
ensino do português em Espanha (Ponce de
León 2008a; Ponce de León 2008b; Ponce
de León 2009), tem como objetivo analisar
diferentes aspetos do Curso de Lengua
Portuguesa – cujos primeiro e segundo
volumes foram publicados em Viveiro, em
1959 e 1960 –, do padre Enrique Chao
Espina (1908-1989), membro ativo, em
meados do século XX, da comissão de
gramática da Real Academia Galega
(Freixeiro Mato 2017: 26 et passim) e
catedrático de português, desde o 22 de
dezembro de 1955, na Escuela de Comercio
da Corunha.
O estudo da obra abrange duas fases: na
primeira, de tipo interno, são descritas e
analisadas a estrutura da obra, a seleção
dos conteúdos e a sua sequência no
manual; é ainda determinado o papel do
espanhol e do galego na descrição e na
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le cadre des contextes d’enseignement
scolaires.

Julia Putsche
(Strasbourg)

Berré, Michel (2013). « Recherches en histoire de
l’enseignement des langues. Quelle place, quelles
méthodes ? », Documents pour l’histoire du
français langue étrangère ou seconde, 50 | 2013,
145-154.
Besse, Henri (1989). « De la relative rationalité des
discours sur l’enseignement / apprentissage des
langues ». Langue française, 82, 28-43.
DOI : 10.3406/lfr.1989.6379
Borg, Simon (2006). Teacher Cognition and language
education. Research and Practice. London :
Continuum International Publishing.
Puren, Christian (1988). L’Histoire des méthodologies
dans l’enseignement des langues. Paris : Nathan.
Vigner, Gérard (2012). « Formation des enseignants et
histoire de la diffusion et de l’enseignement des
langues ». In Marie-Christine Kok Escalle et al.
(éds). « Histoire internationale de l’enseignement
du français langue étrangère ou seconde :
problèmes, bilans et perspectives ». Recherches &
applications. Le français dans le monde, 52, 78-92.

Conceptualiser sa pratique : L’impact de
la connaissance de l’histoire des
méthodologies pour l’enseignement des
langues
Notre contribution témoigne présente les
résultats de recherche d’un projet
accompagnant notre offre de formation
dans le cadre du Master 1 « Didactique des
langues » à l’université de Strasbourg. A
l’intérieur d’une unité d’enseignement du
semestre 1 du Master, les étudiant.e.s
suivent un cours traitant de l’histoire des
méthodologies de l’enseignement des
langues (Puren 1988 ; Besse 1989 ; Berré
2013 ; Vigner 2012). Egalement dans le
cadre de leur Master 1, ils sont amenés à
faire un stage filé d’enseignement d’une
langue vivante (pour la plupart d’entre eux,
il s’agit de l’enseignement du FLE). Nous
nous sommes intéressée à la question du
lien entre la théorie et la pratique et avons
interrogé, à l’aide d’un questionnaire en
ligne, les futurs enseignant.e.s (n= 40) sur
leurs pratiques et leurs représentations
(dans la logique de la Teacher Cognition,
selon Borg 2006) quant aux méthodologies
différentes et leurs utilisations dans les
contextes de stage très variés.Nous
présenterons les résultats de cette
recherche qui souligneront d’un côté la
pertinence de l’enseignement de l’histoire
des méthodologies mais aussi la pratique
des procédés de celles-ci (notamment la
méthodologie traditionnelle, la méthodologie directe, la méthodologie audioorale et la méthodologie SGAV). Nous
soulignerons également la pertinence de la
variation des « façons d’enseigner » et la
flexibilité comme élément fructueux pour
l’enseignant.e dans l’élaboration de ses
enseignements
auprès
de
publics
différents. Nous poserons également la
question de la pertinence du choix unique
pour la perspective actionnelle (CECR) dans

Dhiraj Kumar Rai
(JNU New Delhi)
La Llegada del Español como Lengua
Extranjera en la India: una Visión
Histórica
La llegada de la lengua española a la
historia intelectual de la India es un
fenómeno comparativamente reciente.
Mientras que los indios habían encontrado
la necesidad de aprender el inglés como
lengua extranjera debido a su trasfondo
histórico colonial, la necesidad de aprender
otras idiomas europeas/románicas/ germánicas (incluyendo español) ha emergido
gradualmente con la adopción de India de
la nueva política económica 1991, que
liberalizó la economía india, facilitando así
la creciente interacción de la India con el
mundo desarrollado y el en vías de
desarrollo, de habla española en la época
posterior a la guerra fría. Un nuevo ímpetu
para aprender el español como lengua
extranjera en la India ha emanado de dos
factores: (i) el surgimiento de la India como
una ‘potencia emergente’ y su estrategia
política para establecer alianzas más
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cercanas o íntimas con las potencias
emergentes hispanoparlantes de América
Latina (como Brasil); (ii) los patrones
peculiares de transición demográfica en el
siglo XXI que indican una mayor
dependencia del Hemisferio Norte
(incluyendo España) en el Hemisferio Sur
(incluyendo la India) para satisfacer las
necesidades relacionadas con la plantilla o
fuerza de trabajo en cuanto a la mano de
obra. Los cambios en la política global que
hacen hincapié en la influencia creciente de
los países del Sur global en general y de la
India en particular, han creado un
escenario peculiar para la enseñanza de la
lengua española en la India. La presente
contribución trata de proporcionar una
historiografía de la enseñanza de la lengua
española en la India. Está dividido en dos
partes. La primera parte arroja luz sobre el
contexto histórico-político contra el cual el
español está emergiendo como una lengua
extranjera popular en la India. La segunda
parte ofrece una descripción completa de
la ampliación de las bases institucionales
que han facilitado la evolución histórica de
la enseñanza del español en la India. La
ponencia saca la conclusión de que la
capacidad de los aprendices de la lengua
española en la India de beneficiarse
realmente de la multiplicación de las
oportunidades de trabajo dependería en
gran medida de la tarea de reconocer y
abordar los desafíos socioculturales y
lingüísticos de la enseñanza de la lengua
española en el entorno del aprendizaje
“multicultural”.

sprachenforschung in Deutschland aus der
Philologie seit dem 19. Jahrhundert auseinander. In besonderem Maße wird dabei
das Wechselspiel zwischen Unterrichtspraxis und Philologie einerseits sowie
Philologie und Fremdsprachendidaktik/
Fremdsprachenforschung andererseits fokussiert. Es wird aufgezeigt, wie im 19.
Jahrhundert die Bedürfnisse einer zunehmend institutionalisierten Lehrerbildung zur Etablierung der Neuphilologie
an den Universitäten führten, die freilich
den Fremdsprachenunterricht nicht direkt
in ihren Ausbildungsprogrammen berücksichtigte. Gleichzeitig entwickelte sich aber
v.a. auf der Ebene der Schulen ein Diskurs,
der als Fremdsprachendidaktik ante
litteram bezeichnet werden kann. In der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert führt
das zunehmende Interesse etwa einer
Angewandten Linguistik an Fragestellungen des Fremdsprachenlernens
schließlich über die aus heutiger Sicht als
Etappe anzusehende Konstituierung der
Sprachlehrforschung zur Ausdifferenzierung einer Fremdsprachendidaktik /
Fremdsprachenforschung als eigenständiger wissenschaftlicher Teildisziplin, wobei
auch das Verhältnis von Fachdidaktik /
Fremdsprachendidaktik zu Fremdsprachenforschung bisweilen diskutiert wird.
Dies soll am Beispiel der romanischen
Sprachen aufgezeigt werden.

Marcus Reinfried
(Jena)
Die Anfänge der Lehrerbildung in den
neuen Fremdsprachen (1780 bis 1918)

Daniel Reimann
(Duisburg-Essen)

Die europäische Geschichte des neusprachlichen Fremdsprachenunterrichts zerfällt in
zwei Hauptperioden: die Frühzeit (ca. 12001780) und die moderne Ära des staatlich
regulierten Unterrichts (ca. 1780 bis
heute). An der Nahtstelle zwischen den
beiden Epochen befinden sich etwa zu
Beginn des 19. Jahrhunderts die

Entwicklungslinien romanistischer Lehrerbildung, Fachdidaktik und Fremdsprachenforschung seit dem 19.
Jahrhundert
Der Beitrag setzt sich mit der Entstehung
der Fremdsprachendidaktik und Fremd200
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Einrichtung der staatlichen Schulaufsicht,
die
Etablierung
der
inhaltlichen
Normierung des Fremdsprachenunterrichts (vor allem durch Lehrpläne) und die
Ausbildung deutschlandweit verbreiteter
Methodenkonzeptionen. An die Jahrzehnte
eines Strukturwandels höherer Bildungsinstitutionen in Deutschland (der vom
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts bis zum
ersten Drittel des 19. Jahrhunderts
dauerte) schlossen sich in einer zweiten
Phase die Entstehung einer genuin
neuphilologischen Forschung und Lehre an
den Universitäten und die Anfänge einer
berufsbezogenen neusprachlichen Lehrerausbildung an.

unterrichteten überwiegend Latein. Das
wurde auch durch die neuhumanistischgeneralistische Ausrichtung der preußischen Prüfungsordnung von 1831 begünstigt, in der von allen Kandidaten
Fertigkeiten in Latein und (in reduziertem
Umfang) Französisch sowie mathematische, naturwissenschaftliche, historische
und geographische Kenntnisse verlangt
wurden. Erst ab 1866 fand neben der
Überprüfung der Allgemeinbildung eine
Examinierung in einer von vier möglichen
Fächerkombinationen statt, wovon eine die
neuphilologische Disziplin war. In den
Prüfungsordnungen von 1887 und 1898
verstärkte sich weiterhin (parallel zur
Entwicklung der neuphilologischen Disziplinen) der Trend zur wissenschaftlichen
Spezialisierung: Bis zum Anfang des 20.
Jahrhunderts kam es bei den Prüfungskandidaten im Regelfall zur Wahl eines
Hauptfaches mit zwei Nebenfächern.

Unter den neueren Fremdsprachen war das
Französische während der gesamten 17.,
18. und 19. Jahrhunderte die in
Deutschland meistverbreitete Fremdsprache. Das Italienische war lange an
zweiter Position, wurde dann aber im
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts vom
Englischen überholt. Diese neueren
Sprachen wurden vor 1837 an vielen
höheren Schulen in Preußen als
kostenpflichtiger Zusatzunterricht unterrichtet. Damals wurde das Französische –
anfangs allerdings nur mit zwei Stunden
wöchentlich – an allen preußischen
Gymnasien als obligatorische Fremdsprache eingeführt. An den höheren Real- und
Bürgerschulen, die während des ganzen 19.
Jahrhunderts etwa ein Drittel der höheren
Schulen ausmachten, wurde in der Regel
das Französische mit 6 bis 8 Wochenstunden, zusätzlich manchmal auch das
Englische mit 3 bis 4 Wochenstunden
unterrichtet.

Andrea Rössler
(Hannover)
Quo vadis romanistische
Fremdsprachendidaktik?
Der Vortrag zeichnet die Entwicklung der
(romanistischen) Fremdsprachendidaktiken in der BRD von ihren Anfängen in den
1960er Jahren bis heute nach. Dabei wird
insbesondere das nicht unproblematische
Verhältnis zwischen den Fremdsprachendidaktiken einerseits und der Sprachlehrforschung andererseits beleuchtet und der
Versuch, beide unter dem Label der
„Fremdsprachenforschung“ zusammenzuführen, kritisch kommentiert. Darauf
aufbauend wird die These expliziert, dass
die romanistischen Fremdsprachendidaktiken sich stärker als fachspezifische Didaktiken für die LehrerInnenbildung positionieren und profilieren müssen. Dazu
müssen sie sich auf ihre genuinen Gegenstände in Forschung und Lehre zurück-

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
gab es in Deutschland schon einige Lehrer
an höheren Schulen, die auf Französischund Englischunterricht spezialisiert waren.
Die meisten Lehrer, die neusprachlichen
Unterricht erteilten, hatten allerdings
Theologie oder Altphilologie studiert und
201
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besinnen und beschränken und diese
fremdsprachenspezifisch stärker ausdifferenzieren.

Studienreferendare, ein solides Fortbildungsprogramm für Lehrer und eine gute
schulinterne Organisation sind Voraussetzungen für eine rechtskonforme, sinnvolle und funktionale Umsetzung aller
Ansprüche. Die seit Jahren in der Literatur
kontrovers angelegte Debatte um das
Spannungsfeld zwischen Inhalts- und
Kompetenzorientierung wird in der Praxis
zudem nach wie vor lebhaft ausgetragen.

Annette Schäfer
(Duisburg-Essen)
Entwicklung der Fremdsprachendidaktik
und die Auswirkungen für die Lehrerausund -weiterbildung (2./3. Phase)
Am 1.8.2009 trat der Runderlass des
Ministeriums für Schule und Weiterbildung
des Landes Nordrhein-Westfalen für die
Sekundarstufe I, am 1.8.2014 für die
Sekundarstufe II in Kraft. Dieser
Runderlass, der die neuen Kernlehrpläne
für die modernen Fremdsprachen verbindlich festlegte, setzte die Änderungen um,
die sowohl die Fachdidaktik als auch die
Bildungs- und Sprach(en)politik auf
wissenschaftlicher und politischer Ebene
bereits vollzogen hatten. Der in dem Erlass
klar benannte Paradigmenwechsel von der
Input- zur Outputorientierung und die
Ausrichtung der Schulcurricula auf eine
Kompetenzorientierung ging mit zahlreichen direkten aber auch indirekten
Änderungen in der Schulpraxis und folglich
in der Lehrerausbildung in den Zentren für
schulpraktische Lehrerausbildung einher.
Das Ministerium für Schule und Weiterbildung hebt in diesem Zusammenhang die
Gestaltungsfreiheit hervor, appelliert zugleich aber an die Gestaltungspflicht der
Fachkonferenzen (MSW, 2014:3). Dieser
Spagat zwischen Freiheit und Pflicht im
Hinblick auf Gestaltung von Unterrichtsprozessen, Wahl von Methoden und
Inhalten und dies vor dem Hintergrund der
obligatorischen Instrumente der Standardsicherung und didaktisch-pädagogischen
(z.B. Differenzierung und Individualisierung) und bildungspolitischen Ansprüchen (z.B. Berufsvorbereitung, Persönlichkeitsentwicklung, demokratische Erziehung) hat für die Praxis enorme Auswirkungen. Eine fundierte Ausbildung der

Am Beispiel des Unterrichtsfaches Spanisch
im Bundesland NRW sollen die Auswirkungen dieser Veränderungen auf die
Schulpraxis und die Lehrerausbildung
skizziert und diskutiert werden. Ein kurzer
Blick auf die Vergangenheit der Lehrerausbildung und auf die Änderungen, die sich
derzeit anbahnen und durchaus als Erneuerung fachdidaktischer Kerninhalte und
Fragestellungen zu sehen sind – Stichpunkte sind hier eine neue Schwerpunktsetzung im Bereich der Literaturdidaktik
und die damit verbundene Frage der Begründung eines Literaturkanons sowie veränderte Klausurzeiten –, sollen dabei Berücksichtigung finden und den Rahmen des
Beitrags bilden.
MSW – Ministerium für Schule und Weiterbildung
(2009). Kernlehrplan Spanisch. Sekundarstufe I.
Gymnasium.. Düsseldorf: MSW.
MSW – Ministerium für Schule und Weiterbildung
(2014). Kernlehrplan Spanisch. Sekundarstufe II.
Gymnasium/Gesamtschule. Düsseldorf: MSW.
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conseguente
valorizzazione
delle
differenze ed inserimento diretto di tutti gli
studenti, compresi gli stranieri, nelle classi
(cfr. Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 e
Circolare MIUR n. 4233 del 19 febbraio
2014), si è voluta porre l’attenzione sulle
problematiche relazionali e la gestione di
classi sempre più complesse, ricorrendo
agli strumenti della pedagogia inclusiva e
alle strategie di apprendimento cooperativo per una maggiore inclusione e
integrazione di tutti gli allievi, in particolare
di coloro con un diverso background
culturale e linguistico.

SEKTION 20
Unterricht der romanischen Sprachen &
Inklusion: Rekonstruktion oder
Erneuerung?
Ort: Campus Center, 1118
Sektionsleitung:
Frank Schöpp
(Würzburg)
Aline Willems
(Köln)

Laura Campanale

Successivamente verranno illustrate alcune
pratiche didattiche come lo storytelling
autobiografico, ideale nella costruzione di
contesti inclusivi di apprendimento
cooperativo, per il raggiungimento della
competenza narrativa.

(Treviso)
Didattica inclusiva e interculturale nella
scuola primaria: esperienze come
formatrice nella Provincia di Treviso
Il presente contributo si basa sulla mia
esperienza come formatrice qualificata
della Provincia di Treviso per l’ambito
“Integrazione, competenze di cittadinanza
e cittadinanza globale”. Grazie a tale
attività ho potuto impartire laboratori
formativi rivolti a docenti della scuola
primaria della Provincia di Treviso durante
il loro anno di prova e conoscere le relative
problematiche, soprattutto con allievi non
madrelingua italiana, la cui quota nelle
scuole pubbliche italiane è drasticamente
aumentata dagli anni 1990 ad oggi
(815.000 nel 2015/16 rispetto alle 400.000
unità nel 2004/2005). Il Veneto, in particolare la Provincia di Treviso, si distingue
infatti per la forte presenza di allievi non
madrelingua italiana (17.775, di cui 12.375
nati in Italia), con la percentuale maggiore
di iscritti alla scuola primaria (7.142
presenze a Treviso, di cui 5.787 nati in
Italia).

Grazie alla mia esperienza di formatrice, ho
potuto constatare l’importanza di azioni
formative che puntino sull’inclusione come
paradigma pedagogico e sulla valorizzazione delle potenzialità formative della/e
diversità, fondamentali per lo scambio
culturale e la convivenza civile in una
società sempre più complessa e
multiculturale.
Demetrio, D. (2003): Ricordare a scuola. Fare memoria
e didattica autobiografica, Roma-Bari.
Luise, M.A. (2000): “L’insegnamento dell’italiano come
lingua straniera a bambini”, in Dolci, R.; Celentin,
P. (a cura di): La formazione di base del docente di
Italiano per Stranieri, Roma, Bonacci Editore, pp.
173-186.
Semplici, S. (2015): “Insegnare italiano L2 a bambini”, in
Diadori, P. (a cura di): Insegnare italiano a stranieri,
Milano, Le Monnier, pp. 172-181.
https://didatticapersuasiva.com › DIDATTICA
www.funzioniobiettivo.it/glossadid/didattica_autobiog
rafica.htm
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/f
ocus300317.

Dopo un’analisi dei principali riferimenti
normativi in merito all’educazione interculturale e al concetto di inclusione con
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theoretischen Begründung des Gymnasiums ableiten lassen, verbunden mit der
konsequenten Umsetzung des Inklusionsgedankens, sollen abschließend auch an
praktischen Beispielen aufgezeigt werden.

Matthias Erhardt
(Würzburg)
Das Gymnasium und die Inklusionsidee
Das Gymnasium hat alle schulstrukturellen
Debatten scheinbar unbeschadet überstanden und ist mittlerweile die Schulart,
die in der Sekundarstufe I von den meisten
Schülern besucht wird. Die einstige Elitebildungsanstalt für Jungen hat sich zu einer
Massenschule entwickelt, in der die
Mädchen zahlen- und leistungsmäßig dominieren. Obwohl das Gymnasium nicht
mehr exklusiv das Bildungszertifikat
„Abitur“ verleiht und damit den Weg für ein
Universitätsstudium ebnet, ist der Zustrom
auf diese Schulart ungebrochen. Das
Gymnasium muss sich heute daher unterschiedlichen Herausforderungen stellen:
Einerseits wird die Schülerschaft im
Hinblick auf unterschiedliche Merkmale
(z.B. Leistungsvermögen, Herkunft, Bildungsnähe bzw. -ferne) immer heterogener und gleichzeitig hält das Gymnasium
den Anspruch aufrecht, die Schule für
besonders Begabte zu sein. Zu dieser
Gemengelage kommt aktuell noch die
Aufgabe dazu, sich als weiterführende
Schule auch der Inklusion zu öffnen.

Benner, Dietrich: Wilhelm von Humboldts Bildungstheorie: Eine problemgeschichtliche Studie zum
Begründungszusammenhang neuzeitlicher Bildungsreform, Weinheim 1990.
Holtappels, Heinz Günter: Entwicklung und Öffnung des
Gymnasiums zur Schule mit differenzierter
Lernkultur und Förderung. Bildungs- und
schultheoretische Begründungen und Forschungsbefunde. Beitrag zur Fachanhörung des BLLV „Das
Gymnasium im 21. Jahrhundert“ in München am
23. Januar 2009
Trautmann, Matthias/Wischer, Beate: Heterogenität in
der Schule. Eine kritische Einführung, Wiesbaden
2011.
von Humboldt, Wilhelm: Werke in fünf Bänden (hrsg.
von Andreas Flitner und Klaus Giel). Werke I:
Schriften zur Anthropologie und Geschichte,
Darmstadt 2002.

Sophie Engelen
(Gießen)
Lese-Rechtschreibschwierigkeiten im
Französischunterricht: Unterrichtsansätze
zwischen Rekonstruktion und Erneuerung
In Folge der Ratifizierung der UNBehindertenrechtskonvention durch die
Bundesregierung im Jahr 2009 hat sich
auch die Fremdsprachendidaktik der Frage
zugewandt, wie den Bedürfnissen einer
zunehmend heterogenen Schülerschaft
adäquat begegnet werden kann (BurwitzMelzer et al. 2017). Geht man von einem
weiten Inklusionsbegriff aus, schließt dies
Schüler/innen ein, die von LeseRechtschreibschwierigkeiten (LRS) betroffen sind und deshalb auch beim Fremdsprachenlernen vor besonderen Herausforderungen stehen (Engelen 2016, Gerlach
2015). Während für die romanischen
Sprachen bereits einige erfahrungsbasierte
Empfehlungen zur Material- und Unterrichtsgestaltung vorliegen (z.B. Plötner
2017, Schwarz 2017), besteht ein großes
Desiderat im Bereich der schulbezogenen,

Im Vortrag soll zunächst aufgezeigt
werden, wie die Schülerschaft des Gymnasiums auch durch stark gestiegene
Übertritte sukzessive heterogener wird.
Daran anschließend soll der Frage nachgegangen werden, wie das Gymnasium mit
der gestiegenen Heterogenität der Schüler
umgeht und welche Konsequenzen sich für
die Zukunft abzeichnen. Diese Frage soll
dann vor dem Hintergrund des besonderen
Bildungsauftrags und der Bildungstradition
des Gymnasiums, die auf Wilhelm von
Humboldts Bildungsvorstellungen beruht,
diskutiert werden. Die Innovationspotenziale gerade durch die Möglichkeit der
Inklusion von Schüler*innen mit Förderbedarf, die sich aus der bildungs204
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empirischen Forschung, die an den
stattfindenden Französisch- bzw. Spanischunterricht anknüpft und Impulse für die
Unterrichtsentwicklung formuliert.

Christoph Gabriel
(Mainz)
Schulischer Ausspracheerwerb vor dem
Hintergrund herkunftsbedingter Mehrsprachigkeit: Das Beispiel deutschtürkischer Französischlerner

Im Rahmen des Vortrags soll an diese
Forschungslücke angeknüpft und der Unterricht für Französisch als zweite Fremdsprache aus der Perspektive betroffener
Schüler/innen in den Fokus gerückt werden. Dabei wird insbesondere der Frage
nachgegangen, welche bereits bestehenden Unterrichtsansätze im Kontext
von LRS im Französischunterricht Anwendung finden, wie betroffene Schüler/innen
die eingesetzten Fördermaßnahmen wahrnehmen und welche Vorgehensweisen aus
ihrer Sicht wünschenswert wären. Dabei
wird exemplarisch auf Datenauszüge eines
qualitativen Forschungsprojektes zurückgegriffen, in dessen Rahmen Unterrichtsbeobachtungen, Schreibprodukte und Interviews mit betroffenen Schüler/innen
analysiert werden. Vor diesem Hintergrund
werden mögliche Entwicklungslinien für die
Französischdidaktik und Implikationen für
die Lehramtsausbildung diskutiert.

Obwohl L2-Phonologie ein etabliertes
Forschungsfeld darstellt, ist lautsprachliches Lernen vor dem Hintergrund herkunftsbedingter Mehrsprachigkeit erst seit
Kurzem verstärkt ins Blickfeld gerückt.
Auch werden trotz der bereits von Hu
(2003) erhobenen Forderung die besonderen Bedingungen herkunftsbedingt mehrsprachiger Fremdsprachenlerner bislang
nur wenig im Fremdsprachenunterricht
(FU) nutzbar gemacht (Gabriel/Thiele
2017). Der Vortrag fokussiert auf den Erwerb der französischen Aussprache durch
deutsch-türkische Schüler. Aus phonologischer Sicht liegt eine Untersuchung dieser
Konstellation nahe, da die Herkunftssprache Türkisch segmental und prosodisch
zwischen den jeweiligen Systemen der Umgebungssprache Deutsch und der Zielsprache Französisch angesiedelt ist und
sich hieraus ein Vorteil für deutschtürkischer Lerner ableiten lässt.

Burwitz-Melzer, Eva; Königs, Frank G.; Riemer, Claudia
& Schmelter, Lars (Hrsg.) (2017): Inklusion,
Diversität und das Lehren und Lernen fremder
Sprachen. Arbeitspapiere der 37. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen: Narr.
Engelen, Sophie (2016): „Zum Umgang mit Legasthenie
im Fremdsprachenunterricht – Forschungsstand,
theoretische Konzepte und Leitlinien für den
Unterricht.“ Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 27 (2), 227-253.
Gerlach, David (2015): „Fremdsprachenvermittlung im
inklusiven Klassenraum bei LRS.“ In: Magdalena
Michalak & Renata Rybarczyk (Hrsg.): Wenn
Schüler mit besonderen Bedürfnissen Fremdsprachen lernen. Weinheim: Beltz, 140-167.
Plötner,
Kathleen
(2017):
„Lese-RechtschreibSchwierigkeiten, Legasthenie und Co. – wie können wir unsere Schülerinnen und Schüler im
Französischunterricht unterstützten?” französisch
heute 3, 20-26.
Schwarz, Theresa (2017): „Aussprache, Rechtschreibung, Grammatik und Wortschatzarbeit für
LegasthenikerInnen.“ Hispanorama 161, 88-93.

In Bezug auf die Stimmeinsatzzeit initialer
Plosive haben Gabriel et al. (2018) gezeigt,
dass deutsch-türkische Lerner zwar die (im
Vergleich zum Deutschen kürzeren) Werte
des Türkischen ins Französische übertragen
und damit global zielsprachlichere Werte
produzieren als monolingual deutsche
Lerner, dass jedoch der erwartete positive
Transfer aus der Herkunftssprache in
geringerem Maße auftritt als erwartet.
Gleiches gilt für die Realisierung der auslautenden stimmhaften Obstruenten des
Französischen (robe [ʁɔb], plage [plaʒ]), die
von den Bilingualen seltener entstimmt
werden als von Monolingualen, deren
Aussprache durch negativen Transfer der
205
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deutschen Auslautverhärtung
terisiert ist (*[ʁɔp], *[plaʃ]).

charak-

Französisch mitunter als „Mädchenfach“
oder als „schwule Sprache“ (Leupold 2007)
bezeichnet und in Leistungskursen finden
sich spätestens seit den 1970er Jahren
konstant ca. 80% Teilnehmerinnen (Grein
2012).

Hinsichtlich der Intonation deuten
laufende Analysen jedoch darauf hin, dass
es den deutsch-türkischen Lernern kaum
gelingt, die weitgehend phrasenbasierte
Sprachmelodie des Türkischen für die
Aussprache des (ebenso phrasenbasierten)
Französischen nutzbar zu machen;
stattdessen wird die wortbasierte Intonation des Deutschen in die Fremdsprache
übertragen. Die in semi-fokussierten Interviews erhobenen Schüleraussagen deuten
zudem darauf hin, dass positiver Transfer
aus dem Türkischen u.a. vom individuellen
Grad der metasprachlichen und phonologischen Bewusstheit abhängt. Aufbauend
auf diesen Befund werde ich dafür argumentieren, in der universitären Lehrerausbildung verstärkt Kenntnisse zu vermitteln, die die zukünftigen Fremdsprachenlehrkräfte dazu befähigen, entsprechende Eigenschaften im FU gezielt zu
fördern.

Zu einem Verständnis von gender zählt
allerdings erstens, dessen gesellschaftliche
Konstruktion als binär zwar als fait social
ernst zu nehmen, aber zweitens auch die
Konstruktionsmechanismen zu hinterfragen (Kubisch 2008). Drittens erfolgen
soziale Kategorisierungen über mehrere
Kategorien hinweg, wie man an den
Benennungen stereotyper Bildungsverlierer_innen sehen kann, in den 1960er
Jahren dem „katholischen Arbeitermädchen vom Lande“ und gegenwärtig
dem „Großstadtjungen mit Migrationshintergrund“ (Geißler 2005, Winker & Degele 2009).
Daher stellen sich die Fragen, wie eine
Öffnung einzelner Analysekategorien für
Interdependenzen aussehen kann und
wozu diese Öffnung führt.

Gabriel, C./Krause, M./Dittmers, T. 2018. VOT
production in multilingual learners of French as a
foreign language. Revue française de linguistique
appliquée 23, 59–72.
Gabriel, C./Thiele, S. 2017. Learning and teaching of
foreign language pronunciation in multilingual
settings. Migration, Mehrsprachigkeit und
Inklusion, Schlaak, C./Thiele, S. Eds. Stuttgart, 79104.
Hu, A. 2003. Schulischer Fremdsprachenunterricht und
migrationsbedingte Mehrsprachigkeit. Tübingen.

Anhand der Dokumentarischen Methode
(Nohl 2017) habe ich 14 problemzentrierte
Interviews mit Schüler_innen der 10. und
11. Klasse analysiert. Dabei habe ich die
alltagspraktische Relevanz verschiedener
sozialer Kategorien für die Perspektive auf
Französisch rekonstruiert. Die empirische
Analyse weist neben gender weniger auf
die Bedeutung fremdsprachendidaktisch
intensiv diskutierter Kategorien wie
Migrationshintergrund, sondern insbesondere auf die Schüler_innen-Konstruktion von Französisch als exklusiv und damit
auf class hin. Dies steht nicht nur im
Widerspruch zur weitgehenden Nichtbeachtung sozio-ökonomischer Ungleichheit
im Diskurs der Fremdsprachendidaktik,
sondern auch zur Idee von Inklusion im
Französischunterricht.

Matthias Grein
(Göttingen)
Welche Kategorien der Ungleichheit
erforschen? Die Interdependenz von race,
class und gender am Beispiel von gender
und des Französischunterrichts
Am Beispiel einer Studie, die die Rolle von
gender für den Französischunterricht als
Ausgangspunkt nimmt, diskutiere ich die
damit verwobene Bedeutung anderer
Kategorien sozialer Ungleichheit. So wird
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Geissler, H. (2005): Die Metamorphose der Arbeitertochter zum Migrantensohn. Zum Wandel der
Chancenstruktur im Bildungssystem nach Schicht,
Geschlecht, Ethnie und deren Verknüpfungen. In:
Berger, P. A./ Kahlert H. (Hrsg.): Institutionalisierte
Ungleichheiten. Wie das Bildungswesen Chancen
blockiert. Weinheim. 71-100.
Grein, M. (2012): Geschlechterforschung und Fachdidaktik Französisch (mit Hinweisen auf Fachdidaktik Spanisch). In: Kampshoff, M./ Wiepcke, C.
(Hrsg.): Handbuch Geschlechterforschung und
Fachdidaktik. Wiesbaden. 169-183.
Kubisch, S. (2008): Habituelle Konstruktion sozialer
Differenz. Eine rekonstruktive Studie am Beispiel
von Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege.
Wiesbaden.
Leupold, E. (2007): Französischunterricht als Lernort für
Sprache und Kultur. Prinzipien und Praxisbeispiele.
Seelze-Velber.
Nohl, A.-M. (2017): Interview und dokumentarische
Methode. Anleitungen für die Forschungspraxis.
Wiesbaden.

Hieran anknüpfend möchte vorliegendes
Forschungsprojekt die Besonderheiten des
Sprachenerwerbs herkunftsbedingt Mehrsprachiger am Beispiel des universitären
Spanischunterrichts aufgreifen und mithilfe
eines quasi-experimentellen Forschungsdesigns (n=32, davon 16 herkunftsbedingt
Mehrsprachige) untersuchen: Ein besonderer Fokus soll dabei auf der Frage liegen,
ob und wie herkunftsbedingt Mehrsprachige ihr Sprachenrepertoire nutzen
und welchen Einfluss eine mehrsprachigkeitsdidaktische Intervention auf die
zielsprachige Kompetenz des Spanischen
aufweist. Die zielsprachige Kompetenz
wurde durch Sprachtests gemessen;
ergänzt wurden diese Kompetenzerhebungen durch eine ausführliche sprachbiographische Befragung der Lernenden.

Amina Kropp
(Mannheim)

Fernández Ammann, Eva Maria/Kropp, Amina/MüllerLancé, Johannes (2015): „Herkunftsbedingte
Mehrsprachigkeit im Unterricht der romanischen
Sprachen: Herausforderungen und Chancen“. In:
dies. (Hrsg.): Herkunftsbedingte Mehrsprachigkeit
im Unterricht der romanischen Sprachen. Berlin:
Frank & Timme, S. 9-22.
Cenoz, Jasone (2003): „The additive effect of bilingualism on third language acquisition: A
review“. In: International Journal of Bilingualism 7,
S. 71-87.
Cenoz, Jasone (2013): „The influence of bilingualism on
third language acquisition: Focus on multilingualism“. In: Language Teaching 46/1, S. 71-86.
Hopp, Holger et al. (2018): „Einflüsse und Potenziale der
Mehrsprachigkeit im Englischerwerb in der Primarstufe“. In: Mehlhorn, Grit/Brehmer, Bernhard
(Hrsg.): Potenziale von Herkunftssprachen:
Sprachliche und außersprachliche Einflussfaktoren.
Tübingen: Stauffenburg, S. 57-80.
Meißner, Franz-Joseph/Reinfried Marcus (Hrsg.) (1998):
Mehrsprachigkeitsdidaktik. Konzepte, Analysen,
Lehrerfahrungen mit romanischen Fremdsprachen. Tübingen: Narr.
Reimann, Daniel (2016): „Aufgeklärte Mehrsprachigkeit
– Sieben Forschungs- und Handlungsfelder zur (Re)Modellierung der Mehrsprachigkeitsdidaktik“. In:
Rückl, Michaela (Hrsg.): Sprachen und Kulturen:
vermitteln und vernetzen. Beiträge zur Mehrsprachigkeit und Inter-/Transkulturalität im Unterricht,
in
Lehrwerken
und
in
der
Lehrer/innen/bildung.
Münster/New
York:
Waxmann, S. 15-33.

Johannes Müller-Lancé
(Mannheim)

Christina Reissner
(Saarbrücken)
Herkunftssprache meets Fremdsprache:
Eine empirische Studie aus dem universitären Anfangsunterricht Spanisch
Seit den 1990er Jahren plädieren
Tertiärsprachenforschung und Mehrsprachigkeitsdidaktik für einen sprachvernetzenden FSU (z.B. Meißner/Reinfried
1998). Im Sinne der „aufgeklärten Mehrsprachigkeit“ (z.B. Reimann 2016) öffnet
sich dieser Ansatz zunehmend auch für
Herkunftssprachen (vgl. z.B. auch Fernández Ammann/Kropp/Müller-Lancé 2015).
Zugleich legen Ergebnisse aus der Tertiärsprachen- und empirischen Bildungsforschung schon länger nahe, dass
Herkunftssprecher einen eigenen Typus
von Sprachenlernern darstellen, der nicht
immer Vorteile aus seiner Mehrsprachigkeit ziehen kann (vgl. z.B. Cenoz 2003,
2013; Hopp et al. 2018).
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der Englischdidaktik müssen zu Rate gezogen, aber bezüglich ihrer Übertragbarkeit
auf das Französische kritisch geprüft
werden.

Ina Kuhl
(Köln)
Konkrete didaktische Maßnahmen zur
Umsetzung von Inklusion im
Französischunterricht der Regelschule

Babylonia 2012/3.
Bongartz,Christiane M.; Rohde, Andreas (Hrsg.) (2015):
Inklusion im Englischunterricht. Frankfurt a.
M.u.a.: Lang Verlag.
Bartosch, Roman; Rohde, Andreas (Hrsg.) (2014): Im
Dialog der Disziplinen: Englischdidaktik – Förderpädagogik – Inklusion. Trier: Wissenschaftlicher
Verlag Trier.
Burwitz-Melzer, Eva; Königs, Frank G.; Riemer, Claudia;
Schmelter, Lars (Hrsg.) (2017): Inklusion, Diversität
und das Lehren und Lernen fremder Sprachen.
Arbeitspapiere der 37. Frühjahrskonferenz zur
Erforschung
des
Fremdsprachenunterrichts.
Tübingen: Narr, Franke, Attempto Verlag.
Der fremdsprachliche Unterricht. Französisch, 51/
2017/149.
Französisch heute, 48/2017, Heft 3: Inklusion und
Französischunterricht.
Michalak, Magdalena; Rybarczyk, Renata (Hrsg.) (2015):
Wenn Schüler mit besonderen Bedürfnissen
Fremdsprachen lernen. Weinheim, Basel: Beltz
Juventa Verlag.
Praxis Fremdsprachenunterricht. Französisch, 14/2017.
Roters, Bianca; Gerlach, David; Eßer, Susanne (Hrsg.)
(2018): Inklusiver Englischunterricht: Impulse zur
Unterrichtsentwicklung aus fachdidaktischer und
sonderpädagogischer Perspektive. Münster, New
York: Waxmann Verlag.

Die Forderung nach inklusivem Unterricht
einzulösen, ist eine sehr anspruchsvolle
Aufgabe. Neben der Unterstützung durch
sonderpädagogisch geschultes Personal
stellt sich fortan auch für Französischlehrkräfte der Regelschule die Frage, mit
welchen Änderungen ihres Unterrichtskonzepts sie selbst diesen intendierten
Wandel umsetzen können? Hierzu gibt es
bislang nur wenig theoretische und
praktische Überlegungen im Bereich der
romanischen Schulsprachen.
Die aktuelle Forschungsliteratur soll deshalb auf Förderprogramme und anwendungsbezogene Hilfestellungen und Handreichungen für die didaktische Gestaltung
des Französischunterrichts mit seinem
Fokus auf die Förderung der kommunikativen Kompetenzen untersucht werden.
Ziel ist es, einen systematischen Katalog für
Lehrkräfte des Französischen zusammenzustellen, der insbesondere die Sonderförderbereiche Hörbehinderung und Asperger Autismus im Blick hat. Die Integration von Schülerinnen und Schüler mit
Asperger Autismus wird schon seit einigen
Jahren im Schulalltag praktiziert, die
Inklusion von Schülerinnen und Schüler mit
Hörbehinderung allerdings präsentiert sich
schwieriger. So könnte dieser Sonderförderbereich gleichermaßen die Grenzen
(zum Beispiel im Bereich eines gewünscht
hohen interaktiv gewonnenen Sprachumsatzes der Schülerinnen und Schüler),
als auch den Mehrwert des inklusiven
Modells aufzeigen, (wenn beispielsweise
eine strukturierte und intensive Förderung
der Aussprache auch den Schülerinnen und
Schülern ohne Einschränkung das Französische näherbringt als bisher). Ansätze aus

Claudia Schlaak
(Kassel)
Wissen, Können, Handeln und auch
Wollen – Zur Umsetzung von Inklusion
durch einen kompetenzorientierten
Fremdsprachenunterricht
Die Kompetenz- und Outputorientierung in
einem handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht ist heute das Maß aller
Dinge. Es besteht grundsätzlich Einigkeit
darüber, dass es im Unterricht darum
gehen muss, Fertigkeiten und Fähigkeiten
der Schülerinnen und Schüler so zu fördern,
dass sie situationsadäquat Probleme lösen
bzw. in verschiedenen Situationen (sprachlich) handlungsfähig sind. Für den Fremdsprachenunterricht heißt das beispielsweise, dass Lernende kommunikative
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Fähigkeiten aufbauen sollen, um konkrete
Alltagssituationen zu bewältigen, interkulturelle Kompetenzen erwerben und sich
mit kulturellen Inhalten auseinandersetzen
sollen, um in konkreten Situationen
handlungsfähig zu sein. Hierbei gilt es stets,
die verschiedenen Lerner mit ihren
unterschiedlichen Bedürfnissen zu fordern
und zu fördern. Dazu gehören etwa
sprachlernbegabte Schülerinnen und
Schüler genauso wie Lernende mit
Schwierigkeiten beim Sprachenlernen oder
auch Lernende mit mehrsprachigem
Hintergrund mit ihren jeweiligen Stärken
und Schwächen. Mit der bildungspolitischen Vorgabe, Inklusion im Schulsystem umzusetzen, stellt sich die Frage,
inwiefern der Schulunterricht, und damit
auch der Fremdsprachenunterricht, verändert werden muss, damit alle Schülerinnen
und Schüler erfolgreich zusammen lernen
und je nach ihren vorhandenen
Kompetenzen und Bedürfnissen individuell
unterstützt werden können.

Theorien und empirischer Studien sollen
Parameter eines kompetenz-, -output- und
handlungsorientierten sowie inklusiven
Fremdsprachenunterrichts zusammengestellt werden, um die Gemeinsamkeiten
und Unterschiede zu erfassen und eine Harmonisierung vorzuschlagen sowie Vorbehalte bzw. Ängste vor großem Mehraufwand durch Inklusion abzubauen.

Frank Schöpp
(Würzburg)
Zur Inklusion sexueller und geschlechtlicher Vielfalt: Welchen Beitrag kann die
Didaktik der romanischen Sprachen
leisten?
In deutschsprachigen Publikationen zum
inklusiven schulischen Fremdsprachenunterricht lässt sich eine Fokussierung auf
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen
und/oder einem besonderen Förderbedarf
feststellen (vgl. Mendez 2012). Im Rahmen
meines Vortrags gehe ich jedoch von einem
sehr viel breiter angelegten Begriff der
Inklusion aus, der u.a. den Umgang mit
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt
einschließt. Die Frage, ob diese Vielfalt sich
auch in den schulischen Lehrplänen
widerspiegeln sollte, wurde in den
vergangenen Jahren kontrovers diskutiert
(vgl. die Kontroverse um den Bildungsplan
2015 in Baden-Württemberg). Vor dem
Hintergrund der Ergebnisse der Untersuchungen von Burton et al. (2013) und di
Giacomo et al. (2018) wirkt diese Diskussion allerdings grotesk, belegen die
beiden Studien doch eindrucksvoll eine
besondere Verantwortung der Institution
Schule für nicht-heterosexuelle Jugendliche. Dieser Verantwortung darf sich kein
Fach entziehen, selbstverständlich auch
nicht der Unterricht in den romanischen
Schulsprachen Französisch, Italienisch und
Spanisch. Doch wie bereitet die Universität
die künftigen Lehrkräfte auf diese Aufgabe
vor? Im ersten Teil meines Beitrags stelle

Ziel des Vortrags ist es daher zu untersuchen und genau zu erörtern, ob durch die
zunehmende Konzentration auf der
Vermittlung von Kompetenzen nicht
möglicherweise bereits viele Grundlagen
gegeben sind, Inklusion im Fremdsprachenunterricht umzusetzen. Bedarf es einer
gänzlichen Erneuerung des Unterrichtsansatzes? Oder gibt es bei der Gestaltung
eines kompetenz-, output- und handlungsorientierten Unterrichts bereits viele Ansatzpunkte, die auch einen inklusiven
Fremdsprachenunterricht
ausmachen?
Hierbei werden etwa konkrete Maßnahmen in den Blick genommen, die
bereits im Rahmen eines kompetenzorientierten Fremdspracheunterrichts vorgenommen werden, damit z.B. sprachlernbegabte Schülerinnen und Schüler wie auch
Lernende mit Schwierigkeiten beim
Sprachenlernen individuell Berücksichtigung finden können. Durch eine Zusammenschau und Analyse verschiedener
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ich ausgewählte Ergebnisse einer an der
Universität Würzburg durchgeführten
Befragung von Lehramtsstudierenden zu
ihren
Einstellungen
bezüglich
der
Thematisierung unterschiedlicher Lebensentwürfe vor. Der zweite Teil wird der
Frage gewidmet sein, welchen Beitrag der
universitäre Fachdidaktikunterricht zur
Sensibilisierung der Lehramtsstudierenden
für die Thematisierung von Lebensweisen
jenseits von Heterosexualität und rigider
Zweigeschlechtlichkeit leisten kann.

Trotz der im Vergleich zu vielen anderen
Fremdsprachen nur kleinen Zahl von
Schulen und – auch in Japan – nur wenigen
Forschungsarbeiten zum Thema Inklusion
im Fremdsprachenunterricht Japanisch
sind die Studierenden des Unterrichtsfachs
Japanisch verpflichtet, mindestens fünf
Leistungspunkte in inklusionsbezogenen
Lehrveranstaltungen zu Japanisch zu
erwerben.
Doch mit welchen Schüler*innen werden
es Japanischlehrende künftig in den
Schulen zu tun haben? Werden es eher
heterogene Klassen sein, in denen unterschiedliche soziale, kulturelle und leistungsbezogene Ausgangsbedingungen der
Lernenden dafür sorgen, dass eine
Binnendifferenzierung erforderlich ist?
Oder nehmen auch am Japanischunterricht
vermehrt Schüler*innen mit besonderen
Bedürfnissen teil?

Burton, C. M., Marshal, M. P., Chisolm, D. J., Sucato, G.
S., Friedman, M. S. Sexual minority-related
victimization as a mediator of mental health
disparities in sexual minority youth: A longitudinal
analysis. In: Journal of Youth and Adolescence
2013; 42(3): 394-402.
di Giacomo E., Krausz M., Colmegna F., Aspesi F., Clerici
M. Estimating the Risk of Attempted Suicide
Among Sexual Minority Youths. A Systematic
Review and Meta-analysis. In: JAMA Pediatrics
2018; 172(12): 1145-1152.
Mendez, Carmen. Inklusion im Fremdsprachenunterricht. Herausforderung und Chance. In: Praxis
Fremdsprachenunterricht. Basisheft 2012; 9(1): 58.

Der Vortrag analysiert Daten aus einer
Befragung von Japanischlehrenden, die
über die derzeitige Situation an nordrheinwestfälischen Schulen Aufschluss geben. Er
bezieht weiterhin Forschungen zur
Inklusion aus Japan selbst und vor allem
dem europäischen Ausland ein, um den
Forschungsstand inklusiven Japanischunterrichts darzustellen. Darüber hinaus
betrachtet er das Seminar „Japanisch
inklusiv“, das im Wintersemester 2018/19
erstmals an der Universität zu Köln
durchgeführt wurde, und analysiert seine
Ergebnisse auf der Grundlage videographierter Unterrichtsstunden und leitfadengestützter Interviews mit den Studierenden. Der Vortrag stellt exemplarisch
dar, welche Merkmale inklusiven Unterrichts für Japanisch von Bedeutung sind
und wie die Lehrer*innenbildung darauf
vorbereitet. Er zeigt damit Möglichkeiten
auf, die auch auf andere schulische
Tertiärsprachen übertragbar sind.

Monika Unkel
(Köln)
Inklusion im schulischen
Japanischunterricht
Japanisch ist eine Tertiärsprache, die nur an
ca. 60 Schulen in Deutschland unterrichtet
wird (VJS 2015). Die Zahl der Schulen, an
denen Schüler*innen Japanisch als Abiturfach wählen können, liegt sogar noch
deutlich darunter; in Nordrhein-Westfalen
waren es im Schuljahr 2017/18
acht Schulen (MSB 2018: 112). Die seit
2011 sukzessiv erfolgte Einrichtung von
Lehramtsstudiengängen an den Universitäten Bochum und Köln dürfte jedoch
ähnlich wie bei Chinesisch (vgl. Fachverband Chinesisch 2018) zu einer
Ausweitung des Angebots führen.
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Fachverband Chinesisch e. V. (2018): Sekundarschulen
in Deutschland mit Chinesischangebot (z. T.
Abiturfach).
<http://www.fachverbandchinesisch.de/sites/default/files/180818_ChaFSek
undarschulen.pdf>, (23.12.2018).
MSB (= Ministerium für Schule und Bildung des Landes
Nordrhein-Westfalen)
(Hg.)
(2018):
Das
Schulwesen
in
Nordrhein-Westfalen
aus
quantitativer Sicht. 2017/18. Düsseldorf.
<https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/
Ministerium/Service/Schulstatistik/AmtlicheSchuldaten/Quantita_2017.pdf> (23.12.2018).
VJS (= Verein der Japanischlehrkräfte an weiterführenden Schulen im deutschsprachigen Raum
e. V.) (2015): Japanisch an Schulen. Schulliste 2015.
<http://www.vjsonline.de/downloads/>
(23.12.2018).

zahlreiche der heute als ›schwierig‹
beschriebenen
Schüler*innen,
die
Probleme bei der Emotionskontrolle oder
beim Lernen zeigen, Defizite in einem oder
mehreren Bereichen der EF auf und es
besteht eine starke Interdependenz
zwischen Störungen der EF und AD(H)S
sowie Autismus-Spektrums-Störungen.
Da die EF sich jedoch bis ins junge
Erwachsenenalter stetig weiterentwickeln
können, kann eine in der Schule initiierte
Förderung positive Effekte sowohl auf eben
jene ›schwierigen‹ als auch alle anderen
Lernenden haben. Die bestehenden Förderkonzepte schlagen gleichzeitig einige
Techniken und Strategien vor, die in einem
modernen Fremdsprachenunterricht ohnehin auf der Tagesordnung stehen und ggf.
nur noch verstärkt werden müssten.

Aline Willems
(Köln)
Förderung der Exekutiven Funktionen im
Fremdsprachenunterricht zur Gestaltung
einer verbesserten Lernausgangslage aller
Schüler*innen

Im Vortrag soll darum zunächst die
theoretische Basis zum Verständnis der EF
angeboten und anschließen gezeigt
werden, was bereits im Fremdsprachenunterricht vielerorts getan wird – oder
werden könnte – und sich gleichzeitig
positiv auf die Entwicklung der EF auswirkt.
Damit lässt sich auch demonstrieren, dass
eines der Anti-Inklusions-Argumente,
nämlich dass die Lehrkräfte nicht über das
nötige Rüstzeug verfügten, um Inklusion
gelingen zu lassen, nur bedingt Gültigkeit
hat, denn viele Fertigkeiten bringen die
Lehrer*innen bereits ohne eine gezielte
sonder-/förderpädagogische Aus-/Weiterbildung mit, d.h., Rekonstruktion und
Erneuerung können diesbezüglich Hand in
Hand gehen.

Wenngleich eine Vielzahl an Definitionsansätzen zu Exekutiven Funktionen
(nachfolgend EF) vorliegt (vgl. bspw.
Goldstein et al. 2014), wird i.A. davon
ausgegangen, dass darunter diejenigen im
Frontalhirn angesiedelten Fähigkeiten
eines Menschen zusammengefasst werden
können, die in zentraler Weise an der
Antizipation, Planung, Ausführung von
Handlungen und der zugehörigen Selbstbeobachtung beteiligt sind, wie das
Arbeitsgedächtnis, die Inhibitionskontrolle
und die kognitive Flexibilität (vgl. u.a.
Müller 2013, 2–8; Kubesch 2016, 9–17).
Studien konnten belegen, dass ein hoher
Kausalzusammenhang zwischen der Fähigkeit zur Selbstkontrolle in der Kindheit und
Gesundheit/Krankheit im Erwachsenenalter, Drogenkonsum, Bindungsfähigkeit,
Straffälligkeit und dem allgemeinen sozioökonomischen Status besteht, also eine
hohe Prädikabilität nachgewiesen werden
kann. In Bezug auf den schulischen Erfolg
ist diese gar mitunter höher als bei
Einbezug des IQ. Gleichzeitig weisen

Goldstein, Sam et al. (2014): „Introduction: A History of
Executive Functioning as a Theoretical and Clinical
Construction“, in: Goldstein, Sam / Naglieri, Jack A.
(Hg.): Handbook of Executive Functioning. New
York: Springer 3–12.
Kubesch, Sabine (22016): Exekutive Funktionen und
Selbstregulation. Bern: Hogrefe.
Müller, Sandra Verena (2013): Störungen der
Exekutivfunktionen. Göttingen et al.: Hogrefe.
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kollektiven Formen des Gedächtnisses. Der
Fokus liegt auf Transformationen der Lokalität in nationalen und transnationalen
Kontexten.

SEKTION 21
Heimat – patrie/patria: (Re-)Konstruktion
und Erneuerung im Kontext von
Globalisierung und Migration

Julien Bobineau
(Würzburg)
Afropolitane Heimat(en)? Konzepte einer
afrikanischen Weltbürgerschaft in der
frankophonen Literatur des 21.
Jahrhunderts

Ort: Kurt-Wolters-Str. 5, 0017
Sektionsleitung:
Marina Ortrud M. Hertrampf
(HU Berlin/Regensburg)

Die afrikanische Geistes- und Ideengeschichte wurde nach der formalen Dekolonisation in den 1950er und -60er Jahren
bislang von insgesamt drei übergeordneten
Strömungen dominiert: Während vielerorts
nationalistische Tendenzen aus dem antikolonialen Kampf gegen die Unterdrückung
entsprangen, referierten sowohl der vom
Marxismus beeinflusste ‚Afrikanische
Sozialismus‘ als auch der transkontinentale
Panafrikanismus in unterschiedlicher Art
auf eine imaginierte ‚afrikanische Gemeinschaft‘. Als Gemeinsamkeit dieser Strömungen lässt sich eine ideologische Abschottung gegenüber Europa und den ehemaligen Kolonisatoren erkennen, die v.a.
aus den gewaltvollen Erfahrung der
Kolonialgeschichte resultierte. Im 21.
Jahrhundert – einer neuen Ära globalisierter Migrationsbewegungen – wird
hierauf aufbauend ein aktualisiertes Konzept afrikanischer Identität diskutiert, das
die zuvor ausgeschlossenen Räume in
Europa und Nordamerika inkludiert: In
ihrem Essay Bye-Bye Babar (2005)
beschreibt die britisch-amerikanische Autorin mit ghanaisch-nigerianischen Eltern,
Taiye Selasi, die Herausbildung einer neuen
Generation afrikanischer Migranten, die
auf den Grenzen zwischen Kontinenten,
Staaten und Städten wandeln und dabei
multiple Hybrididentitäten entwickelten.
Das vielfach als elitär kritisierte Konzept
des Afropolitanismus beinhaltet die avantgardistische Idee einer afrikanischen Welt-

Ingrid Baltag
(HU Berlin)
Verlorene Heimat – Literarische Heimatvorstellungen in Exil und Migration der
Rumänen
30 Jahre nach dem Fall des Eisernen
Vorhangs sehen wir uns mit einer nie
dagewesenen Massenemigration aus
Rumänien konfrontiert. In den neunziger
Jahren erst wenig thematisiert, wurde es
erst in den letzten 10 Jahren zum Topos im
rumänischen Film, in Literatur und Kunst.
Ausgehend von einer kurzen historischen
Betrachtung des Konzeptes Heimat in der
rumänischen Literatur und (Kultur)Geschichte, sollen vor allem die Aspekte
Gedächtnis und Räume der Heimatkonzeption in den Romanen der Nachwende des Exil-Autors Dumitru Țepeneag
freigelegt werden, um sie dann in einem
zweiten Schritt mit denen der so genannten
„Erdbeerpflücker-Literatur“
(literatura
căpșunarilor) und anderen neueren
Romanen zu vergleichen. Begriffe wie
Gedächtnis und Raum sind intrinsische
Aspekte von Heimat und gehen auf ein
anthtropologisches Bedürfnis zurück: „a
human need for locality“ (Apparudai). So
lebt Heimat nicht nur materiell sondern
auch virtuell in den Migranten weiter und
vermittelt sich in individuellen und
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bürgerschaft mit eigener Ästhetik, welche
die ‚Afrikanität‘ nicht negiert, sondern sich
vielmehr positivistisch mit Identität,
Herkunft sowie Lebensräumen beschäftigt
und diese Begrifflichkeiten selbstreflexiv
hinterfragt. Heimat wird innerhalb von
Selasis Afropolitanismus dabei nicht als
statistischer, eindimensionaler, rein geographischer Ort verstanden, sondern
vielmehr
als
transnationale,
panterritoriale, wirtschaftliche, kulturelle und
soziale Relation zwischen den vielzähligen
Lebensorten und räumlichen Netzwerken,
welche den existentiellen Werdegang
afropolitaner Menschen in transnationalen
Gemeinschaften prägen.

Marina O. Hertrampf
(HU Berlin/Regensburg)
(Post-)Migrantische Heimat(en): Frankophone Spielarten ,anderer‘ Heimatnarrative
Migration verändert Menschen und
Gesellschaften. Werden erfolgte Migrationsprozesse politisch wie gesellschaftlich
als Phänomene anerkannt, die ein „Land
massiv prägen und die diskutiert, reguliert
und ausgehandelt, aber nicht rückgängig
gemacht werden können“ (Foroutan 2015),
spricht man von einer postmigrantischen
Gesellschaft. Dies bedeutet in erster Linie,
dass Begriffskonzepte wie Zugehörigkeit
und nationale bzw. kollektive Identität und
deren Bedeutungsdimensionen neu verhandelt und neu justiert werden müssen.
Derartige (national-)gesellschaftliche Veränderungsprozesse bringen vertraute Konzepte ins Wanken und führen zu einem
destabilisierenden
„Vertrautheitsschwund“ (Lübbe 1981), der
zu einer verstärkten Rückbesinnung auf
vermeintlich stabile Identitätsträger führt.
Die gegenwärtig in ganz Europa zu
beobachtende Konjunktur eines national
verstandenen Begriffskonzeptes von Heimat als einem Chronotopos, der durch die
nostalgische Idealisierung längst überlebter lokaler Traditionen und Gebräuche
das Gefühl von Geborgenheit und
Sicherheit vorgaukelt, ist eine Reaktion auf
die vielfältigen und komplexen Dynamisierungsprozesse in transnationalen,
plurikulturellen und postmigrantischen Gesellschaften. Doch auch jenseits mehr oder
minder populistisch orientierter politischer
und medialer Diskurse über Heimat als
Garant kollektiver Identität, gewinnt die
Frage nach der Rolle der individuellen
Heimat als wesentliche identitätsstiftende
Komponente an Bedeutung. Dies spiegelt
etwa der Trend neuer Formen des Heimatbzw. Regionalromans (vgl. Gefen 2017;
März 2017), bei dem das Motiv des retour

Im Zentrum des Vortrages stehen eine
afrozentrische Erörterung des Afropolitanismus und seiner Kritik sowie die
Untersuchung des afropolitanen Heimatbegriffes vor dem Hintergrund postkolonialer Theorien. Besondere Berücksichtigung finden dabei Selasis erwähnter
Essay, Homi Bhabhas Hybriditätstheorie
sowie die Überlegungen von Achille
Mbembe. Hieran anschließend werden die
hybriden Heimatkonstruktionen in den
Schlüsselromanen der frankophonen
Diaspora-Autor_innen Marie NDiaye, Alain
Mabanckou und Henri Lopès vorgestellt
und hinsichtlich eines afropolitanen Heimatbegriffes diskutiert. Ziel des Vortrages
ist es, anhand der literarischen Primärtexte
zu prüfen, ob sich der Heimatbegriff des im
anglophonen Raum entwickelten Afropolitanismus ebenso auf die rezente Geistesund Ideengeschichte in den frankophonen
Gebieten Afrikas übertragen lässt.
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au pays natal im Mittelpunkt steht und
insofern geradezu quer zum traditionellen,
patriotischen Heimatroman liegt, als die
Konfrontation mit der veränderten Heimat
Illusionen zerplatzen lässt und somit
vielmehr verstört als das Gefühl von
Selbstversicherung spendet. Sehr viel
komplexer noch gestaltet sich die Frage
nach der Bedeutung von Heimat(en) bei
Menschen mit Migrationsbiographien, wo
es nolens volens zu einem Aus- und
Neuverhandeln des Spannungsverhältnisses von alter, fremd gewordener und
neuer, heimisch gewordener Heimat
kommt. Am Beispiel ausgewählter frankophoner Narrative über ,Heimat(en)‘ wird
gezeigt, wie die petite patrie des pays natal
in seiner Qualität als erinnertem lieu de
mémoire personnel zu einem „imaginary
homeland“ (Rushdie 1991) wird, das unter
Rekurs auf Foucault als ,heterotope
Heimat‘ verstanden werden kann. Je nach
individueller Erfahrung können ,postmigrantische Heimaten‘ dabei als Abweichungs-, Krisen- oder Kompensationsheterotopien empfunden werden, in jedem
Falle aber sind sie ,anders‘ als nationale
Heimaten.

métamorphose tous les jours » (Sarkozy
2010, p.11), Sarkozy nous rappelle
indirectement qu’il y a une grande
différence entre être Français aujourd’hui
et il y a quelque décennies. En tenant
compte des mots de l’ancien président, il
ne faut pas oublier qu’en grande partie, les
musulmans sont la cause de ce
métamorphisme en France du XXIème siècle.
Le but du discours sera de démontrer en se
référant au grand débat que l’islam est
devenu une nouvelle composante de
l’identité nationale des Français et par
conséquent une nouvelle patrie pour ces
derniers. Ce débat nous fournit la
conclusion qu’en France d’aujourd’hui il est
impensable de discuter sur l’identité
nationale sans impliquer l’identité
musulmane implantée des « nouveaux
Français ». À l’origine du débat il fallait
discuter sur tous les éléments d’être
Français aujourd’hui, mais le débat s’est
focalisé en effet sur l’immigration et l’islam.
Avant de se concentrer sur le débat, il sera
inévitable d’expliquer premièrement les
différents concepts de « nation » et
d’« identité » pour bien comprendre
l’expression d’« identité nationale » qui est
utilisé abusivement aujourd’hui. Et, quels
sont les éléments les plus importants
auxquels les Français d’aujourd’hui se
réfèrent, quelle place y occupe les
musulmans, puisqu’ils se sont trouvés au
point central de ce débat sans vraiment
avoir participé passionnément eux-mêmes
aux débats ?

Resul Karaca
(Paderborn)
Musulmans comme vecteurs importants
pour la recherche de l’identité nationale
en France à l’heure actuelle
Les vagues de migration de travail ont
bouleversé et mélangé les sociétés
européennes. Eu égard aux périls de la
perte de propres valeurs et de l’oubli des
origines en raison du mélange de cultures
et de la mondialisation, c’était l’initiative de
l’ancien président Nicolas Sarkozy de lancer
un grand débat sur l’identité nationale en
2009, ou plus précisément, sur la question
de savoir Qu’est-ce qu’être Français
aujourd’hui ? En expliquant : « C’est la
France qui ne meurt pas mais qui se

El Karoui, Hakim (2016): Un islam français est possible.
– Paris: Institut Montaigne.
Halbwachs, Maurice (1959): La mémoire collective. –
Paris: PUF.
Kepel, Gilles (2012): Quatre-vingt-treize. – Paris:
Gallimard.
Noiriel, Gérard (1992): Population, immigration et
identité nationale en France. XIXe-XXe siècle. –
Paris: Hachette.
Flahault, Isabelle / Persini, Céline / Paradis, Martine
(eds.) (2010): L’identité nationale en débat. – Paris:
La Documentation française.

214

SEKTION 21 – KULTURWISSENSCHAFT
Sarkozy, Nicolas (2010): Le Grand débat sur l’identité
nationale à Marseille. – In: Isabelle Flahault, Céline
Persini, Martine Paradis (eds.): L’identité nationale
en débat. Paris: La Documentation française.
Wagener, Albin: Le débat sur l’identité nationale, Paris:
Harmattan 2010.

dann, nach vollendeter Erzählung, zu einem
Abschluss zu bringen und der Vergangenheit zu überantworten. Die Aufnahme von patria fungiert, so die These, als
notwendige Voraussetzung für deren
eigenen Abschluss sowie anschließend als
Initiationsmoment für die Zukunft. Dies soll
anhand zweier Autoren gezeigt werden,
deren parallele Betrachtung umso interessanter ist, als dass sie aus ideologisch
konträren Richtungen stammen.

Paula Kitzinger
(Jena)
Narrare la patria – Form und Funktion
von patria in Texten von Carlo Mazzantini
und Enrigo Deaglio

Der Schriftsteller Carlo Mazzantini, der sich
im Alter von 18 Jahren nach dem
Waffenstillstand von Cassibile den Camicie
nere angeschlossen hatte, legt mit seinem
Roman „Ognuno ha tanta storia“ (2000)
eine umfassende Familiensaga vor, die
durchaus autobiographische Züge trägt.
Anhand der umfangreichen Figurenkonstellation und der diversen ineinander
verflochtenen diegetischen Ebenen ergibt
sich, wie im Vortrag exemplifiziert werden
soll, eine komplexe Logik des Erzählens: Die
Familiengeschichte des Protagonisten, die
eng mit der Geschichte der italienischen
patria verwoben ist, unterliegt der
unbedingten Notwendigkeit, erzählt zu
werden, sodass Narration eine Initiationsund Legitimationsfunktion sowohl für die
Mikro- und Makrostruktur des Werkes (und
ggf. für die nicht-fiktionale Wirklichkeit)
zugeschrieben werden kann.

Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg
und der ideologischen Übersteigerung der
patria-Idee durch das faschistische Regime
und den Anhängern der RSI verliert das
„Vaterlands“-Konzept in Italien im
öffentlichen Diskurs und in der Literatur
weitestgehend an Bedeutung. Eine besonders emphatische und performative
Akzentuierung setzt dabei Salvatore Satta,
indem er in seinem Essay De profundis
(1948) die Erinnerung an den Zweiten
Weltkrieg, insbesondere an den 8.
September 1943, in die „morte della
patria“ kulminieren lässt. Über einen
längeren Zeitraum findet Sattas Schrift
wenig Beachtung, jedoch scheint gegen
Ende des Kalten Krieges und der Abkehr
von der nationalstaatlichen Idee, die mit
der europäischen Integration einhergeht,
unter italienischen Intellektuellen das
Bedürfnis nach begrifflicher und inhaltlicher Aufarbeitung des patria-Konzeptes
an die Oberfläche zu gelangen (Siehe dazu
beispielsweise die Veröffentlichung des
Historikers Ernesto Galli della Loggia: La
morte della patria. La crisi dell'idea di
nazione tra Resistenza, antifascismo e
Repubblica, Roma-Bari, Laterza, 1996, die
explizit auf Sattas De profundis rekurriert).

Für Enrico Deaglios Werke Patria 1978–
2008 (2009) und Patria 1967–1977 (2017),
die sich bisher jeglicher verbindlichen
Einordnung in konventionelle Gattungsschemata entziehen, soll im Vortrag ebenfalls die Deutung der patria-Idee als konstituierendes und legitimierendes Moment
der narrativen Argumentation plausibilisiert werden; der Schwerpunkt liegt dabei
vor allem auf der Relation von Titel und
Selektion der (chronikartig nacherzählten)
Ereignisse in beiden Bänden.

Die im Vortrag vorgeschlagene Deutung
zweier Werke aus jüngerer Zeit stellt das
Verfahren in den Raum, patria in
literarischen Werken den Status des
zentralen Themas zu verleihen, dieses aber
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Ziel des Vortrags ist es, anhand der beiden
Autoren unterschiedliche Konzeptionen
von patria und deren Funktionalisierung für
narrative Verfahren in der Gegenwartsliteratur nachzuzeichnen und zu diskutieren, inwiefern sich anhand der
Ergebnisse Aussagen über die außerliterarische Wirklichkeit treffen lassen
können.

relació entre la llengua i la identitat a
Catalunya, especialment en relació amb el
nou paradigma sociocultural del segle XXI,
que s’ha vist modificat respecte del segle
XX a causa de les onades migratòries
recents i la globalització.
Boix i Fuster, Emili / Vila i Moreno, F. Xavier (1998):
Sociolingüística de la llengua catalana. –
Barcelona: Ariel Lingüística.
del Valle, José / Gabriel-Stheeman, Luis (eds.) (2004): La
batalla del idioma. La intelectualidad hispánica
ante
la
lengua.
–
Madrid:
Vervuert
Iberoamericana.
Gee, James Paul (1999): An Introduction to Discourse
Analysis. Theory and Method. – Nueva
York/Londres: Routledge.
Keating, Michael (1996) : Nations agains the State. The
New Politics of Nationalism in Quebec, Catalonia
and Scotland. – London: Macmillan Press.
Klee, Carol A./Lynch, Andrew (2009). El español en
contacto con otras lenguas. – Washington, DC:
Georgetown University Press.
Sinner, Carsten/Wesch, Andreas (eds.) (2008). El
castellano en las tierras de habla catalana. –
Madrid: Vervuert Iberoamericana.
van Dijk, Teun A. (2008) : Discourse and Power. – New
York: Palgrave
Vila, Xavier (2016). “¿Quién habla hoy en día el
castellano en Cataluña? Una aproximacion
demolingüístca”. – In: Dolors Poch Olivé (ed.). El
español en contacto con las otras lenguas
peninsulares.
135-155.
Madrid:
Vervuert
Iberoamericana
Woolard, Kathryn A. (1989). Double Talk. Bilingualism
and the Politics of Ethnicity in Catalonia. –
Stanford: Stanford University Press.

Mar Mañes Bordes
(Kiel)
Llengua i identitat a la Catalunya del segle
XXI
En els darrers anys, s’ha generat un intens
debat entorn al bilingüisme a Catalunya,
especialment quant a l’ús de la llengua
catalana en l’educació. Sovint es considera
que el contacte lingüístic es va generar
arran de les onades migratòries cap a
Catalunya des de diverses zones de l’Estat
espanyol, gràcies a les quals trobem la
coexistència no només de dues llengües,
sinó també de trets culturals diferents. En
aquest context, la llengua es pot considerar
el tret identitari més característic i que
defineix els diversos grups socials. La
convivència del català amb el castellà s’ha
convertit en un dels punts centrals i més
controvertits
del
debat
sobre
l’ensenyament i la immersió lingüística, fins
al punt que hem observat com s’utilitza
amb finalitats polítiques en tot l’àmbit
catalanoparlant amb un discurs alarmista
que profetitza la desaparició de l’una o de
l’altra.

Christoph Mayer
(TU Dresden, HU Berlin)
„Die Heimat besingen“ –
Nationalrepräsentation in den romanischen Beiträgen zum Eurovision Song
Contest

Això no obstant, considerem que aquest
debat no té en compte les noves
generacions de catalans que no tenen ni el
català ni el castellà com a llengües
maternes. En el marc del projecte de
recerca postdoctoral, no només volem
analitzar com es construeixen aquesta
mena de discursos i quins efectes tenen en
el públic receptor, sinó també redefinir la

Das weltweit größte TV-Liveereignis und
das Schaufenster der europäischen
Nationen bzw. Mitglieder der EBU
(darunter auch Australien) ist weiterhin der
Eurovision Song Contest und gerade die
romanischen Länder verwehren sich dabei
weiterhin erfolgreich dem internationalen
Trend zum Englischen als Musiksprache.
Waren in den letzten Jahren die Beiträge
216

SEKTION 21 – KULTURWISSENSCHAFT
von Portugal (erster Sieg überhaupt im Jahr
2017) und Italien recht erfolgreich, so
darben Frankreich und Spanien in großer
Erfolglosigkeit, während die anderen
frankophonen Staaten mal mehr (Belgien),
mal weniger (Schweiz, San Marino) glücklich auf das Englische gesetzt haben oder
gar nicht mehr teilnehmen (Luxemburg,
Monaco).

Eva-Tabea Meineke
(Mannheim)
„La terra dei padri“: Der Süden zwischen
(Re-)Konstruktion und Erneuerung im
italienischen Roman und Film der
Gegenwart
Die italienische Literatur und der Film der
Gegenwart, die den Süden und seine
Problematiken und/oder die Migrationsund Fluchtthematik thematisieren, die
insbesondere den Mezzogiorno als Ort der
Erstaufnahme betrifft, arbeiten mit Formen
kultureller Verwurzelung und Beheimatung, indem sie verschiedene Quellen
für kulturelle Zugehörigkeit verweben: die
Antike,
die
europäische
(Kultur-)
Geschichte, volkstümliches bzw. regionales, auch ethnologisches Kulturgut,
christlich-jüdisches Bildmaterial etc. Es
werden auf Imagination basierende (vgl.
Hüppauf 2007), hybride Formen der
Beheimatung vorgestellt, die jenseits von
Polarisierung und gegenseitigem Ausschluss für eine facettenreiche und
bewusste Teilhabe, insbesondere auch am
historischen und traditionellen Kulturgut
der „terra dei padri“ (Capossela, 2015)
sorgen, das verschiedenartig ins moderne
Leben integriert wird und dieses dezidiert
aufwertet. Alternativ zum Begriff des
global village (Costadura/Ries 2016) führt
Capossela, im Rückgriff auf den Ethnologen
Ernesto de Martino, das Bild eines
„villaggio vivente nella memoria“ an, das
einem eher oberflächlich daherkommenden Kosmopolitismus eine tiefer greifende
kulturelle Verwurzelung entgegenstellt. Es
ist zu diskutieren, ob dem politisch und
ökonomisch an den Rand gedrängten
Süden in der europäischen Gegenwart, die
von Globalisierung, Migration und Krisen
gezeichnet ist, eine Rückbesinnung auf die
kulturellen Werte des Abendlands und
deren erneuerte (Re-)Konstruktion zukommt und er womöglich diesbezüglich sogar

Während seit dem Beginn des Wettbewerbs als Grand Prix Eurovision de la
Chanson Mehrsprachigkeit und Multikulturalität das Faszinosum darstellten und
TV-Zuschauerinnen und Zuschauer somit
einmal im Jahr etwas über andere
europäische Länder und deren Kulturen
erfahren konnten, ist spätestens mit der
Öffnung nach Osteuropa eine Trendwende
zu beobachten, die sich in zweierlei Richtungen zeigt. Zum einen rekurrieren viele
Beiträge überhaupt nicht mehr auf die
Herkunftsländer und sind international
produziert wie arrangiert. Zum anderen
aber wird durchaus das Regionale und
Traditionelle wieder in den Mittelpunkt
gerückt. Der Beitrag will zeigen, wie dies die
vier großen romanischen Teilnehmerländer
Frankreich, Italien, Spanien und Portugal in
den letzten Jahren unterschiedlich gelöst
haben und welche Zuschreibungen an
nationale Stereotype von den Rezipienten
der „société du spectacle“ aktiviert
werden.
Als weiteres Erkenntnisinteresse wird die
Frage anzuschließen sein, ob nicht diese
Form der populärkulturellen kollektiven
Erinnerungsarbeit das Selbstverständnis
und die Diversität Europas näherhin
beschreibt und sich damit auch aktuelle
politische Diskurse dort widerspiegeln,
wenn etwa Frankreichs Beitrag 2017 die
Mittelmeerfluchtroute und Italiens Beitrag
im gleichen Jahr islamistische Terroranschläge besingt.
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eine Schlüsselstellung im heutigen Europa
einnimmt.

legenden Merkmale der Identität der
„piccola patria“ der Romagnoli, vielleicht
mehr für sich selbst als für die anderen Italiener, genauer zu definieren.

Vinicio Capossela: Il Paese dei Coppoloni (2015)
Film: Nel Paese dei Coppoloni (2015)
Musikalbum: Canzoni della Cupa (2015, 2016)
Nicola Lagioia: La Ferocia (2014)
Film: Ferzan Özpetek: Napoli Velata (2017)
Film: Gianfranco Rosi: Fuocoammare (2016)

„Piccola patria“, eine kleine Heimat, denn
neben dem tiefen Stolz der romagnolischen
Nation entwickelte sich hier ein starkes
Zugehörigkeitsgefühl zu Italien noch während des Risorgimento, selbst wenn die
italienische Heimat nur ein „geographischer Ausdruck“ war.

Massimo Minelli
(Jena)
Der Fall Romagna: Die kleinste der italienischen „piccole patrie“ zwischen
Vergangenheit und Zukunft

In Zeiten der Globalisierung, der supranationaler Staaten und der Rückkehr zum
Nationalismus liegt die Romagna unsicher
mit dieser doppelten Identität, da sie nun
nicht nur mit naheliegenden Regionen
rechnen muss, sondern mit der ganzen
Welt.

Wenige Regionen Italiens besitzen eine so
markierte Identität als „Heimat“ wie die
Romagna. Man könnte sie sogar als eine Art
von "imaginären Region" betrachten, trotzdem haben lokale Politiker und Intellektuelle nach der nationalen Einheit ständig
versucht, die Romagna und deren Einwohner als historisches, kulturelles und
ethnisches Kompendium der ganzen italienischen Nation vorzustellen. Man hat sogar
behauptet, die Romagna sei alles in allem
eher eine Erfindung und eine Geisteshaltung seiner Einwohner. Trotzdem haben ihr
nicht nur die Romagnoli selbst, sondern
auch fremde Beobachter eine breite Spezifität zuerkannt.

Wie sieht denn diese Herausforderung für
die Romagna aus, eine Region, die mit
Tradition und Geschichte sehr gebunden
ist, aber wie keine andere ihre starke
Identität mit einem kräftigen Impuls nach
außen gleichzeitig jedoch kombinieren
konnte, vor allem in der Wirtschaft?
Der vorgeschlagene Beitrag beabsichtigt,
die Bildung der Identität der Romagna als
„kleiner Heimat“ kurz zu skizzieren und
eine Bestandsaufnahme der Situation mit
Blick auf die globalen Herausforderungen
zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu machen.

Diese Spezifität besteht aus mehreren
Identitätsmerkmalen: Figuren aus Geschichte, Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur,
von Mussolini bis Fellini; Gebäude und
Denkmäler; Gedächtnisorte; Musik und
Volkstraditionen; ja auch die Küche. Sie
stellen eine Summa der Größe und gleichzeitig des Bösen Italiens dar, und haben
ihren festen Platz in der Kultur und im
öffentlichen und politischen Diskurs
Italiens gefunden.

Balzani, Roberto (2001): La Romagna. Bologna.
Cavina, Cristiano (2014): Romagna mia!. Roma-Bari.
Hobsbawm, Eric/Ranger, Terence (Hsg.) (1983): The
Invention of Tradition. Cambridge.
Mazzuca, Giancarlo/Balzani, Roberto (2016): Amarcord
Romagna. Breve storia di una regione (e della sua
idea) da Giulio Cesare a oggi. Bologna.
Vöchting, Friedrich (1927): Die Romagna: eine Studie
über Halbpacht und Landarbeiterwesen in Italien.
Karlsruhe.
Zangheri, Renato/Ridolfi, Maurizio (2004): Storia
dell´Emilia-Romagna. Roma-Bari.

Genau aus diesem Grund bemühen sich in
der Romagna Intellektuelle aller Orientierungen und kulturellen Tendenzen seit
dem späten 19. Jahrhundert, die grund218
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Heimat. Beide Romane führen vor, wie die
idealisierten Wunschbilder von Europa an
der Realität gebrochen werden. Fatou
Diome nutzt hierzu die Technik des
distanzierten Blickes, denn die Protagonistin befindet sich in der Gegenwart des
Romans bereits in Frankreich, das sich für
sie nicht als jenes Paradies erweist, das sie
und ihre Familie sich vorgestellt haben. So
erscheint ihr aus der Ferne der Senegal fast
schon als das ‚verlorene‘ Paradies. Ihre
Vorstellung kontrastiert dabei vor allem
stark mit derjenigen ihres Bruders im
Senegal, der im ‚Paradies‘ Frankreich eine
große Karriere als Fußballspieler ersehnt.
Auf diese Weise gelingt es Diome, mit dem
Klischee des Glückes in der Fremde
(Europa) aufzuräumen. Dieselbe Wirkung
erzielt der in Ndiones Roman präsentierte
‚Überlebenskampf‘ auf hoher See.

Beatrice Nickel
(Bochum)
Heimatkonzeptionen und die Hermeneutik von fremd und eigen bei Fatou Diome
und Abasse Ndione
Sowohl Diomes Erstlingsroman Le ventre de
l’Atlantique (2003) als auch Ndiones Roman
Mbëkë mi. À l’assaut des vagues de
l’Atlantique (2008) sind überseeischen
Migrationsbewegungen aus dem Senegal in
Richtung Europa gewidmet. In beiden
Romanen herrscht eine stark ausgeprägte
semantische Raumopposition zwischen der
senegalesischen Heimat der Romanfiguren
und Europa. Beide setzen sich kritisch mit
stereotypisierenden Vorstellungen über
das ‚Wunschland‘ Europa auseinander, das
auf den ersten Blick ein irdisches Paradies
darzustellen scheint, wobei dieses Mythem
mit demjenigen Eldorados verbunden wird.
Diese Konzeption verkehrt dabei signifikanterweise die ‚traditionelle‘ Konzeption in
ihr Gegenteil: Noch im 18. Jahrhundert
wurde das irdische Paradies (häufig als
idealtypische Realisierung des Goldenen
Zeitalters, utopischer Vorstellungen und als
konkrete Verortung Arkadiens sowie
Eldorados) – auch in Übereinstimmung mit
klimatheoretischen Überzeugungen – vornehmlich auf der Südhalbkugel vermutet.
Attraktiv erscheint Europa den Figuren in
beiden Romanen zunächst durch die vermeintlich große Chance, dort ohne große
Anstrengungen zu Reichtum zu kommen,
ein besseres Leben führen und obendrein
noch die im Senegal verbliebene Familie
finanziell unterstützen zu können. Die
Konzeptionen, die beide Romane vom
Senegal als Vaterland präsentieren, sind
dabei vor allem durch den markanten
Gegensatz von afrikanischer Heimat und
europäischem Zielland der Migrationsbewegung (Spanien und Frankreich) geprägt.
Zusätzlich prägt auch die räumliche
Dichotomie zwischen Meer (Atlantik) und
Land (Senegal) das Verständnis von

Der Vortrag verfolgt das Ziel, die
spezifischen Konzeptionen von Heimat, die
hochgradig emotional aufgeladenen polyperspektivischen Heimatbegriffe, die die
beiden Romane fiktional in Szene setzen,
herauszuarbeiten.

Sonja Sälzer
(Siegen)
Umkämpfte Heimat: Die aktuelle Heimatdebatte in Südtirol zwischen Tradition,
Pluralität und Abgrenzung
Der Heimatbegriff nimmt in Südtirol seit
Jahrzehnten eine zentrale Rolle im öffentlichen Diskurs ein. Dieser Beitrag nimmt
die Heimatdebatte im Zeitraum von 2009
bis 2019 in den Blick.
Südtirol wurde nach dem Ersten Weltkrieg
im Vertrag von Saint-Germain Italien
zugesprochen und somit vom restlichen
Tirol abgetrennt; der Brenner wurde „il
sacro confine della patria“. Die deutschund ladinischsprachige Bevölkerung Südtirols sah sich mit der Machtergreifung der
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Atz, Hermann (2012): „Gegeneinander, Nebeneinander
oder Miteinander. Wie haben sich 40 Jahre
Autonomiestatut auf das Zusammenleben der
Volksgruppen in Südtirol ausgewirkt?“, in:
Pallaver, Günther (ed.): Politika12 – Jahrbuch für
Politik. Bozen, 241-268.
Bartaletti, Fabrizio (2002): „Geografia, toponomastica e
identità culturale: Il caso del Sudtirolo“, in:
Miscellanea di storia delle esplorazioni 27, 271315.
Giudiceandrea, Lucio (2006): Spaesati: Italiani in
Südtirol. Bolzano.
Romeo, Carlo (2003): Alto Adige/Südtirol – XX secolo.
Cent’anni e più in parole e immagini. Bolzano
Steininger, Rolf (32004): Südtirol im 20. Jahrhundert.
Vom Leben und Überleben einer Minderheit.
Innsbruck.

Faschisten einer intensiven Italianisierungspolitik ausgesetzt: So wurde der
öffentliche Gebrauch der deutschen
Sprache verboten und der Zuzug italienischer Arbeiter aus dem Süden Italiens
gefördert, um das Einwohnerverhältnis
zugunsten der italienischen Sprachgruppe
zu verlagern. Die deutschen und ladinischen Ortsnamen wurden durch neu
geschaffene italienische Toponyme ersetzt.
Heute ist das Verhältnis des Deutschen,
Italienischen und Ladinischen durch das
Autonomiestatut von 1972 geregelt. Allerdings ist häufig eher die Rede von einem
Nebeneinander als von einem Miteinander
der Sprachgruppen (vgl. Atz 2012). Der
Beitrag geht u.a. der Frage nach, ob in
Südtirol Unterschiede hinsichtlich des
Heimatbewusstseins zwischen deutscher,
italienischer und ladinischer Sprachgruppe
bestehen. Wie sichtbar das Konzept Heimat
im öffentlichen Diskurs ist, mögen einige
Beispiele illustrieren: Die Südtiroler Volkspartei gründete 2018 eine Plattform
Heimat und wirbt mit dem Slogan
„Erhalten, was uns wichtig ist“. Die
Freiheitlichen bezeichnen sich selbst als
„Die soziale Heimatpartei“. Alessandro Urzì
hingegen, Abgeordneter der Partei L’Alto
Adige nel cuore, attestiert der italienischen
Sprachgruppe in Südtirol einen „complesso
del secondo“ und verweist damit darauf,
dass Heimat auch ausgrenzend wirken
kann, ein Aspekt, der nicht zuletzt im
Zusammenhang mit Migration von Bedeutung ist.

Natalia Villamizar
(Potsdam)
Confrontación con la Heimat en Thomas
Bernhard y Fernando Vallejo
El escritor austriaco Thomas Bernhard
(1931-1989) y el colombiano Fernando
Vallejo (1942) pertenecen a un grupo de
autores que han tenido una relación crítica
y polémica, incluso agresiva, con su patria,
con la sociedad y el territorio en los que
crecieron y a los que, pese a la confrontación, permanecen estrecha-mente unidos.
La obra de ambos autores evidencia qué
tan ambivalente puede ser la relación con
el país de origen, una relación que se
encuentra bajo una constante y, en
apariencia, irresoluble tensión. En la
ponencia busco exponer, en primer lugar,
de qué manera el concepto de Heimat,
entendido como término polivalente, como
constelación heterogénea (Agnese 2008),
permite comprender la complejidad de
aquella relación. En segundo lugar, me propongo mostrar en qué medida un análisis
comparativo de las novelas autoficcionales
de los autores en cuestión permite una
problematización del concepto, al atender
a las similitudes y contrastes en las formas
de confrontación con la Heimat desde
distintos contextos. Dicho análisis se
planteará desde una perspectiva transareal

Der Beitrag zeigt in einem diskursanalytischen Ansatz die sichtbarsten Akteure der
vielschichtigen Heimatdebatte in Südtirol
auf. Dabei werden Bezüge zur Diskussion
um die doppelte Staatsbürgerschaft
(italienisch-österreichisch), zur Situation
der Südtiroler Autonomie sowie zur Ortsnamendebatte hergestellt.
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y sobre la base de planteamientos teóricos
del spatial turn. Con la exposición se
procurará asimismo desarrollar una
reflexión en torno a los fenómenos
actuales de dislocación de la Heimat y a sus
posibles formas de resemantización.

seitens der italienischstämmigen AutorInnen im „Gastland“ erfahren, rezipiert und
in ihrer „Ausländerliteratur“ sprachlich
wiedergegeben werden. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Ge-genüberstellung
mit zur italienischen Dis-kurstradition
gehörenden Begriffen wie patria – und
Komposita wie madrepatria, espatrio,
rimpatrio, „dispatrio“ (Meneghello 1993) –
, altrove und spaesamento.

Maria Zannini
Stephanie Neu
(Mannheim)

Vor
diesem
Hintergrund
werden
anschließend neue semantische Dimensionen des Begriffs „patria“ aufgezeigt, wie
sie z.B. in der Erzählung „Dismatria“ (2005)
von Igiaba Scego auf vielfältige, oft
ironische Weise eingeführt werden; dabei
wird auf die im Sektionsaufruf angesprochene Frage Bezug genommen, „inwiefern
sich ein durch Krieg und Migration politisch
evozierter prekärer Zustand wie die
Staatenlosigkeit auf das Identitätsgefühl
der Heimatlosigkeit auswirken kann“.
Ferner sollen solche „verrückten“ Konnotationen auch aus intersektioneller Perspektive untersucht werden; so fordert z.B. die
Autorin Michela Murgia (in L’Espresso vom
14.07.2017) die Ersetzung des „nur
schadenbringenden“ Begriffs patria durch
„matria“, um archaische, sexistische und
imperialistische Vorstellungen von „Zugehörigkeit“ zu durchbrechen.

Semantische Grenzverschiebungen.
Italophone (Im)Migrantenliteratur und
Emigrationsliteratur italienischstämmiger
AutorInnen im Hinblick auf „ver-rückte“
Konnotationen von Patria, Heimat und
Fremde im Kontext national(istisch)er
Diskurse
Thema unseres Beitrags ist der komparatistische Vergleich zwischen Texten der so
genannten „transkulturellen italophonen
Literatur“ (Kleinhans/ Schwaderer 2013)
und der Produktion „in der Fremde“
schreibender ItalienerInnen, insbesondere
jener, die der „Letteratura de-centrata“
(Lüderssen/Sanna 1995) zugeordnet werden. Die in der romanistischen Forschung
bisher nur punktuell durchgeführte Gegenüberstellung zweier „Literaturphänomene“, die auf Migrationserfahrungen mit
Bezug auf Italien – aus der Perspektive der
Emigration sowie der Immigration – beruhen, erweist sich als vielversprechend.
Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem
zu vergleichenden ästhetischen Umgang
der AutorInnen in der Migration mit Themenkomplexen wie Entwurzelung, Entfremdung, Ausgrenzung, Heimatlosigkeit,
Neuverortung.

Die Betrachtung der ausgewählten Texte
erfolgt unter Einbeziehung des betreffenden politischen und gesellschaftlichen
Kontextes. In Bezug auf Italien wird insbesondere der wiedererstarkende Nationalismus beleuchtet, in dessen Zeichen
sowohl die gescheiterte Verabschiedung
des ius soli als auch die Wiederkehr bereits
vom Faschismus verwendeter Parolen wie
„amor/suolo patrio“ und „figli/traditori
della patria“ stehen. Es wird zu untersuchen sein, inwieweit sich Reflexionen
entsprechender Diskurse auch in beiden
Migrationsliteraturen wiederfinden lassen.

In Anlehnung an die im Sektionsaufruf
festgestellte Tatsache, dass „Heimat […] ein
typisch deutsches Konzept [ist], das sich
kaum adäquat in die romanischen Sprachen übersetzen lässt“, wird zunächst der
Frage nachgegangen, wie die zahlreichen
Heimat- und Fremd(e)-Deklinationen
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oposição aos italianos, é uma evidência. No
Brasil, os tiroleses, então súditos do
império austro-húngaro, se reconheciam
como tal a despeito de serem frequentemente rotulados como alemães ou
italianos por conta de suas línguas, em
alusão ao ideal nacionalista de povo-línguanação. Neste trabalho, verificamos em que
medida os descendentes de imigrantes
tiroleses em espaços rurais preservam suas
línguas e sua cultura, ou assimilam a língua
e cultura locais, ou até mesmo sucumbem
ao rótulo alemão/italiano a eles atribuído.
Também questionamos em que medida as
políticas de valorização do multilinguismo
brasileiro está alinhada com o futuro. A
partir da noção de povo, fronteira e
movimento e com subsídios teóricos da
Linguística Ecossistêmica, a pesquisa
aborda os temas identidade, belonging,
Comunidades de Prática, trans-culturalidade e Etnicidade em Movimento.

Sprach(en)kontakt: für eine
mehrsprachige und pluriethnische
Zukunft
Língua(s) em contato: perspectivas e
desafios dum futuro multilíngue e
pluriétnico
Prozesse zwischen Rekonstruktion und
Erneuerung / Processos entre
reconstrução e renovação
Ort: Kurt-Wolters-Str. 5, 1020
Sektionsleitung:
Konstanze Jungbluth
(Frankfurt Oder)
Mônica Savedra
(Nitéroi)
Rita Vallentin
(Frankfurt Oder)

Mario Luis Monachesi Gaio
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Brubaker, R. Ethinicity without groups. Arch. europ.
sociol., v. XLIII, n. 2, p. 163-189, 2002.
Couto, H. H. Ecolinguística: estudo das relações entre
língua e meio ambiente. Brasília: Thesaurus, 2007
__________. Linguística Ecossistêmica. In: COUTO, H. H.
et alli. (orgs.). O Paradigma Ecológico para as
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clássicos e contemporâneos. Goiânia: Editora UFG,
2016
Gaio, M. L. M. Etnicidade linguística em movimento. Os
processos de transculturalidade revelados nos
Brasileirítalos do eixo Rio de Janeiro-Juiz de Fora.
Berlin: Peter Lang, 2018
Jenkins, R. Rethinking Ethnicity. London: Sage
Publications, 2008
Jungbluth, K.; Savedra, M. M. G. (eds.), Linguistic
Construction of Social Boundaries: Identities and
Belonging.
Serial
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ISSN:25094505.
Bern/Berlin: Peter Lang.
Savedra, M. M. G. O uso do pomerano no Brasil: Uma
prática glotopolítica neoautóctone? Niterói:
EDUFF (no prelo)

(UFF Niterói; FAPERJ Rio de Janeiro)
Tiroleses da Itália no Brasil: manutenção
de um ecossistema linguístico-cultural
O presente trabalho investiga a imigração
tirolesa no Brasil do ponto de vista
ecolinguístico. A presença dos tiroleses no
Brasil se espalha, sobretudo, pelos estados
do sudeste e sul, com particular
importância para Espírito Santo, Santa
Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O
Tirol é uma região histórica na qual sempre
conviveram grupos linguísticos diversos.
Podemos identificá-los como de línguas
germânicas (Deutschtiroler) e românicas
(Welschtiroler), mas essas diferenças
linguísticas nunca foram objeto de
segregação. A etnicidade tirolesa se
alicerça no território, na história e na
cultura comuns. Trata-se de um
ecossistema cultural comum e a autodenominação tiroleses, com que se identificavam os imigrantes provenientes da
atual região do Trentino, na Itália, em clara
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Esta comunicação tem como objetivos
apresentar o Barranquenho como exemplo
de língua de contacto interlinguístico na
fronteira luso-espanhola e analisar os
princípios que podem/devem orientar uma
glotopolítica
conducente
ao
seu
reconhecimento como língua, com tudo o
que tal implica, nomeadamente um
processo de codificação e estandardização
(Navas e Gonçalves, 2018).

Maria Filomena Gonçalves
(Évora)
O Barranquenho e o contacto interlinguístico na fronteira luso-espanhola:
problemas, caracterização e políticas
O Barranquenho é a variedade linguística
falada em Barrancos, vila que se situa na
fronteira do distrito de Beja (Alentejo,
Portugal) com Espanha, na confluência
entre o limite sul da província extremenha
de Badajoz e o norte da província de
Huelva. Num território isolado, no qual
duas línguas românicas coexistiam ou se
substituam uma à outra em função de
quem o ocupava, a “fala barranquenha”
deriva de um contacto multissecular entre
o português e o castelhano, uma vez que as
origens da vila alentejana remontam ao
período medieval, quando nesta zona
fronteiriça existia apenas o Castelo de
Noudar. São vários os fatores que estão na
base do processo de criação do
Barranquenho (Navas 2011, 2014, 2015,
2017), para cujo sistema linguístico
contribuíram variedades meridionais do
português e do espanhol, que se
caracteriza precisamente por ser um
sistema misto. Atraído pela sua
singularidade, o filólogo e dialetólogo Leite
de Vasconcelos (1955) − o primeiro a
interessar-se pelo Barranquenho e a
descrevê-lo − definiu-o como “dialeto”
fronteiriço, conceito de que se apropriaram
os próprios falantes barranquenhos. No
entanto, à luz dos atuais estudos sobre o
contacto entre línguas em comunidades
bilingues e multilingues, ao Barranquenho
pode atribuir-se o estatuto de língua. Por
ser minoritária (menos de 1800 falantes),
corre risco de desaparecer se não foram
levadas para o terreno medidas que,
fortalecendo a consciência linguística da
comunidade, permitam a sua preservação
e valorização como património linguístico
único.

Navas Sánchez-Élez, M. V. 2011. El barranqueño: un
modelo de lenguas en contacto. Madrid / Lisboa:
UCM / CLUL.
Navas Sánchez-Élez, M. V. 2014. Presente, pasado y
futuro de una lengua de contacto lusoespañola. In:
J. M.Santos Rovira (ed.), Fronteras y diálogos el
español y otras lenguas. Lisboa: Axac, 89-100.
Navas Sánchez-Élez, M. V. 2015. El barranqueño, lengua
oral versus lengua estándar: estado de la cuestión,
Luenga & Fablas 19, 83-89.
Navas Sánchez-Élez, M. V. 2017. O barranquenho:
língua e cultura, tradição. Lisboa: Colibri.
Navas, M. V. e Gonçalves, M. F. 2018. La codificación de
una lengua oral: problemas e hipótesis. In: R.
Antonelli, M. Glessgen, P. Videsott (ed.), Atti del
XXVIII Congresso internazionale di linguistica e
filologia romanza (Roma, 18-23 luglio 2016).
Strasbourg: EDiPH, 1427-1438.
Vasconcelos, J. Leite de. 1955. Filologia barranquenha.
Apontamentos para o seu estudo. Lisboa: Imprensa
Nacional de Lisboa (reed. facsimilada, 1981).

Konstanze Jungbluth
(Frankfurt Oder)
Fazendo cultura! Falando a sua língua?
Práticas das comunidades de origem
europeia em terra brasileira: etnicidade
em movimento
Depois de quatro anos de pesquisa sobre
comunidades de origem europeia no Brasil
instaladas há seis ou mais gerações nos
estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Espírito Santo entre outros (Gaio 2018;
Jungbluth 2016; 2018; Savedra/Rosenberg
in prelo), podemos concluir que as configurações das práticas culturais contemporâneas nessas regiões representam um
panorama bem pluricultural. Ao lado da
aquisição do português brasileiro pelas
gerações mais novas, o maior desafio para
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Turner, V. W. 1998. Liminalität und Communitas. A.
BALLIGER, D. J. KRIEGER (eds.), Ritualtheorien.
Opladen: Westdeutscher Vlg, 251–264.

os adolescentes e jovens adultos consiste
na escolha das partes do seu capital
cultural levado à terra brasileira (Bourdieu
1979) que valem a pena ser mantidas.
Assim, eles podem dar continuidade não só
à língua dos seus antepassados, seja de ela
de origem germânica, românica ou eslava,
mas podem também optar por formas de
cultivo agrícolas dependente do espaço
ecológico, celebrações, festas, danças,
coros, instituições culturais e práticas
religiosas, entre outros. Por um lado, as
comunidades da prática (Turner 1998;
Scaratti 2006) pretendem reconstruir parte
do mundo europeu no contexto do mundo
novo. Por outro lado, o novo contexto exige
uma adaptação que, ao longo do processo,
torna-se às vezes em renovação de práticas
antigas. Essa comunicação apresenta
algumas
práticas
culturais
dessas
comunidades de origem europeia que
mantêm de forma distinta a cultura e/ou a
língua.

Carolin Patzelt
(Bremen)
Mehrsprachige Identitäten in pluriethnischen Gesellschaften als Verhandlung sozialer Indexikalität: das Beispiel
Französisch-Guayana
Der Vortrag diskutiert sprachliche
Identitätskonstruktionen im multilingualen, pluriethnischen Französisch-Guayana
unter dem Aspekt der indexikalischen
Kombination ‚kleinerer‘, z.T. nur lokal
gebräuchlicher autochthoner Sprachen einerseits und überregional, z.T. international
gebräuchlicher Sprachen wie der Amtssprache Französisch, aber auch den migrationsbedingt sehr präsenten allochthonen
Sprachen Spanisch und Portugiesisch
andererseits. Dabei wird in einem ersten
Schritt analysiert, welche Bevölkerungsgruppen welche Sprachen (bzw. sprachlichen Varietäten) aus welchen Gründen
selegieren. Hierbei wird nicht nur
aufgezeigt, dass und warum mehrsprachige
Identitäten in allen Bevölkerungsgruppen
die Regel sind – selbst im Land ansässige
Franzosen erlernen sehr häufig autochthone Sprachen (indigene Sprachen und/oder
Kreolsprachen), um eine plurilinguale
Identität auszubilden –, sondern vor allem,
dass es auffallend häufig Kombinationen
aus lokal und überregional bedeutenden
Sprachen sind, die selegiert werden.
Derartige Kombinationen werden in einem
zweiten Schritt eingehender analysiert,
wobei vor allem aufgezeigt wird, dass
durch die Konstruktion plurilingualer
Identitäten soziale Indexikalität auf verschiedenen Ebenen (lokal, national und
transnational) verhandelt wird.

Bourdieu, P. 1979. Les trois états du capital culturel.
Actes de la recherché en sciences sociales. Vol. 30,
3-6. DOI: 10.3406/arss.1979.2654
Gaio, M. 2018. Etnicidade Linguística em Movimento.
Os Processos de Transculturalidade Revelados nos
Brasileirítalos do Eixo Rio de Janeiro-Juiz de Fora.
Serial: K. Jungbluth/M. Savedra (eds.), Linguistic
Construction of Social Boundaries: Identities and
Belonging vol. 2. Bern: Lang.
DOI: https://doi.org/10.3726/b12898
Jungbluth, K. 2018. sprechen – sprach – gesprochen:
Deutschsprachige Minderheiten in Brasilien. V.
EILERS/S. SERAFIN (eds.), Vivat diversitas –
Romania una, linguae multae. Stuttgart: IBIDEM,
293-311.
Jungbluth, K. 2016. Comparando o uso das línguas pelos
falantes de minorías lingüísticas: o caso dos
descendentes alemães em Brasil e o caso dos
gregos em Georgia. Cadernos de Letras da UFF.
Dossiê: Línguas e culturas em contato nº 53, 211229.
Savedra, M. / Rosenberg, P. in prelo. Deutsche Einwanderung in Brasilien: Sprachrevitalisierung und
Transkulturalisierung. Johnen, T. et al. (ed.):
Sprachgebrauch im Kontext – die deutsche
Sprache im Kontakt, Vergleich und in Interaktion
mit Lateinamerika/Brasilien. Stuttgart: ibidem.
Scaratti, G. 2006. L’(in)effabile dicibilità delle comunità
di pratica. Prefácio. WENGER, E. Comunità di
Pratica. Milano: Raffaello Cortina Ed.

Blommaert, Jan (2013): Ethnography, superdiversity
and linguistic landscapes: chronicles of complexity,
London: Multilingual Matters.
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seits die Re-Artikulation von Zentrum und
Peripherie, die sowohl durch die Analyse
des Sprachgebrauchs als auch der Diskurse
beleuchtet wird. So bietet beispielsweise
die transnationale Vernetzung von Sendern
aus Sizilien, Sardinien und Korsika einen
größeren Rahmen für das „Lokale“, sprachlich sowie politisch, sozial und kulturell.
Identitäten und Zugehörigkeiten werden
durch die Verflechtung verschiedener
Ebenen vom Lokalen bis zum Globalen
komplexer ausgehandelt. Insgesamt werden Kontakt und Differenz in der mediterranen Mediascape vielseitig thematisiert und ausgelebt.

Giulia Pelillo-Hestermeyer
(Heidelberg)
Sprachkontakt in einer mediterranen
Mediascape

Ziel des Vortrags ist es, in einem ersten
Schritt durch einen kulturwissenschaftlichen Blick auf mehrsprachige Interaktionen sowie auf Diskurse über Sprachenvielfalt den Themenkomplex eines
innovativen Umgangs öffentlicher Medien
mit Mehrsprachigkeit zu diskutieren. In
einem zweiten Schritt sollen anhand der
vorgestellten Beispiele Erkenntnisse für die
Nutzung multi- und translingualer Medienprodukte in der Didaktik der romanischen
Sprachen – und darüber hinaus – gewonnen werden.

Der Vortrag beleuchtet den Sprachkontakt
in einer mediterranen Mediascape und
insbesondere einige neue Aspekte der
Dynamik Zentrum-Peripherie, die sich aus
der inter- und transnationalen Vernetzung
von lokalem und nationalem Hörfunk
ergeben. Im Rahmen der Digitalisierung
und Globalisierung der Kommunikation ist
es auch für lokale oder regionale Sender
möglich geworden, Publika über die
ursprüngliche Empfangsweite hinaus zu
erreichen. Sprachen und Sprachvarietäten,
die im analogen Zeitalter sehr begrenzt
oder gar nicht im öffentlichen Raum
präsent waren, sind durch die Möglichkeit
des Streamings weit über das ursprüngliche
Sendegebiet hinaus unkompliziert zugänglich geworden. Der Vortrag konzentriert
sich auf die mehrsprachige Kommunikation
im Rahmen einer internationalen Kooperation zwischen lokalen und nationalen
Rundfunksendern im Mittelmeerraum, die
unter anderem in der Ko-Produktion von
Informationssendungen Ausdruck findet.
Obwohl der Schwerpunkt auf dem
Sprachkontakt zwischen Französisch,
Korsisch und Italienisch liegt, werden auch
andere Sprachen in der mediterranen
Mediascape (insbesondere Arabisch) berücksichtigt. Im Mittelpunkt steht einer-

Jan Pöhlmann
(Frankfurt Oder/Niterói, RJ)
Politik für lokale Sprachen in Brasilien.
Eine Fallstudie zum Pomerano in Espírito
Santo
Über Jahrhunderte verfolgte Brasilien eine
Politik des Monolinguismus zugunsten des
Portugiesischen. Obwohl laut IBGE (2010)
in Brasilien über 300 Sprachen gesprochen
werden, räumte bloß die postdiktatoriale
Verfassung von 1988 erstmalig Indigenen
Rechte auf souveränen Sprachgebrauch
ein. Es folgten weitere nationale und
internationale
Vereinbarungen
über
Garantien von Minderheitenrechten, in
deren Rahmen jetzt auch Gruppierungen
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sog. Sprachen der Immigration Anspruch
auf Selbstbestimmung erheben können.

Akteur*innen, den vermeintlichen Nutzen
und die Partizipation des Bezirkes.

Im Bezirk Santa Maria de Jetibá (SMJ) wird
das von europäischen Einwander*innen
eingeführte Pomerano gesprochen. Seit
2006 wird über PROEPO (Programa de
Educação Escolar Pomerana) diese Sprache
an örtlichen Schulen unterrichtet. Das
Gesetz der Kooffizialisierung von Sprachen
in Brasilien, das in SMJ in 2009 eingeführt
wurde, sieht eine bilinguale Gestaltung des
gesamten öffentlichen Raumes vor – von
offiziellen Dokumenten bis hin zu
Straßenschildern. Eine große Herausforderung dabei ist die Standardisierung
der noch jungen Orthographie. Ein
Wörterbuch gibt es seit 2006. Im Inventário
Nacional da Diversidade Linguística werden
lokale Sprachen dokumentiert und ihnen zu
Anerkennung verholfen. Diese vom
Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e
Nacional durchgeführte Bestandsaufnahme der linguistischen Diversität
Brasiliens verleiht der jeweiligen Sprache
den Status einer „kulturellen Referenz
Brasiliens“.

Ibge (2010) Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística. https://www.ibge.gov.br/
Jungbluth (2017) Ethnicity in Motion: Constructing
Brasilidade
by
giving
former
migrants
autochthonous status. In: Gragoatá, vol.22, no.42,
27-43.
Morello (2009) Diversidade no Brasil: Línguas e políticas
sociais. In: Synergies Brésil no. 7, 27-36.
Seibel (Hrsg.) (2016) O Povo Pomerano no Brasil. Santa
Cruz do Sul: UNISC.
Tressmann (2005) Da sala de estar à sala de baile. Rio
de Janeiro: UFRJ.
Savedra/Mazelli-Rodrigues (2017) A língua pomerana
em percurso histórico brasileiro: uma variedade
(neo) autóctone. Working Papers em Linguística,
Florianópolis: UFSC.

Gredson Santos
(Salvador da Bahia)
O português afro-brasileiro: revisitando o
conceito a partir de exame sociolinguístico de comunidades quilombolas
baianas
“Português afro-brasileiro”, em Lucchesi
(2009, 81), é definido como uma variedade
linguística heterogênea de um continuum,
em que, em um extremo, estão as normas
faladas por comunidades rurais afrobrasileiras isoladas (quilombolas) e mais
afetadas pelo contato entre línguas e, ao
longo dele, encontram-se comunidades
rurais, mais nitidamente mistas, com um
grande contingente de mestiços e brancos,
até alcançar comunidades com um
percentual reduzido de afrodescendentes
ou mesmo de índio-descendentes. Lucchesi
(2015) propõe o continuum: “português
afro-brasileiro (quilombola) > português
popular rural (não quilombola) > português
popular rurbano do interior > português
popular rurbano das grandes cidades >
português popular urbano das grandes
cidades”. Assim: i) os falares quilombolas
são mais distintos do português popular
(mas não quilombola) do ponto de vista
social do que propriamente regional, sendo

Erste positive Folgen dieser Prozesse zeigen
sich in der medialen und wissenschaftlichen Aufmerksamkeit: Jahrzehntelang als
„bloßer Dialekt des Deutschen“ (Tressmann 2005) abgewertet, bezeichnen
Savedra/Mazelli-Rodrigues (2017) die
Immigrationsprache Pomerano jetzt als
„neoautochthone, brasilianische Varietät“.
Im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich
die Stellung des Pomerano in SMJ
erforscht: dafür habe ich quantitative
Daten anhand einer teilnehmenden
Beobachtung und Interviews mit Lokalpolitiker*innen und Lehrer*innen erhoben.
Eine quantitative Datenerhebung habe ich
mittels Fragebögen in örtlichen Schulen
durchgeführt. Dabei analysiere ich das
Vorgehen und die Motivation der bei den
politischen
Prozessen
beteiligten
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o principal marcador o sistema de
concordância verbal e nominal; ii) há no
português brasileiro atual uma tendência
de nivelamento das variedades do
português brasileiro (cf. Lucchesi, 2015).
Diante disso, o trabalho que ora se
apresenta propõe exame do conceito de
português afro-brasileiro a partir de três
questões: em que sentido é válida a
expressão “português afro-brasileiro”?
Que elementos de ordem linguística
justificariam o conceito? Que elementos
identitários poderiam marcar o português
afro-brasileiro? Respostas
a esses
problemas serão abordadas a partir de
aspectos da fala de comunidades
quilombolas da Bahia estudadas em
Lucchesi (2009), em Santos (2012), Almeida
(2016) e Santos e Almeida (2016; 2017),
com destaque para: Helvécia (situada no
extremo sul da Bahia, cerca de 850 km de
Salvador), Alto Alegre (situada no Baixo Sul,
cerca de 260 Km de Salvador), Engenho da
Ponte (situada na Bacia do Iguape, a cerca
de 110 km de Salvador).

Mônica Maria da Guimarães Savedra
(Niterói, Rio de Janeiro)
Vitalidade linguística e cultural em
contextos de imigração: uma questão de
território e poder
Neste trabalho serão apresentados alguns
resultados que emergem como relevantes
do estudo intitulado “Etnicidade em
Movimento - Transculturalidade entre as
minorias de imigrantes europeus no Brasil”
desenvolvido nos últimos quatro anos em
parceria entre a Universidade Federal
Fluminense (UFF) e a Europa Universitär
Viadrina (EUF).
Com a implementações de ações políticas
in vivo e in vitro, resultam processos de
manutenção, revitalização, perda e
transformação do uso de variedades
linguísticas em alguns dos contextos de
imigração estudados. A discussão é
delimitada pelos fatores de vitalidade
linguística e cultural identificados no uso de
duas variedades germânicas, levadas para
o Brasil no século XIX (Hunsrück e
Pomerano), que passam a assumir
diferentes contornos, a partir da condição
territorial - Land - (SAVEDRA; MAZZELLI,
2017) e do domínio de uso linguístico por
ambiente comunicativo (SAVEDRA, 2009;
SAVEDRA; PEREZ, 2017) em alguns dos
locus estudados (SAVEDRA; ROSENBERG,
2019).

Almeida, J.G. 2016. Uma análise sociolinguística do <S>
em coda silábica no português falado pela
comunidade quilombola Alto Alegre-Ba. 91 f. il.
Monografia – Centro de Formação Professores,
Univ.Fed. do Recôncavo da Bahia, Amargosa-BA.
Lucchesi, D. 2015. Língua e sociedade partidas: a
polarização sociolinguística do Brasil. São Paulo:
Contexto.
Lucchesi, D./Baxter, A./Ribeiro, I. 2009. O português
afro-brasileiro. Salvador: Ed.UFBA.
Santos, G. 2012. O português afro-brasileiro de
Helvécia-Ba: análise da variável <s> em coda
silábica. 274 f. il. 2012. Tese (Doutorado em Letras
e Linguística) – Instituto de Letras, UFBA.
Santos, G./Almeida, J.G. 2016. Aspiração e apagamento
de S em coda silábica no português quilombola de
Alto Alegre-BA. Papia, São Paulo, v.26, n.1, 101112.
Santos, G./Almeida, J. G. 2017. O ditongo decrescente
no português falado pela comunidade quilombola
de Alto Alegre. Revista Digital do Programa de PósGraduação em Letras da PUCRS, Porto Alegre, v.10,
n.1, 239-252.

Os resultados mostram que os fatores de
vitalidade linguística e cultural que
emergem como sendo os mais relevantes
para o uso das duas variedades analisadas
não são somente a transmissão intergeracional e/ou o número absoluto de
falantes, em proporção a população local.
A vitalidade se mostrou principalmente
presente no uso espacial e político das
variedades no domínio escolar de classes
iniciais nos matérias próprios elaborados
exclusivamente para ensino da variedade,
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na documentação linguística histórica e nas
atitudes individuais e coletivas dos falantes, e ainda nos meios de comunicação
de massa em relação que demonstram a
importância do uso das variedades em
algumas Comunidades de Prática identificadas, ressaltando a importância do
território, da Land, como elemento de
poder.

Two-Way Immersion-Konzept vorgestellt
und zur Diskussion angeregt werden,
inwiefern es für den Deutschausbau in
Lateinamerika ein fruchtbares Modell
darstellen könnte.
Die Two-Way Immersion (TWI) ist ein
pädagogisches Konzept, das gleichermaßen
zwei Sprachen und Kulturen als Ressourcen
im Unterricht vorsieht und erstmals 1963 in
Miami durch die Initiative kubanischer
Einwanderer in den USA (Pérez 2004;
Potowski 2007) Anwendung fand. Gerade
im Kontext mehrsprachiger Gesellschaften
kann diese Methode nicht nur auf
curricularer, sondern auch auf sozialer
Ebene als wirksames Instrument betrachtet
werden. Die wichtigsten Grundpfeiler bei
der Umsetzung sind die Anwendung beider
Sprachen als Unterrichts- und Zielsprachen
sowie die bilinguale Klassenzusammensetzung. Dass der Unterricht in beiden
Sprachen stattfindet, fördert sowohl den
Status derselben als auch Quantität und
Qualität des Inputs. Die bilinguale
Klassenzusammensetzung wiederum bedeutet, dass die Hälfte der SchülerInnen
mindestens eine der beiden Partnersprachen spricht. Hierdurch können sich
die Kinder beim Sprachenlernen an
gleichaltrigen Sprachvorbildern orientieren
und nehmen jeweils für eine der beiden
Sprachen selbst eine „Expertenrolle“ ein.
Beide „Partnersprachen bzw. -kulturen“,
auch die sogenannte Minderheitensprache, erfahren hierdurch Anerkennung
im institutionellen Kontext und eine
Aufwertung des Status. Anknüpfend an die
Thematik des Panels fördert die TWI die
Mehrsprachigkeit als kulturelle Ressource
sowohl auf individueller als auch auf
gesellschaftlicher Ebene. Inwiefern die TWI
für den Deutschausbau in Lateinamerika
ein fruchtbares Modell darstellen könnte,
soll im Rahmen des Vortrags erörtert
werden.

Fishman, J. A. (1991), Reversing language shift,
Clevedon, UK, Multilingual Matters.
Lewis, M. P. and G. F. Simons. (2010). Assessing
endangerment: Expanding Fishman’s GIDS. Revue
Roumaine de Linguistique 55(2), 103–120.
Savedra, M / Gaio, M / Carlos Neto, M. (2015), Contato
linguístico e imigração no Brasil: fenômenos de
manutenção/revitalização, language shift e codeswitching. Veredas (UFJF. Online), v. 19, 71-91.
Savedra, M. M. G; Perez, G.M.H. (2017), Plurilinguismo:
práticas linguísticas de imigrantes. In: Revista
Organon, v.32, n.62, 1-16.
Savedra, M. M. G; Mazzelli L. R. (2017) A língua
pomerana em percurso histórico brasileiro: uma
variedade (neo)autóctone. In: Working Papers em
Linguística, Florianópolis, v.18, n.1, 6-22.
Savedra, M.M.G.; Rosenberg, P. (2019). Deutsche
Einwanderung in Brasilien: Sprachrevitalisierung
und Transkulturalisierung. in Johnen, Thomas /
Savedra, Monica/ Schröder, Ulrike (org.):
Sprachgebrauch im Kontext – die deutsche
Sprache im Kontakt, Vergleich und in Interaktion
mit Lateinamerika/Brasilien. Stuttgart: ibidemVerlag.

Reseda Streb
(Fortaleza)
Two-Way Immersion – Ein bilinguales
Unterrichtskonzept für den
Deutschausbau in Lateinamerika?
Im Rahmen des Panels „Sprach(en)kontakt:
für eine mehrsprachige und pluriethnische
Zukunft“ ist der vorliegende Vortrag in den
dritten Themenkomplex, die tatsächliche
Umsetzung sprach- und kulturpolitischer
Maßnahmen in der Praxis, einzuordnen. Als
Grundlage dienen hierbei empirische
Daten aus einem deutsch-italienischen
Grundschulprojekt in Frankfurt am Main
(Budach 2011; Streb 2016). Durch Beispiele
aus der bilingualen Unterrichtpraxis soll das
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Budach Gabriele (2011): Lesen und Schreiben Lernen in
zwei Sprachen. Szenen aus der Praxis eines
bilingualen, italienisch-deutschen Grundschulprojekts. DVD (auf Deutsch, Italienisch, Englisch
und Französisch), Media Design, Christoph P. Nick,
C-Studios-Medienkreation.
Peréz Bertha (2004): Becoming Biliterate: a Study of
Two-way Bilingual Immersion Education, Mahwah,
New Jersey, Laurence Erlbaum Associates.
Potowski Kim (2007): Language and Identity in a Dual
Immersion School, Clevedon, Multilingual Matters.
Streb Reseda (2016). Ausbau mehrsprachiger
Repertoires im Two-Way-Immersion-Kontext. Eine
ethnographisch-linguistische
Langzeituntersuchung
in
einer
deutschitalienischen Grundschulklasse. 2 vols. Frankfurt
am Main: Lang.

schaftlich fundierte Konzepte und
Methoden für die Beschreibung dieser Prozesse von Wiederaufbau, Rekonstruktion
und Erneuerung.
Gaio, M. L. M. (2018). Etnicidade Linguística em
Movimento: Os Processos de Transculturalidade
Revelados nos Brasileirítalos do Eixo Rio de
Janeiro-Juiz de Fora. Bern/Frankfurt a.M./Berlin: P.
Lang.
Jochmann, L. Im Druck. Biografia Linguística e textos
escritos: considerando influências da língua de
acolhimento na língua de herança. In: SOUZA, Ana.
Português como Língua de Herança e de
Acolhimento – disciplinas que se estabelecem.
Jungbluth, K. 2018. sprechen – sprach – gesprochen:
Deutschsprachige Minderheiten in Brasilien und
griechisch- und urumsprachige Griechen in
Georgien, In: Vera Eilers / Stefan Serafin (eds.),
Vivat diversitas – Romania una, linguae multae.
Stuttgart: IBIDEM, 293-311.
Jungbluth, K. / Savedra, M. M. G. (eds.), Linguistic
Construction of Social Boundaries: Identities and
Belonging. Serial SKSG: ISSN: 25094505.
Bern/Berlin: Peter Lang.
Krefeld, T. 2017. Migration-induced Variation in the
Communicative Space; Mônica Savedra /
Konstanze Jungbluth (orgs.), Gragoatá Nº 42:
Imigração, práticas de linguagem e políticas
linguísticas,
Niterói:
UFF,
13-26.
http://www.gragoata.uff.br/index.php/gragoata/
article/view/920/629
Savedra, M. / Rodrigues, L. M. L. (no prelo) A Língua
Pomerana em percurso histórico brasileiro: uma
variedade (neo)autóctone. WORKING PAPERS EM
LINGUÍSTICA (ONLINE).
Savedra, M. / Rosenberg, P. Im Druck. Deutsche
Einwanderung in Brasilien: Sprachrevitalisierung
und Transkulturalisierung. In: Johnen, T. / Savedra,
M. / Schröder, U. (org.): Sprachgebrauch im
Kontext – die deutsche Sprache im Kontakt,
Vergleich und in Interaktion mit Lateinamerika/Brasilien. Stuttgart: ibidem; Serie: Kultur,
Kommunikation, Kooperation.
Vallentin, R. Im Druck. Belonging and Language Use.
Berlin: Peter Lang (=Series: Linguistic Construction
of Social Boundaries: Identities and Belonging
vol.5).

Rita Vallentin
(Frankfurt Oder)
Sprach(en)kontakt: Perspektiven und
Prozesse zwischen Rekonstruktion und
Erneuerung
Die Sektion „Sprach(en)kontakt: Für eine
mehrsprachige und pluriethnische Zukunft“ soll in diesem Beitrag zusammengefasst und kritisch diskutiert werden. Auf
Basis der Beiträge aller Sektionsteilnehmer
fokussiert sich die Diskussion insbesondere
auf folgende Fragen: Welche Diskurse
formieren sich um Mehrsprachigkeit und
Ethnizität in den einzelnen Beiträgen?
Welche übergreifenden Ergebnisse werden
zu Spannungen zwischen der Bewahrung
einer von den Vorfahren überlieferten
Sprachverwendung im ruralen Raum im
Kontrast zu den auf nahe und ferne urbane
Räume gerichteten Migrationsbewegungen in der aktuellen Forschung erzielt?
Welches Gewicht haben sprach- und
kulturspezifische Parameter bei der
(Re)Vitalisierung von Sprach(en)gebrauch
und kulturellen Praktiken, zum Beispiel im
Bildungsbereich? Der Beitrag bündelt und
fokussiert die Sektionsvorträge auf die
Perspektiven und Herausforderungen von
Mehrsprachigkeit und Pluriethnizität in der
Romania und eröffnet einen Ausblick auf
mögliche fallübergreifende kulturwissen229
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etc. similares, como por ejemplo el libro de
fotografías Y tú, ¿por qué eres negro?
(2017) de Rubén H. Bermúdez, la música de
la artista Buika (p. ej. New Afro Spanish
Generation) así como la revista en línea
Negrxs Magazine (fundada en 2017).

Räume der Konvergenzen – Kartierung
der Süd-Süd Verflechtungen
Ort: Kurt-Wolters-Str. 5, 0020

Berástegui Wood, Jorge. „El porteador de Marlow /
Canción negra sin color. La construcción de la
hibridación en la novela hispanoafricana“, De
Guinea Ecuatorial a las literaturas hispanoafricanas, hrsg. v. Landry-Wilfrid Miampika und
Patricia Arroyo. Madrid: Verbum, 2010, S. 93-106.
Bermúdez, Rubén H. Y tú, ¿por qué eres negro? Madrid:
PHREE + Motto, 2018 [2017].
Buika (Concha). En mi piel. Warner Music Spain, 2011.
Mba Abogo, César. El porteador de Marlow / Canción
negra sin color. Madrid: Sial, 2007.
Negrxs Magazine, www.negrxs.com

Sektionsleitung:
Alexandra Ortiz Wallner
(FU Berlin)
Ineke Phaf-Rheinberger
(Gießen)

Julia Borst
(Bremen)
Interconexiones Sur-Sur: la circulación del
saber y los procesos de transferencia
cultural en las obras de autores y artistas
afrodescendientes en España

Estefanía Bournot
(Potsdam)
A feeling of belonging“: América Latina en
los festivales panafricanos (1960-1979)

En su análisis del libro El porteador de
Marlow / Canción negra sin color (2007),
publicado por el escritor guineoecuatoriano César Mba Abogo, Jorge
Berástegui Wood lo califica justificadamente como narrativa cosmopolita y
símbolo de una experiencia transcultural
en un mundo globalizado y poscolonial. No
obstante, los textos de Mba Abogo no solo
se destacan por el hecho de que revelan la
experiencia de lecturas cosmopolitas del
propio autor. Más bien plantean
interconexiones
Sur-Sur
–literarias,
culturales y epistemológicas–, al vincular
diferentes sistemas de saber y culturas
afrodescendientes a través de entrelazamientos de referencias históricas,
intertextos, movimientos intelectuales y
conceptos teóricos. En mi ponencia
estudiaré cómo estas redes de referencias
se manifiestan en la estructura narrativa de
El porteador de Marlow / Canción negra sin
color y cuáles son las funciones que tienen
en dicho texto. Además, analizaré otros
textos y medios que muestran circulaciones del saber, de ideas, de símbolos

Entre las décadas de 1960 y 1970, se
celebraron en África varios festivales
destinados a promover el renacimiento de
la cultura africana, tras el largo período de
dominación imperial y a difundir una
conciencia panafricanista que incluyera
también a la diáspora.
Inscritos en el contexto de la guerra fría,
estos festivales colocaron la cultura en el
centro de los debates políticos, como uno
de los motores principales para la
modernización y la soberanía de los recién
liberados estados nacionales africanos, y
como puente para construir vínculos transnacionales que pudieran hacer frente a las
nuevas formas de dominación imperialista.
La participación de artistas, intelectuales y
políticos de todo el mundo hizo que estos
encuentros sirvieran como focos de
germinación e intercambio de ideas que
llevaron a un frente de alianzas políticas y
culturales. Así, las comunidades diaspóricas
africanas de uno y otro lado del Atlántico,
generaron a partir de estos encuentros una
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conciencia identitaria trans-continental,
emancipatoria y subversiva.

tres canales de la circulación de la literatura
cubana en China desde 2000: canal
tradicional, canal del apoyo oficial, y canal
del comercio internacional de libros. A la
luz de las teorías de la sociología de
traducción, se pretende mostrar que estos
canales de traducción presentan un
conjunto de factores que influyen la
circulación de libros.

Mi ponencia busca, por un lado, re-mapear
de las relaciones culturales durante la
guerra fría integrando los festivales en el
marco del movimiento tricontinental que,
más allá de la problemática racial, buscaba
crear redes entre aquellos países y pueblos
en
situaciones
de
opresión
o
sometimiento; y por otro lado, mi
investigación apunta a una revalorización
de ciertas formas de circulación y
producción cultural -como los festivales, la
música, el cine y otras artes escénicas- que
sirvieron como medios de difusión
ideológica y política entre América y África.

Iulia Dondorici
(FU Berlin)
Süd-Süd-Verflechtungen in der
Geschichte der Avantgarden des 20.
Jahrhunderts
Mein Vortrag beschäftigt sich mit der Frage
nach den Süd-Süd-Verflechtungen im
Rahmen einer transnationalen Geschichte
der historischen Avantgardebewegungen.
Die Hauptfrage lautet nun: Wie kann eine
transnationale
Geschichte
der
(frankophonen) Avantgarden aussehen, die
anders als Pascale Casanovas „République
mondiale des lettres“ nicht um Paris bzw.
um die westeuropäischen Metropolen
fokussiert ist? Dabei kann es nicht darum
gehen, die wichtige Rolle, die die
französische Hauptstadt in der Entwicklung
der Avantgardebewegungen in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts zweifelsohne
gespielt hat, zu negieren oder außer Acht
zu lassen. Vielmehr suche ich nach
theoretischen
Ansätzen,
die
eine
Geschichte der transnationalen Avantgardebewegung jenseits der tradierten
eurozentrischen Modellen (Zentrum/Peripherien, Kulturtransfer vom Westen in den
Rest der Welt, etc.) ermöglichen.

Yehua Chen
(Köln)
El ausente presente: una breve revisión
de la traducción de la literatura cubana
en China desde 2000
“No Latin American nation has been
treated like the Castro’s (Fidel and Raul)
Cuba in China’s ideological development
since the late 1990s” (Cheng 2002: 198). En
los debates intelectuales chinos, Cuba ha
servido como un “Otro” socialista para
China por su semejanza y disimilitud. Su
compleja identidad en el discurso chino
consiste en un mantenimiento de una
imagen coherente por la prensa oficial
china que se difiere con las dos tendencias
ideológicas chinas más influyentes de las
últimas décadas. A partir de la hipótesis de
que esta discordancia pueda implicar una
especialidad en la circulación de la
literatura cubana en China en comparación
de las obras provenientes de otros países
latinoamericanos, el presente trabajo se
empezó con la elaboración una lista de
traducciones desde 1949 con un enfoque
especial en la selección de los títulos
cubanos desde 2000. En base de este
corpus, se propone una coexistencia de

Im ersten Teil meines Vortrags stelle ich
zwei avantgardistische Gruppen aus dem
„globalen Süden“ vor: die Gruppe
Tropiques (Fort-de-France, Martinique,
1941-1945) und Integral (Bukarest, 19251928), die ich in ihren Verbindungen,
Konvergenzen, Gemeinsamkeiten aber
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auch Divergenzen untersuche. Im Rahmen
einer „histoire croisée“ (Werner/Zimmermann) erkunde ich die komplexen
Beziehungen, die diese Gruppen zu den
Avantgarden in Paris, der Karibik (Haiti) und
Südamerika gleichermaßen entwickelten.

si un large éventail de théories aborde la
qualité de ces rencontres réelles ou
imaginées. La plupart de ces théories sont
basées sur des concepts liés à l’espace,
pendant que la dimension temporelle est
souvent liée à des théories de mémoire.
Dans la contribution proposée, des
exemples seront présentés qui invitent à
focaliser la relation entre le temps et
l’espace, « timespaces », des espacestemps qui sont traversés par des ruptures
et des bruissements. Les premiers
exemples sont des textes littéraires qui
racontent la rencontre Amériques-Afriques
à partir de la Caraïbe (comme p.ex. Maryse
Condé: “Heremakono” (1976), Myriam
Warner-Vieyra “Juletane” (1982)) et la
perspective africaine presque vingt ans plus
tard (Tierno Monenembo: “Pelourinho”
(1995), Florent Couao-Zotti: “Les fantômes
du Brésil” (2006), Sami Tchak: “Hermina”
(2003), “Le paradis des chiots” (2006)). La
pièce de théâtre musicale-performative
“Quaseilhas” de Diego Pinheiro (Salvador
da Bahia, 2018) crée un espace-temps
fluide qui transgresse toutes les frontières
spatio-temporelles pour saisir l’expérience
des afro-descendants au Brésil dans une
combinaison de performance, dance,
théâtre, installation vidéo, musiques et
récitations qui invite à réfléchir sur une
esthétique polyrythmique.

Für die Analyse dieser Konstellationen
sollten im zweiten Teil meines Vortrags
zwei literaturwissenschaftliche Konzepte
produktiv gemacht werden: Emily Apters
„translational transnationalism“ (Apter:
2006) und Ottmar Ettes „TransArea“ (Ette:
2012). Während Apters Begriff des
Transnationalen
erlaubt,
literarische
Verflechtungen in Räumen außerhalb des
Zentrums zu erkunden, soll ausgehend von
Ette eine frankophone TransArea der
Avantgarden gezeichnet werden. Die
Letztere erstreckt sich über den binären
Raum Frankreich und ihre ehemaligen
Kolonien hinaus und bezieht die
südosteuropäischen
und
karibischen
Bewegungen mit ein.
Apter, Emily (2006) : The Translation Zone. A New
Comparative Literature. Princeton and Oxford.
Ette, Ottmar (2012): TransArea. Eine literarische
Globalisierungsgeschichte. Berlin: DeGruyter.
Werner, Michael / Zimmermann, Bénédicte (2002):
Penser l’histoire croisée: entre empire et réflexivité,
in: Annales HSS, 58 (1), p. 7-36.

Ute Fendler
(Bayreuth)

Dans la zone Afriques-Asies, deux exemples
nous permettraient de continuer ces
réflexions : Subodh Kerkar de Goa et
Pekiwa du Mozambique utilisent tous les
deux des bateaux de pêche pour créer des
sculptures qui véhiculent et transmettent
la mémoire de l’Océan Indien comme une
zone de contact. Pendant que ces deux
artistes transforment des expériences
matérielles et corporelles en narratives
espaces-temporelles,
le
designer
camerounais Serge Mouangue combine
des tissues traditionnelles avec des designs
ouest-africains
et
japonais
pour
questionner des notions de dis/continuités

Miroirs Brisés et Échos polyrythmiques
dans les relations Sud-Sud ou une tiersesthétique
Les zones de contact entre les pays du Sud
sont des réseaux complexes de relations
multidirectionnels au niveau spatial et
temporel. Hermann Herlinghaus utilisait la
métaphore du « mirroirs brisés » pour
décrire la relation entre l’Europe et
l’Amérique du Sud et capter les distorsions
spatiales et temporelles. Pour les relations
Sud-Sud (Amériques-Afriques-Asies), une
telle métaphore semble inexistante, même
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entre l’Afrique de l’Ouest et le Japon dans
une réflexion autour de la notion d’une
“third aesthetics”, « tiers-esthétique ».

estructuralismo y post-estructuralismo; y
las discusiones en torno al llamado “cinema
etnográfico” y del cinema producido por
autores africanos en las décadas de 196070-80. Esta comparación Sur-Sur (ÁfricaAmérica) abarca los territorios de lengua
oficial portuguesa (Brasil y Angola),
comprendidos como históricamente interligados (Alencastro 2000) e integrando una
región geopolítica periférica y transnacional.

Christian Fischgold
(São Paulo)
Makunaima y Nambalisita:
Representación de los mitos y de las
poéticas de la alteridad
En esta contribución se propone hacer una
lectura transversal de las diferentes
representaciones de los mitos Makunaima
(indígena) y Nambalisita (africano),
provenientes respectivamente de los
pueblos Taurepang, Makuxi, Arekuna y
Patamona (en la frontera de Brasil con
Venezuela y Guyana) por un lado y, por
otro, de los pueblos Ovakwanyama (en la
frontera de Angola con Namibia). Los
objetos del análisis son las representaciones encontradas en las obras
etnográficas del etnólogo alemán Theodor
Koch-Grünberg
(1872-1924)
y
del
portugués Carlos Estermann (1896-1936) y
su influencia en las producciones literarias
de Mário de Andrade (1893-1924) de Brasil
y Henrique Abranches (1932-2004) de
Angola, y en las películas realizadas por
Joaquim Pedro de Andrade y Ruy Duarte de
Carvalho (1940-2010). Sus obras se
localizan en el ámbito de movimientos
literarios y culturales que integran los
pueblos autóctonos en el centro de sus
reflexiones intelectuales. Se propone una
reflexión sobre los cambios en la
comprensión
de
los
conceptos
“representación” y “alteridad” expresados
en las adaptaciones de estas narrativas
mitológicas, en base del conocimiento de
las culturas de los pueblos de los que los
mitos originan. Se toma en cuenta un
interfaz entre la teoría literaria, la
antropología, y la semiótica de las
imágenes, en la que se destacan dos
aspectos metodológicos fundamentales: el
debate
sobre
el
formalismo,

Luiz Felipe Alencastro: O trato dos viventes. Formação
do Brasil no Atlântico Sul, séculos XVI e XVII. São
Paulo: Companhia das Letras, 2000.
Luiz Felipe Alencastro: The Trade in the Living: The
Formation of Brazil in the South Atlantic, Sixteenth
to Seventeenth Centuries. New York: SUNY Press,
2018.

Koichi Hagimoto
(Wellesley College, Boston)
Los imaginarios literarios y culturales de
Japón en Argentina
A pesar de estar situados en las antípodas,
Japón y Argentina han compartido una
historia de relación amistosa y vibrante
desde hace un siglo y medio. Tanto los
políticos como los escritores y artistas de
Argentina encontraron inspiración en
diferentes
tradiciones
japonesas,
incluyendo la cultura higiénica, la
educación, la religión, el ikebana, y el haiku.
Sin embargo, hasta ahora la representación
de Japón, y la presencia de Asia en general,
ha sido frecuentemente ignorada o
reducida a imágenes estereotipadas en la
cultura argentina. Frente a esta laguna, la
presente ponencia examinará las maneras
en que los imaginarios literarios y
culturales de Japón influyeron Argentina
desde los últimos años del siglo XIX hasta el
momento actual. El propósito principal del
proyecto es establecer un diálogo
transcultural entre dos países periféricos
que procuraron pertenecer al mundo
occidental. Por un lado, las represen233
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taciones históricas de Japón permitieron
que algunos intelectuales argentinos, como
Eduardo Wilde y Jorge Luis Borges,
concibieran su proprio sentido de
modernidad. Por otro lado, se puede
destacar una narrativa en contra de la
modernidad creada por un grupo
emergente de escritores de descendientes
japoneses, incluyendo Anna Kazumi Stahl y
Maximiliano Matayoshi. Es bien sabido que
la población de inmigrantes japoneses en
Argentina no es tan grande como la de
Brasil y Perú. No obstante, la presencia
japonesa
contribuyó
de
manera
importante al debate nacional sobre el
multiculturalismo argentino en la época
contemporánea. Estudiando los textos
canónicos así como los escritos “menores”,
esta ponencia presentará una análisis
multifacética a fin de subrayar el papel
instrumental que Japón jugó en la
definición de la modernidad social, política,
literaria, cultural y nacional en Argentina.

distante, implicaron para estos proyectos
dos grandes desafíos y el despliegue de una
serie de complejas estrategias para
aproximar el texto traducido lo mejor
posible al considerado original. De acá que
estas traducciones estén acompañadas de
textos que comentan los métodos
empleados para que la empresa saliera
airosa, métodos que van desde la
inmersión cultural hasta la consulta de
traducciones a otras lenguas. Mi ponencia
propone un estudio comparativo de estas
tres traducciones para evaluar 1) diferentes
posibilidades de aproximación cultural en
el sentido más amplio, 2) diversas
soluciones implementadas para superar
fronteras lingüísticas y culturales, 3) la
evolución que lleva del contacto temprano
entre América Latina y China en los años 50
a la actualidad y 4) postulados que
sostienen la intraductibilidad de la
experiencia cultural, en particular entre
regiones del Sur global tradicionalmente
poco comunicadas.

Kazumi Stahl, Anna: Flores de un solo día. Barcelona;
Seix Barral, 2002.
Matayoshi, Maximiliano: Gaijin. México: UNAM, 2013.

Hanna Nohe
(Bonn)

Jorge Locane

Migración al Norte como espacio del
encuentro Sur-Sur

(Köln)
Reflexiones sobre las relaciones
culturales en el Sur global a partir de tres
traducciones de poesía china al castellano

Der Globale Süden, mit Boaventura de
Sousa Santos (2006) und Walter Mignolo
(2003) sowohl als Epistem für aus dem
Kolonialismus hervorgegangene ökonomische und kulturelle globale Benachteiligung als auch als geographischer
Indikator der südlichen Hemisphäre
verstanden, führt zu Migration in den
Norden. Die sozioökonomische und häufig
auch biopolitische Marginalisierung nach
der Ankunft im Norden setzt sich allerdings
meist fort. Dieser Vortrag wird zeigen, dass
dabei der Norden gerade aufgrund dieser
Marginalisierung zu einem Raum für
unterschiedliche
Süd-Süd-Begegnungen
werden kann. Ausgehend von El síndrome
de Ulises (2005) von Santiago Gamboa

Las traducciones de poesía china al
castellano no abundan. Tres antologías,
compuestas de modos muy diferentes,
fueron publicadas en Argentina por tres
poetas: Un País Mental. 100 Poemas Chinos
Contemporáneos (2011), por Miguel Ángel
Petrecca; Poetas chinos, por Álvaro Yunque
(1966); y Poemas chinos (2011 [1957]), por
Juan L. Ortiz. La traducción de poesía, en
tanto forma discursiva que exige un
repertorio particular de estrategias
traductológicas, y el hecho de que, para el
caso, los poemas hayan sido compuestos
en un marco cultural especialmente
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werden diese Gedanken aufgezeigt und
ausgeführt. Darin begegnen sich Subjekte
aus Kolumbien, Nordkorea, Marokko und
Senegal in Paris, die dort allesamt in
prekären Situationen leben. Trotz unterschiedlicher Umstände schaffen diese
Begegnungen ein solidarisches Netz, das
den Einzelnen auf verschiedenen Ebenen
stärkt. Dabei fungieren die migrierenden
Subjekte, die in ihrer sozioökonomischen
Situation in Paris dem vernacular
cosmopolitan Homi K. Bhabhas (2004)
entsprechen, als Repräsentanten des
Südens, der sich durch die Subjekte in Form
von ethnoscapes (Appadurai 1996)
gleichsam in den Norden bewegt.

espacios
geoculturales
periféricos,
llegando a relativizar tempranamente el
lugar hegemónico de las metrópolis
occidentales. Este gesto decanta procesos
a través de los cuales se fueron
construyendo
cronologías
culturales
propias y formas de la literatura y el
pensamiento que inician la tarea de
componer una historia intelectual, cultural
y literaria Sur/South y cuestionan así la
centralidad de los archivos oficiales de la
“ciudad letrada”, la expresión que marca la
orientación del circuito intelectual en
diversas épocas, formulada por Ángel
Rama. Me propongo presentar algunos
aspectos teóricos del proceso de
enunciación desde el Sur global
interconectado, como descrito arriba,
enfocando casos paradigmáticos de
contactos concretos de intelectuales
latinoamericanos de inicios del siglo XX con
fuentes, personajes y pensamiento
procedentes de India que, contrario a las
muy extendidas tesis de Edward Said, se
desmarcaron del orientalismo exotista y de
cuño imperial.

Appadurai, Arjun: Modernity at large: Cultural
Dimensions of Globalization. Minneapolis, MN: UP
of Minnesota, 1996.
Bhabha, Homi K.: The Location of Culture. London:
Routledge, 2004.
Gamboa, Santiago: El síndrome de Ulises. Barcelona:
Seix Barral, 2005.

Alexandra Ortiz Wallner
(FU Berlin)
Archivos ocultos de la ciudad letrada
latinoamericana – una re-lectura en clave
Sur/South

Bergel, Martín. El Oriente desplazado. Los intelectuales
y los orígenes del tercermundismo en la
Argentina. Bernal: Universidad Nacional de
Quilmes, 2015.
Gasquet, Axel. El llamado de oriente: Historia cultural
del orientalismo argentino (1900-1950). Buenos
Aires: Eudeba, 2015.
Klengel, Susanne /Ortiz Wallner, Alexandra. Sur/South.
Poetics and Politics of Thinking Latin AmericaIndia. Madrid/Frankfurt a.M.: Iberoamericana,

En mi contribución planteo una serie de
consideraciones que derivan de una
comprensión y re-lectura transareal de las
relaciones intelectuales, culturales y
literarias entre América Latina y la India
como lugares de enunciación de un Sur
global interconectado y entrelazado.
Martín Bergel arguye que, a partir del fin de
siglo XIX, surge una vocación universalista
abierta a una amplísima variedad de
intereses, que se propuso „ejercicios de
disolución de la opción binaria entre los
mundos oriental y occidental“ (2015, 333).
Los letrados transnacionales americanos
establecieron a través de sus viajes,
desplazamientos y traducciones culturales,
zonas de contacto entre sí y con otros

2016.

Ineke Phaf-Rheinberger
(Gießen)
El problema de los héroes –
Ambigüedades cubanas en relación con
África
Se puede considerar el documento Pasajes
de una guerra revolucionaria, escrito en
Praga por Che Guevara poco después de
haber regresado del Congo, como el punto
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de partida de un encuentro personal entre
la Cuba Revolucionaria y el África. Che lo
escribió en 1966, inmediatamente después
de haber salido del país africano, donde
había estado de campaña militar a partir de
marzo de 1965. Esta primera campaña era
seguida por una larga participación militar
y civil en la guerra en Angola a partir de
noviembre de 1975 hasta 1991, cuando las
tropas se retiraron definitivamente al
regresar a su país caribeño.

cubana. Llama la atención que la Fundación
Ludwig en Colonia/Aquisgrán posee obras
claves al respecto, coleccionadas a partir de
los 1990s y completadas después por
compras esporádicas.
Se mostrará esta ambigüedad de la política
cubana frente a África por un lado y, por
otro, las obras literarias y visuales
seleccionadas que responden a ella.
Beitin, Andreas: Kunst X Kuba. Zeitgenössische
Positionen seit 1989. Köln: Wienand 2018.
Guevara, Che: Pasajes de una guerra revolucionaria,
Congo. Melbourne: Ocean Press, 2006.
Phaf-Rheinberger, Ineke: No more héroes, please …
Kuba quo vadis? The Cuban Art Collection of the
Peter and Irene Ludwig Foundation. See:
www.caribbeanresearch.net
Suarez, Karla: El hijo del héroe. Barcelona: Editorial
Comba, 2017.

La hipótesis en esta contribución es que
este compromiso con África, pese a ser una
estrategia política del gobierno, no fue
compartido por la juventud cubana, ajena a
la lógica de este esfuerzo militar. Sobre
todo, la crisis económica en los años
noventa le llevaba a tener una actitud
sumamente crítica contra la política
cubana, lo que se expresaba en la
literatura, la música y las bellas artes.

Natascha Rempel
(Hannover)
¿Escrituras transnacionales? Espacios y
límites en Teoría del alma china de Carlos
Aguilera

Analizaré esta actitud crítica en relación
con Angola y el esfuerzo de superar esta
ambigüedad con el ejemplo de algunas
obras de Karla Suárez, una autora habanera
que comienza a publicar en los noventa. A
partir de entonces, Suárez escribió cuatro
novelas buscando alternativas de tener la
sensación de encontrarse en un callejón sin
salida en Cuba, viviendo en París, Roma y
Lisboa respectivamente. Finalmente, en su
última novela El hijo de héroe (2017) se
dedica por entero a la experiencia de haber
vivido en un medio ambiente en el que la
guerra en Angola afectaba casi cada familia.
Como una de las pocas autoras refleja
sobre este proceso dándole toda la
atención posible por haber creado
profundos traumas psicológicos.

Der kubanische Schriftsteller Carlos Alberto
Aguilera, 1970 in La Habana geboren, wählt
als setting für seine Fiktionen vermehrt
Schauplätze, die sich weder in seinem
Heimatland noch in der Karibik verorten
lassen. Dies ist unter anderem in seinem
Roman Teoría del alma china der Fall, der
von ihm 2006 im Exil verlegt und 2017 als
überarbeitete Neuauflage im Bokeh-Verlag
publiziert wurde.
Über vier Kapitel erzählt ein vermutlich
männlicher namenloser Protagonist von
einer mehrwöchigen Reise durch das weite
China, die er und seine unscheinbare
Reisebegleitung Maki vermutlich Ende des
20. bzw. Anfang des 21. Jahrhunderts
unternehmen. Durch die Brille eines
Touristen erfährt der Rezipient das
kulturelle Fremde in Form eines
detaillierten Reiseberichtes, der nicht nur
von ausführlichen Landschafts- und

Suárez, que también se ocupa de la
visualidad y la música, escribe paralelamente con la época en que los artistas
visuales expresan su ambigüedad referente
a África ventilando todo tipo de crítica
contra las condiciones de vida y la política
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Alltagsbeschreibungen lebt, sondern auch
durchzogen ist von kulturellen und
soziohistorischen,
landesspezifischen
Besonderheiten, die von der Erzählerfigur
ausführlich erklärt und z.T. kritisch
reflektiert werden. Folglich lassen sich die
einzelnen Einträge der Reiseimpressionen
zu einer facettenreichen Collage zusammensetzen, die zum einen Abbild einer
nahezu kartierbaren Reiseroute sind, und
zum anderen ein durchaus heterogenes
Gesamtbild eines immensen Landes
skizzieren, das intendiert, nationale Werte
flächendeckend zu propagieren und
durchzusetzen. So werden die territorialen
Erkundungen des reisenden Subjekts und
dessen Bewegungen im öffentlichen und
privaten Raum stets von einem
Reisebegleiter, dem Gran Mongol,
überwacht.

Unter Berücksichtigung des spatial turn
sowie postkolonialer und poststrukturalistischer Theorien soll diesen Fragen
exemplarisch nachgegangen werden.
Aguilera, Carlos A.: Teoría del alma china. Leiden:
Bokeh, 2017.

Daiana Nascimento dos Santos
(Valparaíso)
El océano como cronotopo de la
modernidad en la literatura
contemporánea: representaciones de
desplazamiento y esclavitud moderna
En este trabajo se investigan las distintas
representaciones que asumen la esclavitud
moderna y los desplazamientos actuales en
el imaginario contemporáneo en un corpus
literario de novelas en portugués y en
español. De ello, se desprende que el
océano está representado con un enfoque
geo-referencial, fundamental para relacionarlos en el contexto de la modernidad
en el pasado y el presente. Su relectura de
la esclavitud entrega señales sobre la
difusión de propagandas del miedo y el
reforzamiento de fronteras (Soyinka, 2007;
Brah, 2011), el recrudecimiento de
episodios de racismo y de xenofobia a nivel
global, el abuso a los derechos humanos
tan recurrentes en nuestro cotidiano, los
desequilibrios ecológicos y su relación con
los desplazamientos, y los recursos
naturales como generador de conflictos
sociopolíticos (Diop, 2009).

Anhand konkreter Textstellen wird
aufgezeigt, welche (Fremd-)Bilder Chinas
erzählerisch konstruiert werden, und
anschließend diskutiert, was für Wirkungen
aus den inhaltlichen und formalästhetischen Deterritorialisierungen resultieren.
Lässt sich die fiktive transpazifische
Projektion möglicherweise als Spiegelung
kubanischer Verhältnisse der 1990er-Jahre
lesen?
Gerinnt das skizzierte China Aguileras zu
einem soziopolitischen Aushandlungsraum
von Zeitgeschehen, der durch ein
omnipräsentes Spiel mit Auto- bzw.
Referentialität von Literatur bewusst
Kontinuitäten bzw. Diskontinuitäten zu
schaffen beabsichtigt? Fungiert Schreiben
hier als entgrenzende Strategie, die
literarisch eine Verflechtung konstruiert,
die sich dem Konstrukt eines Nationalstaates und dessen offiziellen Narrativen
auf mehreren Ebenen zu entziehen
versucht? Und wie drückt Aguilera dies
formalästhetisch aus?

Las novelas de la brasileña Ana Maria
Gonçalves, del ecuatoguineano Donato
Ndongo-Bidyogo,
del
camerunés/
ecuatoguineano Inongo-vi-Makome, del
caboverdiano Germano Almeida y de la
colombiana Adelaida Fernández Ocho
ofrecen una lectura distinta del pasado,
puesto que contribuyen a construir una
historia contemporánea sobre estas
experiencias y, a la vez, enfatizando la
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representación
del
océano
como
cronotopo de la modernidad (Gilroy, 1993;
Koné, 2015; Phaf-Rheinberger, 2017).

was von der Forschung inzwischen
weitreichend wahrgenommen wird.
Demgegenüber wurde bislang deutlich
weniger nachvollzogen, dass sich frankoals auch hispanomaghrebinische Literaturen lateinamerikanischen Fiktion(en)
zuwenden und hier in gewisser Weise
Referenzmodelle gefunden haben. Das
zeigt sich einerseits auf der Objektebene
anhand des expliziten Bezugs zu
Schriftstellern wie Jorge Luis Borges (z.B.
bei Tahar Ben Jelloun oder Mohamed
Lahchiri) oder auch Roberto Arlt (Ahmed
Ararou), aber gleichzeitig auch am
transtextuellen Überstülpen literarischer
(Sub-)Genres wie beispielsweise dem
Diktatorenroman (Ahmed El Gamoun) auf
spezifisch maghrebinische Kontexte, was
wiederum eine radikale Deformierung
derselben verursacht. Ziel dieses Vortrags
ist es, der Frage nachzugehen, welchen
Zweck bzw. welches Ziel maghrebinische
fiktionale Texte mit dieser diskursiven
Kontaktaufnahme zu lateinamerikanischen
Literaturen verfolgen, und zu untersuchen,
ob über ein relationales Denken
postkolonialer Belange hinaus damit ein
Aufbrechen der literarisch-kulturellen
Begegnung mit Europa provoziert wird.

Se examinan a nivel textual las formas en
que en el discurso literario se utiliza e
interpela las representaciones oceánicas,
generando un análisis que traspase las
barreras de los campos literarios e
históricos a lograr una dimensión
interpretativa mediática, en la que se
pueden ver reflejadas imágenes de un
pasado que sigue insistiendo en su
permanencia en el presente (Pizarro y
Benavente, 2014).
Almeida, Germano: Do Monte Verde vê-se o Mundo.
Lisboa: Caminho, 2014.
Fernández Ocho, Adelaida: La hoguera lame mi piel con
cariño de perro. La Habana: Fondo Editorial Casa
de las Américas, 2015
Goncalves, Ana Maria: Um defeito de cor. São Paulo/Rio
de Janeiro: Editores Record, 2007.
Makoma, Inongo-vi: Nativas. Premià de Mar: Clavell,
2008.
Ndongo-Bidyogo, Donato: El metro. Barcelona: El Cobre
Ediciones, 2007.
Pizarro, Ana/Carolina Benavente: África / América:
literatura y colonialidad. Santiago de Chile: Fondo
de Cultura Económica, 2014.

Juliane Tauschnitz
(Leipzig)
El amigo argentino. Interconexiones
literarios-discursivas en América Latina y
el Magreb
In maghrebinischen Literaturen – sowohl in
französischer als auch spanischer/
katalanischer Sprache – sind die Bezüge zu
den früheren Kolonial- bzw. Protektoratsmächten Frankreich und Spanien
bekanntermaßen nicht nur sehr deutlich,
sondern auch äußerst komplex. So rechnen
fiktionale, essayistische und auch philosophische Texte nicht nur mit einstigen
soziokulturellen hegemonialen Gefällen ab,
sondern entlarven darüber hinaus auch
teils weniger offensichtliche neokolonialistisch geprägte hierarchische Strukturen,
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SEKTION 24

Der Erzähler hebt dabei eine bestimmte
Eigenschaft seines Dialogpartners hervor.
Immer wieder begleitet Rameau das
Gespräch durch pantomimische Einlagen,
indem er tut, als ob er bestimmte
Musikinstrumente spielt oder Persönlichkeiten der Pariser Gesellschaft nachahmt. An diesen Passagen lässt sich das
komplexe Verhältnis von Teilhabe und
Repräsentation, welches
der Text
darbietet, aufschlüsseln. Rameaus Talent
findet keine Bühne, sondern kommt einzig
im Kontext einer zufälligen Begegnung zur
Geltung. Es gelangt nur mittelbar über den
Text des Erzählers an die Öffentlichkeit und
vermag entsprechend auch nur indirekt zu
wirken, da auf diesem Weg lediglich die
Wirkung auf den Erzähler mitteilbar ist. So
wird die Asymmetrie des Verhältnisses,
dem die gesamte Darstellung entspringt,
thematisiert. Soziale Ungleichheit wird
bereits in der Form inszeniert, die den
anderen vorgeblich selbst und in direkter
Rede zu Wort kommen lässt, ihn aber
eigentlich der rahmenden Einschätzung des
Erzählers
unterwirft.
Anhand
des
simulierten Musizierens und des Imitierens
von
Personen,
mit
denen
kein
gleichberechtigter Umgang möglich ist,
lässt sich der Text darüber hinaus von
Jacques Rancières Konzept des partage du
sensible befragen (und umgekehrt das
Konzept vom Text aus).

Soziale Ungleichheit in Literatur und Film
(Lateinamerika, Spanien und Frankreich)
Ort: Kurt-Wolters-Str. 5, 0019
Sektionsleitung:
Patrick Eser
Jan-Henrik Witthaus
(Kassel)

Julian Drews
(Potsdam)
Soziale Ungleichheit im Dialog? Diderots
Le Neveu de Rameau
Denis Diderots Text Le Neveu de Rameau
inszeniert in grundlegender Weise die
Versprachlichung sozialer Ungleichheit am
Eingang zur Moderne (verstanden als
Zeitraum von der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts bis in die Gegenwart). Es
handelt sich dabei um einen Dialog
zwischen dem Erzähler (MOI) und der
titelgebenden Figur (LUI), der von wenigen
Bemerkungen des Erzählers gerahmt und
kommentiert wird.
Der zweifellos unterprivilegierte Rameau
befindet sich stets in starken sozioökonomischen Abhängigkeitsverhältnissen. Er
thematisiert
direkt
die
daraus
resultierenden Ungerechtigkeiten, die
Willkür, der er ausgesetzt ist, und den
eigenen Neid. Auf diese Weise werden
zunächst die vermeintlich gemeinsamen
Grundlagen des Urteilens problematisiert.
Der
Erzähler,
der
von
den
universalistischen Werten der Aufklärung
ausgeht, findet in seinem Gegenüber den
Vertreter einer quasi protosoziologischen
Auffassung. Jener billigt unterschiedlichen
sozialen Schichten wie auch verschiedenen
Berufsgruppen eine eigene Moral zu.

Le Neveu de Rameau kann daher als
grundlegend für die Auseinandersetzung
mit der Frage nach dem Erscheinen sozialer
Ungleichheit in und durch die Literatur der
Moderne betrachtet werden und im
Rahmen der Sektion die rezenteren
Inszenierungen ‚unterprivilegierter Stimmen‘ literaturhistorisch einordnen helfen.
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Roma spielt im Mexiko Anfang der 70er
Jahre, während Amador im heutigen
Spanien zu verorten ist. Allerdings macht
ein Vergleich deutlich, dass sich die
sozialen Strukturen kaum unterscheiden.
Die empleada doméstica ist meist
Migrantin und diejenige (vgl. Oso Casas/
Martínez 2017:Abs.15), die die Kinder der
ihr höhergestellten sozialen Schichten
großzieht und die Familie versorgt.
Ähnliche Nanas gibt es in Spanien und
aufgrund des Pflegenotstands bzw. der sich
ändernden Sozialstrukturen, erhält die
empleada doméstica ein neues Metier und
wir zur cuidadora de mayores.

Marie-France Eisner
(Kassel)
Soziale Ungleichheit im spanischsprachigen Film: eine Analyse am Beispiel von
Roma (2018) und Amador (2010)
Nach Norbert Elias manifestiert sich Macht
nicht anhand von materiellen Ressourcen,
vielmehr geht es darum, soziale
Beziehungen nach dem persönlichen
Zweck
zu
kontrollieren
und
zu
konfigurieren (vgl. Elias 1978). Materielle
Ressourcen werden erst in ihrer
Instrumentalisierung, um eigene Interessen durchzusetzen, zu tatsächlichen
Machtinstrumenten. Macht ist in diesem
Sinne ein „Beziehungsgefüge zwischen
mindestens zwei Polen“ (Hammer 1997:49)
und als relationaler Begriff zu verstehen.
Sobald sich eine solche „funktionale
Interdependenz“ (vgl. Elias 1978:77) bildet,
entstehen Machtungleichgewichte. Beide
Seiten haben Macht, die Frage ist aber, zu
wessen Gunsten und mit Hilfe welcher
Instrumente sich das Gewicht verschiebt,
da die Machtbalance nach Elias (1986:427)
selten ausgeglichen ist. Ist die soziale
Beziehung beendet, löst sich das
Machtverhältnis.

Soziale Nähe entsteht meist zwischen den
hilfsbedürftigen Klient*innen und den
Protagonistinnen. Soziale Ungleichheit
bzw. das Machtungleichgewicht manifestiert sich in alltäglichen Handlungen,
insbesondere im Umgang mit den Auftraggeber*innen. Schlussendlich verschiebt
sich jedoch das Machtungleichgewicht und
die Protagonistinnen emanzipieren sich auf
ihre eigene Weise.
Die Aktualität der Thematik wird u.a. an der
emotionalen Aufnahme Romas durch das
Publikum sowie an einem verabschiedeten
Gesetz der mexikanischen Regierung
deutlich, das erstmalig im Dezember 2018
Arbeitsrechte für empleadas domésticas
regelt (vgl. Xantomilia 2018).

In den Filmen Roma (2018) und Amador
(2010) stehen zwei Protagonistinnen im
Fokus, die beide (Binnen-)Migrantinnen
sind. Die Frauen arbeiten im Haushalt als
empleadas domésticas. Cleo, eine junge
Mixtekin, ist Haushälterin und Kindermädchen (Roma 2018), während die junge
Ecuadorianerin Marcela den alten Amador
in seinem Haus betreut (Amador 2010). Die
beiden Filme bieten einen geeigneten
Forschungsgegenstand, um die jeweiligen
Machtstrukturen bzw. Manifestationen,
Dynamiken und Wirkungsmechanismen
von sozialer Ungleichheit herauszuarbeiten
und zu vergleichen.

Patrick Eser
(Kassel)
Milieux und culturas populares in
lateinamerikanischen Fiktionen der
Sozialen: Narrative und Zeichen der
Ungleichheiten in den Medienkulturen
aus Haiti und Argentinien
Der Milieubegriff sowie die Konzeption der
„culturas populares“ haben gemein, dass
sie die Dynamiken sozialer Ungleichheiten
auf integrative Weise behandeln und dabei
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die symbolische Dimension von Herrschafts- und Ausschlussmechanismen
berücksichtigen. Milieux können in sozialstruktureller Hinsicht sozialräumlich disparate Entwicklungen wie auch Prozesse der
sozialen Fragmentierung und Kohäsion in
Klassengesellschaften meinen, aber nicht
zuletzt auch anthropologische und medienwissenschaftliche Aspekte. Die „culturas
populares“ legen in der lateinamerikanischen Debatte den Fokus auf die
symbolischen Herrschaftsbeziehungen und
die Subalternität des kulturellen Ausdrucks
unterprivilegierter Gesellschaftsschichten.
Beide Begriffe weisen ein kultursensibles
Potenzial auf, das sie für das Vorhaben
einer transdisziplinären kulturwissenschaftlichen Ungleichheitsforschung interessant macht. In einem ersten Schritt
möchten wir zunächst die beiden
Konzeptionen rekonstruieren und für die
Anwendung in kultur-, medien- und
literaturwissenschaftlichen Untersuchungen aufbereiten. Inwiefern liefern jene Perspektiven Untersuchungsinstrumente für
Forschungen, die sich mit Fiktionen des
Sozialen und deren Klassifikationen
auseinandersetzen und die sich für die
Visionen und Divisionen des Sozialen sowie
die „Aufteilung des Sinnlichen“ („partage
du sensible“; Rancière) in kritischer Absicht
interessieren? In einem zweiten Schritt
werden die rekonstruierten Perspektiven
auf filmische und literarische Fiktionen des
Sozialen aus Haiti und Argentinien
angewandt.

El Periquillo Sarniento (1816), aufgeklärter
Journalist und Befreiungskämpfer Neuspaniens, veröffentlichte im Laufe seines
Lebens neun Periodika; eine dieser, El
Pensador Mexicano (1812-1814), erlangte
großen Ruhm und Bedeutung für die
lateinamerikanische Literaturgeschichte. In
dieser im Rahmen der Kolonialzeit
Amerikas entstandenen Zeitung finden sich
u.a. Plädoyer für die libertad de imprenta,
für den Zugang zur Arbeit seitens der
Amerikaner sowie für die policía im
Vizekönigreich, welche die Ansprüche des
Journalisten auf Gerechtigkeit in seiner
Gesellschaft darstellen.

Hans Fernández Benítez

La corrupción, entendida como la violación
de las normas públicas para la obtención de
un beneficio privado (Nye, 1967), se
convierte en América Latina en una
constante, tal y como demuestran los
últimos informes de Corruption Perceptions
Index, que sitúan al continente latinoamericano entre los más corruptos de todo
el planeta. De hecho, en el Barómetro
Global de la Corrupción, publicado en

Unter Berücksichtigung, dass El Pensador
Mexicano die als Ergebnis der kolonialen
Situation zwischen den kreolischen Bewohnern Neuspaniens und den europäischen Spaniern entstandenen Ungleichheiten thematisiert, werden im vorliegenden Vortrag ausgehend von den Thesen
Axel Honneths (1992) die von Fernández de
Lizardi entfalteten diskursiven Strategien
diskutiert, mittels denen letzterer einen
Kampf um Anerkennung der – vor allem in
bitterer Armut lebenden – novohispanos
ausfechtet.

Javier Ferrer-Calle
(Konstanz)
‘Es mejor un día como rico…que una vida
como pobre.’ Desigualdad social y
corrupción en México en el cine de Luis
Estrada

(Graz)
Presse, Ungleichheiten und Kampf um
Anerkennung im Vizekönigreich
Neuspanien – José Joaquín Fernández de
Lizardis El Pensador Mexicano (18121814)
José Joaquín Fernández de Lizardi, Autor
des ersten hispanoamerikanischen Romans
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octubre de 2017, y donde se preguntó a
más de 22.000 ciudadanos de veinte países
de América Latina y el Caribe, el 62 % de los
encuestados declaró que la corrupción en
su país había aumentado en el último año.
Entre los países percibidos como más
corruptos, según Transparencia Internacional, se encuentra México, quien en
2017 obtuvo una puntuación de 29, en una
escala de 0 a 100, donde 0 revela a los
países peor calificados en la materia.

social, pues facilitan la comprensión de
ciertos sistemas de valores y normas que
rigen estas sociedades, al igual que
profundizan en las representaciones de
tipo simbólico.

Robert Lukenda
(Innsbruck)
Diskurse und Strategien der Repräsentation – wie die französische Gegenwartsliteratur mit dem Thema soziale Ungleichheit umgeht

Son numerosos los trabajos que se han
centrado en analizar las principales causas
de la corrupción. Según Tanzi (1998), por
ejemplo, una de las fuentes fundamentales
de la corrupción es el Estado, debido a su
baja calidad burocrática, a los escasos
controles institucionales y a los bajos
salarios en el sector público. En cambio,
otros estudios señalan la desigualdad social
como uno de los factores determinantes,
subrayando como en los países en
desarrollo, con altas tasas de pobreza, los
índices de corrupción son más altos. Este
análisis, sin embargo, es cuestionado por
otros autores, quienes sostienen que la
desigualdad social y la corrupción se
refuerzan y se retroalimentan mutuamente, haciendo difícil distinguir cuál de las
dos se convierte en causa y cuál en
consecuencia. (Lambsdorff, 1999; Alonso y
García, 2011). En este sentido, en este
trabajo analizaremos dos de las ficciones
audiovisuales más recientes del director
mexicano Luis Estrada. Nos referimos a las
películas Un mundo maravilloso (2006) y El
infierno (2010). El objetivo de esta
presentación será examinar críticamente
cómo estas ficciones audiovisuales
representan el motivo de la desigualdad
social y la corrupción, el cual se transforma
en un fenómeno indispensable para
entender la cultura política de este país.
Ficciones audiovisuales que se transforman
en narrativas, las cuales, según Hajer
(2008),
tienen
una
función
de
ordenamiento de la realidad política y

In den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten hat
die Frage nach der Repräsentierbarkeit
erheblich an gesellschaftlicher Dringlichkeit
gewonnen. Dabei denkt man zunächst an
die Krise der Demokratie, die nicht nur in
den westlichen Staaten die Frage nach
neuen
Strategien
der
politischen
Repräsentation aufwirft.
Mit der Wiederkehr der politischen
Repräsentationsfrage werden im Rahmen
einer politics of representation (S. Hall)
jedoch auch besondere Erwartungen
sozialer, kultureller und epistemologischer
Art an andere Medien und Felder der
Repräsentation wie Journalismus, Wissenschaft und auch Literatur formuliert. Diese
betreffen z.B. Fragen, wer für wen
sprechen kann oder, um bei der Literatur zu
bleiben, wie die soziale Welt mit narrativen
Mitteln angemessen dargestellt werden
kann.
Nicht erst seit dem international zu
beobachtenden Vormarsch populistischer
Strömungen geht es in diesem Zusammenhang um den Vorwurf, die Leitmedien der
Repräsentation hätten (wie die Politik) die
gesellschaftliche Wirklichkeit und drängende soziale Fragen aus dem Blick
verloren. Wenn der französische Soziologe
Didier Eribon schreibt, „Pourquoi moi, qui a
tant écrit sur les mécanismes de la
domination, n’ai-je jamais écrit sur la
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domination sociale?“, so ist damit eine
Frage aufgeworfen, die sich um die
gesellschaftlichen und diskursiven Mechanismen sozialer Ausgrenzung dreht –
Fragen, die aktuell gleichermaßen Politik
und Literatur in Frankreich bewegen, wenn
man AutorInnen wie Annie Ernaux oder
Didier Eribon denkt, die in ihren Werken die
systematische (politische wie diskursive)
Ausgrenzung der ,einfachen‘ Franzosen
oder der Arbeiterklasse thematisieren und
dabei überholt geglaubte Begrifflichkeiten
und Muster der sozialen Repräsentation
wie Klasse oder Schicht in die öffentliche
Debatte (wieder) einbringen.

Serie nachvollziehbarer Weise kaum
standhielt. Ein Grund dafür ist dabei in der
Thematisierung sozialer Ungleichheit zu
suchen, die in Marseille zwar vorgenommen wird, aber nahezu systematisch von einem klischeehaften Bild
Marseilles überlagert und mitunter sogar
aufgehoben wird. So wird die soziale
Ungleichheit, die in der Stadt klar verortbar
ist (das Viertel Félix Pyat spielt in der Serie
diese Rolle), zum Charakteristikum einer
Stadt, die ihre Spaltungen nur im Fußball zu
überwinden vermag, weshalb der lokale
Verein, l’OM, kurzerhand zur Seele
Marseilles erklärt wird. Der in der Serie
thematisierte Verkauf des Stadions und des
Vereins werden so zur Existenzfrage
stilisiert, während alle als sympathisch
gezeichneten
Vertreter
der
Cités
nacheinander sterben oder existentiell
beschädigt werden – ein Faktum, dem der
Zuschauer aber kaum Beachtung schenken
kann, da ihm nur die aus der privilegierten
Schicht Marseilles stammenden Liebhaber
dieser existentiell beschädigten Figuren als
Identifikationsmöglichkeit bleiben. Wie die
Serie, vermutlich entgegen der Intention
der Macher, einer Verstetigung sozialer
Ungleichheit das Wort redet, soll
Gegenstand des Vortrages sein.

Der Vortrag möchte nicht nur den aktuellen
Diskurs um die soziale Frage in den Blick
nehmen, wie er derzeit im literarischen und
(sozialwissenschaftlichen) Milieu Frankreichs geführt wird. Vielmehr soll, anhand
der Analyse zeitgenössischer AutorInnen
und ausgewählter Texte eine aktuelle
literarische, sozial engagierte Dynamik
sichtbar gemacht werden, die – über den
sozialkritischen Gestus hinaus – bestrebt
ist, narrative Strategien zur Behebung
sozialer Ungleichheiten zu erproben und
den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu
festigen. Zur Sprache kommt dabei zugleich
eine
strukturelle
(historische
wie
zeitgenössische) Problematik der Repräsentierbarkeit des Sozialen, die in ihren
politischen, sozialen wie ästhetischen und
narrativen Verflechtungen
analysiert
werden soll.

Silvina Masa
(Hamburg)
Die Darstellung des Weiblichen in den
hispanoamerikanischen Chroniken vom
XV bis zum XVII Jahrhundert

Caroline Mannweiler

Ausgehend von der literarischen Gattung
der Chroniken, die es heutzutage noch gibt,
versuche ich das Erbe zu betrachten, das
die Frauen in der Gesellschaft hinterlassen
haben. Die Geschichtsschreibung und die
Literaturgeschichtsschreibung
Lateinamerikas hat die Frau als Vertreterin
des „schwachen Geschlechts“ verschwiegen oder diskriminiert. Den Frauen
war zwar bis zum 20. Jahrhundert der

(Mainz)
Soziale Ungleichheit als Lokalkolorit: Zur
Serie Marseille
Als eine der ersten europäischen NetflixSerien wurde „Marseille“ fast zwangsläufig
mit den US-amerikanischen illustren
Vorgängern wie The Wire oder House of
Cards verglichen, ein Vergleich, dem die
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Zugang zu offiziellen politischen Ämtern
oder Entscheidungsgremien verwehrt, sie
erledigten jedoch über die Jahrhunderte
hinweg im sozialen Bereich in der Krankenund Armenpflege wichtige Aufgaben. Als
Männer verkleidet und damit gegen das
Gesetz verstoßend, verrichteten einige von
ihnen auch zumeist aus Gründen der Liebe
Dienste als Matrosinnen. Diese Erfahrungen belegen sporadische Sätze in
Chroniken oder Briefen.

Darstellung der sozialen Ungleichheit in der
Gegenwartsliteratur um eine reflexive
Dimension erweitert, denn die Beschäftigung des Romans mit gesellschaftlichen Differenzen führt zu einer
verstärkten Reflexion auf die Ungleichheit,
die im literarischen System ihrer
Darstellung selbst liegt. Konkret wird diese
festgemacht an der Selbsterhebung des
literarischen Subjektes über sein subalternes Objekt durch narrative Perspektivierung, Formen der Redewiedergabe
und Stil. Bereits Émile Zola hat in
L’Assomoir (1876) den Versuch gestartet,
die durch die literarische Hierarchie
bedingte ästhetische Reproduktion sozialer
Ungleichheit zu nivellieren, indem er die
Sprache seiner Figuren aus unteren
Gesellschaftsschichten wiedergibt, ein
Unterfangen, das Louis-Ferdinand Céline in
Voyage au bout de la nuit (1932) durch eine
dem Argot entsprungene Erzählform
radikalisierte und Annie Ernaux in La Place
(1983) noch einmal steigerte, indem sie die
literarische Sprache bewusst dem Milieu
anpasste, dem ihr Darstellungsgegenstand
entstammte, das heißt dem Milieu der
Arbeiter und kleinen Leute. Ähnliche
Versuche
der
Aufhebung
sozialer
Ungleichheiten durch die literarische Form
finden sich in der spanischen Literatur,
etwa – um nur ein Beispiel zu nennen – in
Javier Cercas Roman Las leyes de la
frontera (2012). Die genannten Romane
entwickeln ihre besonderen Schreibweisen
(Roland Barthes’ Begriff der écriture) im
Bewusstsein für die ethische Dimension
ihrer eigenen Ästhetik. Sie versuchen eine
literarische Antwort auf eine Problematik
zu geben, die auch so unterschiedliche
Werken wie Didier Eribons Retour à Reims
(2009), Edouard Louis‘ Qui a tué mon père
(2018) oder den mit dem Prix Goncourt
ausgezeichneten Roman Leurs enfants
après eux (2018) von Nicolas Mathieu
bestimmt. Mit der Krise von 2008
verschärfen sich nicht nur die sozialen

Meine Arbeit beschreibt das Frauenbild in
den hispanoamerikanischen Chroniken aus
der Zeit des sogenannten Goldenen
Zeitalters (span. Siglo de Oro, 1492-1681).
Diese Chroniken stammen vorwiegend aus
der Feder männlicher Schreiber. Mein Forschungsprojekt setzt sich zum Ziel, das Bild
der Frau in den hispanoamerikanischen
Chroniken des Goldenen Zeitalters vor dem
Hintergrund der offiziellen Sicht auf die
Frau in der europäischen Gesellschaft der
Zeit zu beschreiben. Dabei soll auch die
Frage nach den weiblichen Kommunikationsformen im Falle der weiblichen Autorschaft Berücksichtigung finden. Die
Aufarbeitung und Bündelung aller diesbezüglich relevanten Quellentexte ist ein
weiteres Desiderat der Forschung, welches
ich mit meiner Arbeit ebenfalls erfüllen
möchte.

Jochen Mecke
(Regensburg)
Die Literatur der Krise von 2008 bis 2018
Spätestens seit dem Aufkommen des
Realismus und Naturalismus ist die soziale
Ungleichheit in Frankreich und Spanien ein
zentrales, nicht mehr komisches (Erich
Auerbachs Stiltrennungsregel), sondern
ernsthaftes Thema der Literatur, hier vor
allem des Romans. Auch mehr als ein
Jahrhundert später spielt die soziale
Ungleichheit in Literatur und Film immer
noch eine zentrale Rolle. Allerdings wird die
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Ungleichheiten in Spanien, sondern auch
die Versuche, sie auf eine neue Weise
literarisch zu lösen. Auch hier versuchen
Werke mit so divergenten Schreibweisen
wie Alberto Olmos Ejército enemigo (2011),
Rafael Gutiérrez Democracia (2012), Rafael
Chirbes En la orilla (2013), Javier López
Menacho Yo, precario (2013), Doménico
Chiappe Tiempo de encierro (2013), Cristina
Fallarás A la puta calle (2013), Elvira
Navarro La trabajadora (2014) oder
Recaredo Veredas Deudas vencidas (2014),
um nur einige zu nennen, durch ihre
Darstellungsform auf die Problematik der
durch die Krise verschärften und
vergrößerten sozialen Ungleichheit eine
ästhetische Antwort zu geben. Der Beitrag
versucht, die ethische Dimension der
verschiedenen Schreibweisen in ihrer
Divergenz als literarische Antwort auf die
Problematik der Ungleichheit herauszuarbeiten.

Abgrenzungen der Gesellschaftsschichten
in den Vordergrund stellt. Wenngleich sich
hierbei die Vorstellung von sozialen Klassen
zu bestätigen scheint, wird zugleich
deutlich, dass das Klassenbewusstsein
nicht ausschließlich auf die Herrschaft über
die Produktionsmittel zurückgeht. Vielmehr fokussieren die Filme eine Art von
Ungleichheitsbewusstsein, dessen Unverbrüchlichkeit nicht anders als mit Bedingungen der Kolonialität zu erklären zu
sein scheint, wie sie etwa Aníbal Quijano
herausgearbeitet hat. Dies ist an Filmen wie
Dioses (2008) von Josué Méndez sowie Que
horas ela volta? (2016) von Anna Muylaert
zu zeigen, die u.a. zum Gegenstand haben,
wie die Oberschicht ihre bedingungslose
Unantastbarkeit durchsetzt und ausgestaltet.

Joachim Michael

Krise als Repräsentation sozialer Ungleichheit in der argentinischen Literatur
der Postdiktatur

Beate Möller
(Kassel)

(Bielefeld)
Die Unnahbarkeit der Oberschicht: Klassengesellschaft und soziale Differenz im
lateinamerikanischen Kino der Gegenwart

Soziale Ungleichheit stellt das bedeutendste sozio-politische Problem der
lateinamerikanischen Gegenwart dar. In
Argentinien wird soziale Ungleichheit
besonders intensiv im Zusammenhang mit
der Frage nach der sozialen Gerechtigkeit
unter dem Einfluss des Peronismus
(justicialismo) diskutiert. So bildet ihre
Thematisierung eine Konstante politischer
und öffentlicher Debatten, die auch eine
Vielzahl künstlerischer Ausdrucksformen
zeitigt. Eine besondere Brisanz erhält diese
Diskussion in Krisenzeiten. Im Zuge
ökonomischer Krisen löst die Einsparung
staatlicher Wohlfahrtsausgaben, insbesondere im Gesundheits- und Bildungswesen,
oft Massenproteste aus (Vgl. Carreras
2002; Geiger 2010).

Aufgrund der ausgeprägten sozialen
Gegensätze in Lateinamerika verwundert
es kaum, dass sich das lateinamerikanische
Kino immer schon mit der Rigidität der
sozialen Schichtung auf dem Subkontinent
auseinander gesetzt hat. Im Nuevo Cine der
1960er und 1970er Jahre wird ein
marxistisches Verständnis der gesellschaftlichen Klasse in Szene gesetzt, das auf die
revolutionäre Überwindung der Gegensätze und ihrer Ausbeutungsverhältnisse
ausgerichtet ist. In der Gegenwart scheinen
diverse Filme den Klassencharakter der
sozialen Stratifizierung zu betonen. Das Engagement
zugunsten
des
emanzipatorischen Klassenkampfes (sowie seine
Ernüchterung) ist jedoch Anschauungen
gewichen, die die Unverrückbarkeit der

Seit den 1990er Jahren rückt soziale
Ungleichheit auch in den Fokus der argenti245
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nischen Narrativik. Dort wird ihr Anstieg,
wie er aus der letzten Militärdiktatur und
den darauffolgenden Wirtschaftskrisen
resultiert, thematisiert (Vgl. Drucaroff
2011). Ausgehend von einer intensiven
Selbstreflexion und Selbstkritik der argentinischen Intellektuellen während der
transición kommt es in der Folge zu einem
Bruch mit der bestehenden Ästhetik und zu
einem Wandel der literarischen Repräsentation in der Erzählliteratur (Vgl. Pagni
2002; Drucaroff 2011). Der daraus
resultierende „neue“ Realismus versucht,
die Realität anhand ihrer sozialen
Ungleichheitsformen abzubilden (Vgl. Sarlo
2006).

exemplarischen Auswahl narrativer Texte
der Frage nachgegangen, wie die Krise im
Zusammenhang mit den verschiedenen
Ausdrucksformen sozialer Ungleichheit
dargestellt wird.

Olaf Müller
(Marburg)
Zum Stehen geboren, zum Schauen
bestellt. Der postkoloniale Blick des
Wachmanns auf soziale Ungleichheit in
Frankreich in Debout payé (2014) von
Gauz
In seinem viel beachteten Erstlingswerk
Debout payé (2014 erschienen, prix des
libraires Gibert Joseph im selben Jahr)
sehen wir durch die Augen des schwarzafrikanischen Wachmanns in einer
Luxusparfümerie der Champs-Elysées das
Verhalten der Kunden, die Konsumartikel
kaufen, die sich das für tagelanges Stehen
bezahlte Wachpersonal (daher der Titel)
niemals leisten könnte. Der systematische
Einsatz schwarzafrikanischer Einwanderer
für diese Art von Tätigkeit ist nicht nur eine
Form der Ausbeutung des Prekariats,
sondern zielt gleichzeitig auf die unausgesprochenen Ängste der sozial privilegierten
Kunden vor den großen dunkelhäutigen
Männern. Während das Wachpersonal auf
diese Weise zur Sicherung des Umsatzes
der Luxusgüterindustrie ausgebeutet wird,
gelten die Wachleute mit ihren Hemden
und Uniformen in ihren migrantischen
Herkunftsmilieus gleichzeitig als soziale
Aufsteiger, die sich an das europäische
Wertesystem verkaufen. Der Text zeigt
deshalb durch die Augen des Wachmanns,
der über überdurchschnittliches kulturelles
Kapital verfügt, die soziale Ungleichheit aus
einer Perspektive von sehr weit unten, die
aber erzählerisch immer in dem
Bewusstsein gestaltet wird, dass der
erzählende Beobachter seinerseits der
Beobachtung aus der sozial überlegenen
Position der Kunden und des Parfümerie-

Hierbei kommt den verschiedenen
Repräsentationen der Krise, die sich neben
der Darstellung ökonomischen Niedergangs auch in Form sowohl autoritativer als
auch terroristischer Gewalt manifestieren,
eine besondere Bedeutung zu. Dabei wird
im Sinne der Theorie der relativen
Deprivation (Runciman) aufzuzeigen sein,
anhand welcher Vergleichskategorien
soziale Ungleichheit in den Texten
konstituiert wird und auf welche Weise sie
mit der jeweiligen Krisenrepräsentation in
Verbindung steht. Zu berücksichtigen wäre
dabei ferner die selbstreferentielle Ebene,
indem der Frage nachgegangen wird, wie
die symbolgebende Funktion der Literatur
bei der Genese von Krisen und sozialer
Ungleichheit in den Texten reflektiert wird.
Paradigmatisches Beispiel hierfür wäre das
Phänomen des descamisado, das als
Symbol, als Bürgerbewegung und auch in
Form einer Zeitung in Erscheinung tritt und
soziale Ungleichheit sichtbar macht.
Ziel dieses Beitrags ist es, die
Interdependenz zwischen sozialer Ungleichheit und sozialen, politischen und
ökonomischen Krisen und deren Repräsentationen in der argentinischen
Literatur der Postdiktatur aufzuzeigen.
Dabei wird auf der Grundlage einer
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personals, aber auch der der sozial
unterlegenen Migranten ohne Arbeit
ausgesetzt ist.

demonstration von Maskierten führt:
„Ohne dabei in akademische Grundsatzdiskussionen zu verfallen, gelingt es dem
Autor, kopflastige Gesellschaftstheorien als
verdaubare Volksnahrung zu verpacken
und sie als Erzählungen erfahr- und lebbar
zu machen. […] Mithilfe von Masken legen
die Aufbegehrer ihre bürgerlichen
Identitäten ab, um Raum für eine neue
Subjektivität zu schaffen“ (so Björn Hayer
am 24.10.2014 in der NZZ).

Kai Nonnenmacher
(Bamberg)
Ungleichheiten des Wir: Tristan Garcia
und Yannick Haenel
Formuliert in einer Zeit der Aufstände der
„gilets jaunes“, will der hier skizzierte
Beitrag die Lektüre zweier politischer Texte
zusammenführen: Der Schriftsteller und
Philosoph Tristan Garcia geht vom immer
schneller sich wandelnden „Wir“ im
gegenwärtigen Frankreich aus. Garcias
gleichnamiges Buch zeichnet ein Nous, ein
politisches Subjekt, das zugleich inklusiv
und exklusiv wirkt, in einer Gesellschaft von
immer mehr Gruppen, die „Wir“ sagen.
Ungleichheit verändert in diesem Rahmen
seine Bedeutung, wenn „Wir“ nicht einfach
„eine Gesamtheit von Personen“, sondern
ein Einteilungssystem darstellt, das den
Gerechtigkeitssinn je ordnet. So ist das
„Wir“ Garcias nicht gruppenspezifisch
angelegt: „Avec ce livre, je fais,
temporairement, usage d’empathie. Rien
de ce qui dit ‚nous‘ ne peut m’être
étranger. Même le ‚nous‘ fasciste, même le
‚nous‘ derrière Donald Trump. Il doit y avoir
une logique humaine derrière cela. Ceux
qui disent ‚nous‘ ont quelque chose de
commun avec moi.“ (Tristan Garcia im
Interview, Les Inrockuptibles, 8. Januar
2017.) Im Folgenden soll die kritische
Lektüre von Garcias Argumentation
angewandt werden auf Yannick Haenels
Roman Les renards pâles, in dem der
Pariser Aussteiger Jean Deichel von einer
unpolitischen Existenz aus zunächst seine
eigene einsame gesellschaftliche Ausgrenzung vorantreibt, sich dann mit
illegalen afrikanischen Einwanderern zu
einem revolutionären Wir zusammentut,
das auch die Erzählperspektive des zweiten
Teils sein wird, die in eine Groß-

Gregor Schuhen
(Koblenz-Landau)
Von sozialen Überläufern und neuen
Klassenkämpfern. Autosoziofiktionen als
neue Form der littérature engagée
In den Wintermonaten 2018 sorgen in
Frankreich die sogenannten Gilets Jaunes
für Unruhe, Schlagzeilen und schließlich für
politische Veränderungen. Als schwer zu
kategorisierendes Konglomerat verschiedener Strömungen, deren gemeinsamer
Nenner „Wut auf das Establishment“
lautet, wurde diese Bewegung von linksliberalen Kreisen bislang eher skeptisch
beäugt. Umso bemerkenswerter ist, dass
eine bestimmte Gruppe von Autoren sich in
Interviews klar hinter die Gilets Jaunes
stellt. Auch deutsche Zeitungen veröffentlichen die Statements des Philosophen
Geoffroy de Lagasnerie und der Schriftsteller Édouard Louis und Annie Ernaux; der
Soziologe Didier Eribon teilte über Twitter
die Verlautbarungen seiner Mitstreitenden.
Warum diese Intellektuellen den bisweilen
radikalen Ausschreitungen aufgeschlossen
gegenüberstehen, lässt sich nicht nur an
ihrer paratextuellen Performance festmachen, sondern vor allem an Romanen,
Autofiktionen und Traktaten, die sie
deutlich vor den Aufständen publiziert
hatten und in denen sie für die
Notwendigkeit der Reflexion sozialer
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Determiniertheiten sensibilisieren. Im
Zentrum unseres Vortrags sollen mit Olivier
Adam, Didier Eribon und Édouard Louis drei
Vertreter dieser neuen littérature engagée
stehen, die mehr als nur die politische
Motivation teilen: Erstens rekurrieren alle
drei auf die Theoreme Pierre Bourdieus,
um sich und ihren Habitus zu situieren.
Zweitens verkörpern sie den Typus des
„transclasse“ (Jaquet 2014), des sozialen
Überläufers, dessen Herkunftsmilieu dem
der sogenannten Abgehängten entspricht.
Und schließlich rekapitulieren sie – dieser
Disposition zum Trotz im Kulturbetrieb
arriviert – ihre Vergangenheit in hybriden
Texten, die zwischen Autobiografie, Roman
und Essay changieren. Die so entstandenen
Werke fassen wir in Anlehnung an
Spoerhases
(2017)
Begriff
der
„Autosoziobiografie“ unter dem Terminus
„Autosoziofiktion“ zusammen.

von gated communities aller Art (barrios
cerrados,
urbanizaciones
cerradas,
condomínios fechados etc.), in denen sich
ein finanziell gut gestellter Mittelstand und
eine reiche Oberschicht gegen reale und
angebliche Bedrohungen von außen
meinen schützen zu müssen. In einem
Umfeld großer und weiter wachsender
sozialer Ungleichheit zeugen diese in der
letzten Zeit immer beliebteren Wohn- und
Lebensformen von der Sehnsucht nach
Gemeinschaften, in denen alle gleich sind.
Gleichzeitig sind sie Ausdruck einer
„Sezession der Erfolgreichen“ (Zygmunt
Bauman, Community. Seeking Safety in an
Insecure World, 2001) und einer Gewinnermentalität (Maristella Svampa, Los que
ganaron. La vida en los countries y barrios
privados, 2001), die in ihrem Wunsch nach
sozialer Abschottung eklatant von dem
städtebauerischen Ideal des „empfehlenswerten
Durcheinanderwohnens“
abweichen, das der preußische Stadtplaner
James Hobrecht bereits 1868 aufgestellt
hatte und das noch in Richard Sennetts
jüngstem Lobpreis auf die „offene Stadt“
nachklingt (Building and Dwelling. Ethics
for the City, 2018). Im hispanoamerikanischen Film erfreuen sich gated
communities, mehr noch als in der
Literatur, seit einigen Jahren einer bemerkenswerten Konjunktur (z.B. Lucrecia
Martel, La ciudad que huye, 2006; Ariel
Winograd, Cara de Queso. Mi primer gueto,
2006; Rodrigo Plá, La zona, 2007; Celina
Murga, Una semana solos, 2009; Marcelo
Piñeyro, Las viudas de los jueves, 2009;
Miguel Cohan, Betibú, 2014 und Lukas
Valenta Rinner, Los decentes, 2017). In
meinem Beitrag lasse ich mich von den
Fragen leiten, inwiefern dieses relativ neue
filmische Sujet, das bislang vor allem im
Fokus von Soziologen und Stadtgeographen stand, in seinen verschiedenartigen Ausprägungen tatsächlich zur
Thematisierung von und Reflexion über
soziale Ungleichheit genutzt wird, welche

Ziel des Vortrags ist es, die Motivationen
der auteurs engagés im Kontext aktueller
Debatten um gesellschaftliche Spaltungstendenzen zu verorten. Dabei geht es uns
nicht nur um die Feststellung eines
literarischen Trends, sondern auch um den
Beitrag, den die Kontextualisierung für das
Verständnis aktueller Problemlagen leisten
kann. Ferner werden die spezifischen
Erzählverfahren in den Blick genommen,
mithilfe derer soziale Ungleichheiten
sowohl individuell-subjektiv als auch
allgemein-soziologisch narrativiert werden.

Christian von Tschilschke
(Münster)
Wohlstandssezession. Gated communities
im lateinamerikanischen Film
In Bezug auf Lateinamerika wird soziale
Ungleichheit im urbanen Kontext vor allem
mit der Existenz von Armuts- und Elendsvierteln (villas miserias, favelas etc.) in Verbindung gebracht. Seltener denkt man
dabei an die seit Jahren wachsende Zahl
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diskursiven und medialen Voraussetzungen
dabei jeweils wirksam werden und in
welcher Beziehung die zu beobachtenden
und durchaus widersprüchlichen Aspekte
der moralischen Anklage und ästhetischen
Komplizenschaft, der poetischen Gerechtigkeit und der kompensatorischen
Entlastung der Zuschauer stehen. Berücksichtigt werden soll nicht zuletzt auch das
im Hinblick auf die Problematik der gated
communities ebenfalls sensible brasilianische Kino, das aber in der Regel in diesem
Zusammenhang weniger beachtet oder
separat behandelt wird (z.B. Kleber
Mendonça Filho, O som ao redor, 2012;
Aquarius, 2016).

Räumen oder sozialen Entscheidungs- oder
Handlungspositionen gekennzeichnet sind.
Wie verhalten sich jedoch diesen Vorgaben
gegenüber jene Individuen, die notgedrungen oder freiwillig einen Außenposten
gesellschaftlicher Regeln beziehen, wenn
sie als Clochards durch die Straßen der
Metropolen ziehen? Die manifeste Armut
Lateinamerikas wird häufig mit der
eklatanten sozialen Ungleichheit in Verbindung gebracht, die nicht nur statistisch
nachgewiesen ist, sondern auch durch ein
notorisches Nebeneinander gesellschaftlicher Unterschiede ein Höchstmaß an
Sichtbarkeit innehat. Vor Augen gelangen
damit gerade jene Individuen, die im oben
aufgeführten Sinne als soziale Akteure
weitgehend entmächtigt sind, und diese
stehen – je nach Perspektive – entweder
für die eklatante Ungleichheit oder für ein
Außerhalb aller sozialrelevanten Unterscheidung. Im geplanten Beitrag soll genau
dieser Frage nachgegangen werden,
allerdings stehen hierbei keine Statistiken,
sondern literarische und filmische
Zeugnisse der zeitgenössischen lateinamerikanischen
Kulturproduktion im
Zentrum. Dabei wird unter Bezug auf
bekannte und weniger bekannte Beispiele
untersucht, in welcher Weise vagabundierende Armut zur Darstellung
sozialer Ungleichheit genutzt wird, in
welcher Weise sie allerdings auch in einem
jenseits aller Unterscheidungsspiele anlangt, welche die gesellschaftliche Sphäre
ausmachen.

Jan-Henrik Witthaus
(Kassel)
Von den krassen Unterschieden zum Jenseits der Unterscheidung: vagabundierende Armut in Lateinamerika
Gesellschaft ist – wie viele Soziologen
sagen – heterogen. Diese Heterogenität
kann man als Rohmasse für das
Herauspräparieren sozialer Unterscheidungen auffassen, die einem bekannten
Diktum Pierre Bourdieus zu den
Grundoperationen dessen zählen kann,
was überhaupt Gesellschaft heißt.
Aufschlussreich für machttheoretische
Ansätze sind derlei Unterschiede vor allem
dann, wenn sie mit Konsequenzen verbunden sind, die durch den Zugang zu
ökonomischen Ressourcen, öffentlichen
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