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Editorial
Die ersten drei DRV Sommerschulen des Wissenschaftlichen Nachwuchses liegen
hinter uns. Der DRV Vorstand ist sehr froh darüber, dass die Dynamik, die wir
uns von der Einführung dieses Formats versprochen haben, nicht nur erfüllt,
sondern weit übertroffen wurde. Die Berichte von den drei im Juli und August
durchgeführten Sommerschulen zeugen eindrücklich davon, wie lebendig die
Romanistik im deutschsprachigen Raum ist. Ganz herzlichen Dank den Teams in
Potsdam, Berlin und Frankfurt für die inspirierte und engagierte Umsetzung dieser Idee der „Sommerschule vom Nachwuchs für den Nachwuchs“! Der Vorstand
hat aufgrund dieses Erfolgs beschlossen, für das Jahr 2015 entgegen den ursprünglichen Plänen wieder sowohl eine sprach- als auch eine literaturwissenschaftliche Sommerschule auszuschreiben. Die Einreichungsfrist ist der 5. Januar
2015. Den Ausschreibungstext finden Sie in diesem Heft. Nachdem im ersten
Durchgang eine große Anzahl sehr überzeugender literaturwissenschaftlicher
Dossiers einging, hofft der Vorstand diesmal auch auf eine ebenso große Anzahl
ebenso überzeugender sprachwissenschaftlicher Dossiers!
Ebenfalls in diesem Heft werden Sie eingeladen, Vorträge für die vom Programmausschuss ausgewählten Sektionen des anstehenden Mannheimer Romanistentags vorzuschlagen. Das Spektrum der Sektionen ist vielseitig und viel versprechend. Frist ist der 15. Januar 2015. Und falls Sie dem wissenschaftlichen Nachwuchs angehören, so gibt es auch noch eine dritte Möglichkeit, aktiv zu werden:
Das Rostocker Organisationsteam des 31. Forums Junge Romanistik freut sich
noch bis zum 31. Oktober 2014 auf Ihre Vortragsvorschläge zum Thema „(Un-)
Sichtbarkeiten“. Näheres in diesem Heft.
Ende 2015 steht wieder die Wahl der DFG-Fachkollegienwahl an. Im Vorfeld dazu
hat die DRV Vorsitzende mit steter Überzeugungsarbeit und zusammen mit unseren Partnerverbänden bei der DFG und erreicht, dass der DRV im Vergleich zur
letzten Wahl deutlich mehr Vorschlagsrechte hat. Gerne laden wir Sie dazu ein,
der Vorsitzenden aussichtsreiche Kandidaturvorschläge zu unterbreiten und bei
den Wahlen die vom DRV vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten aktiv
durch Ihre Wahl zu unterstützen.
Zuletzt noch zwei Dinge in eigener Sache: Die AG Digitale Romanistik im DRV
kündigt im Hinblick auf die aktuelle Diskussion zum Thema Langzeitarchivierung
von Forschungsdaten in diesem Heft eine Online-Erhebung an. Bitte nehmen Sie
daran teil, um die romanistische Stimme in dieser Zukunftsdebatte breit abzustützen!
Und – leider – war der Rücklauf der Ihnen im März zugestellten persönlichen
SEPA-Beitragsformulare lückenhaft. Der Schatzmeister des DRV arbeitet, wie alle
anderen Vorstandsmitglieder, ehrenamtlich. Bitte tragen Sie Ihren Teil dazu bei,
dass er nicht durch unnötige Zusatzarbeit belastet wird, und senden Sie ihm Ihr
ausgefülltes Formular noch in den nächsten Tagen zu. Wir benötigen dieses
Formular von allen Mitgliedern. Falls Sie Ihr persönliches Formular verlegt haben,
können Sie es beim Schatzmeister als pdf noch einmal anfordern.
Ganz herzlichen Dank!
Ihr Harald Völker
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Romanistentag 2015, 26. - 29. Juli in Mannheim
„Romanistik und Ökonomie: Struktur, Kultur, Literatur“. Die Sektionen laden Sie
zur Mitarbeit ein
Die Resonanz auf den Aufruf zur Sektionenbildung hat alle Erwartungen des
Mannheimer Tagungsteams übertroffen. Es gingen 32 einschlägige Vorschläge in
ausgewogener Art aus den verschiedenen Bereichen der romanistischen Forschung ein. Den vier Programmbeiräten (Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Transversal/Kulturwissenschaft, Fachdidaktik), die jeweils aus mindestens
vier FachkollegInnen bestanden, kam damit die schwierige Aufgabe der Bewertung und Abwägung zu, auf die der Vorstand in seiner Sitzung vom 28. Juli 2014
sich in der Endauswahl stützte. Im nachfolgenden Vermittlungsprozess wurden –
um eine größtmögliche thematische Breite zu gewährleisten – teilweise
Halbsektionen gebildet. An dieser Stelle sei sowohl allen ProgrammbeirätInnen
als auch den Sektionseinreichenden großer Dank ausgesprochen für die Mitwirkung an diesem Prozess, der zu einem runden Ergebnis geführt hat.
In diesem Mitteilungsheft finden Sie nunmehr die Kurzbeschreibungen der bewilligten Sektionen des nächsten Romanistentags, der vom 26. bis 29. Juli 2015 im
Mannheimer Schloss stattfinden wird. Wir laden Sie herzlich zur Mitarbeit in diesen Sektionen ein und hoffen, dass sie auf breites Interesse stoßen.
Bitte schicken Sie Ihre Vortragsresümees mit Bibliographie unter Angabe des
Vortragstitels sowie von Namen und Kontaktdaten des/der Vortragenden (alles
zusammen max. 300 Wörter) bis zum 15. Januar 2015 an die Sektionsleitungen.
Die Kontaktadressen finden Sie jeweils über jeder Sektionsbeschreibung.
Vortragssprachen auf dem Romanistentag sind das Deutsche, alle romanischen
Sprachen – in begründeten Ausnahmefällen auch das Englische. Bitte wenden Sie
sich in Fragen der konkreten Sprachwahl an die Sektionsleitungen. Wir bitten um
Beachtung der Regel, dass Beitragsvorschläge nur in einer Sektion eingereicht
werden sollen.
Weitere Informationen zur Tagung sowie das Anmeldeformular werden Ihnen ab
Anfang Januar 2015 auf der Webseite des Romanistentags zur Verfügung stehen
(www.romanistentag.de).
Mannheim, im September 2014

Eva Martha Eckkrammer

4

1. Literaturwissenschaft
AFFEKTÖKONOMIEN IM 18. UND 19. JAHRHUNDERT (FRANKREICH, SPANIEN)
SUSANNE SCHLÜNDER (OSNABRÜCK), ANDREA STAHL (OSNABRÜCK)
KONTAKT: sschluen@uni-osnabrueck.de, andrea.stahl@uni-osnabrueck.de
In den letzten Jahren rückt der Zusammenhang von Ökonomie und Affekt zunehmend ins Zentrum literatur- und kulturhistorischer Fragestellungen (z.B. Vogl
2002, Rommel 2006, Bösel 2008, Sloterdijk 2008, Küpper u.a. 2013). Der Begriff
der Affektökonomie verweist insofern auf aktuelle Schlüsselbegriffe, die jedoch in
ihrem Zusammenwirken für kulturelle und literarische Erscheinungsformen in der
Romania erst in Ansätzen berücksichtigt worden sind. Daher möchte die Sektion
der Frage nachgehen, inwiefern der Begriff und das Konzept der Affektökonomie
dazu geeignet sind, literarische und kulturelle Besonderheiten in einem historisch-vergleichenden Rahmen in den Blick zu nehmen. Ziel der Sektion ist es,
Affektökonomien auf theoretischer, motivischer und diskursiver Ebene herauszuarbeiten und als analytische Leitkategorie für das 18. und 19. Jahrhundert in
Frankreich und Spanien zu entwickeln. Dabei werden Ökonomie und Affekt nicht
als distinkte sondern vielmehr als korrelationale Felder angesehen, die sich nicht
in erster Linie durch eine Widerständigkeit des Affektiven gegenüber dem Ökonomischen auszeichnen.
In konzeptioneller Hinsicht soll die Logik des Wirtschaftssystems mit allgemeinen
Prinzipien des Wachstums und Gewinnstrebens, mit Austauschprozessen, Wertberechnungen und diversen Regulationsmechanismen erfasst werden und mit der
Reflexion, Konstruktion und Kodierung von Gefühlen und Affekten in Beziehung
gesetzt werden. So lässt sich danach fragen, unter welchen Voraussetzungen der
Begriff der Affektökonomie für die Erfassung psychokultureller Erscheinungsformen genutzt werden kann, welche analytischen Beschreibungskategorien dafür
zur Verfügung stehen und welche literarischen Problemzusammenhänge damit zu
erschließen sind. In historischer Hinsicht sollen die zeitgeschichtlichen Kontexte,
Bedingungen und Konsequenzen der Verschränkung von Affekt und Ökonomie
sowie spezifische Kultivierungs- und Disziplinierungsformen des Affekthaushaltes
in den Mittelpunkt gerückt werden. Während sich in Spanien nur Ansätze einer
eigenständigen ökonomischen Reflexion (z.B. Jerónimo de Uztáriz, Bernardo de
Ulloa, Miguel de Zavala) nachweisen lassen, ist die zeitgenössische Diskussion
durch den Einfluss englischer (z.B. Bernard Mandeville, David Hume, Adam
Smith, David Ricardo, John Stuart Mill) und französischer Philosophen, Ökonomen und Staatsmänner geprägt (z.B. François Quesnay, Vincent de Gournay,
Jacques Turgot, Abbé Morellet, Jean-Baptiste Say). Den Ausgangspunkt literaturund kulturgeschichtlicher Überlegungen bildet daher die Frage, inwiefern sich im
Zuge von Merkantilismus, Physiokratie und Utilitarismus auch eine veränderte
Auseinandersetzung mit Handlungs-, Gefühls- und Moralpraktiken aufzeigen
lässt. Mögliche Untersuchungsperspektiven sind unter anderem:
1. Affektökonomien als strukturell-konzeptionelles Problem
- Wie werden Affektökonomien anthropologisch und epistemologisch reflektiert
(z.B. von Fourier über Bachelard bis zu Foucault und Deleuze)?
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-

Welche ökonomischen Theorien und Denkfiguren lassen sich heranziehen, um
als Beschreibungs- und Analysekategorien auf affektive Energien übertragen
zu werden?
Welche Formen menschlicher Subjektivitätsbildung sind durch Affektökonomien angesprochen, z.B. Selbstinteresse, Selbsterhaltung, Großzügigkeit,
Kommerzialisierung (Rommel)?
Inwieweit lassen sich Beziehungen zwischen Affektökonomien und modernen
Literaturtheorien herstellen? Inwiefern können Affektökonomien etwa
zwischen Leser und Erzähler wirksam werden und in welchem Zusammenhang
stehen sie mit gattungsgeschichtlichen Fragen?

2. Affektökonomien als motivisch-thematisches und kulturhistorisches Problem
- Welche Kultivierungs- und Disziplinierungsformen von Affekten lassen sich in
Anlehnung an ökonomische Theorien und Denkfiguren in literarischen Texten
des 18. und 19. Jahrhunderts in Frankreich und Spanien nachweisen?
- Wie werden Affektökonomien z.B. als Kosten-Nutzen-Rechnung oder als
Verrechenbarkeit von Affekten und Gefühlen auf ästhetisch-literarischer Ebene
entfaltet?
- Welche Funktionen werden durch literarisch gestaltete Affektökonomien
sichtbar?
- In welcher Beziehung stehen ökonomische Kategorien mit anderen
gesellschaftlich relevanten Geltungssystemen (z.B. Medizin, Politik, Kunst)? In
welcher Beziehung stehen ökonomische Kategorien zu anderen Leitbegriffen
und Leitideen der Zeit (z.B. sensibilité und chichisbeo als personale
Verkörperung einer privaten und öffentlichen Affektökonomie)?
DER MEHRWERT DES SCHEITERNS. FORMEN UND FUNKTIONEN UNÖKONOMISCHEN
ERZÄHLENS
AGNIESZKA KOMOROWSKA (MANNHEIM), DR. ANNIKA NICKENIG (BERLIN)
KONTAKT: komorowska@phil.uni-mannheim.de
Das Scheitern hat in aktuellen öffentlichen Debatten Konjunktur. Es begleitet den
Diskurs der Wirtschaftskrise, die Diskussion um das Projekt der Europäischen
Union sowie den Zusammenbruch traditioneller Lebens- und Familienentwürfe
und sozialer Strukturen. Als Widersacher von „Reglungs-und Steuerungsphantasien“ (Koller/Rieger-Ladich 2013) stellt das Scheitern als das Nicht-Beherrschbare die Annahme einer grundsätzlichen Machbarkeit in Frage. Es birgt somit ein
Irritationspotential, dessen Produktivität für literarische Darstellungsverfahren
untersucht werden soll.
Ähnlich wie das deutsche Wort Scheitern etymologisch auf das Scheitholz zurückgeht und ein „zu Scheitern werden“ bezeichnet, so steht für die romanischen
Sprachen das lateinische Verb frangere an der Wurzel zu fracaso (sp.), fracasso
(pt.). Somit bezeichnet das Scheitern, Misslingen und Versagen stets eine Handlung, die an den Ansprüchen der Protagonisten, den Normen und Erwartungen
der Gesellschaft, den Kalkulierungen eines greifbar scheinenden Erfolges zerschellt. Ein bewusster Fehler, nämlich die Täuschung, steht zudem mit dem lateinischen fallere am Ursprung von faillite (frz.) und fallimento (it.). Versagen
und Verweigerung, Nicht-Können und Nicht-Wollen bilden somit die beiden Seiten des Scheiterns.
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Zudem ist im französischen Begriff faillite auch das ökonomische Scheitern in
Form eines monetären Bankrotts inbegriffen. Die Verzahnung von Ökonomie und
Scheitern, die Ausgangspunkt und Leithypothese der Sektion bildet, illustriert für
die Literatur der Moderne sinnbildlich Italo Svevos Roman La coscienca di Zeno
(1923). Zeno Cosini scheitert nicht nur daran, das Rauchen aufzugeben, sondern
auch bei der Wahl seiner Ehefrau, an der Börse und in seinem Projekt einer Psychoanalyse. Zugleich sind alle Vorgänge im Roman – die finanziellen Spekulationen und die amourösen Zirkulationen – ökonomischen Strukturen unterworfen.
Wenn es in der rezenten Forschung über das Einfluss- und Austauschverhältnis
von Literatur und Ökonomie einige Versuche gegeben hat, Prämissen und Konturen einer „narrativen Ökonomie“ zu bestimmen (Joseph Vogl 2002 und 2010 /
Franziska Schößler 2009 / Jochen Hörisch 2011), dann stellt sich die Frage, ob es
so etwas wie „unökonomisches Erzählen“ gibt und wie dieses aussehen könnte.
Von was für einer Form der „Erzählökonomie“ grenzt es sich ab und welcher semantische oder ästhetische Mehrwert lässt sich möglicherweise daraus schöpfen?
Ist die Darstellung des Scheiterns ein Sonderfall oder per se Gegenstand literarischer Texte? In der geplanten Sektion wird die These verfolgt, dass sich unökonomisches Erzählen – sowohl auf der Ebene der Handlung und der Figuren als
auch auf der Ebene der Erzählverfahren und textuellen Strukturen – in Form eines Scheiterns manifestiert, das kalkuliert sein kann, aber nicht muss.
Die Sektion verfolgt ein dreifaches Ziel: Erstens gilt es, Motive des Scheitern in
ihrem diskursiven Geflecht zu erfassen. Dabei sind Etappen von den Picaro-Figuren des romanischen Epos und ihren Nachfolgern in der Novellistik des Siglo
de Oro über Flauberts manische Wissenssammler Bouvard et Pécuchet im 19. Jh.
bis hin zu den Verlierer-Figuren der Moderne (z.B. im Dilettantismus) und der
Nachmoderne (z.B. bei den unzuverlässigen Erzählern der Minuit-Autoren) denkbar. Dabei stellt sich die Frage, zu welchem Zweck die Autoren ihre Figuren an
den bestehenden Verhältnissen und / oder in ihren Projekten scheitern lassen.
Zweitens, und darauf aufbauend, soll über die Phänomenologie des Scheiterns
hinaus der Versuch unternommen werden, eine Erzählökonomie zu skizzieren,
die das Scheitern zum Ausgangs- oder Zielpunkt der Darstellung macht. Dies gilt
für narrative und dramatische Texte, die sich bewusst gegen Spannungsbögen
und identifikatorische Lektüren sperren und den Bruch und die Entfremdung suchen. Dies gilt für Erzählexzesse, die statt des Abschlusses die Wiederholung,
Verschiebung und Ausschweifung setzen. Im Fokus stehen damit Schreibverfahren, die gerade in der Verweigerung oder Irreführung einer bestimmten Erzählökonomie einen ästhetischen Mehrwert hervorbringen.
Drittens gilt zu fragen, inwiefern die thematische Beschäftigung mit dem Scheitern in bestimmten Umbruchphasen Konjunktur hat. Unter welchen historischen
Voraussetzungen verfallen Autoren darauf, das Scheitern in den Mittelpunkt ihres
Schreibens zu rücken und produktiv zu wenden? Hier sollen Rückkoppelungseffekte zwischen historischen Krisen und literarische Krisendiskurse untersucht
werden (etwa der Zusammenbruch von Erklärungs- und Deutungssystemen, das
Scheitern der Aufarbeitung historischer Krisen und Katastrophen).
Die Idee, dass die literarische Darstellung des Scheiterns einen ästhetischen
Mehrwert hervorbringen könnte, ist nicht dazu angelegt, das im Scheitern implizierte Moment der Krise (etwa im Sinne eines durch den Misserfolg ermöglichten
Neuanfangs) zu nivellieren. Stattdessen soll es in der geplanten Sektion um
Texte gehen, in denen das Scheitern produktiv wird, ohne zugleich einer bestimmten Funktionalisierung oder Nutzbarkeit unterworfen zu sein. Dem Scheitern ist ein Element der Verweigerung und Ineffizienz inhärent. Damit aber ist es
7

sozusagen per se den Prinzipien einer Ökonomie des Textes oder einer Erzählökonomie entgegengesetzt; es generiert Formen unökonomischen Erzählens,
wobei festzuhalten ist, dass dieses nicht als Erzählen jenseits der Ökonomie zu
verstehen ist. Vielmehr spielt dieser Begriff auf die Bedeutung „sparsam“ an, die
in den Wörterbüchern unter dem Lemma „Ökonomisch / wirtschaftlich“ figuriert,
und damit Rationalität, Planbarkeit und Effizienz impliziert. Unökonomisches Erzählen wäre somit ein Erzählen, das den wirtschaftlichen Prinzipien von Effektivität widerspricht, indem es auf Darstellungsweisen der Amplifikation oder der
Reduktion basiert und diese zuspitzt, oder das bestimmte ökonomische Erklärungsmodelle konterkariert.
Auf der Ebene der histoire kann dies in der Darstellung finanzieller Niederlagen,
Konkursereignisse oder Fehlspekulationen der Fall sein. Die in einer solchen
Handlung agierenden Figuren sind Zocker und Bankrotteure, Faulenzer und Müßiggänger, scheiternde Künstler und Reisende oder traditionelle Verlierer und
Prekäre. Strukturell ist eine unterbrochene oder gehemmte Zirkulation von Dingen, Figuren und Werten denkbar, ein Ungleichgewicht von Kräften und Verhältnissen, ein Fehlen von Teleologie oder Katharsis. Auf der Ebene des discours
lässt sich die Unterbindung von Spannung oder Dramaturgie als unökonomisches
Erzählen auffassen, ebenso wie Formen der narrativen Ausschweifung. Von diesen Überlegungen ausgehend wollen wir drei paradigmatische Kategorien unökonomischen Erzählens vorschlagen:
1. Prinzipien
des
Dysfunktionalen,
des
Ineffizienten
in
Form
von
Ausschweifungen, Exkursen, Prozesshaftigkeit, Unabschließbarkeit;
2. „un-spannendes“ und „nicht-dramatisches“ Erzählen, Ereignisarmut, fehlende
Teleologie oder Ereignisverkettung („roter Faden“), Aneinanderreihungen von
Disparatem, logische Brüche, Wendungen, Wiederholungen;
3. Irrationalität, mangelnde Planbarkeit, fehlende Übersicht, Durchkreuzen und
Irreleiten bestehender textueller Kategorien, generischer Zuordnungen sowie
anderer Lektüreerwartungen.
Ausgehend von solchen Verfahren unökonomischen Erzählens lässt sich schließlich diskutieren, inwiefern die Literatur in der Darstellung des Scheiterns ihre eigene gesellschaftliche Funktion oder Dysfunktionalität thematisiert, inwiefern sie
möglicherweise eine Profitabilität resp. Nutzbarmachung von Kunst verweigert
und politisch-ökonomische Diskurse und Zwänge performativ zum Scheitern
bringt.
FINANZNARRATIVE ALS KRISENNARRATIVE:
LIERUNGEN KAPITALER ERSCHÜTTERUNGEN

LITERARISCHE/FILMISCHE

MODEL-

KURT HAHN (EICHSTÄTT)
KONTAKT: kurt.hahn@ku.de
Angesichts zeitgenössischer Krisenkonjunktur diagnostiziert Joseph Vogl das tief
sitzende Unbehagen, das seit geraumer Zeit das „Wirtschaftsgeschehen“1
umgibt. Doch gemeinhin verhallt die Klage über die Allmacht der aus dem Imaginären entspringenden und darin wieder versiegenden Kapitalströme schnell im
Rauschen kulturkritischer Diskurse. Das entwertet gleichwohl nicht die damit

1

Joseph Vogl, Das Gespenst des Kapitals, Zürich: diaphanes ³2010/2011, 7.
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verbundene, allgemeine Frage nach der „Erzählbarkeit“2 von Finanzmärkten und
ihren mittlerweile gewohnten Erosionen. Ob „es überhaupt ein plausibles finanzökonomisches Narrativ“ gebe, das die „Haltbarkeit einer liberalen oder kapitalistischen Oikodizee“ verbürgen könnte, überlegt Vogl mit einiger Skepsis. Wie die
Terminologie suggeriert, geht es hierbei um das große Ganze, um die grands
récits mithin, nach denen das Abendland seine „Idylle des Marktes“3 eingerichtet
hat. Um mehr jedenfalls als um im Fiktionalen angesiedelte Erzählungen, deren
Problematisierungspotential hinsichtlich kapitaler Erschütterungen allerdings
nicht zu unterschätzen ist.
Ästhetisch (literarisch oder filmisch) verfasste Mikronarrative sind und waren es
schon immer, die modellhaft den menschlichen Umgang mit Geld und dessen inhärente Neigung zum Dilemma durchdeklinier(t)en. Beschränkt man sich auf die
Literaturgeschichte der Romania, so böte etwa die spanische Pikareske mit der
Ressourcenknappheit ihrer (Anti-)Helden ein ebenso griffiges Exempel wie die
französische Erzählprosa des Realismus/Naturalismus oder die Börsenromane
Südamerikas, die Transaktionen meist haarsträubender Art ausphantasieren.
Zurück auf der anderen Seite des Atlantiks und im Siglo de Oro, entfaltet die
Comedia ihre vieldeutigen Fiktionen und Fakten des Wirtschaftlichen, während
man wieder in der Moderne auf allerlei lyrisches und narratives Falschgeld stößt.4
Beständiger Mangel, grenzenloser Überfluss und unersättliches Begehren in monetären Angelegenheiten sind nicht nur seit jeher erzählbar, mehr und präziser
noch: Gerade dort, wo Geld- und Kreditgeschäfte aus dem Ruder zu laufen und
sich zu verselbständigen drohen, tritt die Einbildungskraft auf den Plan, soll Logiken konstruieren, die es nicht gibt, oder dekonstruiert diese auf eigene Rechnung. Gewiss, es hat den Anschein, als ob der Zahlungsverkehr durch medientechnische Beschleunigung und Vervielfachung der umlaufenden Summen noch
unkontrollierbarer geworden sei. Selbst in dieser Hinsicht ist aber Vorsicht geboten, haben die aktuellen Banken- und Staatspleiten, Währungs- und ImmobilienBlasen doch eine immanente Genealogie, die auf frühere Umbrüche zurückverweist. Seit der Frühen Neuzeit vollziehen sich „finanzökonomisch[e] Revolutionen
[…], die unproduktives Geld mit Zeugungskraft versehen und mittels der Verkäuflichkeit von Schulden den Umlauf von Kapital mobilisieren“5. Schrittweise
etabliert sich derart eine Ökonomie des Aufschubs, die von der Warenwirtschaft
zunehmend abgekoppelt ist und die gleichsam den historischen Wissenshorizont
dieser SEKTION bildet.
Auch wenn frühere Jahrhunderte noch nicht die aleatorischen Derivat- und Future-Geschäfte der Gegenwart kannten, ahnten sie so manches von der Irrationalität des Spekulationsgewerbes. Denn wider die liberalistischen Mythen der
Stabilität war der Geld- bzw. Kreditmarkt noch nie der beste, der vernünftigste
aller Märkte.6 Statt wirtschaftliche und semiotische Kreisläufe transparent zu
regulieren, dereguliert er diese fortwährend und setzt insbesondere den Subjekten zu, die ihn ehedem implementierten. Nicht erst in Zeiten informationstechnischer Hochrüstung provozieren daher Krisen des Finanzsektors radikale Erfahrungen und extreme, ja extremistische Reaktionen, die alsdann die innere Ver-

2

Vogl, Das Gespenst des Kapitals, 10.
Die vorangehenden Zitate: Vogl, Das Gespenst des Kapitals, 29 sowie 31-83.
4
Angespielt ist auf Baudelaires berühmtes Prosagedicht „La fausse monnaie“ (erstmals erschienen
1864) und Gides nicht minder diskutierten Roman Les faux-monnayeurs (1925).
5
Vogl, Das Gespenst des Kapitals, 80.
6
Siehe nochmals Vogl, Das Gespenst des Kapitals, 31-52.
3
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wandtschaft von Ökonomie und Ideologie bloßlegen. Literarische/filmische Fiktionen gewähren Einblick in derlei Affinitäten und Entgleisungen, welche die
SEKTION unter drei maßgeblichen Gesichtspunkten beleuchtet:
 Literarische/filmische Krisen-Modellierungen
 Erzähl- und Fiktionalisierbarkeit eines selbst auf Fiktion beruhenden
Kapitalmarkts
 Literarische/filmische Strategien und Taktiken der Bewältigung und des
Scheiterns
Daraus ergeben sich weitergehende und spezifischere Fragestellungen, zu deren
Formulierung die SEKTION ohne historische, ästhetische oder regionale Begrenzungen einlädt. Vorträge können unter anderem zu folgenden Themenfeldern
Stellung nehmen:
 Symbolische und ökonomische Kapitalbildung (in) der Literatur und im/des
Film(s)
 Narrative des Mangels und des Überflusses
 Literarisches Schreiben und Filmen im Zeichen der Verknappung
 Falschgeld (in) der Literatur und im/des Film(s)
 Krise und Extremismus
 Zur Semiotik des Geldes
 Vom Tauschwert der Waren- und Finanzwirtschaft zum ästhetischen
Liebhaberwert
KRISENUMSCHREIBUNGEN
ROSWITHA BÖHM (DRESDEN), SUSANNE RITSCHEL (DRESDEN)
KONTAKT: roswitha.boehm@tu-dresden.de, Susanne.Ritschel@tu-dresden.de
Seit dem Beginn der Industrialisierung gilt die Krise als ständige Begleiterin der
ökonomisch-technologisch-gesellschaftlichen Modernisierung. Damit wird jener
offene Übergangszustand einer Gesellschaft beschrieben, der der Traditionsorientierung entgegensteuert, Orientierungsunsicherheit provoziert und Unsicherheitskompetenz zur Lebensstrategie erklärt. Das Phänomen der wirtschaftlichen,
politischen und damit einhergehenden sozialen Krise entwickelte sich nicht zuletzt innerhalb der letzten Dekade zum wiederbelebten Problembegriff romanischer Kulturräume. Bei der Bewertung dieser Krisenmomente sind der Beobachterstandpunkt und der Beobachterzeitpunkt wesentlich, wie Vargas Llosa verdeutlicht: „[L]os tiempos de tribulaciones económicas como los que atraviesa
España son siempre fecundos para la literatura, tal y como ocurrió en América
Latina a mediados del siglo pasado.“ So ist die ökonomisch-gesellschaftliche
Krise für die kulturelle Produktion der Iberischen Halbinsel zugleich „argumento
estrella“ und Emigrationsmotiv, das gesellschaftskritisches Potenzial abwandern
lässt. Die hier entstehenden textuellen und bildlichen Erzeugnisse drücken den
vorhandenen gesellschaftlichen Unmut häufig über das Element der Ironie aus.
Ferner äußert sich in Portugal die Krise als „Tochter der Kritik“ (Koselleck 1959)
über eine Resemantisierung der Nelkenrevolution sowie im Liedgut, wie die
heimliche „Krisenhymne“ Deolindas Parva que sou (2011) zeigt. In Frankreich
wiederum, wo die Prozesse der gesellschaftlichen Marginalisierung bereits seit
den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts im Begriff der précarité zusammen10

gefasst werden, findet das Unbehagen angesichts eines fremdbestimmten Arbeitslebens im Medium künstlerischer Formen vielfältigen Ausdruck.
Einen produktiven Ansatz, um Krisennarrativa der kulturellen Produktionen der
Gegenwart zueinander in Beziehung zu setzen, bietet die transgenerische und
intermediale Erzähltheorie (Nünning & Nünning 2002). Da hier die „Krisenerzählungen“ unabhängig vom Medium analysierbar werden, kann sowohl das triadische Grundschema aus Anfang, Mitte und Ende miteinander verglichen werden,
als auch das Strukturmoment der Mitte, das die eigentliche Pointe aus Überraschendem und Unerwartetem (Meuter 2004) bereithält. Kulturelle Produktionen,
wie literarische Texte, aber auch Fotografien, Comics oder Filme, „produce,
shape, and organize collective physical and mental experiences“ (Greenblatt
1988). Sie vermögen demnach auch Krisen zu artikulieren. Dabei kann zwar
nicht davon ausgegangen werden, dass gesellschaftliche Lebenswelten in Form
einer mimetischen Umschreibung abgebildet werden. Ebenso wenig jedoch stellen textuelle wie bildliche Erzeugnisse und kollektive Erfahrungswirklichkeiten
voneinander abgegrenzte Bereiche dar. Die soziale Funktion jener Darstellungsformen ist von großer Bedeutung, denn die Ästhetisierung lebensweltlicher Elemente unter dem Zuschuss des Imaginären macht aus Wirklichkeit Möglichkeit,
weshalb aus imaginierten Möglichkeiten schließlich neue Wirklichkeiten hervorgehen können (Iser 1991). Durch eine solche Freilegung ihres inspirativen Potenzials können Krisenstrukturen mit dem Mittel der Umschreibung auch verändert
werden. Diese Prozesshaftigkeit von der deskriptiven zur interventiven Ebene
kultureller Artefakte zu fokussieren, ist eines der Anliegen dieser Sektion.
Die materiale Bedingtheit von kulturellen Artefakten in Krisenmomenten stellt
einen weiteren Schwerpunkt der Sektion dar. Inwieweit beeinflusst die ökonomische und materiale Ressource die produzierende Tätigkeit, wenn Schreib- und
sonstige Arbeitswerkzeuge sowie Datenträger Mangelware sind? „Por falta de papel“ wurde beispielsweise ein wesentlicher Teil kubanischer Literatur der frühen
período especial entweder gar nicht, verzögert oder in Koeditionen im Ausland
gedruckt. Im Rahmen der Beiträge können folglich auch die Auswirkungen jener
textexternen Faktoren wie Prekarität oder Mangel an Ressourcen auf die textinterne Wiedergabe berücksichtigt werden.
Das Ziel der Sektion ist es schließlich, die unterschiedlichen Ausdrucksformen
historischer und gegenwärtiger Krisenreaktionen innerhalb der Romania unter
Beachtung ihres Mediums zu bestimmen und zueinander in Beziehung zu setzen.
Auch wenn der Begriff der Krise gerade im letzten Jahrzehnt an Virulenz gewonnen hat, gab es doch je nach romanischem Kulturkreis unterschiedliche Phasen
der Diskursverdichtung. Im Sinne einer historischen Fundierung sind in dieser
Sektion aus literatur-, kultur- und medienwissenschaftlicher Perspektive somit
nicht nur synchrone ‚Tiefenbohrungen‘, sondern auch diachron orientierte Beiträge willkommen. Folgende Fragestellungen können dabei die Einzelfallanalyse
geeigneter kultureller Artefakte leiten:
-

Inwieweit bieten Krisen einen Interventions-, Innovations- und Inspirationsraum?
Über welche Mittel verfügt das künstlerische Feld, um Krisenstrukturen
umzuschreiben?
Welche Folgen kann Materialmangel für die narrative Modellierung der Inhalte
von Büchern, Filmen oder anderen Medien haben?
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-

Welche Kongruenzen und Spezifika lassen sich im Text-Kontext-Verhältnis der
sich in unterschiedlichen Medien artikulierenden Krisennarrativa der Romania
feststellen?

ÖKONOMIE / AFFEKT. BRUCHSTELLEN IM ÄSTHETISCHEN REGIME DER MODERNE
GESINE HINDEMITH (ERFURT), DAGMAR STÖFERLE (MÜNCHEN)
KONTAKT: gesine.hindemith@uni-erfurt.de
Die diskursive Wiederaneignung der antiken Haushaltungslehre in der Moderne
steht im Zeichen der Metapher: Wenn ‚das Haus‘ oder ökonomische Wissensbestände aktualisiert werden, geht es um die Neubestimmung von Sachverhalten
und Gegenständen, für die nicht nur Herrschaftsverhältnisse, sondern auch persönlich-emotionale Beziehungen konstitutiv sind. Dieser Wissenstransfer, der um
1800 zu verorten ist, geht bekanntermaßen nicht spurlos an der Literatur vorbei.
Sie trägt vielmehr maßgeblich zur Ökonomisierung und Modernisierung des
Menschen bei. So wird der Begriff der Affektökonomie zu einer Leitmetapher für
die Funktion einer Literatur, die im Zusammenspiel mit dem modernen, politischökonomischen Regime entsteht. Der Gebrauch dieser Theorie-Metapher hat
indessen die Tendenz, ihre grundlegende Paradoxie zu verdecken, bleibt der
Affekt (als unwillkürliche Empfindung) doch eben das, was sich dem Gesetz des
Regierens und Haushaltens widersetzt.
Deshalb möchte die Sektion weniger den Begriff der Affektökonomie analytisch
auf die literarischen Texte anwenden, vielmehr sollen seine theoretische und
metaphorologische Bedingtheit und Grenzen hinterfragt werden. Im Mittelpunkt
steht dabei die Frage, inwieweit der Affekt gegenüber politisch-ökonomischen
Disziplinierungsstrategien resistent bleibt und er in den Texten Strukturen freisetzt, die über das Ökonomische hinausweisen. Beispiele dafür können melodramatische Strukturen im Roman oder Entwürfe von Authentizität und sincérité
sein, die die Ökonomie durch ungeplant auftretende Affekteskapaden außer Kraft
setzen. Das affektische Moment als ästhetische Erfahrung weist dann über die
Grenze der Repräsentation hinaus und kann in solchen Brüchen neue Episteme
freilegen. Der Film stellt im 20. Jahrhundert die Frage des Verhältnisses von
Ökonomie und Affekt in dem Sinne neu und radikaler, als er noch viel mehr als
die Literatur des 19. Jahrhunderts die ökonomische Struktur qua Medium in sich
trägt: Geld ist Zeit und „wenn das Geld ausgegangen ist, dann ist der Film zu
Ende“ (F. Fellini).
Gefragt wird, pointiert formuliert, nach einem Affekt der Ökonomie: einem Affekt, der erst durch die und mit den ökonomischen Bedingungen der Moderne in
das Blickfeld geraten kann und der zugleich diese Bedingungen zu überschreiten
trachtet. Und wäre damit nicht zugleich die Frage nach einer romanistischen Literaturwissenschaft eröffnet, die sich in diesem Sinne als ‚romantische‘
Übertragungskunst verstehen könnte? Erwünscht sind Beiträge aus der Romania
mit einem Schwerpunkt in der französischen oder italienischen Literatur
(insbesondere hinsichtlich Gattungs- und Medientransformationen), aber auch
solche interdisziplinären Zuschnitts. Der Gegenstandsbereich reicht von der
Aufklärung bis ins 20./21. Jahrhundert mit folgenden möglichen Fragestellungen:
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-

Welche neuen Strategien der Übertragung und Affizierung werden in
Aufklärung und Romantik entwickelt (de Sade, Rousseau, Diderot)?
Welchen (melo-)dramatischen Subtext schreiben die großen Romane des 19.
Jahrhunderts? Welche Affektkonzepte entwickeln Hybridformen wie
Tramelogödie (Alfieri) oder Melodramma tragico (Verdi)?
Auf welche Weise verhalten sich ästhetische Konzepte wie Empfindsamkeit,
sincérité, authenticité und verismo zu ökonomischen Regimen in der
Erzählliteratur (Rousseau, Stendhal, Verga, Capuana, Svevo)?
Wie reflektiert der Film im Film seine Beziehung zum Geld? Welche
affektischen Übertragungsmuster kommen dabei zum Tragen (z.B. Pasolini,
Bresson, Fellini, Godard)?
Welchen metaphorologischen und affektiven Einsatz haben Theoretisierungen
und Konzepte eines zwischen Psychologie, Philosophie, Politik und Theologie
angesiedelten ‚Ökonomischen‘ (Freud, Schmitt, Bataille, Agamben, Rancière)?

POUR UNE NOUVELLE ÉCONOMIE DU SAVOIR ET DE LA LITTÉRATURE. GENRES NARRATIFS ET LOGIQUE DE MARCHÉ / PER UNA NUOVA ECONOMIA DEL SAPERE E DELLA
LETTERATURA. GENERI NARRATIVI SERIALI E LOGICA DI MERCATO
ALESSANDRO LEIDUAN (TOULON)
KONTAKT: leiduanalex@hotmail.com
La notion de littérature a été longtemps l’otage d’une idéologie qui tendait à
circonscrire ses effets sociaux à la sphère esthétique. Celle-ci s’est affirmée, dans
la tradition culturelle de l’Occident, comme le lieu par excellence du plaisir
désintéressé: la méconnaissance des intérêts qui ont toujours présidé à
l’interaction entre l’imaginaire social et les œuvres littéraires est ainsi devenue le
trait distinctif du crédo esthétique moderne (Gadamer: 1960). Au fur et à
mesure que le capitalisme s’affirmait, sous l’égide des politiques libérales,
comme le seul et unique mécanisme régulateur de la vie sociale, le déni des intérêts extra-esthétiques a pris la forme d’un reniement de la dimension
économique de l’art (Bourdieu: 1998). Un sort semblable a été réservé à cet
autre pendant de la littérature imaginaire qu’est la littérature de « divulgation
scientifique », (qu’on pourrait aussi appeler, d’un terme plus général,
« factuelle »), c’est-à-dire la littérature vouée à affiner la compréhension sociale
du monde : l’idéal humaniste du savoir a, en effet, incliné les intellectuels à
condamner toute forme de marchandisation du savoir ou à l’assimiler à une sorte
de dégénération culturelle (Adorno: 1989). Enjoliver l’apparence d’un genre
narratif factuel pour en augmenter l’attrait commercial a été considéré comme
une trahison de la vocation scientifique qui devrait présider aux finalités sociales
de ce type de communication.
Mais, sommes-nous sûrs que l’ingérence de l’économie sur les pratiques
d’écriture narrative produise uniquement des œuvres dépourvues de toute valeur
esthétique ou scientifique? Ne s’agit-il pas plutôt d’un phénomène qui devrait
nous amener à repenser les catégories esthétiques et scientifiques traditionnelles?
C’est cette deuxième option que nous voudrions pouvoir développer dans le
cadre d’une section thématique consacrée à l’analyse des genres narratifs
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contemporains qui, sous l’influence du marché, affichent des caractères irréductibles à l’idéologie esthétique et scientifique traditionnelle.
Dans le sillage des recherches sémiotiques d’U. Eco, C. Ginzburg, M.-L. Ryan et
tant d’autres, nous chercherons, à travers l’étude des formes commerciales de la
narration sérielle contemporaine, à repenser les catégories qui définissent la
valeur esthétique et scientifique des œuvres littéraires.
Nous articulerons notre réflexion autour de trois champs thématiques:
1. l’incidence de l’économie sur les formes narratives d’œuvres uniques, envisagées indépendamment de la série à laquelle elles appartiennent (effets de
tension narrative, suspense, curiosité, surprise, etc.)
2. l’incidence de l’économie sur les formes narratives d’œuvres sérielles entretenant des liens de dépendance réciproque (reprise, calque, série, saga…)
3. l’incidence de l’économie sur les catégories esthétiques et scientifiques qui
régissent le rapport que le public entretient avec les genres narratifs fictionnels et factuels auxquels la société est redevable de son univers imaginaire
ou de sa perception de la réalité.
La letteratura è stata a lungo ostaggio di una ideologia che tendeva a circoscriverne gli effetti alla sfera estetica. Quest’ultima si è affermata, nella tradizione
culturale dell’Occidente, come il luogo per eccellenza del piacere disinteressato: il
misconoscimento degli interessi che hanno sempre presieduto all’interazione tra
l’immaginario sociale e le opere letterarie è diventato cosí il tratto distintivo del
credo estetico moderno (Gadamer: 1960). Man mano che il capitalismo si affermava, con il concorso delle politiche liberali, come l’unico meccanismo regolatore
del vivere sociale, il diniego degli interessi extraestetici si è sempre più configurato come un rinnegamento della mercificazione dell’arte (Bourdieu: 1998). Lo
stesso vale anche per la letteratura votata, non già a stimolare l’immaginario sociale, ma a favorire la comprensione del mondo (letteratura che potremmo chiamare di “divulgazione scientifica” o, con un termine più generale, “fattuale”):
l’ideale umanistico del sapere ha infatti sempre inclinato gli intellettuali a osteggiare qualsiasi mercificazione del sapere o a riconoscervi una forma di degenerazione culturale (Adorno: 1989). In quest’ottica, ingentilire l’apparenza di un
genere narrativo fattuale per aumentarne la vendibilità è stato interpretato come
un tradimento della vocazione scientifica che dovrebbe presiedere alle finalità
sociali di questo tipo di comunicazione.
Ma siamo sicuri che l’ingerenza dell’economia sulle pratiche di scrittura narrativa
produca solamente delle opere prive di ogni valore estetico o scientifico? Non si
tratta piuttosto di un fenomeno che dovrebbe indurci a ripensare le categorie
estetiche e scientifiche tradizionali?
E’ questa seconda opzione che vorremmo poter sviluppare nell’ambito di una
sezione tematica a parte, dedicata all’analisi dei generi narrativi contemporanei
che più risentono dell’influenza del mercato, ma che più sembrano affrancarsi
dall’ideologia estetica e scientifica tradizionale.
Sulla scia delle ricerche semiotiche di U. Eco, C. Ginzburg, M.-L. Ryan e tanti altri, cercheremo di ripensare le categorie che definiscono il valore estetico e
scientifico delle opere letterarie, attraverso lo studio delle forme mercificate della
narrazione seriale contemporanea.
I nostri contributi ruoteranno intorno a tre campi tematici:
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1. l’incidenza dell’economia sulle forme narrative di opere singole, considerate
indipendentemente dalla serie a cui appartengono (effetti di tensione
narrativa, suspense, curiosità, sorpresa, ecc.)
2. l’incidenza dell’economia sulle forme narrative di opere seriali, tra le quali
intercorrono relazioni di dipendenza reciproca (ripresa, ricalco, serie, saga...).
3. l’incidenza dell’economia sulle categorie estetiche e scientifiche che regolano il
rapporto che il pubblico intrattiene con i generi narrativi fattuali o immaginari
a cui la società è debitrice del proprio universo immaginario o della propria
percezione della realtà.
VOLVER. CULTURAS E IMAGINARIOS DEL RETORNO A Y DESDE AMÉRICA LATINA
ADRIANA LÓPEZ-LABOURDETTE (ST. GALLEN), DANIEL BENGSCH (MANNHEIM)
KONTAKT: allabourdette@yahoo.com, dbengsch@mail.uni-mannheim.de
En las culturas de América Latina las temáticas de los viajes, el exilio, las
diásporas y las migraciones han merecido una constancia tanto en la producción
cultural como en sus estudios. No es el caso, sin embargo, de un fenómeno
estructural inherente a ellos: el retorno. Poco se ha investigado, desde la
filología, desde los estudios visuales, desde las ciencias mediáticas, o desde los
estudios culturales, la presencia y las funciones de las narrativas de la vuelta en
las culturas latinoamericanas. Este desinterés llama aún más la atención por el
hecho de que, aunque escasos, sobre todo en comparación con la abrumadora
profusión de estudios migratorios, la vuelta sí ha llamado la atención de
demógrafos, antropólogos, economistas y sociólogos. Los estudios de corte
económico, por ejemplo, han reconocido el valor del retorno y de la figura del
retornado en tanto motor de reactivación económica y social, asociado a la
inversión, la iniciativa privada, el autoempleo o la conformación de redes
internacionales de trabajo. Por su parte, la Sociología ha desarrollado un amplio
corpus dedicado al fenómeno de la reemigración poniendo énfasis en algunos de
sus fenómenos inherentes: el choque cultural invertido (re-entryshock) o la
continuación de la v curve del viaje en una w-curve del retorno.
Un recorrido por el devenir latinoamericano nos hace advertir que el retorno real
o imaginado está presente desde las primeras empresas de colonización, en
documentos administrativos, en diarios de viaje o epístolas; se mantiene luego
en crónicas, manifiestos y textos literarios de viajeros, exiliados y turistas, y
llega hasta hoy en forma de novelas, relatos de viaje, reportajes fotográficos,
blogs, cine de ficción y documental. Sea como imposibilidad –el regreso soñado a
un Edén dejado atrás–, sea como promesa que organiza el tiempo del viaje, sea
incluso como momento y lugar de enunciación en que a posteriori se relata el
viaje, en las narrativas del retorno se entrecruzan elementos biográficos,
económicos y políticos tanto de la ida como de la vuelta. La cuestión del retorno
toma entonces una forma material, se mediatiza y, a su vez, gira por el mundo,
hace su propio viaje, delineando incluso su propio retorno.
A su regreso a España después de un exilio de casi cincuenta años la filósofa
española María Zambrano afirmaba que “(h)ay ciertos viajes de los que solo a la
vuelta se comienza a saber”. Volver es aquí comenzar a saber, a narrar, a darle
sentido al viaje y es además una parte constitutiva de éste. Partiendo de estas
palabras cabría pensar –y discutir– que es a través del retorno, esa peripecia que
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alarga en el tiempo y en el espacio las peripecias del viaje, que se organizan y se
distinguen las diferentes formas de desplazamiento. Cabría pensar también que
el volver funciona como horizonte de expectativas, como revelación
epistemológica, como matriz de escritura, de discurso y de representaciones.
Asimismo podría pensarse el retorno como estructura económica particular. Éste
se manifiesta que a menudo en el movimiento entre dos sistemas económicos
que, económica y geográficamente, están separados, pero que se solapan en la
traslación misma. Así, el retorno se puede comprender en tanto importación de
un cambio económico con miras a integrarse en el sistema al que se regresa.
Tenemos que ver con una práctica económico-espacial que se negocia, hacia
adelante, en estructuras lingüísticas amalgamadas (p. ej. en el léxico), en
procesos de hibridación cultural, y de amalgama en modelos económicos. De
esta forma, el libro, la documentación, la película o la instalación que
representan la experiencia del retorno es un elemento que tercia en la
producción cultural estableciendo y sobrepasando límites. El retorno implanta en
el lugar del regreso una estructura que está fuera del sistema. Así como un
momento de crisis precede al irse, así también el regreso devuelve al punto de
salida una (nueva) crisis como obsequio del otro mundo, de un más allá ante el
que el sistema económico, social y cultural al que se retorna tendrá que
reaccionar en adelante. También en este sentido, el retorno constituye una figura
prometedora a la hora de acercarnos a las culturas de América Latina como
dinámica procedural que se emancipa de una lógica meramente binaria.
En consonancia con esto, nuestra sección se propone ampliar el corpus de
estudios sobre el retorno, indagando no solo su valor económico y cultural, sus
funciones y las problemáticas que le son comunes, sino también las formas en
que estos son representados, narrativizados, mediatizados y comercializados.Nos
gustaría poner en diálogo los diferentes fenómenos del retorno asociados con
Latinoamérica: desde el retorno de los conquistadores y cronistas de Indias,
pasando por el retorno de los viajes de iniciación por Europa o exilios políticos
del XVIII o XIX, el retorno de los exiliados en sociedades en transición
democrática, el retorno fluctuante entre, por ejemplo, EEUU y México, Europa y
Latinoamérica.
2. Sprachwissenschaft
DIACHRONE VARIETÄTENLINGUISTIK:
(HALBSEKTION)

THEORIEN,

METHODEN,

PERSPEKTIVEN

CAROLIN PATZELT (BOCHUM), ELTON PRIFTI (MANNHEIM)
KONTAKT: Carolin.Patzelt@rub.de, prifti@phil.uni-mannheim.de
Gerade in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich in der Romanistik eine historisch
orientierte Varietätenlinguistik konsolidiert. Diese fußt im Wesentlichen auf der
Erkenntnis, dass die Geschichtsschreibung einer Sprache die sprachliche Heterogenität systematisch berücksichtigen soll und sich nicht nur auf eine bestimmte
exemplarische (Standard-)Varietät beziehen kann. Obwohl jedoch der Variation –
und hierbei in erster Linie der diatopischen – in der traditionellen historischen
Sprachwissenschaft bereits von Beginn an Beachtung geschenkt wurde, ist die
systematische Ausarbeitung einer diachronen Varietätenlinguistik, die über
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eigene theoretische und methodische Grundlagen verfügt, bislang weitgehend
ausgeblieben. Für diese Aufgabe kommt der interdisziplinären Orientierung eine
besondere Relevanz zu, wobei sich vor allem das große Interaktionspotential mit
der historischen Variationslinguistik, Soziolinguistik, Geolinguistik und Pragmalinguistik als wegweisend herauskristallisiert. Auch die dynamische Entwicklung der
Kontaktlinguistik und der Migrationslinguistik eröffnet in diesem Zusammenhang
neue Perspektiven.
Ziel der Sektionsarbeit ist es, theoretische und methodische Schwerpunkte,
Probleme und Perspektiven einer diachronen Varietätenlinguistik herauszuarbeiten und anhand konkreter Beispiele aus der gesamten Romania zu illustrieren.
Willkommen sind daher vor allem theoretisch orientierte Beiträge zu allgemeinen
und spezifischen methodischen und konzeptionellen Fragen einer diachronen
Varietätenlinguistik, in denen u.a. folgenden Fragestellungen nachgegangen werden kann:
- Wie lässt sich sprachliche Variation diachron betrachtet am besten beschreiben?
- Welche neuen Erkenntnisgewinne ermöglicht die bewusste Hinwendung zur
diachronen Dimension der Varietätenlinguistik? Welche (neuen) Fragen und
methodischen Probleme wirft sie auf? Wie kann sie die bislang wesentlich
breiter untersuchte synchrone Varietätenlinguistik systematisch bereichern
und umgekehrt?
- Welche konkreten Perspektiven eröffnen in methodischer Hinsicht die interdisziplinären Beschreibungsmöglichkeiten? Welche Erkenntnisse können dabei
verwandte Gebiete wie Soziolinguistik, Pragmalinguistik, Geolinguistik, Kontaktlinguistik oder Migrationslinguistik, aber auch weniger eng verwandte Disziplinen wie etwa die Spracherwerbsforschung, die Kognitionspsychologie oder
die Kulturwissenschaft erbringen? Welche konkreten Interaktionsmöglichkeiten zwischen den Disziplinen zeichnen sich dabei ab?
- Welchen konkreten Beitrag kann die diachron angelegte Beschreibung der
Sprachvariation für die Sprachwandelforschung leisten?
Erwünscht sind empirisch fundierte Beiträge zu den genannten oder auch zu
weiteren Aspekten einer diachronen Varietätenlinguistik sowie konkrete Anwendungsbeispiele in Form diachroner varietätenlinguistischer Analysen.
DIRE LA CRISE: MOTS, TEXTES, DISCOURS / DIRE LA CRISI: PAROLE, TESTI, DISCORSI
/ DECIR LA CRISIS: PALABRAS, TEXTOS, DISCURSOS
DANIELA PIETRINI (HEIDELBERG), KATHRIN WENZ (POITIERS)
KONTAKT: Daniela.Pietrini@urz.uni-heidelberg.de
« On dit partout : Ça ne va pas / La crise par-ci, la crise par-là / On se plaint jour
et nuit / On s’lamente, on s’ennuie / La crise est la cause de tout / Même Crésus
est sans le sou » : So sang Albert Préjean 1934 „La crise est finie“ im
gleichnamigen Film (dt. „Die Krise ist vorbei“, Regie : Robert Siodmak), dennoch
könnten seine Worte durchaus aus der aktuellen Berichterstattung in der Romania stammen. Begriffe wie „Eurokrise“, „Finanzkrise“, „Staatsschuldenkrise“,
„Wirtschaftskrise“ usw. machen überall Schlagzeilen, doch während die Europäer
scheinbar immer ärmer werden, bereichern sich ihre Sprachen täglich durch neue
Ausdrücke, die sich aus dem Kontext der Wirtschaftssprache heraus schnell einen
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Weg durch die allgemeine Kommunikation bahnen. Nicht zufällig waren es ausgerechnet „indignati“, „spread“ und „default“, die mit jeweils 33%, 28% und
11% um die Siegespalme des italienischen Parola dell’anno 2011 rangen (vgl.
Arcangeli: L’allarme „spread“ ci rende „indignati“, Repubblica, 28.12.2011),
während die Real Academia Española für die neue Auflage ihres Diccionario (geplant für Oktober 2014) angeblich aus dem lexikalischen Bereich der Wirtschaftskrise ganze 200 Lemmata neu aufgenommen bzw. bearbeitet hat (vgl. A Continent Mired in Crisis Coins a Language of Economic Pain, New York Times,
25.07.2013).
Dabei kann „Krise“ als allgemeine Bezeichnung für sehr viele verschiedene Phänomene gelten, von der Immobilienkrise nordamerikanischen Ursprungs bis zur
Finanzkrise auf globaler Ebene, zur Staatsschuldenkrise, zur Bankenkrise, zur
Eurokrise und zur generellen Wirtschaftskrise, die zahlreiche Bereiche wie
Wachstum, Verbrauch, Arbeitsmarkt usw. betrifft. So steht „Krise“ nicht nur im
Hintergrund vieler lexikalischer und semantischer Neologismen, sondern bildet
auch das Thema mehrerer öffentlicher Diskurse, die derzeit auf unterschiedlichen
Ebenen (Politik, Medien, Fachbereiche) von verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren (Politikern, Finanz- und Medienexperten, Bankiers, Journalisten, Unternehmen, Wirtschaftswissenschaftlern, aber auch von jedermann als jeweils Verbraucher, Arbeitnehmer bzw. Arbeitsloser, Rentner…) und mit diversen Zielen in
der Romania geführt werden.
Ziel dieser Sektion ist, den Begriff „Krise“ in der Romania aus der Perspektive
seiner sprachlichen Konstruktion zu untersuchen, denn: „La crise vient à notre
conscience à travers des mots. On en entend parler avant d’être touché par elle,
avant de l’éprouver concrètement. Ces mots sont là, autour de nous, en permanence. Ils rôdent, ils envahissent notre quotidien, notre espace de vie, de travail,
notre intimité. Ils sont omniprésents sur nos écrans, dans nos conversations. Ils
nous parlent et on les cite entre soi, en famille, au bureau, avec des amis. Ces
mots nous inquiètent. Ils nous sapent même le moral.“ (Muzet 2013 : 8).
Die Wahl eines derzeit in mehreren romanischen Ländern gleichermaßen aktuellen Themas ermöglicht, das Potenzial eines vergleichenden Ansatzes auszuschöpfen: Vor dem Hintergrund der Einzelsprachen bzw. des Sprachvergleichs
sollen im Laufe der Sektion sowohl die Aspekte des zeit- und nationalspezifischen
Gebrauchs von Sprache in der Romania in Bezug auf das Thema „Wirtschaftskrise“ herausgearbeitet werden, als auch eventuell vorhandene Gemeinsamkeiten zwischen den unterschiedlichen Sprachgemeinschaften in den Mittelpunkt
rücken.
Es bieten sich mehrere Zugänge an: ein lexikologischer, ein text- und ein diskurslinguistischer. In diesem Kontext können folgende Aspekte zur Debatte stehen:
 Welche Neologismen haben sich im Zusammenhang mit der aktuellen
Wirtschaftskrise in den einzelnen romanischen Sprachen gebildet? Welche
neuen lexikalischen Bereiche zeichnen sich ab? Welche Internationalismen
lassen sich dokumentieren? In welchen sprachspezifischen Kontexten werden
sie verwendet?
 Welche euphemistischen Strategien werden (Wo? Wann? Von wem?)
gebraucht, um über „Krise“ zu sprechen?
 Wie gestalten sich „Krisendiskurse“ in den verschiedenen romanischen
Sprachgemeinschaften auf ausgewählter Ebene? Welche Schlag-, Fahnen18



und Stigmawörter werden verwendet? Welche Metaphern? Wie konstruieren
sich Gegendiskurse (los indignatos , occupy usw.)?
Welche Aspekte der „Krise“ werden in humoristischen Zusammenhängen
aufgegriffen? Wie werden sie überspitzt dargestellt und karikiert?

LIVING ECONOMIES: EFFIZIENZ, GRAMMATIKTHEORIEN UND SPRACHVERARBEITUNG
NICOLA TSCHUGMELL (SALZBURG), JOHANNA WOLF (SALZBURG)
KONTAKT: johanna.wolf@sbg.ac.at
Derzeit scheinen sich auf dem Feld der Spracherwerbsforschung vor allem zwei
große Grammatiktheorien kontrovers gegenüberzustehen: Generative Grammatik
und Konstruktionsgrammatik. Während die gG von größtmöglicher Ökonomie bei
Sprachverarbeitung und -produktion (z.B. geringe Verarbeitungskosten von automatisierten syntaktischen im Vergleich zu semantisch-lexikalischen Prozessen),
speziell in Bezug auf Spracherwerb, ausgeht, scheint das Prinzip der Effizienz im
usage-based Ansatz der KG auf den ersten Blick nicht so prominent zu sein.
Betrachtet man jedoch den Erstspracherwerb, und hier besonders den gestörten
Erstspracherwerb, gehen einige Forscher davon aus, dass Ökonomie eine entscheidende Rolle spielt, so etwa im Rahmen der Computational Complexity Hypothesis (Jakubowicz/Nash 2001). Die dahinter stehende Idee ist, dass syntaktisch
notwendige Kategorien leichter verarbeitet und damit erworben werden können,
als semantisch modifizierende funktionale Kategorien.
Aber auch der Transfer im bilingualen Erstspracherwerb basiert möglicherweise auf
einem ökonomischen Prinzip: Es werden stets die Strukturen bevorzugt, deren
Verarbeitung mit weniger „Arbeitsaufwand“ verbunden ist (vgl. Müller 2006).
Friederici (2002) geht in ihrem 3-Phasen-Modell der Satzverarbeitung von einer
Verarbeitungsstrategie aus, die auf Ökonomie beruht: So wird zunächst immer
und automatisch auf Basis von Wortkategorie-Informationen die initiale syntaktische Struktur geformt (innerhalb von 100-300ms), die lexikalisch-semantische
und morphosyntaktische Verarbeitung bzw. die Integration der verschiedenen
Informationstypen erfolgt erst später (300-1000ms nach Stimulusonset).
Einen völlig anderen Blick auf den Spracherwerb bietet hingegen eine andere
Grammatiktheorie, die in letzter Zeit sehr starken Zulauf in der Forschung erfahren hat und deren Ansatz, zumindest auf den ersten Blick, nicht allzu ökonomisch
erscheint: die Konstruktionsgrammatik. Nach Adele Goldberg erfolgt der Spracherwerb nicht nativistisch, sondern über Nachahmung (Goldberg 2006). Wir nehmen sprachliche Einheiten als Form-Bedeutungs-Paare wahr und verankern diese
beispielsweise über Frequenz und Generalisierung (entrenchment).
So bot Chomskys Annahme, die Strukturen und Regeln der peripheren Grammatik
würden eben über Nachahmung erworben (Leiss 2009) letztendlich Raum für eine
Theorie, die nun ein holistisches Programm des Imitationserwerbs proklamiert.
Dies wiederum scheint doch gerade wieder einem ökonomischen Prinzip zu entsprechen: Wir folgen beim Erwerb sprachlicher Einheiten stets dem gleichen Weg.
Auch wäre die Trennung zwischen Grammatik und Lexikon aufgehoben – was für
ein ökonomischeres Verarbeiten im kognitiven Bereich spräche.
Ausgegangen wird hierbei nicht vom idealen Sprecher, sondern vom Sprecher als
soziales Wesen, dessen Spracherwerb in hohem Maße kontextgesteuert ist. Dies
ist eine Prämisse, die für die Romanistik von besonderem Interesse ist: Als ein
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wissenschaftliches Fach, unter dessen Dach eine Vielzahl mehrsprachiger Erwerbssituationen unter ebenso vielfältigen Perspektiven (Grammatik, Sprachkontakt,
Mehrsprachigkeit…) beobachtet und erforscht werden können, kann die romanische Sprachwissenschaft möglicherweise von einer stärkeren Annäherung an die
KG profitieren.
Gerade im Bereich des Fremdsprachenerwerbsscheint, neueren Studien zufolge
(z.B. Boas/Ziem/Ruppenhofer 2014, Handwerker 2009), dem Erwerb durch Konstruktionen im Sinne von Form-Bedeutungspaaren eine gewichtige Rolle zuzukommen. Hier wäre zu diskutieren, inwieweit die traditionellen Vorstellungen des
Grammatikunterrichts zu revidieren wären, wenn dem Lexikon in der Tat eine derart zentrale Stellung zukommen oder die Grenze zwischen Lexikon und Grammatik
möglicherweise gänzlich aufgehoben sein sollte (Leiss 2009). Diese Stärkung des
Lexikons trat ja bereits in traditionellen Theorien, wie z.B. der Dependenzgrammatik auf, in der bereits Ansätze zu einer Integration von projektionistischen und
konstruktionistischen Elementen vorhanden sind (Ágel/Fischer 2010). Auch Franz
Josef Hausmanns Beobachtungen zur Verarbeitung von Kollokationen gehen in
Richtung der Abspeicherung von größeren „Blöcken“ in einem Mentalen Lexikon.
In der Sektion soll versucht werden, ausgehend von der Überlegung, inwieweit
Ökonomie das zentrale Movens bei Spracherwerbsprozessen ist, zu einer Diskussion über eine integrative Grammatiktheorie zu gelangen, die beide Betrachtungsweisen zusammen zu führen vermag – wie dies in verschiedenen Arbeiten bereits
eingefordert wird (z.B. Jacobs 2008; Ziem 2008). Auf diese Weise ließen sich
möglicherweise einige Fragen (z.B. Kollokationserwerb, linking,…) des Spracherwerbs effizienter und genauer beantworten (und damit im Sinne der Ökonomie
auch gewinnbringend).
Besondere Beachtung sollen dabei folgende Themenfelder finden:
 gG versus KG – oder gG und KG?
 Rolle von Grammatik und Lexikon
 Rolle der Semantik
 Unterschiede zwischen Erst- und Zweitspracherwerb? Mehrsprachigkeitserwerb? Sprachpathologie?
 Problem der Datenbasiertheit
 Rolle soziolinguistischer Faktoren und des Kontexts
 Kollokationen und Phraseologismen beim Erwerb
METHODEN IN DER EMPIRISCHEN PROSODIE-FORSCHUNG
INGO FELDHAUSEN (FRANKFURT/PARIS), ULI REICH (BERLIN), MARIA DEL MAR
VANRELL BOSCH (BERLIN)
KONTAKT: feldhausen@em.uni-frankfurt.de, uli.reich@fu-berlin.de,
vanrell@zedat.fu-berlin.de
Kaum eine andere linguistische Subdisziplin hat sich in den letzten Jahrzehnten
so rasant entwickelt wie die Prosodie. Das dürfte einerseits an ihrer grammatiktheoretischen Aufwertung und andererseits an der informationstechnologischen
Revolution liegen, die akustische Analysen, statistische Verfahren und experimentelle Designs einer großen wissenschaftlichen Gemeinde in die Hände gespielt hat. Alle Phasen experimenteller Arbeit sind davon betroffen, von der Da20

tenerstellung über ihre Aufbereitung, akustische Analyse und statistische
Auswertung bis hin zu ihrer Weiterverarbeitung zu manipulierten Stimuli für
Wahrnehmungsexperimente. Sorgfältig geplante methodische Prozeduren zur
Evidenzbildung gehören mittlerweile zum selbstverständlichen Standard in der
linguistischen Forschung und ihre Gestaltung nimmt deshalb auch in der Praxis
der romanistischen Sprachwissenschaft immer mehr Raum ein. Zahlreiche rezente Publikationen dokumentieren diese Entwicklung und zeigen, wie dynamisch
und innovativ dieses linguistische Forschungsfeld geworden ist (cf. etwa Sudhoff
et al. 2006, Cohn et al. 2012, in der deutschsprachigen Romanistik Meisenburg &
Selig 2004, Gabriel & Lleò 2011, u.v.a.).
Unsere Sektion will methodische Erfahrungen aus der Praxis aktueller Forschung
zur Prosodie romanischer Sprachen sammeln, vergleichen und auf ihre Validität
hin überprüfen. Durch diese Fokussierung ergeben sich verschiedene Fragen, die
diskutiert werden sollen. Dazu gehören Fragen wie die nach der Auswahl des optimalsten Verfahrens zur Sammlung adäquater Daten, wenn viele kontextuelle
Faktoren (Sprachkontakt, L2, Informationsstruktur etc.) Einfluss auf die prosodische Realisierung haben können; oder auch Fragen nach der Adäquatheit einer
Methode, wenn verschiedene Methoden zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
Besonders willkommen sind Beiträge zu folgenden Methoden und Themenbereichen:









Methoden zur Herstellung diskursiver Konstellationen, um bestimmte sprachliche Funktionen zu elizitieren (vgl. etwa Skopeteas et al. 2007, Prieto & Roseano 2010);
Direkte Messungen der Artikulator-Bewegungen (vgl. etwa Fougeron &
Keating 1997);
Erhebungen von Urteilen und Reaktionszeiten bei Identifikations- und
Diskriminations-Studien (vgl. etwa Vanrell 2011, Feldhausen et al. 2011 oder
Prieto 2012);
Techniken
der
Präsentation
von
Daten
und
Messverfahren
in
Wahrnehmungsexperimenten (z.B. DMDX);
Methoden der Datenmanipulation und Resynthese (vgl. Dufter & Reich 2003,
Moraes 2008);
Möglichkeiten und Probleme bei der Herstellung und Präsentation von RatingSkala-Formaten (vgl. etwa Swerts & Krahmer 2008, Nadeu & Prieto 2011);
Polymethodische Zugriffsmöglichkeiten, was verschiedentlich als Mixedmethods-research oder auch als triangulation bezeichnet wird (vgl. etwa Hudson et al. 1995, Gerrits & Schouten 2004 oder Félix-Brasdefer 2010);
Methoden zur Erfassung diachroner Entwicklungen in der Prosodie (vgl.
Pešková et al. 2012).

Wir begrüßen Beiträge zu allen und insbesondere zu weniger gut untersuchten
romanischen Sprachen, Dialekten und Varietäten. Alle linguistischen Schulen und
theoretischen Zusammenhänge sind eingeladen.
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ÖKONOMISCHE ASPEKTE VON MEHRSPRACHIGKEIT UND SPRACHERWERB
TINA AMBROSCH-BAROUA (MÜNCHEN), AMINA KROPP (MANNHEIM)
KONTAKT: kropp@phil.uni-mannheim.de
Aus globaler wie historischer Perspektive stellt Mehrsprachigkeit nicht den Ausnahmezustand, sondern den Normalfall dar (vgl. z.B. Tracy 2007; Lüdi 1996;
Kremnitz 1990 oder auch Wandruszkas 1979 Konzept des ‘muttersprachlich
mehrsprachigen Menschen’). Zugleich unterliegen Mehrsprachigkeit und Spracherwerb in vielerlei Hinsicht ökonomischen Prinzipien: Je nach Größe der Sprechergruppe und den (wirtschaftlichen) Machtverhältnissen besitzen Sprachen in
einer Gesellschaft einen bestimmten Markt- und Prestigewert und werden unterschiedlich stark angeboten und nachgefragt. Ökonomische Faktoren schlagen
sich zudem nicht nur in Sprachwertsystemen nieder, sondern beeinflussen unmittelbar auch Produktion und Entstehungskontext materieller auf Mehrsprachigkeit und Spracherwerb ausgerichteter Güter wie etwa Sprachlehrwerke und
Übersetzungen. Dies gilt im historischen wie im aktuellen Kontext: So kann der
Buchdruck stets als Indikator für die ,Druckreife‘ und Marktgängigkeit bestimmter Sprachen, Varietäten, aber auch Diskursdomänen gesehen werden. Während
seiner Hochblüte im 16. Jahrhundert ließ sich gerade im Sektor der (kontrastiven) Grammatikographie und Lexikographie Profit schlagen (vgl. Quondam
1982). Der dem Buch inhärente Doppelcharakter als Handels‐ und Kulturgut
(vgl. Quondam 1977) kommt hier besonders zum Ausdruck. Nicht zuletzt sind
Druckereien und Verlage traditionell auch Markenunternehmen mit bewusst
gewählten Standorten und haben mit ihren strategischen (mehrsprachigen)
Verlagsprogrammen nicht selten das Monopol inne (z.B. die Druckdynastie der
Giolito in Venedig, vgl. Nuovo/Coppens 2005). In den letzten Jahrzehnten treten
angesichts zunehmend vernetzter Märkte, neuer Kommunikationsformen und
anderer Globalisierungseffekte ökonomischer Nutzen und Verwertbarkeit
individueller Sprachkenntnisse immer stärker in den Vordergrund, deren
Vermessung und Quantifizierung nicht zuletzt die Rentabilität des Erwerbs
unterschiedlicher Varietäten und Sprachen (neben dem Englischen in seiner
globalen Funktion als Weltsprache) aufzeigen soll (vgl. z.B. De Swaan 2001; Grin
1990).
Im Gegenzug kann Mehrsprachigkeit auch als „kulturelles Kapital“ (Bourdieu
1983) erstanden werden, das, vergleichbar mit anderen Kapitalformen, gewinnbringend eingesetzt und transformiert werden kann. Eine direkte Wertschöpfung
setzt dabei die gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung sprachlicher
Ressourcen voraus. Wie jedoch sprachliche Konflikte und Stigmatisierungen in
den mehrsprachigen Gebieten der Romania oder auch der Umgang mit migrationsbedingter Mehrsprachigkeit zeigen, scheinen die traditionell Legitimierenden
und zugleich marktwerterhöhenden Mechanismen im Hinblick auf die Sprachkenntnisse autochthoner wie allochthoner Minderheiten oftmals nicht zu greifen
(vgl. z.B. Gogolin 1994; Kremnitz 1994). In diesem Sinne müsste gerade eine
explizite Sprach(bildungs)politik auf die Bewahrung und Vermehrung des bereits
in einer Gesellschaft Vorhandenen sprachlichen Reichtums setzen, um einer
Prestigehierarchie (z.B. im Hinblick auf „Eliten- und Armutsmehrsprachigkeit“,
Krumm 2013) dauerhaft entgegenzuwirken. In der historischen Betrachtung
stellt etwa Sardinien (15.-17. Jh.) ein bemerkenswertes Fallbeispiel dar, wo sich
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trotz bzw. gerade wegen sprachpolitischer Maßnahmen seitens der spanischen
Habsburger bei einer zunehmenden Zahl von Sprachen die hierarchischen Beziehungen zwischen ihnen bzw. den Sprechergruppen verkomplizierten und eine
Dramatisierung von Mehrsprachigkeit festzustellen ist.
Auf der Mikroebene kommen ökonomische Aspekte jenseits einer pekuniär-wirtschaftlichen Ausformung zum Tragen: In der mehrsprachigen Kommunikationspraxis kann der punktuelle Wechsel zwischen den Sprachen ebenfalls „aus Ökonomie und Bequemlichkeit“ Kielhöfer/Jonekeit 1995: 76) erfolgen (vgl. auch
Coulmas 1992). In historischen Quellen wird dies auch anhand von metasprachlichen Diskursen greifbar, die in den in Sprachlehrwerken selbst sowie in den bisher in der Linguistik vernachlässigten Paratexten eingeschrieben sind. Sie erlauben Rückschlüsse darauf, auf welcher ökonomischen Basis der Autor oder
Übersetzer sein eigenes Sprachenrepertoire und jenes seiner Adressaten nutzt
und wie ökonomisch er letztendlich seinen Text gestaltet. Nicht zuletzt spielen
ökonomische Überlegungen auch für den Spracherwerb eine wichtige Rolle (vgl.
z.B. Behr 2007; Meißner 1999). Dabei ist Mehrsprachigkeit nicht nur als Ziel,
sondern auch als Voraussetzung für den Lernprozess zu verstehen. Dies gilt insbesondere für genetisch und strukturell verwandte Sprachen wie die romanischen Sprachen, da bereits vorhandene Sprachliche Ressourcen und interlinguale
Synergien für einen effizienten und gezielten Aufbau mehrsprachiger Kompetenz
genutzt werden (können). Der Einsatz sprachübergreifender Transferressourcen
steht aber nicht erst mit der Interkomprehensions- und Mehrsprachigkeitsdidaktik im Fokus, auch historisch betrachtet sind vielsprachige Lehrwerke und Romanistentag 2015 (Ambrosch-Baroua/Kropp) 2 komparatistische Lehrpraktiken, die
bereits erworbene Sprachkenntnisse einbeziehen, kein randständiges Phänomen
(vgl. z.B. Weller 1998; Chierichetti et. al. 1997).
Impulsgebend für die Sektion, die eine Gegenüberstellung von historischen und
aktuelleren Mehrsprachigkeitskonstellationen innerhalb der Romania bzw. romanischer Sprachen und Varietäten fruchtbar machen will, sind folgende Fragen:
-

-

-

Welche wirtschaftlichen Überlegungen im Hinblick auf Sprachkenntnisse und
Mehrsprachigkeit, die ideologisch gestützt bzw. aufgeladen sind/waren, lassen
sich feststellen (Einsprachigkeitsideologie vs. Mehrsprachigkeitsideal; Elitevs. Armutsmehrsprachigkeit)?
Wie schlagen/schlugen sich die jeweiligen Einstellungen zu verschiedenen
Sprachen ökonomisch nieder? Gibt/Gab es hierzu überhaupt Überlegungen
oder entscheidet einfach das Gesetz des Marktes?
Welche Sprachen werden/wurden im romanischen Sprachraum zu welchen
ökonomischen Zwecken gelehrt bzw. gelernt? Werden lernökonomische Aspekte in Sprachlehrwerken expliziert? Gibt es entsprechende didaktische Ansätze?
Wie ökonomisch gestaltet der Autor oder Übersetzer seinen Text (transkodische Markierungen wie Interferenzen, code-switching, code-mixing), sei es
auf bewusste oder unbewusste Art und Weise?
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SPRACHE, GESELLSCHAFT UND ÖKONOMISCHER WANDEL IN DER ROMANIA: AKTUELLE
UND HISTORISCHE PERSPEKTIVEN (HALBSEKTION)
GABRIELE BUDACH (LUXEMBURG), FALK SEILER (MANNHEIM)
KONTAKT: gabriele.budach@uni.lu, seiler@phil.uni-mannheim.de
Die sprachlich-kommunikativen Verhältnisse im romanischen Raum erfahren unter dem Einfluss ökonomischer Entwicklungen vor allem seit den 90er Jahren des
20. Jahrhunderts tiefgreifende Veränderungen. Diese restrukturieren das ganze
Spektrum der soziolinguistisch relevanten Interessenbereiche (wie z.B. Sprachkonflikte, Normen, sprachliche Entfremdung) hinsichtlich der Verwertung sprachlicher Ressourcen. Sie führen vielfach dazu, dass Sprecherinnen und Sprecher ihr
Handeln im Spannungsfeld von nationalsprachlichem „Stolz“ und „Profitorientierung“ (neu) ausrichten (vgl. Duchêne / Heller, 2012). Vor diesem Hintergrund
werden ökonomische Faktoren in ihrem Gewicht für die Gestaltung soziolinguistischer Verhältnisse heute vielleicht stärker sichtbar als noch vor 20 Jahren. Auf
der anderen Seite hat die romanistische Soziolinguistik schon traditionell einen
Blick für die im Verlaufe der Sprach- und Sozialgeschichte artikulierte Prägungskraft ökonomischer Bedingungen, den weiterzuentwickeln und zu schärfen sich
lohnen dürfte.
Das Ziel der Sektion liegt darin, Wechselbeziehungen von Ökonomie, Sprache
und Kommunikation aus einer historisch informierten romanistisch-soziolinguistischen Perspektive genauer zu bestimmen. Damit soll die ökonomische Dimension
gegenwärtiger sprachlicher Wandelprozesse und Handlungsstrategien in der Romania vor ihrem historischen Horizont und in ihrem Wirken bis in den digitalen
Raum hinein kenntlich gemacht und theoretisch reflektiert werden. Das Ökonomische wird dabei in seiner wirtschaftlichen und auf den Prozess der gesellschaftlichen Reproduktion bezogenen Dimension verstanden. In diesem Sinne
laden wir dazu ein, Gegenstände entlang der folgenden Themen und Fragestellungen zu bearbeiten:
- Migration, Mobilität und Raum: Welche Zusammenhänge bestehen zwischen
ökonomischen Entwicklungen und der Konstitution und Strukturierung von
gesellschaftlichen Gruppen und ihren sprachlich-kommunikativen Praktiken?
Wie beeinflussen ökonomische Rahmenbedingungen Mobilität und die (Dis-)
Kontinuität von sprachlich-diskursiv konstruierten Bindungen an lokale und
translokale soziale Netzwerke.
- Macht, Markt und Diskurs: Wie wird durch ökonomischen und politischen
Strukturwandel der Wert von Sprache als materielle und symbolische
Ressource
(Bourdieu,
1982)
umgedeutet?
Welche
wechselseitigen
Überlagerungen sprach-, kultur- und marktbezogener Diskurse lassen sich
dabei ausmachen? In welchen Ausprägungen sprachlicher Praxis funktioniert
Sprache als Ware, und welche Konsequenzen hat dies für die Austragung
sprachlicher Konflikte im romanischen Raum?
- Individuum und Identifikation: Gibt es gegenwärtig einen Schub der
Ökonomisierung von Sprache, der sich im individuellen Sprachverhalten, im
Sprachbewusstsein und in der Wahl von sprachlichen Loyalitäten artikuliert?
Welche Rolle spielen etwa Rentabilitätserwägungen in sprachlichen
Identifikations- und Individuationsprozessen sowie in sprachbiographischen
Entwürfen? Welche Konsequenzen hat das Menschenbild des homo
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oeconomicus für die Soziolinguistik, ihre zentralen Fragestellungen und ihr
Selbstverständnis?
- Internet und digitaler Wandel: Wie wirkt sich die zunehmende
Kommerzialisierung des Internets auf die Gestaltung der romanischsprachigen
Kommunikation im digitalen Raum aus? Welche soziolinguistischen
Implikationen hat z.B. die Bindung von (Alltags-)Kommunikation an
kommerzielle Anbieter? Gibt es neue, internetspezifische Sprachideologien,
und ist es möglich, sie auf Silicon Valley als Ort der Produktion der Ideologien
zu beziehen, die die Repräsentationen des Internets weithin prägen?
Die Sektion soll einen Raum bieten, die besprochenen Phänomene und Entwicklungen auch aus einer theoretischen Perspektive zu behandeln. Ein Anschluss an
sozialwissenschaftliche Theoriebildung ist dabei ausdrücklich erwünscht. Die Geschichte der Sprachwissenschaft zeigt vielfältige Berührungspunkte mit wirtschaftswissenschaftlicher Reflexion (vgl. z.B. Coulmas, 1992). Im romanischen
Bereich sind dabei eine Reihe ökonomisch angeregter Ansätze sprachtheoretisch
entwickelt worden (z.B. Antonio Gramsci, Pierre Bourdieu, Ferruccio Rossi-Landi,
Robert Lafont), nach deren Erkenntniswert erneut zu fragen reizvoll erscheint.
Die Sektion begibt sich in diesen wissenschaftshistorischen Kontext und fragt von
daher nach Konsequenzen für die Konstitution sprachwissenschaftlicher Gegenstände.

SPRACHWANDEL IN DEN AUDIO-VISUELLEN MEDIEN (HALBSEKTION)
JOCHEN HAFNER (MÜNCHEN), SEBASTIAN POSTLEP (MÜNCHEN), ELISSA PUSTKA
(WIEN)
KONTAKT: elissa.pustka@univie.ac.at
Technische Innovationen haben die menschliche Kommunikation immer wieder
geradezu revolutioniert ‒ und damit auch die Möglichkeiten der Sprachgeschichtsschreibung: nach dem Buchdruck im Europa des 15. Jahrhunderts gilt
dies insbesondere für die audio-visuellen Medien seit Ende des 19. Jahrhunderts
(Erfindung u.a. von Phono- und Kinematograph, Ton-Bild-Synchronisation, Bildröhre, Wellentransmission; Entwicklungen neuer Techniken – vom Farbdruck bis
hin zu Highspeed- Datennetzen). Genau in dem Moment, wo nach Einführung der
allgemeinen Schulpflicht die breite Bevölkerung alphabetisiert wird, erfahrt das
Buch also eine Ergänzung durch Diskurstraditionen, die Schrift und Bild verbinden (z.B. Plakatwerbung, Comic), sich ganz in der Phonie abspielen (etwa politische Reden in Radio, Hörbuch und Hörspiel) oder gesprochene Worte zu bewegten Bildern liefern (z.B. Kino, Fernsehnachrichten, Talkshows, Telenovelas).
Diese auditiven, visuellen und audiovisuellen Medienerzeugnisse gewinnen rasant
die Gunst des neuen Massenpublikums ‒ und werden damit zu einer wichtigen
politischen und ökonomischen Macht (vgl. u.a. Helfrich 2006, Raible 2006).
Auch die Sprachwissenschaft haben diese heute längst nicht mehr ‘neuen’ Medien
fundamental verändert: ihren Gegenstand wie ihre methodischen Möglichkeiten.
Angesiedelt zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, im Bereich der Konzeption
(z.B. verschiedene Grade von Expressivität) wie des Mediums (z.B. Ablesen vom
Teleprompter), oft auch im Bereich der fingierten Mündlichkeit (z.B. Drehbücher), sind diese Daten eine willkommene Herausforderung für die (varietäten-)
linguistische Analyse. Hier stellt sich insbesondere die Frage nach der Entste25

hung, Entwicklung und Typisierung von ‘Mediensprache’, wenn es eine solche
denn geben mag. Doch die Neuerungen betreffen nicht nur die Ebene der aktuellen Diskurse, sondern auch das Funktionieren des Sprachwandels an sich.
Durch ihre massenhafte Rezeption fuhren diese Medien möglicherweise zu einer
schnelleren und umfassenderen Diffusion sprachlicher Innovationen, die sie entweder aus der Sprachgemeinschaft aufnehmen, modifizieren oder selbst kreieren
(z.B. Markennamen; Platen 1999). Entsprechend zeigen sich Auswirkungen auf
allen Ebenen des Sprachsystems, besonders sichtbar an den ‘Extrempolen’ des
Standards und der Substandards wie der Jugendsprache.
Trotz des enormen Potentials für die Sprachgeschichtsschreibung (vgl. Osthus
2006) sind diese Daten aus der Perspektive der romanistischen Sprachwissenschaft bislang noch kaum untersucht. Dies erklärt sich möglicherweise dadurch,
dass sie vermeintlich weder Spontansprache liefern, wie sie die Sprachwissenschaft zumindest theoretisch präferiert, noch leicht zugangliche rein graphische
Daten, die aus forschungsökonomischen Gründen oftmals bevorzugt werden.
Nach der ‘pragmatischen Wende’ rücken die „Traditionen des Sprechens“
(Schlieben-Lange 1983) jedoch allmählich in den Vordergrund – auch in der diachronen Betrachtung; im vergangenen Jahrzehnt hat sich die Zahl der Studien
geradezu multipliziert: Synchrone Untersuchungen zu früheren Zeitfenstern liefern beispielsweise Abecassis 2005 zum Französischen im Kino der 1930er Jahre,
Danler 2007 zur Rhetorik romanischer Diktatoren zwischen 1938 und 1945 sowie
Pietrini 2009 zu italienischen Disney-Comics (zur aktuellen spanischen ‘Mediensprache’ vgl. etwa Berkenbusch 2002, Hofmann (Hrsg.) 2008 und Helincks
2012). Diachrone Entwicklungen thematisieren Laks 2009 zur Liaison in Politikerreden (1908-1999), Pustka 2010 zum Südfranzosischen in zwei Dokumentarfilmen (1946, 1983) und Bedjis 2012 zur Jugendsprache im Film (1958-2005).
Wir möchten in unserer Sektion dieses aktuelle Kapitel der romanischen Sprachgeschichte weiterschreiben. Dabei fokussieren wir interne Sprachwandelphänomene auf den Ebenen der Phonologie, Semantik, Morphologie und Syntax, gerne
auch im Vergleich unterschiedlicher romanischer Sprachen oder Varietäten. Als
Ergebnis erhoffen wir uns Erkenntnisse in Hinblick auf die Fragestellung, ob Medien Katalysatoren von Sprachwandel sind oder diesen nur abbilden.
TRANSLATION UND ÖKONOMIE (HALBSEKTION)
IVONNE GUTIERREZ ARISTIZABAL (BERLIN), TINKA REICHMANN (SÃO PAULO),
LAURA SERGO (SAARBRÜCKEN), URSULA WIENEN (KÖLN)
KONTAKT: kellneri@hu-berlin.de
In dieser Sektion soll die große Bandbreite an Themen zur Diskussion gestellt
werden, die die Translationswissenschaft mit dem Gebiet der Ökonomie verbindet.
Von besonderem Interesse sind dabei zunächst Untersuchungen zur Übersetzung
oder Verdolmetschung von fachlichen und populärwissenschaftlichen Texten in
Bereichen der Wirtschaft, in denen sprachmittlerische Tätigkeiten eine wichtige
Rolle spielen, wie z. B. EU, EZB, Wirtschaftsunternehmen, Börse oder Tourismus.
In diesen Bereichen können unterschiedliche Textsorten mit ihren eigenen
(fach)sprachlichen Strukturen und Bildern zur Besprechung gelangen, darunter
Wirtschaftsmagazine, Bilanzen, Börsenberichte, Gebrauchsanweisungen, (Kunst-)
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Reiseführer, Texte aus dem Bereich des Wirtschafts(straf)rechts, Webseiten usw.
Überdies können die verschiedenen Arten der medienbezogenen Sprachmittlung,
wie Synchronisation, Untertitelung oder Voice-over bei Filmen oder Dokumentationen mit wirtschaftsbezogener Thematik näher beleuchtet werden.
Aber auch literarische Werke, in denen der Bereich „Wirtschaft“ thematisiert
wird, sollen in der Sektion Beachtung finden.
Über diese Aspekte hinaus steht die Ökonomisierung von Translationsarbeit zur
Debatte, wozu einerseits der Einsatz von Technologien mit Blick auf die Ziele der
Lokalisierung, nicht nur von Softwareprodukten, zu zählen ist. Für den Translator
wie auch für den Translationswissenschaftler beinhaltet das Stichwort andererseits aber auch die Frage nach der Ökonomie fachsprachlicher Strukturen – und
die Möglichkeit ihrer ökonomischen Übertragung. Im Bereich der Translationswissenschaft wiederum stehen ferner die Schwierigkeiten des Aufbaus und des Einsatzes unterschiedlicher Arten elektronischer (insbesondere fachsprachlicher)
Korpora zur Debatte.
Weitere Fragestellungen in diesem Kontext betreffen das Problem der sprachlichen Standardisierung in der Romania: Wie ist es um den aktuellen Stand der
Forschung in der Fachsprache oder vielmehr: den Fachsprachen der Wirtschaft
bestellt? Welche Probleme und Perspektiven bietet die Terminologie? Welche
Schwierigkeiten bestehen hinsichtlich regionaler Varietäten? Wie arbeiten die
Standardisierungsinstitutionen der unterschiedlichen Sprachen?
Das Interesse der Teilnehmer vorausgesetzt, können (jedoch in geringerem Umfang) auch ökonomische Fragen diskutiert werden, die das konkrete Berufsleben
der Translatoren oder der Vermittler von Translatoren betreffen: Honorare für
Übersetzungen und Dolmetscheinsätze in den Ländern der Romania oder auch
Fragen der Haftung bei Übersetzungsfehlern, um hier nur zwei Beispiele anzuführen.
Ferner sind eventuell didaktische Fragen von Interesse, die den fachbezogenen
Unterricht im Bereich des Übersetzens und Dolmetschens von mündlichen und
schriftlichen Textsorten des Fachgebiets Wirtschaft betreffen.
Gewünscht werden synchronische und diachronische, monolinguale, kontrastive
oder translationswissenschaftliche Untersuchungen in romanischen Sprachen
und/oder in deutscher Sprache. Eine Publikation der Akten ist geplant.
UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION UND WIRTSCHAFTSDISKURSE – HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE ROMANISTISCHE LINGUISTIK
ANJA HENNEMANN (POTSDAM), CLAUDIA SCHLAAK (MÜNSTER)
KONTAKT: schlaakc@uni-muenster.de
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Globalisierung, der wachsenden Arbeitsmigration und der damit einhergehenden unterschiedlichen Sprach- und
Kulturkontakte kommt es im wirtschaftlichen Kontext zu neuen, insbesondere
sprachlichen Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Hierzu sollte
auch die Romanistik – vor allem mit ihrer sprach- und kulturwissenschaftlichen
Ausrichtung – einen wesentlichen Beitrag liefern, denn in diesem Kontext könnte
sie etwa der wachsenden Nachfrage nach fremdsprachlich und interkulturell
fachkundigen Spezialisten im Bereich der nationalen und der internationalen
Wirtschaftskommunikation entgegenkommen. Eine angewandte Sprachwissen27

schaft mit einem Bezug zur Wirtschaft kann nicht nur auf Probleme innerhalb
wirtschaftlicher Diskurse oder etwa innerhalb interner und externer Unternehmenskommunikation eingehen und Lösungsansätze schaffen, sondern auch notwendige, für die Romanistik zukunftsweisende Kooperationen aufbauen und hierdurch einen wichtigen gesellschaftlichen Bezug herstellen.
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt sich die Wirtschaftslinguistik als eine
eigenständige Disziplin mit verschiedenen Strömungen heraus (cf. u.a. Steinhauer 2000, Winkelmann 2011). So kommt es, dass sich Linguisten vereinzelt
mit sprachlichen Phänomenen (u.a. im Bereich der Lexik, Semantik, Diskurstraditionen) in Wirtschaftsdiskursen beschäftigen (cf. u.a. Ihle-Schmidt, 1983;
Spillner, ed.1992; Brünner 2000). Da Studien innerhalb der Romanistik vor allem
auf einzelne Analysen und ausgewählte Bereiche ausgerichtet sind, plädiert Winkelmann 2011 noch einmal für eine Wirtschaftslinguistik aus romanistischer Perspektive. Heutzutage besteht jedoch nach wie vor keine konsequente und breit
gefächerte Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft und der romanistischen Linguistik. Einerseits scheinen die Berührungsängste noch groß, andererseits
scheint die Fülle an Möglichkeiten linguistischer Analysen regelrecht zu einer
Ohnmacht zu führen. Die Breite der Thematik zeigt sich auf verschiedenen Ebenen: ob man grundsätzliche Herausforderungen und Fragen innerhalb der interkulturellen Unternehmenskommunikation (Bungarten, 1994) behandelt oder einzelsprachliche Charakteristika in verschiedenen wirtschaftlichen Diskursen
untersucht; z.B. die Analyse sprachlicher Strukturen in spanischen Börsenberichten (Böhm, 2013) oder die Betrachtung eines spezifischen Fachwortschatzes
(cf. u.a. Schmitt, 1977 oder Ihle-Schmidt, 1983).
In der Sektion sollen daher Fallanalysen vorgestellt werden, die eine angewandte
Sprachwissenschaft mit Bezug zur Wirtschaft aufzeigen: Es sollen sowohl
 materialsprachliche Analysen in verschiedenen Wirtschaftsdiskursen (u.a.
sprachliche Strukturen in Börsenberichten, Pressetexten von Unternehmen);
 Studien zur betrieblichen Kommunikation innerhalb nationaler und
internationaler Unternehmen, aber auch bezogen auf ihre Außendarstellung in
den romanischen Ländern (z.B. vergleichende Analysen zu ähnlich wirtschaftlich ausgerichteten Unternehmen wie Renfe in Spanien oder SNCF in Frankreich bzw. Studien eines Unternehmens und dessen Darstellung wie etwa Ikea
in Spanien, Frankreich, Portugal) als auch
 Untersuchungen zur interkulturellen Kommunikation unter besonderer
Berücksichtigung nationaler Kulturen romanischer Länder (z.B. Analyse von
Diskurstraditionen innerhalb eines in Deutschland, Spanien und Frankreich
ansässigen Betriebs)
Beachtung finden.
Ausgehend von den zu erwartenden vielfältig thematisch ausgerichteten Beiträgen bzw. Fallbeispielen wäre es wünschenswert, wenn die Teilnehmer ihre Analysen in der Weise auf Theorieebene heben, um einerseits mögliche Strategien zur
Verbesserung von internen und externen Kommunikationsabläufen aufzuzeigen
und andererseits Methoden und Konzepte für eine angewandte romanistische
Wirtschaftslinguistik anzubieten. Wünschenswert wäre außerdem eine verstärkte
Diskussion auf Theorieebene, um schließlich das Theoriedefizit im Bereich der
romanistischen Linguistik zumindest eingrenzen zu können.
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3. Didaktik
EINE KULTUR DER EFFIZIENZ: DER UNTERRICHT ROMANISCHER SPRACHEN ZWISCHEN
GEWINN UND VERLUST
CORINNA KOCH (PADERBORN), MICHAEL SCHNEIDER (HALLE-WITTENBERG)
KONTAKT: Corinna.Koch@upb.de
Die heutige Gesellschaft und mit ihr der Unterricht romanischer Sprachen ist zunehmend auf Effizienz ausgerichtet. Es geht um den möglichst wirksamen, aber
sparsamen, also überlegten, Umgang mit Ressourcen bei dennoch maximalem
Ertrag, der sich am Leitziel des modernen Fremdsprachenunterrichts, der interkulturellen kommunikativen Kompetenz, orientiert (vgl. z. B. KMK 2012). Im Gegensatz zu „Effektivität“, die unabhängig vom Aufwand einzig die Wirksamkeit
und Qualität am Ende betrachtet, geht es in einer „Kultur der Effizienz“ um das
optimale Ausschöpfen von Zeit, Vorwissen und persönlichen Stärken der Lernenden. Das Ziel ist somit eine bestmögliche Kosten-Nutzen-Relation für den einzelnen Lernenden. Nicht zuletzt die G8-Schulzeitverkürzung, die Bildungsstandards
und die damit verbundene Outputorientierung der neuen Lehrpläne führen dazu,
dass in noch kürzerer Zeit festgeschriebene Kompetenzniveaus erreicht werden
müssen – Inhalte treten dabei zunächst in den Hintergrund (vgl. Rössler 2008) –
und eine Ausbildung selbstständig Lernender angestrebt wird.
Für den Unterricht romanischer Sprachen birgt diese Ausrichtung auf Effizienz
Vor- und Nachteile, die in dieser Sektion im Zentrum stehen sollen. Dabei werden verschiedene Bereiche des romanistischen Fremdsprachenunterrichts beleuchtet, um z. B. die Auswirkungen auf absichtsvolles Lernen, im Sinne einer
langfristigen Erweiterung des eigenen Sprachwissens und -könnens (u. a. Vokabel- und Grammatikarbeit, Lernstrategien), ebenso wie auf das kurzfristige
Anwenden des bereits Gelernten in Kommunikationssituationen kritisch zu analysieren (vgl. Raabe 1998; Koch 2011). In einer auf „Lernökonomie“ ausgerichteten romanistischen Fremdsprachendidaktik spielt zudem die typische schulische
Sprachenfolge eine herausragende Rolle, die den Unterricht romanischer
Sprachen in besonderer Weise dazu auffordert, Synergieeffekte zu nutzen und
Kenntnisse sowie Strategien aus vorgelernten Fremdsprachenunterrichten aktiv
einzubeziehen. Dass in diesem Fall das Englische als traditionell erste moderne
Fremdsprache in besonderer Relation zu den romanischen Sprachen steht, zeigen
die Sektionen English-Español (Hispanistentag 2011, Passau) und EnglishFrançais (Frankoromanistentag 2014, Münster). Ebenso können die noch deutlich
zahl- und ertragreicheren Transferbasen zwischen romanischen Sprachen, z. B.
im Rahmen der EuroComRom-Methode (Klein / Stegmann 1999)7, helfen,
effizienten Drittsprachenunterricht zu gestalten. Wenn auch Grenzen von Interkomprehension, v. a. im produktiven Bereich, zu verzeichnen sind, die die Frage
nach dem gezielten Einsatz und dem Zusammenspiel mit anderen Herangehensweisen aufwerfen, liegt hier ein reicher Fundus für lernökonomischen Fremdsprachenerwerb.
7

Ursprünglich von Prof. Dr. Klein (Universität Frankfurt) beforscht, jetzt bei Prof. Dr.
Polzin-Haumann (Universität Saarbrücken) angesiedelt: http://www.romanistik.unisaarland.de/de/polzin-haumann/projekte/eurocom.html (16.06.2014).
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Effizient gestalteter Unterricht der romanischen Sprachen kann also zur Vernetzung von sprachlichem Wissen und Können und damit zu einer Vervollkommnung
sprachlicher Handlungskompetenz führen. Falsch verstandene, zu kurz greifende
Effizienz jedoch birgt auch negatives Potential. Wenn Untersuchungen zur Effizienz offenen Unterrichts mit dem angedeuteten Schluss richtig liegen, dass direkte Instruktion gute Fachleistungen eher begünstigt als offener Unterricht (vgl.
Kucharz / Bohl 2010), stünde die Effizienz gegen die andererseits geforderte
Schülerorientierung und Öffnung des Unterrichts. Aufgabenformate im Rahmen
von task-based language learning könnten im Sinne einer kurzfristigen Zeiteffizienz in Frage gestellt werden. Die Relevanz der Arbeit an literarischen Texten
ließe sich bei einer konsequenten Ausrichtung auf das primäre Ziel einer anwendungsorientierten Kommunikationsfähigkeit anzweifeln, da man ihr unterstellen
könnte, zu wenig Output bei zu viel Aufwand für dieses Ziel zu generieren. Dies
gilt auch für bestimmte (v. a. historische) Problemstellungen interkulturellen
Lernens, deren Alltagsrelevanz und sprachlichen Output man in Zweifel ziehen
könnte. Gerade auf der konkreten Unterrichtsebene (ggf. im Einklang mit Standardvorgaben) kann so der Effizienzdiskurs dazu instrumentalisiert werden,
wichtige Anliegen und Inhalte der romanistischen Fachdidaktik zu negieren.
Die Sektion bietet die Möglichkeit, das Potential von effizienter Methodik und
Sprachenvernetzung aufzuzeigen, aber auch das Janusgesicht der Effizienz auf
verschiedenen Ebenen auszuleuchten. Beiträge zu dieser Sektion könnten sich
mit folgenden Ebenen und Fragen beschäftigen:
Effiziente Vermittlung und effizientes Lernen
1. Sprache: z. B. Grammatik & Wortschatz, Lernstrategien
- Welche grammatischen Phänomene sollten wie vermittelt werden, z. B.
deduktiv (zeitsparend) oder induktiv (aktiver, ggf. nachhaltiger)8? Wie viele
Ausnahmen zu einer Regel müssen vermittelt werden?
- Wie effizient sind welche Vokabellernstrategien für welche Lernenden? Wie
kann die effiziente Semantisierung neuer lexikalischer Einheiten ablaufen?
Welchen Einfluss hat die Vermittlung von Lernstrategien auf die Effizienz des
Unterrichts romanischer Sprachen? Welchen Stellenwert sollte sie (minimal/maximal) einnehmen?
2. Methodik: z. B. Aufgabenorientierung, kooperatives Lernen
- Welche Potentiale bietet die Aufgabenorientierung (task-based language
learning, enfoque por tareas) für die effiziente integrative Kompetenzschulung
mit unmittelbarem Anwendungsbezug? Welche unökonomischen Eigenschaften der selbstständigen Erarbeitung von Themen beinhaltet sie dennoch? Wie
kann diesen begegnet werden? Welche Alternativen bieten sich an? Welche
Rolle spielt dabei kooperatives Lernen?
3. Output-, Standard- und Kompetenzorientierung
- Welchen Beitrag leisten Outputstandards/Kompetenzerwartungen zu effizientem Unterricht romanischer Sprachen? Welche Risiken sind mit dieser Ausrichtung verbunden?

8

Aktuelle empirische Studien zeigen, dass die zeitintensive induktive Grammatikarbeit,
die in den letzten Jahrzenten als besonders nachhaltig und erfolgsversprechend
propagiert worden ist, durchaus auch schlechtere Leistungen als deduktive Verfahren
hervorbringen kann (vgl. Siepmann 2007).
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Effiziente Kommunikation
1. Produktiv: z. B. Anwendungs-/Kommunikationsstrategien
- Wie können Lernende das Beste aus ihren notwendigerweise begrenzten
sprachlichen Kenntnissen und Kompetenzen herausholen? Wie können Umschreibungen, Gestik, Mimik etc. unterstützend eingesetzt werden? Welche
Kompensationsstrategien sind hilfreich?
- Wie können ökonomische Texte verfasst bzw. eigene Texte sinnvoll überarbeitet werden, z. B. durch den Einsatz von Verweisen und Pronomen?
2. Rezeptiv: z. B. Rückgriff auf vorgelernte Fremdsprachen & transversale Kompetenzen
- Welche konkreten Sprachkenntnisse helfen lernen beim effizienten Erlernen
einer (weiteren) romanischen Sprache? (Stichworte: Mehrsprachigkeit, Interkomprehension) Wie können Synergieeffekte genutzt werden?
- Auf welche transversalen Kompetenzen, welche fremdsprachenspezifischen
Strategien kann im Unterricht romanischer Sprachen bereits zurückgegriffen
werden? Wie können diese sinnvoll übernommen und angepasst werden?
FREMDSPRACHENDIDAKTIK UND BILDUNG ZWISCHEN AUTONOMIE UND ÖKONOMIE
REGINA SCHLEICHER (FRANKFURT)
KONTAKT: r.schleicher@em.uni-frankfurt.de
In der Diskussion der verschiedenen Bildungsbegriffe, in der sich zahlreiche
FremdsprachendidaktikerInnen in kritisch-produktiver Auseinandersetzung mit
der Kompetenzorientierung verortet haben, wird die Bedeutung von Sprache(n)
für die Selbstbildung unterstrichen und im gesellschaftlichen Zusammenhang gesehen. Als wichtige Schlüsselbegriffe sind hier Selbstbestimmung und Autonomie
zu nennen, Begriffe, die zugleich zahlreiche Umdeutungsprozesse auch im Sinne
einer ökonomischen Verwertbarkeit durchlaufen haben. Wie kann sich hier die
Fremdsprachendidaktik in der Romanistik positionieren, zumal sich die Idee einer
mit einem gesellschaftlichen oder ökonomischen Nutzen verbundenen „materialen Bildung“ (Dietrich Benner) durchaus in Einklang mit emanzipatorischen Bildungsbegriffen und -ideen bringen ließe? Die Vorstellung von einer unmittelbaren
ökonomischen Nützlichkeit steht hier neben der Idee einer „Praxiswirksamkeit im
Sinne gesellschaftsreformerischer oder gesellschaftsrevolutionärer Ideale“ (Lutz
Küster).
In dieser Sektion möchten wir auf theoretischer Ebene und an Beispielen aus der
Praxis diskutieren, welche neuen Formen emanzipatorischer Bildung sich im
Fremdsprachenunterricht unter den gegenwärtigen Bedingungen eröffnen. Eine
von Lutz Küster als neue Ethik der „Anerkennung von Differenz und Vielfalt“ bezeichnete Tendenz, in der Versatzstücke modernen und postmodernen Denkens
miteinander kombiniert werden, könnte durchaus eine Grundlage aktueller Unterrichtskonzepte für einen inhaltsorientierten Fremdsprachenunterricht darstellen.
In diesem Sinne wäre, auch um den teilweise recht starren Gegenüberstellungen
von Kompetenzorientierung und Bildung/Literalität in den letzten Jahren entgegen zu treten, der Kompetenzbegriff zu rekonstruieren. Kompetenz ließe sich
dann unter anderem durch Handlungsorientierung, Situationsspezifik und Übertragbarkeit bestimmen. Wie kann hier auf ein Konzept Bezug genommen werden,
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das die Urteilsfähigkeit, verantwortliche Handlungsfähigkeit auf sich selbst sowie
auf „soziale, gesellschaftliche und politische Bereiche“ bezieht, also einer Art
Trias von Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz dient?
Die empirische Unterrichtsforschung in den Fremdsprachendidaktiken hat sich in
den letzten Jahren sehr stark auf die leichter mess- und evaluierbare Kompetenzen konzentriert und wenig den inhaltsorientierten Unterricht in den Blick genommen. Zwar liegt in diesem Bereich eine Vielzahl vom Unterrichtsvorschlägen
und Beiträgen mit allgemeinen konzeptionellen Überlegungen vor (Küster 2003,
Fäcke 2008, Lüning 2013, Reimann 2014), in weitaus geringerem Maße jedoch
Forschungen zu Erfahrungen mit deren Umsetzungen. Wichtige Ansätze für eine
stärker bildungs- und inhaltsorientierte empirische Unterrichtsforschung finden
sich bei Decke-Cornill (2013), Papenberg (2009) und Fäcke (2003).
In der Sektion sind neben Beiträgen, die sich den theoretischen Grundlegungen,
wie an dieser Stelle nur kurz angerissen, und/oder unterrichtspraktischen Implikationen widmen, Berichte laufender oder abgeschlossener empirischen Forschungen in diesem Bereich vorgesehen. Dabei sind alle Didaktiken der romanischen Sprachen gleichermaßen angesprochen.
Es wird zu folgenden Beiträgen eingeladen:
1. theoretische Überlegungen zu Bildung und Kompetenzorientierung im Fremdsprachenunterricht
2. Konzeptionen für einen inhaltsorientierten Französisch-, Spanisch- oder Italienischunterricht
3. Laufende oder abgeschlossene Projekte im Bereich der Empirischen Unterrichtsforschung zu inhaltsorientiertem Fremdsprachenunterricht
ZUR ÖKONOMIE DES FREMDSPRACHENLERNENS: SPRACHLICHE MITTEL REVISITED
CHRISTOPH BÜRGEL (REGENSBURG), DANIEL REIMANN (DUISBURG-ESSEN)
KONTAKT: Christoph.Buergel@ur.de, daniel.reimann@uni-due.de
Im Zuge der Einführung des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für
Sprachen (GeR) (Europarat 2001) und der Bildungsstandards hat sich der
Fremdsprachenunterricht zumindest auf theoretisch-konzeptioneller Ebene
durchgreifend verändert. Fremdsprachenlernen steht fortan in der Zielperspektive des Erwerbs und der Entwicklung fremdsprachlicher Kompetenzen. Diese
werden in Anlehnung an den GeR als sich über kommunikative (Teil-)Fertigkeiten
artikulierende (sprachliche) Problemlösungskompetenzen modelliert und in ihrem
Erwerb zeitlich und qualitativ gestuft –und getestet. Aus bildungspolitischer Perspektive unterliegt der Sprachlernprozess damit einer 'Ökonomisierung' im Sinne
einer Orientierung am messbaren 'Output' bzw. 'Outcome'. Dabei ist der Erwerb
interkultureller kommunikativer Kompetenz zum unbestrittenen Leitziel des modernen Fremdsprachenunterrichts avanciert. In der deutschen Fremdsprachendidaktik findet diese Entwicklung ihren Widerhall in neueren Publikationen zur Entwicklung, Förderung und Evaluation fremdsprachlicher Kompetenzen (z.B.
Caspari/Schinschke 2009, Eberhardt 2013, Gnutzmann/Königs/ Küster 2012,
Porsch/Tesch/Köller 2010, Reimann 2014a, b, Reimann/Rössler 2013). Aus ihr
ergibt sich insofern eine weitere Dimension von Ökonomisierung fremdsprachlicher Lernprozesse, als Verlage ihren Schwerpunkt bei der Entwicklung von Lehrund Lernmaterialien zur Fremdsprachenvermittlung in diesen Jahren eindeutig im
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Bereich der fremdsprachlichen Kompetenzen setzen und sich hier geradezu neue
Marksegmente entwickeln konnten.
Der genannten Zieldimension von Fremdsprachenunterrichtstehen jedoch die von
Lehrkräften vorgebrachten Klagen über die defizitäre Kommunikationsfähigkeit
der Schüler gegenüber, die sich mit neueren Sprachstandserhebungen – zumindest für das Französische als zweite Fremdsprache (Bürgel/Siepmann 2010) –
decken. Zugleich gilt es als unbestritten, dass die sprachlichen Mittel – Wortschatz, Grammatik, Aussprache und Orthographie – die unentbehrliche Grundlage für die interkulturelle kommunikative Kompetenz bilden. So ist der deutliche
Zusammenhang zwischen der Verfügung über sprachliche Mittel und kommunikative Kompetenzen exemplarisch für das Verhältnis von Wortschatz und Hörbzw. Leseverstehen in zahlreichen Studien empirisch belegt worden (Bürgel &
Siepmann 2012, Hee Jeon/Yamashita 2014, Qian 2002, Stæhr 2009). Es drängt
sich die Frage auf, ob die Kompetenzorientierung zu einer Vernachlässigung der
sprachlichen Mittel geführt hat. Und mehr noch: Hat die Abwendung vom Training der sprachlichen Mittel im Sinne der Kompetenzentwicklung etwa zur Folge,
dass Kompetenzziele möglicherweise faktisch nicht erreicht werden?
In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass im Zuge der Kompetenzorientierung die Relevanz der sprachlichen Voraussetzungen für das Fremdsprachenlernen vor allem in der deutschen Fremdsprachendidaktik zunehmend aus dem
Blick geraten ist. Es scheint daher an der Zeit, ein neuerliches Augenmerk auf die
Funktion und Bedeutung der sprachlichen Mittel für eine effiziente Ausbildung der
interkulturell-kommunikativen Kompetenz zu richten. Von besonderer Relevanz
ist die Frage, ob und inwiefern eine vertiefte Aneignung sprachlicher Mittel den
Prozess des Sprachlernens und des Sprachkompetenzerwerbs effizienter gestalten bzw. beschleunigen, mithin ökonomisieren kann, wodurch eine dritte Dimension der Ökonomisierung von Sprachlernprozessen in den Fokus genommen wird.
Folgende Fragen sollen im Mittelpunkt stehen:
 Welcher Wortschatz bzw. welche lexiko-grammatischen Konstruktionen,
Kollokationen, Phraseme usw. sollen rezeptiv bzw. produktiv beherrscht werden? Wie kann sich deren effiziente und vor allem nachhaltige Aneignung gestalten? Wie kann und soll das Verhältnis von Wortschatz und rezeptiven bzw.
produktiven Sprachkompetenzen bestimmt werden? Und: Wie sollte Wortschatzdidaktik in Zeiten der Kompetenzorientierung konzeptualisiert werden?
 Wie kann Grammatik lern-und kompetenzwirksam für die Entwicklung von
Sprech-und Schreibkompetenzen vermittelt werden?
 Welche phonetischen Aspekte sind für die gezielte und effiziente Entwicklung
einer guten Aussprachekompetenz der Lerner relevant?
 Welche spezifischen Eigenheiten der Schriftsprache bzw. Orthographie sind
für die Entwicklung von Schreibkompetenzen relevant?
Beiträge sollten diese Fragen mit Blick auf eine 'neue Ökonomie' des gelenkten
Sprachlernprozesses und Sprachkompetenzerwerbs sowohl empirie- und theoriebasiert als auch anhand konkreter Beispiele diskutieren.
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4. Kulturwissenschaft/Transversal
AUTORSCHAFT, PUBLIZISTISCHE ÖFFENTLICHKEIT UND VERMARKTUNG (Halbsektion)
VIKTORIA ADAM (HEIDELBERG), MATTHIAS KOHRING (MANNHEIM)
KONTAKT: viktoria.adam@rose.uni-heidelberg.de, M.Kohring@uni-mannheim.de
Literarische und filmische Texte generieren sowohl symbolisches als auch ökonomisches Kapital. Damit existieren sie in Bereichen, die gegensätzlichen Regeln
folgen, d.h. sie werden sowohl an ästhetischen als auch marktorientierten Kriterien gemessen, die sich – so zumindest Bourdieu – umgekehrt proportional zueinander verhalten. Welche aktive Rolle spielen die AutorInnen innerhalb dieses
Spannungsverhältnisses? Pierre Bourdieu geht für das literarische Feld Frankreichs im 19. Jahrhundert davon aus, dass die ökonomische und die symbolische
Logik einander eigentlich ausschließen müssten, da das Prinzip symbolischer Anerkennung in der Verleugnung finanzieller Interessen begründet ist. Doch wie
verhält es sich in Zeiten spätkapitalistischer Vermarktungsformen mit dieser
strengen Gegenüberstellung? Auffällig ist, dass SchriftstellerInnen und RegisseurInnen (zunehmend?) ihre Autorschaft in ihren Texten und Filmen, aber auch
darüber hinaus in der Öffentlichkeit inszenieren (dies wäre beispielsweise zu untersuchen anhand von Marie NDiaye, Yasmina Khadra, Leonora Miano, Éric Chevillard, Jean-Philippe Toussaint, Frédéric Beigbeder oder Michel Houellebecq).
Beispielsweise mit dem Begriff der „posture“ von Jérôme Meizoz ließe sich die
textinterne und textexterne Dimension dieser Selbstdarstellungen unterscheiden.
Die publizistische Öffentlichkeit spielt hierbei eine wichtige Rolle und soll daher
im Zentrum der Sektion stehen. Die Selbstinszenierung von AutorInnen interagiert in komplexer Weise mit der publizistischen Öffentlichkeit, die nach ihrer eigenen Logik der Erzeugung von Aufmerksamkeit für potenziell relevante Themen
Autor-Images herstellt. Hierbei spielt die Referenz auf biographische Aspekte wie
z.B. ethnische oder soziale Herkunft eine gewichtige Rolle. Darüber hinaus wäre
zu betrachten, wie die Rolle der publizistischen Öffentlichkeit im Zusammenspiel
mit Verlagen als Orten der Umwandlung ästhetischer Merkmale in solche der
Vermarktung einzuschätzen ist. Inwiefern treten JournalistInnen und VerlegerInnen medial in Erscheinung und welchen Beitrag leisten sie zur ästhetischen Wertschöpfung? Werden kommerzieller Erfolg und ökonomisches Interesse zunehmend zum eigentlichen Gegenstand literarischer und filmischer Ästhetisierungen?
Diesen Fragen möchten wir in unserer Sektion aus einer interdisziplinären Perspektive (Literatur- und Kulturwissenschaft, Film-, Medien- und Kommunikationswissenschaft) nachgehen, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen
den – mehr oder weniger fest umrissenen – nationalen Kontexten herauszuarbeiten und zu diskutieren.
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DIE SINGLEBÖRSE: ÜBER DIE ÖKONOMISCHE RHETORIK DER LIEBE
INGA BAUMANN, (TÜBINGEN), SLAVEN WAELTI (BASEL)
KONTAKT: inga.baumann@uni-tuebingen.de
In einem Eintrag seines Journals, „Le Cabinet du philosophe“ (1734), hat Marivaux die Liebe als einen ökonomischen Vorgang beschrieben: Der Galant,
schreibt er, sei eine Art „Gläubiger, der einer Frau sein Herz vorgestreckt habe
und nun verlangt, in derselben Währung zurückbezahlt zu werden“.9 Doch zunächst lehnt die Dame jegliche Schuldscheine ab: Erst nachdem er ihr seine Zuneigung, Inbrunst und Verzweiflung in Liebesbriefen, i.e. Zahlungsbefehlen,
ausreichend zum Ausdruck gebracht hat, gelingt es ihm, ihr ein Bekenntnis in
Form einer Litotes zu entlocken: „Qui vous dit que vous me déplaisez?“10 Dieses
Bekenntnis deutet der Galant als Abschlagszahlung, ebenso wie jedes Erröten,
jede Verstimmung oder jedes Lächeln. Und auf diese Weise – von Abschlagszahlung zu Abschlagszahlung – kommt schließlich die Dame zum vollen Bekenntnis:
„Je vous aime“.11 Hat sie damit die Schulden für das vorgestreckte Herz auf einen Schlag abbezahlt? Nein. Der Galant ruft ihr unmittelbar in Erinnerung, dass
sie die Zinsen des ursprünglichen Vorschusses vergessen habe: Zinsen, die in
dem Fall nicht bloß performativ abbezahlt werden können, sondern in Naturalien
beglichen werden müssen. Daraus zieht Marivaux die Konsequenz: Je länger sie
diese Auszahlung hinauszögert, desto länger behält sie ihren Verehrer. Tilgt sie
jedoch ihre Schulden, so wird sie selbst zu einer Gläubigerin, deren Vorschuss
allerdings nie zurückgezahlt wird. Für die Dame führt das Begleichen ihrer Schulden schließlich zum Bankrott und damit endet der Eintrag aus Marivaux’ Journal.
In diesem kurzen Text führt Marivaux paradigmatisch zwei normalerweise als
voneinander getrennt gedachte semantische Felder – Liebe und Ökonomie – zusammen und zählt damit zu einem der ersten Autoren, der die Verschränkung in
dieser Deutlichkeit schildert. Drei Jahrhunderte später, wo Singlebörsen einen
Zulauf wie nie zuvor erfahren, erscheint Marivaux’ Engführung jedoch nicht mehr
als erschütternde, sondern vielmehr als kühle Beschreibung eines Ist-Zustandes.
Die Fragestellung der Sektion fokussiert genau diese Engführung, die Verquickung von Ökonomie- und Liebesdiskurs, um ihre verschiedenen Ausprägungen
zu diskutieren, kritisch zu beleuchten, ihren rhetorisch-epistemologischen Status
zu überprüfen und ihren diskursgeschichtlichen Standort zu bestimmen. Da die
Sektion transversal konzipiert ist, sollen neben literarischen Werken aller Gattungen auch nicht-literarische Texte, traditionelle sowie neue Medien berücksichtigt werden.
Neben synchronen Analysen der ökonomischen Semantik(en) von Liebesdiskursen soll auch gerade der historischen Entwicklung des ‚ungleichen Paars‘ Liebe
und Ökonomie besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. In der idealistischen Konzeption wird die Liebe seit Platon bis hin zur Romantik eigentlich als
von Zweck- und Gewinndenken freier Bereich, als positiver Gegenentwurf zum
ökonomischen Denken gedacht; dass diese Auffassung von Liebe kaum etwas
mit realen zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun hat, haben Romantik-Kritiker wie z.B. Flaubert unter anderem in ihren realistischen Romanen vorgeführt

9
10
11

Marivaux, Journaux, Bd. 2, Flammarion, 2010, S. 218.
Ebd.
Ebd.
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(siehe z.B. die Éducation sentimentale). Wann und unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen ‚finden‘ die Liebe und das ökonomische Denken ’zueinander‘?
Wie stark nimmt der Umbruch von der vorkapitalistischen zur kapitalistischen
Gesellschaft Einfluss auf zwischenmenschliche Beziehungen im Allgemeinen und
Liebesbeziehungen im Besonderen? In welcher Weise und mit welchen einhergehenden Wertungen werden die jeweils in einer Epoche kursierenden Ökonomieund Liebesdiskurse semantisch miteinander verknüpft?
Als besonders aufschlussreich werden sich diesbezüglich die diskursgeschichtlichen Vorarbeiten Foucaults (siehe Les Mots et les choses zum Wirtschaftsdiskurs
und Histoire de la sexualité), die systemanalytischen Überlegungen Luhmanns
(Liebe als Passion) erweisen sowie Charles Taylors Beobachtungen zu der Veränderung der social imaginaries im Zuge des Übergangs von der vormodernen zur
modernen Gesellschaftsauffassung (die moderne Gesellschaft als Interessengemeinschaft). Ebenso für unsere Fragestellung interessant sind die philosophischen Reflexionen Lyotards (L’Économie libidinale) und Klossowski (La Monnaie
vivante) und die psychoanalytisch-kulturgeschichtlichen Beobachtungen Freuds
(Triebe und Triebschicksale und Jenseits des Lustprinzips).
Neben den hier beispielhaft skizzierten Problemen und Fragestellungen wirft die
Engführung von Ökonomie und Liebe in den unterschiedlichsten Disziplinen der
Sprach- und Literaturwissenschaft, der Medien- oder Kulturwissenschaft theoretisch- wie auch praxisorientiert spannende Fragen auf:






Literaturwissenschaft: Neben dem Journal-Eintrag von Marivaux gibt es
zahlreiche Texte der romanischen Literatur, die in Roman-, Gedicht- oder
Theaterform ähnliche Arten der Verquickung von Liebe und Ökonomie durchspielen. Neben dem rhetorischen Einsatz des ökonomischen Diskurses könnten auch tatsächlich kommerzialisierte Formen der Liebe als Themen der Literatur behandelt werden, sprich die spätestens seit Baudelaire literarisch
salonfähig gemachte Prostitution, die ein fast allgegenwärtiges Ingrediens der
lateinamerikanischen Literatur darstellt. Interessant ist vor allem auch die
Frage nach den sich aus den fiktional inszenierten Liebesbeziehungen ergebenden Gender-Identitäten.
Sprachwissenschaft: Vokabular der Ökonomie in den modernen Formen und
Praktiken der Liebe sowie an ihren Schauplätzen. Was sind die Rhetoriken der
„Singlebörsen“ in den jeweiligen romanischen Sprachen? Was hat es mit Begriffen wie „Liebeshandel“ oder „Selbstwertgefühl“ oder, auf Spanisch „tráfico
de emociones“ oder „inversión sentimental“ auf sich? Im Französischen
konnte beispielsweise das Wort „Commerce“ im 18. Jahrhundert sowohl den
Handel als auch die Liebesbeziehung bezeichnen12. Die Diskussion würde sich
sowohl an ForscherInnen der Sprachwissenschaft mit konversationsanalytischen, soziolinguistischen oder diskursanalytischen Ansätzen als auch an ForscherInnen der historischen Linguistik richten.
Kultur- und Medienwissenschaft: Im Mittelpunkt stehen Begriffe wie Zeichen,
Tausch und Gabe. Wenn die Liebe nur ein „X“13 ist, wie Freud meint, welche
Zeichen kann es mitteilen? Es gibt „Medientechniken ohne Liebe, aber keine
Liebe ohne Medientechniken“14 schrieb Kittler: Die Medientechnik (Sprache,

12
13
14

Vgl. Dictionnaire de l’Académie française, 1734.
Sigmund Freud, Gesammelte Werke, S. Fischer, Bd. XIII, S. 31.
Friedrich Kittler, Optische Medien, Merve, 2002. S. 132.
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Literatur, Kunst) dient dazu, das Unaustauschbare der Emotionen, Triebe oder
Leidenschaft, nämlich die Intensität, austauschbar und mitteilbar zu machen:15 Also das, was nicht spricht und absolut singulär ist, in eine allgemeine
Ökonomie zu überführen. Von besonderem Interesse könnte hier das Verständnis von Ökonomie als autopoietisches System sein, das sich aus den
Elementen zusammensetzt, das es eigens geschaffen hat16. Menschen müssen
also innerhalb einer symbolischen Ordnung, die auf Austausch ausgerichtet
ist, einen Wert einnehmen, um überhaupt lieben zu können und geliebt zu
werden.
PHÄNOMENE DER VERKNAPPUNG IN DEN ROMANISCHEN SPRACHEN, LITERATUREN
UND KULTUREN
SIEGLINDE BORVITZ (DÜSSELDORF), LIANE STRÖBEL (AACHEN), YASMIN TEMELLI
(DÜSSELDORF)
KONTAKT: borvitz@phil.uni-duesseldorf.de, Liane.Stroebel@ifaar.rwth-aachen.de,
temelli@phil.uni-duesseldorf.de
Gerade in den letzten Jahren hat das Thema der Verknappung angesichts eines
verstärkten Krisenbewusstseins erneut an Relevanz gewonnen, dabei knüpft es
unter anderem an Erfahrungen aus der Vergangenheit an. Die geplante Sektion
setzt sich zum Ziel, aus der Perspektive der Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft verschiedene Epochen und Ausprägungen des Phänomens in der Romania in den Blick zu nehmen, insbesondere moderne Entwicklungen. Der Begriff
der Verknappung ist konzeptuell eng verbunden mit der Ökonomie, Ökonomisierung, Wirtschaftlichkeit und dem oikos im Sinne der Gemeinschaft und figuriert dabei als Gegenpol zu Wachstum, Prosperität und Überschuss. Entsprechend
frequent ist die Diskussion im sozialwissenschaftlichen oder auch wirtschafts-wissenschaftlichen Kontext, beispielsweise in Bezug auf das Konsumverhalten und
den sozialen Status. Zugleich impliziert Verknappung etwas Prozessuales, bisweilen auch ein strategisches Politikum.
In ihrer interdisziplinären Ausrichtung verfolgt die Sektion die Frage, ob sich aus
den pluralen Zugangsmöglichkeiten übergreifende Erkenntnisse gewinnen lassen,
insbesondere im Hinblick auf strukturelle und inhaltliche Gesichtspunkte oder
aber auch im Sinne der Reflexion einer spezifischen, historisch gebundenen Lebenswirklichkeit und Gesellschaftsempfindens.
In der Sprachwissenschaft hat das Thema bisher eine systematischere Aufmerksamkeit erfahren als in den Literatur- und Kulturwissenschaft.
Für eine Betrachtung seitens der Sprachwissenschaft bieten sich daher mannigfaltige Zugangsmöglichkeiten an, wobei hier nur eine Auswahl vorgestellt wird:
a) Mögliche Themenbereiche
Das Phänomen der Verknappung bietet sich gleichermaßen für eine synchrone,
wie auch diachrone Analyse an. Aus grammatikalischer und lexikalischer Sicht
lassen sich insbesondere zwei Strömungen unterscheiden: 1) Einsparungen im

15
16

Vgl. Alexander Geffen, Empathie et esthétique, Hermann, 2013.
Vgl. Joseph Vogl, Kalkül und Leidenschaft. Poetik des ökonomischen Menschen, Diaphanes, Berlin,

2002.
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Bereich des sprachlichen Materials und 2) Reduzierungen im Bereich des sprachlichen Inventars. Als materialspezifischer Abbau können u.a. Erosionen, Ellipsen,
Interjektionen, Bleaching oder auch der verstärkte Einsatz von Kopfwörtern und
Akronymen gewertet werden. Während Neutralisations- und Vereinheitlichungsprozesse im phonologischen, morphologischen und grammatikalischen oder Extensionsausdehnung und Polysemie im semantisch-lexikalischen Bereich meist
mit einer Reduktion oder zumindest eines Verzichts des Ausbaus des sprachlichen Inventars einhergehen.
b) Potentielle Anwendungsfelder
Diese sogenannten natürlichen Einsparmaßnahmen im Rahmen des Sprachwandels finden sich auch als bewusst eingesetzte Stilmittel in verschiedenen Textsorten wieder. Während diese künstlichen Verknappungsstrategien im politischen
Diskurs und der Werbung zur bewussten Informationssteuerung herangezogen
werden, erfüllen quantitative, wie auch qualitative Reduzierungstendenzen im
Bereich der neuen Medien (SMS, Chat, etc.) eine Identifikationsfunktion und
können teilweise schon als gruppenspezifische Codes eingestuft werden. Die
Analyse unterschiedlicher Anwendungsgebiete von Verknappung birgt nicht nur
Potential für das Aufzeigen der Spannbreite dieses Phänomens und seiner zukünftigen Entwicklungstendenzen, sondern impliziert auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Folgen dieses sprachlichen Spartrends.
Für eine Betrachtung seitens der Literatur- und Kulturwissenschaft sind folgende
Zugänge denkbar:
a) Mögliche Themenfelder
Diese können in der gegenseitigen Bespiegelung von Mikro- und Makrokosmos
von der Betrachtung zwischenmenschlicher Beziehungen (z.B. Fernbeziehung)
über Berufliches (z.B. Arbeitskräftemangel, Arbeitsplatzmangel) bis hin zu
Grundbedürfnissen (z.B. Gesundheit, Essen/Ernährung, Wohnraum) reichen. In
der durch die zunehmende Akzeleration und Austerität geprägten Gesellschaft
der Moderne sind Zeit, Geld, Geduld, Ressourcen, Ruhe bzw. Energie knapp geworden. Ausgelotet werden sollen in diesem Zusammenhang die sich daraus ergebenden Probleme, Konsequenzen oder auch Möglichkeiten. Die Beiträge können in diesem Kontext beispielsweise auch die Diskursanalyse berücksichtigen,
wie sie Michel Foucault in L’ordre du discours (Paris: Gallimard 1971) aufzeigt,
wenn er die Verknappung der sprechenden Subjekte im Sinne eines Ausschlusses
von der Teilnahme am Diskurs bespricht. In der heutigen Informations- und Mediengesellschaft eröffnet sich zudem die Frage nach Manipulation durch Verknappung, z.B. von Informationen.
b) Literarische und mediale Formen/Gattungen
Hinsichtlich der Darstellung in der Literatur stellt sich auch die Frage nach der
Wahl der literarischen und medialen Form/Gattung, der sprachlichen Ausgestaltung und einer spezifischen Poetik der Verknappung. Zu denken wäre hier unter
anderen an Verdichtungsphänomene wie den Hermetismus eines Ungaretti,
Aphorismen, Sloganizität, kurz gehaltene Gegenwartsromane, Kurzfilme, Videoclips, videominuto oder das Potential digitaler Kommunikation (SMS, Blogs etc.),
die auch die Frage nach der Medialität aufwerfen. Darüber hinaus lassen sich die
Knappheit des Sinns (zum Beispiel im absurden Theater, in der Nonsensdichtung
etc.) oder karge Fakten bzw. Spuren wie im Krimi analysieren.
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VOM WERT UND ERWERB DER BILDUNG: HUMANISTISCHE ÖKONOMIEN DES WISSENS
JUDITH FRÖMMER (MÜNCHEN), ANDRÉ OTTO (BERLIN)
KONTAKT: Judith.Froemmer@romanistik.uni-muenchen.de,
andre.otto@fu-berlin.de
Wenn von sogenannten „humanistischen Bildungsidealen“ die Rede ist, ist damit
häufig die Vorstellung von "Bildung als Selbstzweck" oder von „Bildung als Wert
an sich“ verbunden. Selbst wenn angesichts aktueller Bildungs- und Studiengangreformen immer häufiger die Ökonomisierung von Bildung und Wissen debattiert wird, impliziert dies (zumindest unter Anhängern „humanistischer“ Vorstellungen) in der Regel die Grundannahme, dass Bildung und Ökonomie
idealerweise getrennt, die Bildung den Gesetzen des Warentausches und Marktes
entzogen sein sollte. Die Frage nach dem Wert des Wissens charakterisiert indes
das humanistische Projekt bereits in seinen Anfängen in der frühen Neuzeit, in
der sich mit den studia humanitatis auch eine Art proto-modernes Verständnis
des Marktes auszudifferenzieren beginnt. Da es sich dabei erstmals um eine Vorstellung des Marktes handelt, die diesen vorrangig über symbolische Medien definiert und somit Wert ganz neu konzipiert, werden die Ökonomien des Symbolischen auch über die materielle Sphäre des Warentausches hinaus zum Problem.
Als paradigmatische Figur der sozialen Mobilität steht „der Humanist“ im Zentrum von potentiell destabilisierenden Austauschprozessen zwischen Wissen,
Macht und Ökonomie. Einerseits qualifizieren humanistische Praktiken und
Kenntnisse für politische Aufgaben und Ämter und ermöglichen damit den Eintritt
in eine Sphäre, die traditionell dem Geburtsadel vorbehalten war. Andererseits
wird im Namen der studia humanitatis ein (durchaus elitäres) Bildungsideal propagiert, das den Wert der Bildung gerade in einer Idealität verortet sieht, die sich
pragmatischen Anforderungen programmatisch entzieht. So argumentiert beispielsweise Colucci Salutati in seinem Brief an Carlo Malatesta, der immer wieder
als einer der Gründungstexte der humanistischen Bewegung ins Feld geführt
wird, zwar mit der ethischen Dimension des Wissens („virtutis atque doctrinae,
quae duo unicum illud humanitatis vocabulum repraesentat“), die Standesunterschiede potenziell nivelliert. Aber er tut dies in einem Empfehlungsschreiben, das
einen mit ihm befreundeten Humanisten für ein politisches Amt am Hof des Herrschers von Rimini qualifizieren soll und damit eben dieses humanistische Wissen
als ökonomischen Tauschwert an- bzw. feilbietet. Salutatis berühmte Formel vom
"quae duo unicum" der humanitas betrifft also im Grunde nicht nur die wechselseitige Verwiesenheit von Wissen und Moral, sondern auch die Allianz von humanistischer Gelehrsamkeit und ökonomischer Existenzgrundlage und, eng damit
verbunden, von Humanismus und Politik.
Der Humanist bewegt sich damit in einer oxymoralen Struktur: Einerseits bietet
er seine literarischen und rhetorischen Kompetenzen als Tauschwert an. Humanistisches Wissen wird sowohl an den Höfen als auch in republikanischen Gremien und Behörden als stabilisierendes und Macht erhaltendes Gut präsentiert.
Mit dem Austausch von humanistischem Wissen gehen jedoch zwangsläufig auch
Demokratisierungsprozesse einher, die eine potentielle Legitimationskrise bedeuten können. Denn mit den neuen Methoden und Regeln des Wissenserwerbs
müssen gleichzeitig auch die Fragen des Zugangs, sei es zur Bildung, sei es zur
Macht, neu ausgehandelt und legitimiert werden.
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Die Texte der Humanisten werden somit zu Medien von Austauschprozessen,
über die sie in Bezug zu ihrem pragmatischen Kontext, aber vor allem auch zu
anderen Texten und insbesondere zu den antiken Quellen treten. Die Ökonomisierung betrifft also nicht nur Fragen des Erwerbs und der „Vermarktung“ von
humanistischem Wissen, sondern auch philologische und textuelle Praktiken der
An-, Ent- und Umeignung der antiken Tradition. Als Lehre und Praxis des Erwerbs und des Tausches wird die Ökonomie zu einer Art anthropologischen Universalie, deren Regeln und Verfahren symbolische und kulturelle Prozesse im Allgemeinen kennzeichnen.
In unserer Sektion wollen wir diesen humanistischen Ökonomien des Wissens auf
der Ebene der textuellen Praxis nachgehen. Mögliche Schwerpunkte liegen auf
Fragen der Kontextualisierung, der Intertextualität, der Gestaltung von Lehrbüchern und Curricula sowie auf Verfahren der Übersetzung, die im Hinblick auf
ihre symbolischen Ökonomien untersucht werden sollen. Insofern in dieser Auseinandersetzung mit der antiken und insbesondere lateinischen Tradition auch
die Frage nach dem (Stellen-)Wert der Volkssprachen neu ausgehandelt wird,
begrüßen wir auch Beiträge aus der Linguistik. Da der Humanismus gerade durch
den gemeinsamen Bezugspunkt des Lateinischen zu einem europäischen Projekt
wird, muss in diesem Kontext auch das Verhältnis der Romanistik zu anderen
Philologien und damit die Frage nach der Rolle von Nationalphilologien reflektiert
werden, weshalb wir eine über die Romanistik hinausweisende komparatistische
Perspektive anstreben.

Aufruf zur Interessensbekundung
Der DRV erwägt gemeinsam mit einer Stiftung ein Programm aufzulegen, das
Übersetzungen wissenschaftlicher Literatur in romanische Sprachen fördert, um
den wissenschaftlichen Transfer zwischen dem deutschsprachigen Raum und der
Romania bzw. die Reichweite der Werke zu fördern. Im ersten Schritt sollen Bedarfe erhoben werden. Sollten Sie Interesse daran haben, bei einem Buchprojekt
oder für eine bereits erfolgte Publikation eine romanischsprachige Version herauszubringen, wenden Sie sich bitte bis 31.10.2014 an PD Dr. Christian Timm
unter der Adresse timm@phil.uni-mannheim.de.
Eva Martha Eckkrammer

Zur DFG-Fachkollegienwahl 2015 (26.10.15 - 23.11.15)
Im Juli 2014 wurden die Fachkollegien der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) teilweise neu geordnet und es bestand für den DRV die Möglichkeit Vorschlagsberechtigungen zu beantragen. Für die Romanistik ist vor allem die Neuordnung der sprachwissenschaftlichen Fachkollegien von Interesse sowie der
Bereich der Komparatistik, in dem wir bislang keine Vorschlagsberechtigung besaßen. In Abstimmung mit der AG ROM wurden zusätzliche Nominierungsrechte
beantragt, denen die DFG zu einem guten Teil entsprochen hat. Der DRV kann
nunmehr nicht nur KandidatInnen für das Fachkollegium Literaturwissenschaft
Einzelsprachen, sondern auch für die Komparatistik benennen. In der Sprachwissenschaft kommt zum Nominierungsrecht für Einzelsprachwissenschaften auch
das Fachkollegium Historische Sprachwissenschaft hinzu. Insgesamt kann der
DRV in gewohnter Absprache mit der AG Rom bis 30.10.2014 damit acht Kandi40

datInnen vorschlagen. Sobald der Abstimmungsprozess abgeschlossen ist, werden wir die vom DRV vorgeschlagenen KandidatInnen unseren Mitgliedern zur
Kenntnis bringen, mit der Bitte, dass Sie diese bei der Wahl berücksichtigen und
zudem ihre Universität, die als Mitglied der DFG gleichermaßen Vorschlagsrecht
besitzt, dazu anhalten, eine Unterstützung für die vom Deutschen Romanistenverband in Erwägung zu ziehen. Zudem versuchen wir mit den anderen philologischen Fachverbänden Übereinkünfte über geeignete KandidatInnen zu erwirken.
Sollten Sie noch einschlägige Vorschläge einbringen wollen, bitten wir darum dies
so bald als möglich direkt an die Vorsitzende (eckkrammer@phil.unimannheim.de) zu tun, da die Frist bei der DFG zwar erst Ende Oktober abläuft,
an den Mitgliedsuniversitäten jedoch mitunter schon früher.
Eva Martha Eckkrammer

„Wenn Bilder
Visualität“

Texte

bewegen:

Interdisziplinäre

Perspektiven

auf

Ein Bericht von der DRV Sommerschule an der HU Berlin (29.7. 1.8.2014)
In der titelgebenden Bildbewegung der Sommerschule hatten wir bewusst eine
Offenheit bewahrt, die ihren Ausgangsgrund in der sprachlichen Leerstelle, in der
unvollendeten Bedingung findet. In diesem Sinne haben wir die vier Tage der
Sommerschule intensiv genutzt, um offen über Bilder zu diskutieren, zahlreiche
theoretische Konzepte und Ansätze zu beleuchten und am Brückenschlag zwischen Bild- und Literaturwissenschaften mitzuwirken. Es ging folglich um Bilder,
die Texte bewegen, Sichtbarmachung in Sichtbarkeit versetzen, um Bilder die
Teil von Wahrnehmungsprozessen sind und sich ihnen doch immer wieder entziehen. Auch über Bilder, die still stehen und still stellen und schließlich Bilder,
die bewegt werden, haben wir uns rege ausgetauscht.
Die Keynotes der eingeladenen Professor*innen zum ikonischen Als und der
Rahmenfunktion von Bildern (Dieter Mersch), der Gewordenheit von Bildern und
Visualität als Ereignis visueller Materie (Vittoria Borsò) sowie zu anamorphotischen Repräsentationsverfahren (Christian Wehr) und zur Metasprache der Filmanalyse und Rhetorik des Bildes (Jörg Türschmann) konturierten eine große thematische Bandbreite. Hieran gliederten sich die fünf Panels mit den
Schwerpunkten „Schriftbildlichkeit“, „Transmedialität“, „Literatur und bildende
Kunst“, „visuelle Inszenierungen“ und „Foto-Text-Beziehungen“ an. In den Panels
wurden Performativität und Repräsentationen von Wahrnehmungsprozessen und
Wahrnehmungsobjekten untersucht; dabei war immer wieder der Bewegungsaspekt von Bedeutung – sei es als transmedialer Übergang, sei es als Aktionspotential, das verschiedenen Bildphänomenen inhärent ist oder diese umgibt.
Unter diesen Vorzeichen stießen wir wiederholt auf Fragen nach den Körperlichkeiten des Materials, der Performanz und des blickenden und erblickenden Subjekts. Gerade die Prozesse und Modi der Imagination und Einbildungskraft bei
der Herstellung – nicht nur – von Bildern standen im Zentrum unserer Diskussionen. Die Fragen danach, wie die Medien die Einbildungskraft anstoßen und wie
verschiedene Medien wirken, führten uns häufig zum Zusammenhang zwischen
Einbildungskraft und Körperlichkeit und damit auch zu Fragen der Subjektivität
der Wahrnehmung. Bilder, so ein wichtiges Ergebnis der Veranstaltung, sind als
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Medium immer Teil eines Denk-, Produktions-, und Rezeptionsprozesses, der nur
spiralförmig verlaufen kann.
Insgesamt gelang es, während der Sommerschule das Verhältnis von Texten und
Bildern kritisch zu beleuchten. Jenseits gewisser Privilegierungstendenzen und
der Erkundung des status quo von Bild und Text ging es darum, Hierarchien entgegenzuwirken und so den Dialog und interdisziplinären Austausch zu stärken.
Darüber hinaus hat sich das Konzept der Kleingruppenarbeit als produktiv erwiesen: Die Diskussion aktueller Texte zu bild- und wahrnehmungstheoretischen
Fragestellungen fand am Vormittag des zweiten Sommerschultages in drei Kleingruppen statt und schloss mit einer Visualisierung und Präsentation im Plenum
ab. In der zweiten Kleingruppenarbeit und Abschlussdiskussion am Nachmittag
des letzten Tages widmeten wir uns der Zusammenfassung der Keynotes, Vorträge und Diskussionslinien. Der interdisziplinäre Dialog um Visualität in der Romania konnte so ebenfalls durch methodische Vielfalt umgesetzt werden.
Die gemeinsamen Abendessen am Dienstag – hier performte der argentinische
Autor und Wortkünstler Cristian Forte einige seiner Lautgedichte – und am Donnerstag rundeten das Rahmenprogramm ab. Auch der Silence Jam am Mittwoch
und der abschließende Aperitif am Freitag boten zahlreiche Möglichkeiten zum
weiterführenden Austausch und zur Vernetzung.
Berit Callsen, Sandra Hettmann, Yolanda Melgar Pernías

Bericht von
Bewegung“

der

Potsdamer

DRV

Sommerschule

„Romanistik

in

Vom 26. bis 30. August 2014 fand an der Universität Potsdam die literaturwissenschaftliche der drei 2013 erstmalig ausgeschriebenen DRV Sommerschulen
für den wissenschaftlichen Nachwuchs statt. Unter dem Motto „Romanistik in
Bewegung“ versammelten sich die insgesamt sechs Initiator*innen (aus Potsdam, Köln, Halle) und 21 Nachwuchsromanist*innen abwechselnd am Neuen Palais sowie in der Wissenschaftsetage im Bildungsforum Potsdam, um gemeinsam
mit sieben geladenen Expert*innen aus dem In- und Ausland über die Herkünfte
des Fachs, seine derzeitige Verfasstheit und mögliche Zukünfte zu diskutieren.
Die Sommerschule umfasste drei thematische Schwerpunkte, denen man sich in
getrennter Arbeit in zwei Sektionen („Herkünfte/Theorie“ und „Zukünfte“) widmete. Neben der gemeinsamen Textarbeit an ausgewählten Publikationen zur
Geschichte des Fachs, zu möglichen theoretischen Instrumentarien und zu Zukunftsszenarien standen hier die Forschungsprojekte der Teilnehmer*innen im
Hinblick auf die Themenstellung der Sommerschule im Vordergrund. Die Sektion
„Herkünfte/Theorie“ unter der Leitung von Julian Drews, Anne Kern und Tobias
Kraft befasste sich mit Fragen zur Methodik philologischen Arbeitens im Allgemeinen und der Romanistik im Besonderen. Im Dialog mit der Geschichte des
Fachs diskutierte man die Anbindung literaturwissenschaftlicher Tätigkeit an gesellschaftspolitische wie kulturwissenschaftliche Fragestellungen. Insbesondere
wurde das Augenmerk darauf gelenkt, dass machtpolitische und materialistische
Zusammenhänge die Gegenstände der/des romanistischen Literaturwissenschaftlerin/Literaturwissenschaftlers sowie ihre/seine Methode und letztlich
ihr/sein Selbstverständnis modellierten. Ungeachtet der methodischen Ausrichtung des eigenen Arbeitens sei es daher unumgänglich, sich diese Gegebenheiten
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zu vergegenwärtigen, um sich die Fähigkeit zur Selbstkritik zu bewahren. Den
Schwerpunkt der Sektion „Zukünfte“, die gemeinsam von Johanna Abel, Benjamin Loy und Marie-Therese Mäder geleitet wurde, bildeten die übergeordneten
Stichworte „(Ent)Grenzung“, „Vernetzung“ sowie „Selbstreflexion“. Daraus ergaben sich fruchtbare Gespräche, in denen die Verhaftung der Romanistik in nationalen (Text)Traditionen und die damit einhergehende Geschlossenheit des Fachs
gegenüber internationalen Debatten thematisiert wurde. Zudem wurde die disziplinäre Heterogenität der Romanistik als großer Mehrwert im Verhältnis zur
Komparatistik verstanden. In diesem Sinne wagten die Teilnehmer*innen einen
Ausblick auf die mögliche Zusammenführung von romanistischer Philologie und
Weltliteratur. Darüber hinaus wurden ganz praktische Fragen diskutiert, die von
der Wahl der Publikationssprache, über die Sichtbarkeit bzw. Außendarstellung
der Disziplin bis hin zu neuen Formen des Schreibens reichten.
Gerahmt wurde die Sektionsarbeit von Beiträgen etablierter Fachvertreter*innen,
die in offenen Diskussionsrunden präsentiert wurden. In seiner Keynote erklärte
Ottmar Ette (Potsdam) die Zeit der Weltliteratur, die sich einer großen Fülle kanonisierter Nationalliteraturen widmet, für beendet. In diesem Sinne ziele zukunftsfähiges romanistisches Arbeiten auf die Zwischenräume, auf das Ins-Verhältnis-Setzen ohne Festzusetzen, indem die Bewegung nicht nur zum Paradigma
der Literaturen der Welt, sondern auch der philologischen Arbeit an und mit
ihnen würde. Gesine Müller (Köln) wies darauf hin, dass die Romanistik sehr mit
sich selbst beschäftigt sei und die eigenen Potenziale im Sinne eines transareal
und transkulturell orientierten Arbeitens nicht ausreichend nutze. Dies sei nicht
zuletzt den hohen Anforderungen an die/den romanistisch arbeitenden Wissenschaftler*in geschuldet, in mindestens zwei romanischen Sprachen beheimatet
zu sein. Markus Messling (Potsdam) unterstrich die politische Verantwortung des
modernen philologischen Arbeitens. Die Sprachsensibilität der Philologin/des
Philologen befähige sie/ihn dazu, die Historizität von Texten offenzulegen und
sich zugleich selbstkritisch auf die historischen und kulturellen Bedingtheiten des
eigenen Arbeitens hin zu befragen. Auch Judith Kasper (München) verstand die
Philologie, die „Liebe zum Wort“, als ein intervenierendes Verfahren, das geeignet sei, feste Bedeutungen offenzulegen und mithilfe der Arbeit an den Worten
selbst aufzubrechen. Jörg Dünne (Erfurt) theoretisierte mit hohem Abstraktionsgrad topologische Modelle für die Beschreibung individueller und kultureller Interaktionen als Raumrelationalitäten. Er akzentuierte dabei die Funktionsweise
der Literatur, solche Relationalitäten allererst hervorzubringen. Mads Rosendahl
(Aarhus) beschäftigte sich mit dem Phänomen der Weltliteratur als internationalem Kanon und verwies auf die Rolle von Literatur als Vehikel des Kulturkontakts.
Abschließend lenkte Frank Estelmann (Frankfurt/Main) den Blick auf die jüngere
Geschichte des Fachs und hob heraus, dass im Fall der Romanistik der Bedarf an
Lehrkräften im Schulbetrieb stets eng verknüpft gewesen sei mit hochschulpolitischen Entscheidungen zum Fortbestand oder der Auflösung von universitären Instituten. Es sei das Wissen um derlei Aspekte der Fachgeschichte, das zur
Selbstverortung und Profilbildung einer zukünftigen Romanistik beitragen könne.
Anne Kern und Marie-Therese Mäder
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„Dasz recht und poesie miteinander aus einem bette aufgestanden
waren…“. Jakob Grimms romanistische Verwandte und die Erben Dikes
Hand in Hand
Ein Bericht von der ersten Dr. Franz J. Vogel Sommerschule in Frankfurt
am Main
In Deutschland haben sich die Rechtsgeschichte und die romanistische Literaturwissenschaft traditionell wenig zu sagen. Bis heute richtet sich der Blick der
Rechtshistoriker eher auf die Literatur- und Sprachzeugnisse des deutschen Mittelalters und damit auf das Betätigungsfeld der sprach- und literaturwissenschaftlichen Germanisten. Der Blick der Romanisten dagegen schweift gar nicht
erst in Richtung Interdisziplinarität. In Frankfurt am Main unternimmt die Dr.
Franz J. Vogel Sommerschule des Deutschen Romanistenverbands (DRV) 2014
erste Schritte, daran etwas zu ändern.
Staub tanzt in dem Licht, das durch die hohen
Fenster hinein in den imposanten Raum flutet, um
sich auf mit dunklem Holz getäfelten Wänden in bizarren Reflexen zu verlieren oder die metallischhelle Decke in einen matten Spiegel jener Ereignisse zu verwandeln, die sie überwölbt. Es braucht
nicht viel Fantasie, sich diesen Ort als eine Bühne
großer Händel vorzustellen: das Büro Dwight D. Eisenhowers im ersten Stock des neoklassizistischen
Mammutbaus, den der Architekt Hans Poelzig Eisenhower-Saal im I.G.-Farben-Haus;
ursprünglich für die Zentralverwaltung der I.G. Quelle: Wikimedia Commons; Urheber:
Farbenindustrie AG in Frankfurt am Main entworfen Melkorn, 2009.
hatte. Das seinerzeit größte Chemieunternehmen
der Welt hatte sich durch den Teufelspakt mit dem nationalsozialistischen Staat
letztlich selbst zugrundegerichtet. Seine standes-, doch kaum schuldbewussten
Direktoren waren 1945 durch die US-Armee als Hausherren abgelöst worden. Im
selben Jahr waren hier mit der Proklamation Nr. 2 die Länder Groß-Hessen,
Württemberg-Baden und Bayern gebildet worden; genauer: im IG 1.314, wie
heute jener Konferenzsaal heißt, der dem Oberbefehlshaber der Alliierten
Streitkräfte in Europa und späteren US-Präsidenten Eisenhower als Amtszimmer
gedient hatte, im Herz des wuchtigen, mit Travertin verkleideten Gebäudes. Von
ihm aus wurden während des sogenannten Kalten Krieges die US-Truppen in
Europa und wohl auch manche CIA-Agenten vor und hinter dem Eisernen
Vorhang gelenkt. Beinahe hört man noch das Tickern der Telegrafen, das
Klappern der Schreibmaschinen, die eiligen Schritte beflissener Ordonanzen.
Auch heute geht es geschäftig zu im „I.G.-Farben-Haus“ – alias „Poelzig-Bau“,
alias „Poelzig-Ensemble“, alias „IG-Hochhaus“; mit der Namensgebung tat und
tut man sich schwer. Die Johann Wolfgang Goethe-Universität ist teilweise in das
Gebäude im Frankfurter Westend gezogen. Nach und nach entsteht hier der
modernste, vielleicht auch der schönste Campus Europas. Die Fachbereiche
Evangelische Theologie, Katholische Theologie, Philosophie und Geschichte,
Kulturwissenschaften und Neuere Philologien sowie das Fritz-Bauer-Institut
haben im I.G.-Farben-Haus seit 2001 eine neue Heimat gefunden. Der IG 1.314
44

– der „Eisenhower-Saal“, wie er intern genannt
wird, ist beliebt. Häufig dient er als Tagungs- und
Sitzungssaal. Natürlich findet in ihm nicht der
alltägliche Unterricht statt. Das Präsidium der
Goethe-Universität behält sich seine Vergabe im
Einzelfallverfahren vor. Wichtige Konferenzen und
Meetings werden in ihm abgehalten. Nicht selten
werden hier, im, wie es heißt, „angemessenen
IG-Farben-Haus; Quelle: Wikimedia Commons;
Urheber: Sith Cookie, 2011.

Rahmen“, die Evaluationen der bedeutenden
Exzellenz- und Leuchtturmprojekte der GoetheUniversität und ihrer Partner durchgeführt. Eines dieser Projekte ist der LOEWESchwerpunkt „Außergerichtliche und gerichtliche Konfliktlösung“. Seit 2012 hat
er sich der interdisziplinären, interkulturellen und diachronen Untersuchung von
Konfliktlösungen innerhalb und außerhalb des Gerichts verschrieben.
Rechtshistoriker, Historiker, Rechtsvergleicher, Vertreter des geltenden Rechts
und Sinologen der Goethe-Universität, des Max-Planck-Instituts für europäische
Rechtsgeschichte und der Frankfurt University of Applied Sciences suchen in
diesem durch das hessische Landesexzellenzprogramm LOEWE geförderten
Verbund gemeinsam nach Antworten auf die drängenden Fragen der
Justiznutzung und ihrer Alternativen.
Als die ehemals Frankfurter, nun Freiburger Historikerin Dr. Jessika Nowak und
der Geschäftsführer eben jenes LOEWE-Schwerpunkts Andreas Karg, M.A., gegen
Ende des Jahres 2013 zu Ohren bekamen, dass der Deutsche Romanistenverband (DRV) eine interdisziplinäre Sommerschule, finanziert durch die private
Zuwendung des langjährigen Rechtsanwalts, Notars und Wissenschaftsmäzens
Dr. Franz J. Vogel, ausgeschrieben hatte, war ihnen sofort klar, dass sie eine
großartige, vielleicht einmalige Chance vor sich hatten, eben diese Sommerschule nach Frankfurt zu holen und für einen spannenden, doch bislang kaum
geführten Dialog zu nutzen: „Neben Urkunden und Akten, neben fiskalischen
oder gesellschaftlich-wirtschaftlichen Dokumenten sind erzählende und literarische Quellen die wichtigsten Textzeugnisse, die wir aus dem Spätmittelalter und
der Frühen Neuzeit haben. Interessant ist dabei, dass alle, die historisch
arbeiten, sich diesen Textzeugnissen von ihrer exklusiven interpretativen Warte
aus nähern: der Historiker von der historischen, der Rechtshistoriker von der
rechtshistorischen,
der
Literaturwissenschaftler
von
der
literaturwissenschaftlichen aus. Normalerweise interessieren wir uns gar nicht für die
Lesart der anderen. Nehmen sie gar nicht wahr. Was aber, wenn wir uns
wechselseitig mit unseren Interpretationen konfrontieren? Wenn dem Jean Bodin,
der Rechtshistoriker, ein Jean Bodin, der Literaturwissenschaftler, an die Seite
gestellt wird? Der Gedanke hat uns gereizt“, erklärt Jessika Nowak. Dem
Verfasser dieser Zeilen sind als ehemaligem Redakteur der Neuauflage des
Handwörterbuchs zur deutschen Rechtsgeschichte mannigfaltige Beispiele der
Zusammenarbeit insbesondere zwischen der Rechtsgeschichte und der Literaturund Sprachwissenschaft bekannt. Doch auf beiden Seiten stehen da häufig
Germanisten: juristische Germanisten und germanistische Sprach- und
Literaturwissenschaftler. Das ist nicht überraschend: Die traditionelle deutsche
Rechtsgeschichte interessiert sich für die historischen, auch literarischen
Zeugnisse sogenannten deutschen Rechts und deutschen Rechtslebens; die
philologisch-literaturwissenschaftliche Germanistik stößt mitunter auf die selben
Texte: den Meier Helmbrecht, das Nibelungenlied, den Reineke Fuchs usw.
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Romanisten
hingegen
haben
in
beiden
Wissenschaften ganz unterschiedliche Texte vor
Augen: hier die literarischen Hervorbringungen der
Romania, dort das römische Recht der Antike.
Mit der Identifikation eines bislang nicht geführten
Dialogs war es freilich noch nicht getan: Es bedurfte
eines überzeugenden, thematisch wie didaktisch
tragfähigen Konzepts. Das Thema ergab sich dabei
durch den LOEWE-Schwerpunkt wie von allein: der
Konflikt. Konflikte oder gar Konfliktgespinste tragen
literarische Handlungen ebenso, wie sie die
Voraussetzung dafür sind, dass sich Recht als
Grundlage von Entscheidungen oder als diese
Entscheidungen selbst realisieren kann. Damit es zu
einer Streitentscheidung oder einer Streitbeilegung
kommt, braucht es einen Gegensatz der Interessen,
bisweilen auch der Überzeugungen, der von den
Beteiligten
als
gravierend
empfunden
wird.
Zumindest sofern man eine Handlung will, ist das bei
literarischen Erzählungen oft nicht anders. Ciceros
Verschwörung
Catillinas,
das
altfranzösische
Rolandslied, selbst Dantes Göttliche Komödie, sie alle
beinhalten reale oder fiktive Konflikte zwischen
Menschen, auch zwischen Prinzipien, die uns fesseln.
Unter Einbezug der wissenschaftlichen der Leitung
des LOEWE-Schwerpunkts und des didaktischen
Arrangements aus Präsentationen der Studierenden
und Doktoranden sowie den Vorträgen und Lektüren
der als Mit-Antragssteller gewonnenen Dozenten
dagegen lag in der Hand von Jessika Nowak erhielt
die Sommerschule den offiziellen Titel: „Der Konflikt
in Literatur und Recht der frühmodernen Romania Zugriffe der romanistischen Literaturwissenschaft und
der europäischen Rechtsgeschichte“.

Der LOEWE-Schwerpunkt
„Außergerichtliche
und
gerichtliche Konfliktlösung“
-

gegründet am 1.01.2012

-

Förderlaufzeit: 3 Jahre + evtl.
1 Jahr

-

Fördersumme: ~ 3,4
Millionen Euro

-

Mitglieder: 22
Teilprojektleiter, 1
Nachwuchsgruppenleiter

-

Personal: 44 Mitarbeiter/innen

-

Tagungen / Workshops seit
2012: 15

-

Sonstige Veranstaltungen
seit 2012: 13

-

Veröffentlichungen seit
2012: 9 selbständige und 38
unselbständige
Publikationen
www.konfliktloesung.eu

Neun Sektionen in vier Sprachen; neun Dozierende der Rechtsgeschichte,
Geschichtswissenschaft und der Romanistik aus fünf Ländern, darunter, um
einige Namen zu nennen, Prof. Wim Decock, Ph.D., der in diesem Jahr aus den
Händen von Bundesbildungsministerin Prof. Dr. Johanna Wanka den Heinz MaierLeibnitz-Preis der DFG, die vielleicht dritthöchste Forschungsauszeichnung in
Deutschland, erhalten hatte, weiterhin: MPINachwuchsgruppenleiterin
Dr.
Benedetta
„Dozierende
und
Albani, AvH-Stipendiat Dr. Tyler Lange
Abendvorträger, die zur
(Berkeley) und Dr. Henning Hufnagel, Junior
Spitze ihres Fachs zählen,
sind
selbstverständlich
Fellow des Freiburg Institute for Advanced
anzustreben.“
Studies. Drei Abendvorträge, als Vortragende:
Dr. Hans-Joachim Lotz, über Jahrzehnte ein
Urgestein am Frankfurter Institut für Romanische Sprachen und Literaturen;
Prof. Dr. Friedrich Wolfzettel, 1982 bis 2007 Präsident der Deutschen Sektion der
Internationalen Artusgesellschaft, Gründungsmitglied des Mediävistenverbands in
Tübingen,
Mitherausgeber
des
Historischen
Wörterbuchs
ästhetischer
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Grundbegriffe; schließlich Prof Dr. Dr. h.c. mult. Michael Stolleis, langjähriger
MPI-Direktor, Ehrendoktor in Lund, Toulouse, Padua und Helsinki, GottfriedWilhelm-Leibniz-Preisträger,
Balzan-Preisträger,
ausgezeichnet
mit
dem
Bundesverdienstkreuz erster Klasse, in diesem Jahr erst aufgenommen in den
Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste – der Exzellenzcharakter der
Veranstaltung lässt sich nicht in Abrede stellen. „Wir wollten“, so Jessika Nowak,
„den Stipendiaten der Sommerschule das bestmögliche Programm bieten.
Dozierende und Abendvorträger, die zur jeweiligen akademischen Spitze ihrer
Generation und ihres jeweiligen Fachs zählen, sind da selbstverständlich
anzustreben; vielleicht sogar insbesondere, wenn man unter Freiburger
Beteiligung eine Veranstaltung in Frankfurt am Main organisiert. Beide Standorte
gelten immerhin nicht zuletzt als Zentren exzellenter Kultur- und
Gesellschaftswissenschaften. Zu unserer Freude – und zu unserem Glück, waren
die meisten Koryphäen, auf die wir gehofft hatten, dann auch wirklich
gewinnbar“.
Und so begann am Montag, dem 25.08.2014, im eingangs beschriebenen Dienstzimmer des amerikanischen Generals, nach den Honneurs durch den stellvertretenden Sprecher des LOEWE-Schwerpunkts, Prof. Dr. Albrecht Cordes, dem Leiter der Stabsstelle Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs (Präsidialabteilung) Dr. Justus Lentsch und durch die Organisatoren Dr. Jessika Nowak und Andreas Karg, M.A., welche den Beitrag des anwesenden Förderers zu würdigen
wussten, ein bunter Reigen aus neun Sektionen, drei Abendvorträgen und – last,
not least – den Vorträgen von fünf der dreizehn Stipendiatinnen und Stipendiaten, die die Chance ergriffen, ihre eigenen Arbeiten in einem neuen personalen
Kontext begutachten zu lassen: Die Darstellung machtgieriger Händel im Todesjahr von Karl dem Kahlen in den Annales Bertiniani kamen ans Licht (Max
Wohltmann, Das Jahr 877 – eine „Verschwörung der Großen“ im Westfränkischen
Reich?), elsässische Archivalien des Hoch- und Spätmittelalters wurden neu zum
Sprechen gebracht (Maria Kammerlander, Das in Vergessenheit geratene „Hauskloster“ eines Proto-Habsburgers: Konflikte in und um die elsässische Abtei Ottmarsheim), die Rezeptionsgeschichte des Nibelungenlieds lud zum Vergleich mit
anderen „Nationalepen“, mit Rolandslied und Artussage, ein (Annika Sindlinger,
Burgund und das Nibelungenlied). Die longue durée der Specula von der Vita
Karoli Magni Einhards zum Fürstenbuch Niccolò Machiavellis offenbarte bislang
ungeahnte Kontinuitäten, doch ebenso ein Bedürfnis nach neuer epochaler Gliederung (Ulrich Denzer, Zur Bedeutung von Ratgeberliteratur im Mittelalter). Wie
Dante im Inferno, im Angesicht der schlimmsten Verbrechen, den Kompromiss
zwischen individuell angemessener und formal gleicher Behandlung des
Missetäters findet, wurde in bemerkenswerter Stringenz und gedanklicher
Klarheit vorgeführt (Alessia Loiacono,
Laesa maiestas ed etica dantesca).
Die eingeladenen Dozierenden der Sommerschule präsentierten Ausschnitte aus
ihren Forschungen und formten Diskussionsgegenständen für das Plenum: Der
Facettenreichtum im komplexen Denken
des Jean Bodin offenbarte sich in der
Konfrontation seiner sechs Bücher über
den Staat mit dem ihm zugeschriebenen, „Gleich das Richtige fragen“ – Stipendiaten folgen
sehr spät posthum edierten sogenannten aufmerksam einem Vortrag © Andreas Karg
„Siebengespräch“ und zeigte dabei wieder
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einmal, dass sich in der philosophischen Begegnung der Konflikt gänzlich anders
darstellt als in der Sprache des Rechts, die hier ihre Stärke in der
Komplexitätsreduktion findet (Henning Hufnagel, Gattung und Konflikt: Jean
Bodin, Six Livres de la République – Colloquium Heptaplomeres). Dass
vorreformatorische Kirchenrechtsgeschichte unter dem Gesichtspunkt der
Konflikte verarbeitenden Rolle des Rechts unmittelbar in die Vergangenheit
heutiger kapitalistischer Wirtschaftsordnungen und damit fortwährender auch
wirtschaftsethischer Konstruktionen führt (Tyler Lange, Caritas und Konflikt vor
geistlichen Gerichten vor der Reformation), ist ein Einblick in brandaktuelle
rechtshistorische Forschung, die unsere noch durch Max Weber
determinierten Vorstellungen von Grund auf umwälzt. Die
Schnittstellen zwischen Rechtsgeschichte und romanistischer
Literaturgeschichte im Lazarillo de Tormes, Guzmán de
Alfarache und Buscón aufzusuchen, war das anspruchsvolle,
gleichwohl mehr als lohnende Unterfangen Frank Estelmanns
(Spanien und der pikareske Roman). Verblüfft entdeckte das
Plenum im Decamerone Giovanni Boccaccios, dass die
Vorstellung, es sei zwar die Aufgabe des Strafrechts,
Rechtsgüter, nicht aber Moral(vorstellungen) und Sittlichkeit zu
schützen, so neu nicht ist (Thomas Amos, Zu Recht erzählt.
Delikt und Justiz im Decameron). In vielleicht dieselbe Kerbe
schlug im 16. Jahrhundert auch ein heute vielleicht zu wenig
beachteter Repräsentant des juristischen Humanismus, als er es
zur Pointe einer Satire machte, dass sich über Cupido trotz der
fortwährenden Konflikte, die er schüre, nicht zu Gericht sitzen
lasse (Wim Decock, Recht und Literatur im „Cupido
Jurisperitus“ des Humanisten Étienne Forcadel). Wie sich an
und um die Tätigkeit von durch die Kurie entsandten
Kollektoren im 14. und 15. Jahrhundert Konflikte entzündeten und ihren Weg in
die Archivalien fanden (Amandine Le Roux, Conflits et résolutions des conflits
relatifs à la levée des taxes pontificales [Royaume de France, Provence, XIVe-XVe
siècles]), wurde nicht weniger eindrücklich präsentiert als die Integration der
Neuen Welt in den Apparat einer in Zeiten der Reformation und
Gegenreformation dem Anspruch nach erst recht universalen Kirche durch das
Instrument der Konfliktlösung (Benedetta Albani, Governo della Chiesa e
gestione die conflitti in prospettiva globale: La Curia Romana come istanza di
giustizia per il Nuovo Mondo [secoli XV-XVII]). Und wie man die Konflikte an der
Kurie und dem Mailänder Herzogshof des 15. Jahrhunderts in den
Gesandtenberichten und im sonstigen Briefwechsel der Mächtigen und ihrer
Adlaten trotz teilweise raffinierter Chiffrierung greifbar machen kann (oder eben
nicht mehr), war eine Lehrstunde aus der Rubrik „Der Historiker als Detektiv“
(Jessika Nowak, Konflikte an der Kurie und am Mailänder Herzogshof im Spiegel
der italienischen Korrespondenz). Außer Konkurrenz schließlich lief eine
Einführung in die nicht genuin wissenschaftlichen, sondern sich aus der
Notwendigkeit zeitgemäßer public relations (PR) und Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)
ergebenden wissenschaftsnahen Aufgabenfelder künftiger Forscher und
akademischer Lehrer (Andreas Karg, Wissenschaftskommunikation im europäischen Forschungsraum).
Die Abendvorträge gediehen zu fesselnden Erzählstunden, wie sie nur an Erfahrungen überreiche Wissenschaftlerkarrieren hervorbringen können: Michael Stolleis begann in „Rechtsgeschichte und Literatur“ mit einer kühlen Absage gegen„Jetzt nichts Falsches
sagen“. Dozent Tyler
Lange
durchdenkt
seine Antwort auf eine
knifflige Frage
© Andreas Karg
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über dem Iconic Turn („Alles ist Sprache“) und führte anhand von Ursula
Krechels „Landgericht“ die Doppelbödigkeit von Wahrheit in Poesie und Geschichte vor. Hans-Joachim Lotz machte anhand der historischen und gegenwärtigen „Frankfurter romanistischen Studienordnungen“ nicht nur den Wandel der
Studienbedingungen in den zurückliegenden Jahrzehnten, sondern auch das Ende
der Ordinarienuniversität sicht- und begreifbar. Friedrich Wolfzettel ließ die Zuhörer seines Vortrags „‚Coutume‘ und Konfliktregulierung im Artusroman von
Chrétien de Troyes“ Zeuge werden, wie die legendäre, utopisch-egalitäre Tafelrunde, die sich enthusiastisch von alten feudalen Strukturen abwendet, erst aufund dann, unter dem Druck der schließlich nicht mehr zu bewältigenden äußeren
Herausforderungen, untergeht.
Fazit: Man muss dem Stifter dankbar sein, dass er durch
die Auslobung der Förderung darauf hingewirkt hat, eine
terra incognita der Interdisziplinarität zu betreten. Ich
glaube, wir waren durchaus erfolgreich: Wir haben erste
Schritte gewagt, sind an erste Grenzen gestoßen, haben
erste Durchbrüche erzielt. Vor allem haben Vertreter und
Vertreterinnen verwandter, doch einander fremder Fächer
begonnen, sich wechselseitig zu verstehen. Das ist viel,
insbesondere in dem vergleichsweise kleinen Format, das
wir hier gewählt hatten. Dass der LOEWE-Schwerpunkt mit
Bereits wieder bei der
Planung von Neuem? Dr.
seinen Hilfskräften und seinen Verwaltungsangestellten die
Jessika Nowak am Rande der
Organisation unterstützt hat, war von unschätzbarem
Sommerschule
in
ein
Gespräch vertieft. © Andreas
Wert. Danken müssen wir natürlich auch dem DRV, dessen
Karg
Vorstand das Format der DRV Sommerschulen konzipiert
und ins Leben gerufen hat und den unser Konzept
überzeugt hat; dazu den Dozierenden und den Stipendiatinnen und Stipendiaten
für Einsatz und Begeisterung. Wir sind glücklich darüber, mit der erstmaligen
Durchführung der Dr. Franz J. Vogel Sommerschule etwas Interessantes
begonnen zu haben und wir sind neugierig zu sehen, wer das Staffelholz
aufnimmt und in welche Richtung er weiter läuft.
Andreas Karg

Die DRV Sommerschulen 2015: neue Ausschreibungsrunde
Aufgrund des nicht zuletzt in den voranstehenden Berichten dokumentierten großen Erfolgs des 2014 erstmalig durchgeführten Förderformats der DRV Sommerschulen, hat der Vorstand des Deutschen Romanistenverbandes im Juli 2014 auf
seiner Sitzung in Salzburg beschlossen, anders als geplant auch für das Jahr
2015 wieder sowohl eine literatur- als auch eine sprachwissenschaftliche Sommerschule zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses auszuschreiben.
Frei zusammensetzbare Gruppen von Promovierenden und Post Docs können sich
mit einem überzeugenden Konzept um die Ausrichtung der Sommerschule bewerben. Der DRV Vorstand stellt den prämierten Équipes jeweils ein Budget von
7500 € zur Organisation und Durchführung der Sommerschule zur Verfügung.
Fächerübergreifende Aspekte sind dabei nicht ausgeschlossen, im Gegenteil sogar sehr erwünscht.
Das Ziel der Sommerschulen ist es, zwei Teams die Möglichkeit zu geben, selbständig einen wissenschaftlichen Anlass zu konzipieren und durchzuführen. Im
Zentrum der Idee stehen außerdem die intensive Arbeit mit den eingeladenen
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Expertinnen und Experten sowie die Möglichkeit des wissenschaftlichen Austauschs und der frühzeitigen persönlichen Vernetzung auf Mittelbauebene.
Die Organisationsteams: Während die Sommerschulen im Allgemeinen an einem
festen Ort stattfinden sollten (Ausnahmen sind möglich, wenn sie sich nachvollziehbar in die Logik des vorgelegten Konzepts einfügen), können die Teams auch
Mitglieder von verschiedenen Standorten umfassen. Von Vorteil ist es, wenn sich
das für die Sommerschule gewählte Thema auch im Kompetenzprofil der Organisationsteams widerspiegelt. Aus organisatorischen Gründen sollten die Mitglieder
der sich bewerbenden Teams mehrheitlich Mitglieder im DRV sein.
Zielgruppe der Sommerschulen: Das Programm der Sommerschulen soll um die
eingeladenen Expertinnen und Experten herum für Promovierende, Post Docs
(u.U. auch für Studierende in der Abschlussphase) und deren Forschungsvorhaben konzipiert werden.
Programm und Dozierende: Dialog, gemeinsame Lektüre und Diskussion sollen
im eingereichten Programmkonzept neben den Nachwuchs- und Einladungsvorträgen einen erkennbaren Platz haben. Workshops zu wissenschaftlichen Schlüsselqualifikationen (Transversalkompetenzen) können bei der Konzipierung des
Programms gerne mitberücksichtigt werden. Nicht förderfähig sind reine Tagungsformate. Neben der Einschlägigkeit und der Kohärenz der Programmskizze
ist die fachliche Exzellenz der Eingeladenen ein weiterer wichtiger Faktor bei der
Beurteilung der Dossiers. Die eingeladenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen in ihrem Bereich ausgewiesen sein, einschlägig publiziert haben
und ihre Bereitschaft zur Mitwirkung an der Sommerschule signalisiert haben.
Dossier: Das Bewerbungsdossier sollte umfassen
 eine Lettre de motivation zur Erläuterung und Motivierung des Themas (2-4
Seiten)
 die Vorstellung des Teams und der Kompetenzprofile aller Teammitglieder
 eine Planskizze zur Organisation und zum Ablauf der Sommerschule (mit
Unterstützungszusagen der gastgebenden Organisationseinheit, z.B. Seminar,
Fakultät, Universität) sowie die Vorstellung der eingeladenen Dozierenden
und deren Zusagen
 ein Budgetplan, aus dem eine realistische Verwendung der zur Verfügung gestellten Gelder sowie allfälliger weiterer Einnahmen hervorgehen. Keine oder
niedrige Teilnahmegebühren sind ein positiver Faktor.
Bewerbungsfrist: 5. Januar 2015. Bitte schicken Sie die Bewerbungsdossiers in
elektronischer Form an den DRV Mittelbaubeauftragten (robert.hesselbach@uniwuerzburg.de) und an das Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit im DRV
(harald.voelker@uzh.ch). Über die Vergabe beschließt der DRV Vorstand
abschließend auf seiner Sitzung im Januar 2015. Die für 2015 ausgewählten
Teams werden im Mitteilungsheft des DRV im Frühjahr 2015 sowie auf der Internetseite des Verbandes bekannt gegeben werden.
Ausrichtungszeitraum: vor Beginn des Wintersemesters 2015/16.
DRV Vorstand
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31. Forum Junge Romanistik vom 5. bis 7. März 2015 an der Universität
Rostock: Aufruf zur Einreichung von Vorträgen
Tagungsthema: (Un-)Sichtbarkeiten
Ausgehend von den Begriffen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit wollen wir aus romanistischer Perspektive die aktuelle Debatte über Transparenz, Verborgenes
und Enthüllung aufgreifen und weiterführen. Dabei bilden Unsichtbarkeit und
Sichtbarkeit nicht nur scharfe Gegensätze, sondern bedingen sich auch wechselseitig.
Die Aktualität des Themas zeigt sich beispielhaft in derzeitigen Diskussionen über
Datendiebstahl, Überwachung und mediale Verschleierung. In ihnen wird die
Frage aufgeworfen, was sichtbar (gemacht) werden darf und was unsichtbar
bleiben soll. Gleichzeitig besitzt das Thema (Un-)Sichtbarkeiten in der Kulturund Wissenschaftsgeschichte überzeitliche Relevanz. Aspekte wie Zensur, (Un-)
Möglichkeiten der Darstellbarkeit, Wissen und Nichtwissen sowie damit verbunden die Frage nach Machtstrukturen beweisen die große Spannbreite der Thematik. Unsichtbarkeit wie auch Sichtbarmachung können vielfältig funktionalisiert
werden.
In den einzelnen romanistischen Disziplinen können folgende Aspekte als Anregung dienen, interdisziplinäre Beiträge sind ausdrücklich erwünscht:
Sprachwissenschaft
In der romanischen Sprachwissenschaft können synchrone und diachrone Aspekte, die häufig auch transversal zu verschiedenen sprachwissenschaftlichen
Teilgebieten verlaufen, betrachtet werden.
- Inwiefern bewirkt Zensur ein Wechselverhältnis zwischen dem Unsichtbarwerden (bestimmter) Inhalte und dem Unsichtbarwerden (bestimmter) sprachlicher Ausdrücke (z.B. Rolle der Zensur in der Lexikografie, der Übersetzung
und in modernen Medien)?
- Sprachliche Tabus auf lexikalischer und diskursiver Ebene, die möglicherweise
in eine nur noch formelhafte und intransparente Sprache münden (z.B. die
Verwendung bestimmter rhetorischer Strategien, aber auch die Unterscheidung von politisch korrekter und unkorrekter Sprache).
- Wechselbeziehung zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit aus varietätenund soziolinguistischer Perspektive: Dienen z.B. Gruppen- oder Geheimsprachen dazu, bestimmte Inhalte durch das gewählte sprachliche Gewand für
Außenstehende intransparent zu machen, oder geht es dabei darum, die
Gruppe als solche nach außen hin sichtbar werden zu lassen?
- Markiertheit bestimmter Formen im Sprachsystem, Salienz, Prominenz und
Strategien der Sichtbarmachung (z.B. Femininbildungen zum als neutral
empfundenen Grundwort; markierte Wortstellungen; prosodische Phänomene; pragmatische Kategorien wie Fokus und Topic).
- Linguistic landscapes, insbesondere in multilingualen Gesellschaften, als
(visuelle) Sichtbarkeit von Sprache und Schrift im öffentlichen Raum, z.B. auf
Schildern, Werbeplakaten, Aushängen etc.
Literaturwissenschaft
Die Spannung und die unscharfe Grenze zwischen Sichtbarkeiten und Unsichtbarkeiten lassen sich sowohl in Bezug auf den Darstellungsgegenstand als auch
auf die Art der literarischen Darstellung diskutieren.
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Literarische, metaliterarische, ästhetische und poetologische Fragen der
Darstellbarkeit, Poetiken des Verschwindens und Auftauchens.
Grenzen des Erfahrbaren und seiner Darstellung.
Das Verhältnis von Abbildungen (Bild, Kunst, Kartografie etc.) und Text. Ist
Visualität im Text herstellbar und welche Strategien können in diesem
Wechselbezug beobachtet werden? Wie können Medien durch andere Medien
sichtbar gemacht werden? (Intermedialität).
In Bezug auf narratologische Problemstellungen treten Erzählinstanzen wie
der unsichtbare oder der unzuverlässige Erzähler in den Blickpunkt: Unter
dem Schlagwort der Fokalisierung können die Begriffe „(Nicht-)Sehen“ und
„(Nicht)Wissen“ verhandelt werden.
Topoi wie Geheimnis, Tabu, Beobachten, Voyeurismus, Preisgabe, Offenbarung und Verschleierung. Welche Strategien des Verschleierns (z.B. in den
romanischen Widerstandsliteraturen, im Liebesdiskurs (dissimulation), in der
fantastischen Literatur), aber auch des Sichtbarmachens erzeugen eigene
Codes, Zeichensysteme und Ästhetiken?

Kulturwissenschaft
Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive bietet sich die Beschäftigung mit gesellschaftlichen Ereignissen und kulturellen Phänomenen an, die auf den ersten Blick
unsichtbar sind (oder es zu sein scheinen) und erst durch die wissenschaftliche
Beschreibung sichtbar gemacht werden können. In Bezug auf deutlich Sichtbares
kann hingegen der Frage nachgegangen werden, wie sich diese Sichtbarkeit konstituiert oder konstruiert wird.
- Untersuchung politischer Strukturen auf ihre Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit,
inwiefern sind diese Machtstrukturen (bewusst) sichtbar oder verborgen?
(Transparomania)
- Werden mediale Verfahren (in) der Politik der Demokratie gerecht, d.h.
beweisen sie Transparenz? Wenn ja, in welchem Grade tun sie es? Welche
gesellschaftlichen Auswirkungen hat es, wenn Politik, Staat und Wirtschaft
sich bestimmter Medien bemächtigen, um deren Inhalte und Daten sichtbar
zu machen und auszunutzen, während dieses Vorgehen für die Eigentümer
der Daten unsichtbar bleibt (Inszenierung von Öffentlichkeit, mediale
Verfahren)?
- Verborgene Diskurse in öffentlichen politischen Debatten (z.B. Eurokrise).
- Inwiefern werden Identitätsmarker (Nationalität, Geschlechtsidentität,
Geschlecht,
Sexualität,
Ethnizität
etc.)
und
dadurch
entstehende
Zuschreibungen als (un-)sichtbar konstituiert? Umgekehrt kann auch gefragt
werden, inwiefern gesellschaftliche Sehgewohnheiten, Normen und Konventionen in der Romania diese (Un-)Sichtbarkeiten erzeugen.
Fachdidaktik
In der Fachdidaktik spielen (Un-)Sichtbarkeiten auf sehr unterschiedlichen Ebenen eine Rolle – auf der sprachlichen, in Bezug auf die Unterrichtsgestaltung, im
Hinblick auf den oder die einzelne_n Lerner_in.
- Besondere Schwierigkeiten können sich beim Erlernen intransparenter
sprachlicher Strukturen ergeben (z.B. im Bereich der Orthografie oder der
Wortbildung). Umgekehrt können sichtbare Zusammenhänge (z.B. im
Rahmen
der
romanischen
Mehrsprachigkeitsdidaktik)
Lernprozesse
erleichtern.
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(Un-)Sichtbarmachung von Heterogenität und Semantiken der Differenz bei
der Planung und Durchführung von Fremdsprachenunterricht sowie bei der
Konzeption von Lehrmitteln (z.B. Berücksichtigung von Minderheiten,
Geschlechterbildern, Lebensentwürfen).
Wie viel Einfluss hat die Offenlegung von Zielsetzungen im Unterricht auf den
Lernerfolg? Wie kann die Unterrichtsstruktur transparent gemacht werden?
Inwiefern sind bestimmte Prüfungs- und Bewertungsverfahren geeignet, die
eigenen Lernprozesse und -ergebnisse für die Schüler_innen sichtbar zu
machen?
Lernstrategien und Lerner_innentypen, die mehr oder weniger auf visuelle,
sichtbare Verankerungspunkte hin angelegt sein können.

Wir bitten alle Interessierten um die Zusendung eines Abstracts in der geplanten
Vortragssprache (Deutsch oder eine romanische Sprache) im Umfang von max.
400 Wörtern (exkl. Bibliografie) bis zum 31. Oktober 2014 an fjr2015@unirostock.de. Geben Sie auf dem Abstract bitte auch Ihren Namen, Ihre Disziplin,
Ihre Institution sowie fünf key words zu Ihrem Vorschlag an. Die Vorträge haben
einen Umfang von 20 Minuten. Eine Rückmeldung über die Annahme des Vortrags erfolgt Mitte Dezember 2014. Im Anschluss an das Forum ist die Publikation ausgewählter Beiträge vorgesehen. Weitere Informationen zum Forum Junge
Romanistik 2015 an der Universität Rostock finden Sie unter www.fjr2015.unirostock.de.
Organisationsteam FJR 2015

Bericht der AG Digitale Romanistik
Die Rahmenbedingungen für die Langzeitarchivierung von Forschungsdaten haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten massiv verändert. Die neu gegründete Arbeitsgruppe "Digitale Romanistik" im DRV wird sich dieses Themas annehmen und führt eine Umfrage zu den aktuellen Diskussionen und Bedürfnissen
der FachwissenschaftlerInnen in der Romanistik durch. Ziel ist es, die romanistischen Bedürfnisse auf diesem Wege zu ermitteln, um sie in die aktuellen Strukturdebatten innerhalb der DFG, zwischen den Fachverbänden und an den Universitäten einbringen zu können. Die Arbeitsgruppe wie auch der Vorstand des DRV
möchten die Kolleginnen und Kollegen bitten, an dieser kurzen Umfrage teilzunehmen, um der romanistischen Stimme in der aktuellen Debatte um dieses bedeutende Zukunftsthema ein angemessenes Gewicht verleihen zu können.
Kontext der Umfrage: ein Forschungsinformationsdienst für die Romanistik
Bei der Neuausrichtung der Informationsversorgung für die Romanistik, wie sie
die DFG durch die Umstellung der Förderprogramme von den Sondersammelgebieten (SSG) zu sogenannten „Fachinformationsdiensten für die Wissenschaft“
(FID) befördert, spielen auch die zukünftigen Angebote im Bereich der Langzeitarchivierung von Forschungsdaten eine Rolle. Die verfügbaren Ressourcen müssen neu verteilt werden. Um hier sinnvolle Angebote machen zu können ist es
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allerdings notwendig, die Bedürfnisse der FachwissenschaftlerInnen möglichst
genau zu kennen.17
Themen der Umfrage: Diskussionen, Praktiken und Bedürfnisse
Die Umfrage hat zum Ziel, den Stand der Diskussion um digitale Forschungsdaten in den verschiedenen romanistischen Fachgebieten zu erheben, die derzeitigen Praktiken bei der Produktion, Speicherung und Nachnutzung von digitalen
Forschungsdaten besser zu verstehen, sowie die Bedürfnisse der FachwissenschaftlerInnen im Bereich der Forschungsdaten bzgl. Informationen zum Thema
und konkreter Serviceangebote aufzunehmen. Diese Informationen sollen dazu
dienen, fundierte Empfehlungen an den geplanten FID Romanistik weiterzugeben, damit mögliche Angebote des FID in diesem Bereich auf reale Bedürfnisse
der FachwissenschaftlerInnen treffen können.
Informationen zum Thema und Link zur Umfrage
Der folgende Link führt zur Seite der Arbeitsgruppe Digitale Romanistik auf der
Internetpräsenz des Deutschen Romanistenverbands. Dort finden Sie nicht nur
einige grundlegende Informationen zur AG, sondern auch den Link zum Umfragebogen:
http://www.deutscher-romanistenverband.de/der-drv/ag-digitaleromanistik/
AG Digitale Romanistik

Mitteilungen des Schatzmeisters
Liebe DRV Mitglieder, wie gewohnt finden Sie an dieser Stelle im Folgenden einige Mitteilungen aus der DRV Schatzkammer.
1. Umstellung auf SEPA: Zwischenbilanz / SEPA–Lastschriftmandat
Für die DRV Mitglieder (etwa 56%), die mittels des von uns im März 2014 geschickten personalisierten SEPA-Formulars dem DRV rechtzeitig ihre IBAN und
BIC mitgeteilt sowie die Abbuchungserlaubnis erteilt haben, konnte am 30. Juli
2014 der Mitgliedsbeitrag (sowie eventuell noch ausstehende ältere Beiträge)
erstmals durch das neue Verfahren im Rahmen des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums abgebucht werden. Für die restlichen Mitglieder konnte letztmalig
ein „traditionelles“ Lastschriftverfahren auf der Grundlage der uns bekannten
Kontonummer und BLZ organisiert werden. Dies wird aber ab 2015 nicht mehr
möglich sein. Wir bitten daher diejenigen Mitglieder, die uns ihr personalisiertes
SEPA-Formular noch nicht zugeschickt haben, dies umgehend bis zum 31. Oktober 2014 zu tun und bedanken uns dafür bereits im Voraus. Dem Ihnen im
März 2014 zugesandten Formular können Sie außerdem Ihre persönliche Mandatsnummer sowie die Gläubiger Identifikationsnummer (Creditor Identifier, CI)
des Deutschen Romanistenverbands entnehmen. Für den Fall, dass Sie Ihr Formular verlegt haben, kann Ihnen selbstverständlich gern ein neues geschickt
werden. In diesem Fall nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit dem amtieren-
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den Schatzmeister auf (robertoberl@yahoo.de). Sie bekommen Ihr personalisiertes SEPA-Formular dann per E-Mail als PDF zum Ausdrucken noch einmal zugeschickt.
2. Mitgliedsbeitrag
Die Mitgliederversammlung vom 24. September 2013 hat aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen einstimmig eine Angleichung der Mitgliedsbeiträge
beschlossen. Den aktuellen Mitgliedsbeitrag entnehmen Sie bitte der folgenden
Tabelle:

Teilnehmer am
SEPA–Basis–Lastschriftmandat
Selbstzahlende
Mitglieder

Normalbeitrag

Ermäßigter
Beitrag*

30,- Euro

12,- Euro

35,- Euro

15,- Euro

*) gültig für Ausgeschiedene, Studierende und Arbeitsuchende

3. Nachfrist für Selbstzahler
Wir weisen selbstzahlende Mitglieder darauf hin, dass der Mitgliedsbeitrag prinzipiell am 31. März eines jeden Jahres fällig ist. Bei noch ausstehenden Beiträgen bitten wir um baldige Nachzahlung bis zum 30. September 2014 auf folgendes Verbandskonto:
International Bank Account Number (IBAN): DE32 37160087 0 486757000
EU Bank Identifier Code (BIC): GENODED1CGN
Sehr wichtig: Verwendungszweck bitte nicht vergessen:
„Nachname. Mitgliedsbeitrag 2014“

Für Mitglieder, die auch nach der SEPA-Einführung Selbstzahler bleiben wollen,
empfiehlt sich zur fristgerechten Beitragsentrichtung die Einrichtung eines Dauerauftrags bei der jeweiligen Hausbank.
4. Ausgeschiedene
Aus dem Dienst ausgeschiedene Mitglieder zahlen den ermäßigten Beitrag. Damit
dies beim SEPA–Lastschriftmandat berücksichtigt werden kann (sofern uns eine
diesbezügliche Einzugserlaubnis erteilt wurde), muss uns eine entsprechende
Mitteilung bis zum 31. Mai erreichen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass Be55

nachrichtigungen, die uns nach dieser Frist erreichen, nicht beim SEPA–Lastschriftmandat im laufenden Jahr berücksichtigt werden können, sondern erst im
Folgejahr.
Selbstzahlende ausgeschiedene Mitglieder können die Beitragsanpassung in ihrer
nächsten Überweisung berücksichtigen, werden aber auch gebeten, uns vor der
Überweisung ihre Statusänderung mitzuteilen (Änderungsformular auf der
Homepage des DRV).
5. Kündigung der Mitgliedschaft
Aus gegebenem Anlass bitten wir Mitglieder, die Ihre Mitgliedschaft beim DRV
beenden wollen, um eine kurze vorherige Mitteilung zwecks Datenanpassung und
Quittierung eventuell ausstehender Mitgliedsbeiträge. Die stattdessen veranlasste Rückbuchung des durchs Lastschriftverfahren bereits abgebuchten Mitgliedsbeitrags sorgt hingegen nur für Verwirrung in der Buchführung und verursacht beim DRV außerdem unnötige und hohe Bankspesen. Ihre schriftliche
Kündigung können Sie jederzeit unserer Datenbankbeauftragten Frau Ivonne
Gutiérrez, von der Sie eine Kündigungsbestätigung erhalten, an die folgende
Adresse schicken:
Ivonne Gutiérrez, DRV Mitgliederverwaltung
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Romanistik
Unter den Linden 6, D - 10099 Berlin

Wir weisen ferner darauf hin, dass laut DRV Satzung (vgl. § 5.1) bei einer Kündigung der Mitgliedschaft die Beitragsverpflichtung für das laufende Kalenderjahr
unberührt bleibt.
6. Anschrift des Schatzmeisters
Dr. Roberto Ubbidiente
Institut für Romanistik
Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Tel. 030 2093 51 09
drv.schatzmeister@googlemail.com
Roberto Ubbidiente
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