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Vorwort der Präsidentin
Liebe Mitglieder des DLV,
“Eu te gerei com muito amor, Maria das Dores. Mas quando nasceste, a vida me impôs
regras contrárias ao jogo da maternidade. O mundo nos desumanizou e nos desuniu”.
So beweint eine Mutter in Paulina Chizianes Roman O alegre canto da perdiz ihre
Entscheidungen, ihren Lebensweg. Dafür, dass die Welt uns nicht „entmenschlicht“, stehen die humanidades, geisteswissenschaftliche Disziplinen wie die Lusitanistik. Einmal
mehr hat der vergangene Lusitanistentag gezeigt, dass viele gesellschaftlich essenzielle
Impulse, Denkansätze und Analysen insbesondere von den Geisteswissenschaften ausgehen.
Der 13. Deutsche Lusitanistentag fand an der Universität Augsburg vom 11. bis 14. September 2019 unter dem Rahmenthema „Räume, Grenzen und Übergänge in der portugiesischsprachigen Welt“ statt. Zu seinen Höhepunkten zählte nicht zuletzt die Lesung
der mosambikanischen Schriftstellerin Paulina Chiziane, die sich mit den oft verschwiegenen Wunden Mosambiks auseinandersetzt, Wunden der Welt, die alle betreffen: Rassismus, Bürgerkrieg und das Zusammenprallen von unterschiedlichen Kulturen und
Wertesystemen. Der Kampf gegen die desumanização verliert niemals an Relevanz und
muss immer neu von verschiedenen Sprecher*innenstandpunkten aus gedacht werden.
Der 13. Deutsche Lusitanistentag reiht sich in eine nun schon beachtliche Reihe von
erfolgreichen Kongressen ein, deren Reichweite und Internationalität sich beständig vergrößert hat. In 13 Sektionen, einer Nachwuchssektion und – ein Novum – einer Postersession wurde wieder eine Vielzahl an forschungsrelevanten Themen aus Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaft, Linguistik, Didaktik und Translationswissenschaft diskutiert. Insgesamt 206 Vorträge wurden gehalten. Die Plenarvorträge von Berthold Zilly,
Cléo Altenhofen und Catarina Martins zu Forschungsperspektiven aus der Translationswissenschaft, Linguistik und Literaturwissenschaft umrahmten die Sektionsarbeit und
gaben Anlass zum transversalen Gedankenaustausch. Traditionell fand auch wieder die
Verleihung des Georg-Rudolf-Lind Preises auf dem Lusitanistentag statt. Dem Augsburger Organisationsteam gelang es, dafür den wunderschönen Goldenen Saal im Augsburger Rathaus zu reservieren. Der Preis ging an Robert Stock für seine Dissertation
Filmische Zeugenschaft im Abseits. Kulturelle Dekolonisierungsprozesse und Dokumentarfilme zwischen Mosambik und Portugal (mehr dazu auf den Seiten 64-68).
An dieser Stelle möchte ich im Namen des Vorstandes des DLV dem Augsburger Organisationsteam ganz herzlich danken, allen voran Joachim Steffen, der als frisch berufener Professor der Universität Augsburg sofort zugesagt hatte, diese Herausforderung
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anzunehmen, und als kooptiertes Mitglied die Vorstandsarbeit des DLV über zwei Jahre
begleitet hat. An seiner Seite standen Miguel Gutiérrez Maté, Christina Märzhäuser, Michaela Schäfers, Beate Lak, Niklas Schmidt und Martina Steffen. Unser Lob und Anerkennung für die geleistete Arbeit und den reibungslosen Ablauf des Kongresses!
Wie immer begrüßt der Lusitanistenverband die Veröffentlichung der ausgearbeiteten
Tagungsbeiträge, sei es in Buchform oder als thematisches Dossier in einer Fachzeitschrift. Lassen Sie es uns bitte wissen, wenn Veröffentlichungen erscheinen, die auf
Lusitanistentage zurückgehen, damit wir sie an gebührender Stelle auf der Homepage
des DLV aufführen können.
Auf der Mitgliederversammlung, die während des Augsburger Lusitanistentags stattfand,
wurde ein neuer Vorstand gewählt. Ausgeschieden ist die bisherige Präsidentin Kathrin
Sartingen, die den DLV über Jahre hinweg geprägt und gepflegt hat. Inhaltlich waren ihr
besonders die Stärkung der Medienwissenschaft sowie die breitere Berücksichtigung
des portugiesischsprachigen Afrikas – neben ihrem Forschungsgebiet Brasilien – wichtig. Als besonders wegweisend für unseren Verband darf jedoch auch ihr unermüdliches
Engagement im Ausbau und der Pflege von Netzwerken angeführt werden, wobei sie
stets auf das persönliche Gespräch setzte, gerade im Hinblick auf die Leiter*innen der
Institutionen, die den Lusitanistentag traditionell finanziell und ideell unterstützen. Vielen
Dank für deinen Einsatz, liebe Kathrin! Neu in das Amt des Vizepräsidenten gewählt
wurde Joachim Steffen, Ausrichter des Augsburger Lusitanistentags. Die anderen Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt, wenn auch – was mich betrifft – in ein anderes
Amt.
Des Weiteren stellte der Vorstand auf der Mitgliederversammlung eine Reihe von Vorschlägen zur Satzungsänderung zur Diskussion und Abstimmung. Obwohl die mühevolle Kleinarbeit die Sitzung fast zu einer Herkulesaufgabe werden ließ, hat sich gezeigt,
dass die ausführliche Debatte wichtig war. Die Vorschläge des Vorstands wurden sinnvoll modifiziert und großteils verabschiedet, so dass die Satzung nun ein moderneres
Gesicht erhalten hat. Dazu gehört der durchgängige Gebrauch einer gendergerechten
Sprache, aber auch die Einführung des Kommunikationswegs per E-Mail (als Alternative
zum Brief) für unterschiedliche Vereinsbelange. Keine Mehrheit ließ sich allerdings für
den Änderungsvorschlag des § 14, Ziff. 2 (Wahl und Abwahl des Vorstandes) herstellen,
weswegen der Vorstand einen weiteren Änderungsvorschlag erarbeiten und auf der
nächsten Mitgliederversammlung zur Diskussion und Abstimmung stellen wird.
Lassen wir nun den Augsburger Lusitanistentag hinter uns und blicken nach vorn:
Inmitten der Coronavirus-Krise, die derzeit zur massenweisen Absage und Verschiebung internationaler Kongresse sowie Dienstreiseverboten führt, arbeiten wir zügig an
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den Vorbereitungen des nächsten Lusitanistentags. Dabei setzen wir auf den Faktor Zeit
in der Zuversicht, 2021 einen krisenfreien Lusitanistentag erleben zu dürfen. Und genau
dem Faktor Zeit hat sich auch das Rahmenthema des 14. Deutschen Lusitanistentag
verschrieben: „Zeitlichkeit(en): Reminiszenzen, Wahrnehmungen, Projektionen“. Lesen
Sie mehr dazu auf den nächsten Seiten. Der Kongress wird vom 15. bis 19. September
2021 an der Universität Leipzig stattfinden. Dort arbeitet ein erfahrenes Team an den
Vorbereitungen: Benjamin Meisnitzer, der bereits gemeinsam mit Yvonne Hendrich Ausrichter des Lusitanistentags von 2017 in Mainz war und 2018 nach Leipzig berufen
wurde, Jobst Welge, kooptiertes Mitglied des DLV-Vorstands, und Tinka Reichmann
stemmen die Organisationsarbeit gemeinsam. An dieser Stelle schon einmal unser Dank
an das Team, das sich bereit erklärt hat, diese arbeitsintensive Aufgabe zu übernehmen.
Mit Leipzig dürfen wir auf einen Austragungsort zählen, der einiges zu bieten hat, wie
Sie sich aus dem „Porträt der Leipziger Lusitanistik“ ablesen lässt (S. 15-24).
In diesen Mitteilungen darf ich Sie gleich auf zwei Ausschreibungen aufmerksam machen: die neue Förderlinie des DLV für kleine Projekte und die im Zweijahresrhythmus
erscheinende Ausschreibung des Georg-Rudolf-Lind-Förderpreises für Lusitanisik.
Der Druck der Mitteilungen des DLV sowie der postalische Versand hatte bis zur auf der
Mitgliederversammlung in Mainz beschlossenen Umstellung auf den elektronischen
Weg Mittel gebunden, die nun den Verbandsmitgliedern auf anderem Wege zu Gute
kommen sollen. Daher schreibt der DLV erstmals die Förderung von Projekten im Bereich der Lusitanistik aus: Kolloquien und Initiativen zur Stärkung der Lusitanistik (z.B.
zur Förderung des Portugiesischunterrichts) können durch den DLV unterstützt werden.
Die zur Verfügung stehende Fördersumme beträgt 1000 €. Bis zu zwei Projekte können
in dieser ersten Ausschreibung den Zuschlag erhalten. Bitte entnehmen Sie weitere Hinweise dem Ausschreibungstext (S. 71) und reichen Sie Ihre Anträge bis zum 31. Oktober
2020 ein.
Ich komme zur Ausschreibung des Georg-Rudolf-Lind-Förderpreises für Lusitanistik. Der
Preis, ein wichtiges Instrument der Nachwuchsförderung, konnte in den letzten Jahren
einigen hervorragenden lusitanistischen Arbeiten zu mehr Sichtbarkeit verhelfen und die
akademische Laufbahn ihrer Verfasser*innen stärken. Durch die Einstellung des Drucks
der Mitteilungen konnte der DLV bereits bei der Preisverleihung in Augsburg die Prämie
von 500 € auf 1000 € erhöhen. Der*die nächste Preisträger*in wird ebenfalls die verdoppelte Summe erhalten. Es ist uns eine Freude, die freigewordenen Mittel auf diese Weise
einzusetzen, da sie nicht nur das Prestige des Preises und somit unseres Verbands erhöhen, sondern auch eine bessere Grundlage für die Veröffentlichung der preisgekrönten Arbeit oder anderer lusitanistischer Folgeprojekte legen.
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Der DLV wird sich auch in dieser Amtsperiode für diverse Belange der deutschsprachigen Lusitanistik einsetzen. Der Vorstand arbeitet wie gehabt in der AG-Rom sowie dem
FID-Romanistik mit Vertreter*innen der anderen romanistischen Fachverbänden zusammen. Die Weiterführung der Unterstützung der Plattform romanistik.de sowie des Forums Junge Romanistik gehören selbstverständlich zu den Interessen des DLV. Im vergangenen Jahr gelang uns zudem die Wiederaufnahme der Kooperation mit der
Associação Internacional de Lusitanistas (AIL), worüber wir Sie bereits per Newsletter
und auf der Mitgliederversammlung in Augsburg informiert haben.
Aber auch die Mitglieder des DLV bewegen viel und kämpfen für den Erhalt und Ausbau
des Fachs an ihren Universitäten sowie die Sichtbarkeit von Forschungsergebnissen. So
gelang es Tobias Brandenberger 2018 an der Universität Göttingen, die vom Instituto
Camões geförderte Cátedra José de Almada Negreiros einzuwerben und in diesem Rahmen lusitanistische Kolloquien durchzuführen. Veranstaltungen wie das an der Universität Köln im November 2019 stattgefundene, von Claudia Cuadra und Peter W. Schulze
organisierte Kolloquium „Literatura brasileira contemprânea de mulheres“, sprechen für
die Vielfalt und Aktualität der Lusitanistik im deutschen Sprachraum. An der Universität
Coimbra wird an einer weiteren Ausgabe der Deutsch-Portugiesischen-Arbeitsgespräche gearbeitet. Dazu haben sich Catarina Martins (Plenarsprecherin in Augsburg), Júlia
Garraio und ich selbst bereiterklärt. Angesichts der anhaltenden Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19, ist jedoch noch unklar, wann die Veranstaltung stattfinden
kann.
Zuletzt darf ich Sie in eigener Sache darauf hinweisen, dass die Professur, die ich im
September 2019 an der Universität Coimbra angetreten habe, den Schwerpunkt Literaturas Africanas de Língua Portuguesa aufweist. Gerade weil es eine Professur mit dieser
Ausrichtung im deutschsprachigen Raum nicht gibt, freue ich mich, wenn Sie Studierende darauf hinweisen, dass sie in Coimbra Lehrveranstaltungen zu den afrikanischen
Literaturen besuchen können (z.B. bei einem Erasmusaufenthalt). Internationale Studierende sind gerade für diesen Bereich auch besonders im Master- und Promotionsprogramm der Fakultät willkommen!
Ich freue mich auf Ihre Initiativen, Projekte und Sektionsvorschläge für Leipzig!

Doris Wieser
Coimbra, März 2020
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14. Deutscher Lusitanistentag
Universität Leipzig, 15.-19. September 2021
Einladung zum 14. Deutschen Lusitanistentag und Aufruf zur
Sektionsbildung

Zeitlichkeit(en):
Reminiszenzen, Wahrnehmungen, Projektionen

Der 14. Deutsche Lusitanistentag greift als Rahmenthema ein verändertes Zeitbewusstsein auf, das sich zum Beispiel im viel diskutierten Begriff einer „breiten Gegenwart“ (H.
U. Gumbrecht) artikuliert. Demzufolge sind sowohl der Historismus als auch der zukunftsgerichtete Sinn für Möglichkeiten in eine Krise geraten. Auch zeichnet sich die
„breite Gegenwart“ durch die Kopräsenz multipler Archive der Vergangenheit aus. Gerade mit Blick auf die lusophone Welt gehen wir von der Annahme simultaner und multipler Zeitlichkeiten und damit auch von Konstellationen der Ungleichzeitigkeit aus. Kulturelle, literarische und sprachliche Phänomene bieten einen privilegierten Zugang zu
verschiedenen Manifestationen von Zeitlichkeit(en), die sich dem Schema linearer Entwicklungs- und Fortschrittsmodelle entziehen. Wie und warum ragt die Vergangenheit in
die Gegenwart hinein? Inwiefern ist die Vergangenheit am Vergehen gehindert? Wie
kehrt sie wieder? Wie wird sie für die Gegenwart nutzbar gemacht oder inszeniert? Vom
Sebastianismo bis hin zu Traumata und Ruinen bieten sich hier zahlreiche Möglichkeiten.
Wie werden Phänomene der Dauer, der Wahrnehmung im Modus der „reinen“ Gegenwart beschrieben und repräsentiert? Und wie artikulieren sich Zukunftsprojektionen sowie Imaginationen und historisch orientierte Erkundungen des potenziell Möglichen gerade in einer Zeit, die sich offenbar ganz im Gegenwärtigen eingerichtet hat?
Zeitlichkeit ist jedoch keineswegs eine Programmatik, deren Anknüpfungspunkte sich im
Bereich der Kultur- und Literaturwissenschaft erschöpfen. Auch in der Sprachwissenschaft ist Zeitlichkeit spätestens seit der systematischen Unterscheidung zwischen Synchronie und Diachronie omnipräsent. Die Sprachwissenschaft beschäftigt sich dabei
aber nicht allein mit der Frage nach Temporalität und Tempus – also der Zeitlichkeit von
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Sprache im engsten Sinne –, sondern rückt diese auch in zahlreichen weiteren Teilbereichen zunehmend in den Mittelpunkt. Die enge Verknüpfung von Zeitlichkeit und
Sprachwissenschaft wird zwar besonders in der Semantik und der Pragmatik evident,
offenbart sich aber nicht minder wirkungsmächtig in klassischen und neueren Ansätzen
der internen und externen Sprachgeschichte, der Varietätenlinguistik, der Soziolinguistik, der perzeptiven Linguistik oder der Spracherwerbs- und Sprachverlustforschung.
Keinesfalls exhaustiv seien hier nur einige wenige konkrete Beispiele genannt: die für
die Soziolinguistik der letzten Jahre so wichtig gewordene apparent time-Hypothese, die
noch junge und gleichermaßen vielversprechende Forschungsrichtung „Sprache und
Altern“, die facettenreiche Beschäftigung mit Sprachattrition und heritage-Sprechern, die
Hypothese der „kritischen Phasen“ im Spracherwerb oder die chronologische Nachzeichnung sprachlicher Veränderungen auf Systemebene, die dank der immensen Fortschritte der digital humanities und der Korpuslinguistik heute um ein Vielfaches genauer
ist als noch vor wenigen Jahrzehnten und mittlerweile zudem auch graphisch – bspw.
mit motion charts – attraktiv visualisiert werden kann. Varietätenlinguistische Sektionsvorschläge, die sich z.B. mit der Emergenz endogener Standardvarietäten, soziolinguistischer Variation und Sprachkontakt in der lusophonen Welt befassen, sind folglich genauso willkommen wie solche, die die lusophone Diachronie in den Mittelpunkt rücken
oder auf das Portugiesische angewandte Spracherwerbs- oder Sprachverlustthemen ins
Zentrum stellen. Explizit ermuntert seien nicht zuletzt auch Sektionsvorschläge, die methodologische Neuerung anstreben, bspw. im Bereich der digitalen Datenaufbereitung
und -darstellung.
Die Didaktik des Portugiesischen wiederum arbeitet mit Projektionen der Sprache, die
auf Wahrnehmung und Sprecherurteile zurückgehen. Dabei haben sich die Paradigmen
der (Fremdsprachen-)Didaktik besonders im letzten Jahrzehnt stark gewandelt, und
zwar mit einer enormen Ausdifferenzierung, die auf unterschiedliche Bedürfnisse der
Lernenden eingeht. So unterscheidet man zwischen L2- und verstärkt auch L3-Unterricht
und Vermittlung der Sprache als Herkunftssprache sowie zwischen regulären Sprachkursen und jenen mit konkreten Zielen (z.B. Wirtschaftsportugiesisch). All dies zeitigt
differenzierte inhaltliche Strukturen und Herangehensweisen an die Vermittlung des Portugiesischen. Gleichzeitig stehen die didaktischen Ansätze aber auch im Zeichen der
Zeitlichkeit, so dass die klassische Grammatik- und Übersetzungsmethode von neokommunikativen kompetenzorientierten Ansätzen abgelöst wurde und der Fokus auf der
kommunikativen Interaktion liegt. Reminiszenzen klassischer Ansätze findet man besonders in der Sprachvermittlung an Hochschulen, wo die Beherrschung grammatischer
Strukturen zentral ist – dies ist vor allem auch für eine metasprachliche Kompetenz von
Bedeutung. Der Spagat zwischen einem realitätsnahen, anwendungs- und kommunikationsorientierten Unterricht einerseits und einem tiefgründigen Verständnis der
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Fremdsprache andererseits stellt eine zentrale Herausforderung der Fremdsprachendidaktik in ihrer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Vermittlung von Sprache
dar.
Wahrnehmung und Perzeption von Sprache und Literatur wiederum konditionieren in
wesentlichem Maße die Translation, die sowohl im Bereich der Übersetzung als auch
des Dolmetschens stets von ihrer Zeit determiniert wird. Dadurch nehmen die Anforderungen an den professionellen Sprach- und Kulturtransfer stetig zu, da neben der gemein- und fachsprachlichen Kompetenz auch (inter-)kulturelle und historische Kenntnisse wichtig sind. Doch auch die fortschreitende Spezialisierung in der Fachkommunikation sowie durch gesellschaftliche Veränderungen hervorgerufene neue Kommunikationsbedürfnisse prägen das Übersetzen und Dolmetschen im Sprachenpaar Portugiesisch-Deutsch. Das Rahmenthema des 14. Deutschen Lusitanistentags soll somit auch
Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Translationswissenschaft zu Reflexion
und Diskussion anregen. Dennoch können und sollen auch interdisziplinäre, philosophische, wirtschafts- oder geschichtswissenschaftliche Ansätze das Leitthema der Tagung
mit Bezug auf die lusophone Welt aufgreifen. Kongresssprachen sind wie üblich Portugiesisch, Galicisch und Deutsch.
Der DLV und die Universität Leipzig laden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
aus verschiedenen Fachbereichen ein, sich darüber auszutauschen, wie unterschiedliche Texte, Medien und sprachliche Phänomene der lusophonen Welten Zeitlichkeit repräsentieren, imaginieren und erfahrbar machen. Sektionsvorschläge von etablierten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sind ebenso willkommen wie Vorschläge
von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern und Fachexpertinnen und
Fachexperten. Bitte schicken Sie Ihre Vorschläge bis zum 15. September 2020 an die
Präsidentin des DLV, Frau Prof. Dr. Doris Wieser (dwieser.fluc@gmail.com). Geben Sie
bei Ihrer Einreichung bitte bereits zwei potenzielle Sektionsgäste an, für deren Reisekosten Sie eine (Teil-)Finanzierung anstreben, unter Angabe einer Kurzvita (ca. 5-10
Zeilen) und einem möglichen Thema bzw. einer Begründung des thematischen Bezuges
und der Relevanz für die von Ihnen vorgeschlagene Sektion.

Benjamin Meisnitzer
Leipzig, März 2020
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14º Congresso Alemão de Lusitanistas
Universidade de Leipzig, 15-19 de setembro de 2021

Convite para o 14º Congresso Alemão de Lusitanistas e para a
formação de secções

Temporalidade(s):
Reminiscências, Perceções, projeções

O 14º Congresso Alemão de Lusitanistas toma como tema de enquadramento uma
consciência do tempo modificada que se articula, por exemplo, com o muito discutido
conceito de um "presente amplo" (H. U. Gumbrecht). Como resultado, tanto o
historicismo como o sentido das possibilidades voltadas para o futuro entraram em crise.
O "presente amplo" também se caracteriza pela co-presença de múltiplos arquivos do
passado. Especialmente no que diz respeito ao mundo lusófono, assumimos
temporalidades simultâneas e múltiplas e, com isso, também constelações de não
simultaneidade. Os fenómenos culturais, literários e linguísticos oferecem acesso
privilegiado a várias manifestações de temporalidade(s) que escapam ao esquema dos
modelos lineares de desenvolvimento e progresso. Como e porque é que o passado se
projeta no presente? Em que medida é que o passado é impedido de passar? Como é
que regressa? Como será utilizado ou encenado para o presente? Do Sebastianismo
aos traumas e ruínas, há inúmeras possibilidades.
Como serão descritos e representados os fenómenos de duração, de perceção na forma
do presente "puro"? E como se articulam projeções futuras, imaginações e explorações
historicamente orientadas para o que é potencialmente possível, num tempo que
aparentemente se estabeleceu no presente?
No entanto, a temporalidade não é, de forma alguma, um programa cujos pontos de
contacto se esgotam no domínio dos estudos culturais e literários. Também na
linguística, a temporalidade é omnipresente, no máximo desde a distinção sistemática
entre sincronia e diacronia. No entanto, a linguística não se ocupa apenas com a
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questão da temporalidade e do tempo – ou seja, a temporalidade da linguagem no
sentido mais estrito - mas está também cada vez mais centrada nestas questões em
muitas outras áreas. A estreita ligação entre temporalidade e linguística é
particularmente evidente na semântica e na pragmática, mas não é menos eficaz nas
abordagens clássicas e mais recentes da História das línguas internas e externas, da
Variação Linguística, da Sociolinguística, da Linguística percetiva ou da investigação
sobre a aquisição e a perda linguística. De forma alguma exaustiva, são aqui
mencionados apenas alguns exemplos concretos: a hipótese do tempo aparente a
aparente hipótese temporal, que se tornou tão importante para a sociolinguística nos
últimos anos, o ainda jovem e igualmente promissor campo de investigação "linguagem
e envelhecimento", a ocupação multifacetada com a atrição linguística e os falantes de
língua de herança, a hipótese de "fases críticas" na aquisição da língua ou a subscrição
cronológica das mudanças linguísticas a nível sistémico, que graças ao imenso
progresso das humanidades digitais e do corpus linguístico é hoje em dia muitas vezes
mais exata do que era há algumas décadas e pode agora ser visualizada também
graficamente de forma atrativa - por exemplo, com gráficos de movimento.
As propostas da secção de variedades linguísticas que tratam, por exemplo, da
emergência de variedades padrão endógenas, da variação sociolinguística e do
contacto linguístico no mundo lusófono são, por isso, tão bem-vindas como as que se
centram em questões como a diacronia lusófona, a aquisição ou perda linguística
aplicadas ao português. Por último, mas não menos importante, são explicitamente
incentivadas as propostas de secções que visem a inovação metodológica, por exemplo,
no domínio da preparação e apresentação de dados digitais.
A didática do português, por sua vez, trabalha com projeções da língua baseadas na
perceção e nos juízos dos oradores. Por conseguinte, os paradigmas da didática (das
línguas estrangeiras) mudaram consideravelmente, sobretudo na última década, com
uma forte diferenciação que responde às diferentes necessidades dos aprendentes.
Assim, é feita uma distinção entre o ensino da L2 e, cada vez mais, da L3, ensinando a
língua como língua de herança, tal como entre os cursos regulares de línguas e aqueles
com objetivos concretos (por exemplo, o Português para negócios), com estruturas de
conteúdo e abordagens diferenciadas para o ensino da língua.
Ao mesmo tempo, porém, as abordagens didáticas são marcadas pela temporalidade,
pelo que o método clássico da gramática e da tradução foi substituído por abordagens
neo-comunicativas orientadas para a competência, sendo o enfoque na interação
comunicativa. As reminiscências das abordagens clássicas podem ser encontradas
particularmente no ensino das línguas nas universidades, onde o domínio das estruturas
gramaticais é central – isto é particularmente importante para a competência meta-
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linguística. O ato de equilíbrio entre o ensino realista, orientado para a aplicação e
comunicação, por um lado, e uma compreensão profunda da língua estrangeira, por
outro, representa um desafio central da didática das línguas estrangeiras no seu exame
científico do ensino das línguas. A perceção da língua e da literatura, por sua vez,
condicionam consideravelmente a tradução, que é sempre determinada pelo seu tempo,
tanto no domínio da tradução como no da interpretação. Desse modo, as exigências na
área da transferência linguística e cultural em nível profissional aumentam
constantemente, uma vez que os conhecimentos (inter-)culturais e históricos são
importantes para além da competência em linguagem comum e especializada.
Mas, além disso, também a especialização progressiva na comunicação técnica e as
novas necessidades de comunicação causadas pelas mudanças sociais caracterizam a
tradução e a interpretação no par linguístico Português-Alemão. O âmbito temático do
14º Congresso Alemão de Lusitanistas destina-se, assim, também a incentivar a
reflexão e o debate entre os especialistas da área dos estudos de tradução. No entanto,
as abordagens interdisciplinares, filosóficas, económicas ou históricas podem também
abordar o tema do congresso com referência ao mundo lusófono.
As línguas do Congresso são, como de costume, o português, o galego e o alemão. A
DLV e a Universidade de Leipzig convidam cientistas de várias disciplinas a trocar ideias
sobre como os diferentes textos, média e fenómenos linguísticos do mundo lusófono
representam, imaginam e tornam a temporalidade tangível. As propostas de secções
apresentadas por investigadores já estabelecidos são tão bem-vindas como as
propostas de investigadores iniciantes e peritos. Por favor, envie as suas propostas à
Presidente da DLV, a Prof. Dra. Doris Wieser (dwieser.fluc@gmail.com), até ao dia 15
de Setembro de 2020. Ao apresentar a sua candidatura, por favor, indique já dois
potenciais convidados da Secção para cujas despesas de viagem procura
financiamento (parcial), incluindo um breve CV (cerca de 5-10 linhas) e um possível
tema ou uma justificação da referência temática e relevância para a Secção que propõe.

Benjamin Meisnitzer
Leipzig, Março de 2020
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Die Leipziger Romanistik – unter besonderer
Berücksichtigung der Lusitanistik
Die Leipziger Romanistik

1. Historisches
Die Leipziger Romanistik gehört zu den traditionsreichsten in Deutschland; seit über einhundertfünfzig Jahren war sie zu allen Zeiten eine der leistungsstärksten.
Von nachweisbaren Formen des Unterrichts in romanischen Sprachen abgesehen besteht die Leipziger Romanistik seit 1862, als der erste Lehrstuhl für romanische Philologie eingerichtet wurde, den Adolf Ebert einnahm. Nach Halle (1833) war dies der zweite
Lehrstuhl für romanische Sprachen und Literatur in Deutschland, die Universitäten mit
längerer romanistischer Tradition – Bonn, Berlin, Marburg, Breslau – verfügten bis dato
nur über romanistische Extraordinariate.
Erst 1930 wurde mit Walter v. Wartburgs Ankunft in Leipzig die vorwiegend literaturwissenschaftliche Orientierung der Leipziger Romanistik durch eine in Forschung und Lehre
gleichermaßen ausgebildete romanische Sprachwissenschaft ergänzt. Namen bedeutender Gelehrter, die später an anderen Universitäten einen hohen Ruf erwarben, sind
mit der Leipziger Romanistik verbunden: Hugo Schuchardt, Gustav Weigand, Walter v.
Wartburg, Kurt Baldinger. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Berufung von Werner
Krauss von Marburg nach Leipzig im Jahre 1947 der eigentliche Neubeginn für die Romanistik. Nach dem Weggang von Krauss nach Berlin leitete von 1962 bis 1967 Werner
Bahner das Romanische Institut.
Schwerwiegende Folgen hatte für das Fach die Hochschulreform von 1969. Sie zerriss
durch Trennung von Literatur- und Sprachwissenschaft die Einheit der Philologie. Anerkennung erlangten in den achtziger Jahren die Leipziger romanistische Soziolinguistik,
die Rumänistik, die Kreolistik und Afrolusitanistik sowie die Forschungen zum deutschspanischen Sprachvergleich und zur spanischen Verbsemantik. Schon vor 1989 konnte
man sagen, dass in Leipzig in allen romanischen Sprachfächern ausgebildet wurde, vom
Französischen über das Spanische, Italienische, Portugiesische bis hin zum Rumänischen und Katalanischen. Vereinzelte Veranstaltungen gab es sogar zum Galicischen
und Korsischen.
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2. Aktuelles
Im Jahr 1993 erfolgte die Neugründung der Leipziger Romanistik als eines von 10 Instituten der Philologischen Fakultät der Universität Leipzig.
Am Institut ist heute die Romanistik als Lehr- und Forschungseinheit in vier romanischen
Hauptsprachen (Französisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch) sowohl in ihren
europäischen Dimensionen („Alte Romania“) als auch als interdisziplinär vernetzte weltweite Frankophonie und Lateinamerikanistik („Neue Romania“) vertreten. Die durch
diese Vielfalt gegebene breite innerromanische Vergleichsgrundlage ist nicht nur ein
Standortvorteil für Forschung und Lehre, sondern wird auch von den Studierenden als
Chance für eine breite Palette von Fachkombinationen wahrgenommen.
Die neue Struktur der 5 Eckprofessuren (Romanische Sprachwissenschaft mit den
Schwerpunkten Französistik und Italianistik, Romanische Literaturwissenschaft und Kulturstudien mit den Schwerpunkten Französistik und Italianistik, Romanische Sprachwissenschaft mit den Schwerpunkten Hispanistik und Lusitanistik, Romanische Literaturwissenschaft und Kulturstudien mit den Schwerpunkten Hispanistik und Lusitanistik, Didaktik der romanischen Sprachen) schafft im Institut eine gemeinsame transdisziplinäre wissenschaftliche und operative Basis, die eine Zusammenarbeit zwischen Kultur-, Literatur- und Sprachwissenschaft sowie Didaktik der romanischen Sprachen ermöglicht, so
dass das Institut als Ganzes an internationale wissenschaftliche Standards anknüpfen
kann.
Diese Profilbildung spiegelt sich – neben den Lehramtsstudiengängen Französisch,
Spanisch, Italienisch – insbesondere in den Bachelorstudiengängen (Romanistik im
Kernfach und im Ergänzungsfach mit der Kombinationsmöglichkeit der vier Fächer Französistik, Hispanistik, Lusitanistik und Italianistik) und in den konsekutiven Masterstudiengängen mit zusätzlicher Spezialisierungsmöglichkeit in den MA-Studiengängen
Frankreich und Frankophonie sowie Lateinamerikastudien wider.
In Schlüsselqualifikationsmodulen werden zudem rumänistische Kurse angeboten.
Durch die Einbettung in das Leipziger interfakultäre Bachelormodell können Studierende
weitere romanistische Module aus dem Galicisch- und Katalanisch-Angebot des Instituts
für Angewandte Linguistik und Translatologie (IALT) in den Studienplan integrieren.
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Die Leipziger Lusitanistik
1. Historisches
Die Lusitanistik als Hochschuldisziplin kann in Leipzig auf eine rund ein halbes Jahrhundert währende Entwicklung zurückblicken. Zwar hatte sich bereits der erste Ordinarius
für Romanistik, Adolf Ebert, Ende des 19. Jh. auch mit portugiesischer Literatur befasst,
doch blieben – in Leipzig wie in der gesamten deutschen Romanistik – lusitanistische
Themen lange Zeit marginal. In den späten 1950er Jahren gab es am Romanischen
Institut portugiesischen Sprachunterricht und Portugiesisch konnte als 3. Fach im Rahmen des Diplomstudiengangs Romanistik studiert werden.
Die eigentliche Entwicklung lusitanistischer Studiengänge setzte erst nach 1974 ein, als
wegen des wirtschaftlichen, politischen und militärischen Engagements der DDR-Regierung in den portugiesischsprachigen afrikanischen Staaten ein akuter Bedarf an Dolmetschern, Übersetzern und Sprachlehrern entstand. In dieser Zeit entwickelte sich in
Leipzig die Afrolusitanistik.
2. Aktuelles
Das Portugiesische hat in den letzten 25 Jahren eine solide Verankerung in Forschung
und Lehre am Leipziger Institut für Romanistik behaupten können. Eine wichtige Basis
dafür war die paritätische Ausrichtung von zwei der vier philologischen Professuren auf
das Spanische und Portugiesische. Auch die strukturelle Einbindung in die ehemaligen
Studiengänge (Studium des Portugiesischen mit Abschluss im Magister, Diplomübersetzer und Diplomdolmetscher bis 2006) sowie in die heutigen Bachelor- und Masterstudiengänge mit der Möglichkeit einer Spezialisierung in Lusitanistik/Brasilianistik waren
bzw. sind entscheidende Faktoren.
Ein Zeichen für die Bedeutung des Standortes Leipzig in der Portugiesischausbildung in
Deutschland ist auch die kontinuierliche Förderung einer Lektorenstelle durch die portugiesische Regierung (Instituto Camões) seit der Neugründung des Instituts.
Im Jahr 2018 konnten nach Emeritierung beide Eckprofessuren mit Schwerpunkt
Hispanistik und Lusitanistik personell neu besetzt und zukunftsorientiert aufgestellt
werden.
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Seit der Berufung von Jobst Welge auf die Professur für Romanische
Literaturwissenschaft und Kulturstudien mit den Schwerpunkten Hispanistik und
Lusitanistik stehen im Zentrum der Forschung und Lehre u.a. die Roman- und
Gattungstheorie, world literature, internationale Narrative tropischer Landschaft,
Darstellungen von Individuum und "Masse" in den iberoamerikanischen Kulturen des 19.
bis 20. Jahrhunderts sowie mythologische und satirische Diskurse in der Literatur der
Frühen Neuzeit.
Im Bereich der Sprachwissenschaft liegt der Schwerpunkt der durch Benjamin
Meisnitzer neu besetzten Professur für Romanische Sprachwissenschaft mit den
Schwerpunkten Hispanistik und Lusitanistik auf den Gebieten der kontrastiven Linguistik,
der Varietäten- und Standardisierungsforschung, dem Sprachwandel, der
Temporalsemantik, der Modalität und der Grammatiktheorie aus diachroner und
synchroner Perspektive. Künftig sollen auch Synergieeffekte zwischen der Linguistik und
der Fachdidaktik in der Spracherwerbsforschung und in der Inklusionspädagogik im
Hinblick auf Mehrsprachigkeit genutzt werden.
Lehre und Forschung sind eingebettet in zahlreiche internationale Kontakte. Bereits in
den 2000-er Jahren begann eine enge Zusammenarbeit mit brasilianischen Universitäten im Rahmen von DAAD/CAPES- und PROBRAL-Projekten in São Paulo, Curitiba und
Florianópolis.
Neben individuellen Forschungspartnerschaften unterhält die Leipziger Lusitanistik
heute im ERASMUS+-Programm einen regelmäßigen Studierenden- und Dozierendenaustausch mit acht Universitäten in Portugal, über bilaterale Universitätskooperationen
besteht ein Austausch mit Universitäten in Recife, São Paulo und Nampula.
Die Zusammenarbeit mit dem Leipziger Nachbarinstitut IALT im Rahmen der Ausbildung
von Übersetzern und Dolmetschern soll eine weitere Stärkung der Position des Portugiesischen in Leipzig mit sich bringen.
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Das Portugiesische am Institut für Angewandte Linguistik und
Translatologie (IALT)
In den früheren Diplomstudiengängen gehörte Portugiesisch zu den Sprachen, die im
Bereich der Übersetzer- und Dolmetscherausbildung angeboten wurden. Im Diplom-Studiengang Übersetzer konnte man Portugiesisch als Haupt- und als Nebenfach, im Studiengang Dolmetscher als Nebenfach studieren. Nach Auflösung der sprachübergreifenden Sektion für Theoretische und Angewandte Sprachwissenschaft (TAS) und seit Gründung des Instituts für Romanistik im Jahr 1993 übernahm Letzteres die Sprachausbildung im Bereich Portugiesisch, die Translationsausbildung verblieb weiterhin am IALT.
Nach 1994 änderte sich das Sprachenspektrum gegenüber den Vorjahren etwas. In der
Dolmetscherausbildung waren Sprachen weggefallen, allerdings war Portugiesisch als
Nebenfach hinzugekommen. Portugiesisch als translatorisches Fach wurde erst mit dem
Bologna-Prozess eingestellt.
Am IALT wurde dennoch, seit Prof. Carsten Sinner auf die Professur für Iberoromanische
Sprach- und Übersetzungswissenschaft berufen wurde (2008), das Portugiesische im
Rahmen der Lehrveranstaltungen und Abschlussarbeiten wieder gestärkt. 2017 stieß
Prof. Tinka Reichmann dazu, die an der Universität São Paulo (USP) ca. 10 Jahre Translation und Translationswissenschaft gelehrt hatte. Beide sind auch gerichtlich beeidigte
Übersetzer und Dolmetscher für das Portugiesische. Derzeit werden einzelne Arbeiten
betreut, außerdem laufen am IALT vier Forschungsprojekte mit brasilianischen Partnern
bzw. mit Bezug zur portugiesischen Sprache.
Ab 2021 soll die portugiesische Sprache in Kooperation mit der Romanistik, der Botschaft Portugals und dem Instituto Camões wieder in den Masterstudiengang Translatologie aufgenommen werden.
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Filologia Românica em Leipzig, com especial destaque
para os Estudos Portugueses
Os Estudos Românicos
1. História
O Departamento de Estudos Românicos de Leipzig é um dos mais tradicionais da
Alemanha; tem sido um dos mais poderosos durante mais de cento e cinquenta anos.
Salvo algumas formas de ensino em línguas românicas, a filologia românica de Leipzig
existe desde 1862, quando foi criada a sua primeira cátedra, ocupada por Adolf Ebert.
Depois de Halle (1833), esta foi a segunda cátedra de línguas e literaturas românicas
na Alemanha, sendo que as universidades com uma tradição mais longa de estudos
românicos – Bona, Berlim, Marburgo, Breslau – tinham até então apenas cátedras
associadas.
Só em 1930, com a chegada de Walter v. Wartburg a Leipzig é que a orientação
predominantemente literária dos Estudos Românicos desta Universidade foi
complementada por um departamento de linguística românica, igualmente bem formado
na investigação e no ensino. Nomes de estudiosos importantes, que mais tarde
adquiriram grande reputação em outras universidades, estão associados aos Estudos
Românicos desta cidade: Hugo Schuchardt, Gustav Weigand, Walter von Wartburg, Kurt
Baldinger. A nomeação de Werner Krauss de Marburgo para Leipzig após a Segunda
Guerra Mundial, em 1947, foi o verdadeiro reinício para a Romanística. Após a partida
de Krauss para Berlim, Werner Bahner dirigiu o Instituto de Romanística de 1962 a 1967.
A reforma do ensino superior de 1969 originou consequências graves para a Disciplina,
rompendo com a unidade filológica através da separação dos estudos literários dos
estudos linguísticos. Na década de 1980 ganharam reconhecimento a sociolinguística
românica, os estudos romenos, crioulos e afrolusitanísticos, bem como a investigação
sobre a comparação germano-espanhola e a semântica dos verbos espanhóis. Mesmo
antes de 1989, podia dizer-se que em Leipzig os alunos eram formados em todas as
línguas românicas, desde o francês, passando pelo espanhol, italiano e português, até
ao romeno e catalão, tendo-se realizado até cursos de galego e de corso.
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2. Atualidade
Em 1993 deu-se a nova formação dos Estudos Românicos como um dos 10 institutos
da Faculdade de Filologia da Universidade de Leipzig. Atualmente, os Estudos
Românicos estão representados no Instituto como unidade de ensino e investigação em
quatro línguas românicas principais (Francês, Espanhol, Italiano e Português), tanto na
sua dimensão europeia ("Antiga România") como na rede interdisciplinar de Estudos
Francófonos e Latino-Americanos a nível mundial ("Nova România").
A ampla base de comparação dentro dos países de língua românica, proporcionada por
esta diversidade, não só é uma vantagem para a investigação e o ensino, como também
é vista pelos estudantes como uma oportunidade para uma vasta gama de combinações
de disciplinas.
A nova estrutura das 5 cátedras (Linguística Românica com ênfase nos Estudos
Franceses e Italianos, Literatura Românica e Estudos Culturais com ênfase nos Estudos
Franceses e Italianos, Linguística Românica com ênfase nos Estudos Hispânicos e
Lusitanos, Literatura Românica e Estudos Culturais com ênfase nos Estudos Hispânicos
e Lusitanos, Didática das Línguas Românicas) cria uma base científica e operativa
transdisciplinar no Instituto, que permite a cooperação entre estudos culturais, literatura
e linguística, bem como a didática das línguas românicas, de modo a que o Instituto, no
seu conjunto, se possa associar aos padrões científicos internacionais.
Este perfil reflete-se – para além dos cursos de formação de professores em Francês,
Espanhol e Italiano – sobretudo nos cursos de Licenciatura (Estudos Românicos na
disciplina principal e na disciplina complementar com a possibilidade de combinar as
quatro disciplinas: Francês, Estudos Hispânicos, Lusitanos e Italianos), também nos
consecutivos cursos de Mestrado com a possibilidade adicional de especialização em
Estudos Franceses e Francofonia, bem como em Estudos Latino-Americanos.
Em módulos de competências básicas também são oferecidos cursos de Romenística..
Ao incorporar os seus estudos no modelo de uma “Licenciatura entre Faculdades”
implementado em Leipzig, os alunos podem integrar outros módulos de Romanística no
currículo, como p.ex. cursos de Galego e Catalão, oferecidos pelo Instituto de
Linguística Aplicada e Tradutologia (IALT).
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Os Estudos Portugueses em Leipzig
1. História
Os Estudos Lusitanistas como disciplina universitária em Leipzig podem recuar a um
desenvolvimento de cerca de meio século. Embora Adolf Ebert, o primeiro professor
catedrático de Estudos Românicos, já tivesse abordado a literatura portuguesa no final
do século XIX, os temas lusitanos permaneceram marginais durante muito tempo – não
só em Leipzig como em todos os Estudos Românicos alemães. No final da década de
1950, o Instituto de Línguas Românicas oferecia o ensino da língua portuguesa e o
português podia ser estudado como uma 3ª disciplina do curso de Línguas e Literaturas
Românicas, com direito a diploma. O desenvolvimento efetivo dos estudos lusitanísticos
só começou depois de 1974, quando o empenho económico, político e militar do
governo da RDA nos Estados africanos de língua oficial portuguesa criou uma enorme
necessidade de intérpretes, tradutores e professores de línguas. Foi durante este tempo
que a Afrolusitanística se desenvolveu em Leipzig.
2. Atualidade
Nos últimos 25 anos, a Língua Portuguesa tem conseguido manter uma posição sólida
na investigação e ensino do Instituto de Estudos Românicos de Leipzig. Uma base
importante para tal foi a orientação paritária de duas das quatro cátedras filológicas para
o espanhol e o português. Também a integração estrutural nos antigos cursos de
graduação (estudos de português para obter o grau académico de Magister ou o
Diploma em Tradução/ Interpretação até 2006), bem como nos atuais cursos de
Licenciatura e Mestrado com possibilidade de especialização em Estudos
Lusitanistas/Brasileiros têm sido fatores decisivos. Um sinal da importância de Leipzig
como local para o ensino do português na Alemanha é também o apoio contínuo de um
cargo de leitor pelo governo português (Instituto Camões) desde a nova fundação do
instituto.
Em 2018, ambas as cátedras com foco nos estudos hispânicos e lusitanos puderam ser
ocupadas e orientadas para o futuro.
Desde a nomeação do Professor Jobst Welge para a cátedra de Literatura e Cultura
Românica com ênfase nos Estudos Hispânicos e Lusitanos, a investigação e o ensino
centram-se na teoria do romance e do género, na literatura mundial, nas narrativas
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internacionais de paisagens tropicais, nas representações do indivíduo e da "massa"
nas culturas ibero-americanas dos séculos XIX a XX, tal como nos discursos mitológicos
e satíricos da recente literatura moderna.
No campo da linguística, e desde a nomeação do Professor Benjamin Meisnitzer para a
cátedra de Linguística Românica com ênfase nos Estudos Hispânicos e Lusitanos, o
foco encontra-se nas áreas da linguística contrastiva, na investigação da variação e
estandardização da língua, da mudança linguística, da semântica temporal, da
modalidade e da teoria gramatical a partir de uma perspetiva diacrónica e sincrónica.
No futuro, deverão também ser utilizados efeitos sinergéticos entre a linguística e a
didática na investigação da aquisição de línguas e na educação inclusiva no que
concerne ao multilinguismo.
O ensino e a investigação estão integrados em numerosos contactos internacionais. Já
nos anos 2000 iniciou-se uma estreita cooperação com universidades brasileiras no
âmbito dos projectos DAAD/CAPES e PROBRAL em São Paulo, Curitiba e
Florianópolis. Para além das parcerias individuais de investigação, os Estudos
Lusitanistas de Leipzig mantêm hoje, no âmbito do programa ERASMUS+, intercâmbios
regulares de estudantes e docentes com oito universidades em Portugal. Existem ainda
acordos bilaterais de cooperação universitária com universidades do Recife, São Paulo
e Nampula. A cooperação com o instituto vizinho IALT na formação de tradutores e
intérpretes deverá reforçar ainda mais a posição do português em Leipzig.

O Português no Instituto de Linguística Aplicada e Tradutologia
(IALT)
Em cursos anteriores, o português era uma das línguas oferecidas na área da formação
de tradutores e intérpretes. No curso de tradução, o português podia ser estudado como
disciplina principal e como disciplina secundária, enquanto que no curso de
interpretação podia ser estudado como disciplina secundária. Após a dissolução do
antigo Departamento de Linguística Teórica e Aplicada (Sektion TAS), e desde a
fundação do Instituto de Línguas Românicas em 1993, este último assumiu a formação
em Língua Portuguesa, enquanto a formação em Tradução permaneceu no IALT.
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Depois de 1994 o leque de línguas mudou um pouco em relação aos anos anteriores;
algumas delas foram suprimidas da formação de intérpretes, no entanto o Português foi
acrescentado como uma disciplina secundária. A Língua Portuguesa como disciplina
translacional só foi interrompida com o Processo de Bolonha.
No entanto, desde que o Prof. Carsten Sinner foi nomeado para a cátedra de Linguística
Ibero-Românica e dos Estudos de Tradução (2008), o português foi novamente
reforçado no IALT, no âmbito de cursos e teses finais. Em 2017 a Prof. Tinka
Reichmann, que tinha lecionado Estudos de Tradução e Tradutologia na Universidade
de São Paulo (USP) durante cerca de 10 anos, juntou-se ao grupo. São também ambos
tradutores e intérpretes juramentados para a Língua Portuguesa. Atualmente estão a
ser supervisionados trabalhos individuais, estando também em curso quatro projetos de
investigação no IALT com parceiros brasileiros ou com referência à Língua Portuguesa.
A partir de 2021, a Língua Portuguesa será reintroduzida no Mestrado em Translatologia
em cooperação com os Estudos Românicos, a Embaixada de Portugal e o Instituto
Camões.
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Tätigkeitsberichte über die Amtsperiode 2017-2019
Tätigkeitsbericht der Präsidentin
Prof. Dr. Kathrin Sartingen
Wieder einmal haben wir eine sehr ertragreiche und spannende Funktionsperiode hinter
uns gebracht, dabei vieles geschafft und viel Neues angestoßen, alles ausführlich im
Team diskutiert und bewegt, um – hoffentlich - die deutschsprachige Lusitanistik angemessen zu vertreten und in die Zukunft zu bringen. Einige Neuheiten waren auch dabei,
ich komme noch dazu. Leider kann ich dies alles aufgrund eines schweren Unfalls nicht
persönlich vortragen, hoffe aber, umfassend und ausführlich genug zu berichten, damit
keine Fragen offenbleiben mögen. Ansonsten wissen meine Vorstandskolleginnen auch
über alles Bescheid. Ich danke Benjamin Meisnitzer herzlich für das Verlesen des Berichts auf der MV.
In meiner 3. Funktionsperiode als Präsidentin habe ich insgesamt 6 Vorstandssitzungen
organisiert, einberufen und geleitet. Dabei ging es in der Hauptsache um die Vertretung
unseres Fachverbandes gegenüber anderen Fachverbänden sowie um die Repräsentanz nach außen, um die zunehmende Vernetzung des DLV international, um die Verwaltung unserer (steigenden) Mitglieder, um die Kommunikation mit diesen (Stichworte
email-Verkehr, Newsletter), um die Herausgabe unserer Mitteilungen, um unsere Satzung und deren mögliche Änderungen, um die Vergabe des Georg-Rudolf-Lind-Preises
sowie natürlich nicht zuletzt um die Organisation unseres zweijährigen Lusitanistentages.
Dieser Lusitanistentag, der 13. In Folge, der erstmals in Augsburg stattfinden wird, war
wieder einmal eine große Herausforderung, die wir als Vorstandsteam maßgeblich und
eng begleitet haben. Dazu gehörte u.a. die umfassende Sektionsauswahl – unser großes Glück dabei ist, dass wir in den letzten Jahren zunehmend mehr Sektionsvorschläge
bekommen, was zwar ein gutes Zeichen für das steigende Interesse an der Lusitanistik
ist, allerdings dafür natürlich die Qual der Auswahl mit sich bringt und leider auch viele
gute Vorschläge nicht berücksichtigen werden können.…Auffallend waren im Übrigen
die fehlenden Vorschläge aus der Linguistik – hier sollten wir maßgeblich Werbung machen, damit die Sprachwissenschaft in Zukunft wieder angemessen und sichtbar vertreten ist.
Auch die Vergabe des Georg-Rudolf-Lind-Preises für Lusitanistik im Rahmen des Lusitanistentages gehört zu den zentralen Agenden des Vorstands. Die Organisation der
Preisvergabe, die naturgemäß der Auswahl der PreisträgerInnen vorangeht, obliegt mir
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als Präsidentin: Dazu zählen das Überprüfen der Anträge, die Sichtung der Schriften,
das Einfordern der Gutachten, das Versenden der einzelnen Exemplare an die Vorstandsmitglieder. Auf Basis der versendeten Schriften nimmt das Vorstandsteam die
Auswahl vor, die, wie wir alle gestern im Rahmen der feierlichen Preisverleihung erfahren haben, einstimmig auf die Dissertation von Robert Stock mit dem Titel „Erinnerung
im Abseits. Erinnerung an koloniale Gewalt, Geschichtspolitik und dokumentarische
Filme aus Mosambik und Portugal (1974-2010)“ fiel. Ein im Sinne Georg-Rudolf Linds
würdiger Preisträger, dem ich an dieser Stelle erneut meinen herzlichen Glückwunsch
aussprechen möchte.
Des Weiteren war das Vorstandsteam bei der Auswahl der Plenarvortragenden und des
Festredners beteiligt an der Mit-Organisation des Lusitanistentages. So konnte ich für
die Eröffnungsrede unseren langjährigen Kollegen Berthold Zilly vorschlagen, der glücklicherweise auch zugesagt hat, wie wir vorgestern bei der Eröffnung hören konnten. Darüber hinaus konnte ich die bekannte mozambikanische Schriftstellerin Paulina Chiziane
dafür gewinnen, aus ihrem vielfach prämierten, und längst ins Deutsche übersetzen
Werk zu lesen, wie wir sogleich im Anschluss an die MV erleben werden. Das war nur
möglich aufgrund der ersten akademischen Exkursion von LusitanistInnen nach Mocambique, die ich im Frühjahr 2018 mit 21 Studierenden der Lusitanistik und der Afrikawissenschaften leitete, und die ein gewaltiges Medienecho vor Ort in Maputo hervorrief. Im
Rahmen dieser Exkursion fand auch ein treffen und Interview mit Paulina Chiziane statt,
aus dem letztlich die Einladung an sie – und ihre Zusage! – hervorgingen. Ebenfalls
ergaben sich aus dieser erstmaligen lusitanistischen Exkursion ins portugiesischsprachige Afrika zwei universitäre Kooperationsvereinbarungen mit der Universidade Eduardo Mondlane und der Universidade Pedagógica. Die deutschsprachige Lusitanistik ist
zunehmend international unterwegs, und initiiert dabei immer größere Netzwerke und
Austauschmöglichkeiten.
Die größte Plattform für unser Netzwerken und ein wahrer Höhepunkt unserer Arbeit ist
natürlich wie immer der Lusitanistentag, weshalb ich an dieser Stelle auch erneut ein
herzliches Dankeschön an Joachim Steffen und sein Team aussprechen möchte! Ohne
ein solch engagiertes und kreatives Team wäre der Lusitanistentag nicht durchführbar!
Als Präsidentin möchte ich mich deshalb im Namen des gesamten DLV von tiefstem
Herzen für diese gelungene und wunderschöne Tagung bedanken.
Was ist ansonsten im sogenannten Tagesgeschäft passiert? Wir haben in der letzten
Amtsperiode mehrere Newsletter sowie insgesamt 2 Mitteilungen herausgegeben. Diese
Aufgabe hat maßgeblich und dankenswerterweise unsere Vorstandskollegin Yvonne
Hendrich übernommen. Sie ist diejenige, die uns alle immer so meisterhaft „auf dem
Laufenden“ hält, mit ihrer überaus sorgfältigen, weitsichtigen, effizienten
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Professionalität, für die ich ihr an dieser Stelle einen besonders herzlichen Dank aussprechen möchte, verbunden mit meinem herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Pünktlich alle 2 Jahre wieder begeht sie ihren Geburtstag treu auf unserem Lusitanistentag…..Parabéns, querida Yvonne!
Natürlich schreiben sich Newsletter und Mitteilungen nicht von selbst, weshalb wir alle
unsere Textbausteine dazu liefern mussten. Mir oblag dabei das Verfassen der jeweiligen Grußworte, Einladungen und Berichte der Präsidentin.
Die Vertretung des DLV bei der AG-Rom ist eine wichtige Agenda, die ich in der letzten
Funktionsperiode innehatte. Auf der AG-ROM-Sitzung im Rahmen des Hispanistentages
in Berlin im März 2019 ging es u.a. um die gesamtromanistischen Nominierungen der
DFG-Fachausschüsse, wobei wir als kleinerer Fachverband immer darauf achten müssen, explizit und sichtbar durch die gewählten Vertretungen mitrepräsentiert zu werden.
Darüber hinaus wurden dort Strategien und Desiderata in Bezug auf Nationale Forschungsdateninfrastrukturen (NFDI) diskutiert. Die einzelnen Verbände tauschten Erfahrungen hinsichtlich der laufenden Überarbeitung von Satzungen, der Probleme bei der
Mitgliederverwaltung sowie der Frage nach verpflichtenden Mitgliedschaften für Vortragende und Sektionsleitungen im Rahmen von Tagungen aus. Zudem wurde kommuniziert, dass romanistik.de um ein Stimmungsbild über die Gender-Darstellung auf den
Homepages der Verbände bittet.
Romanistik.de wird jährlich mit einem gestaffelten Beitrag vom DLV unterstützt, im Einklang mit dem auf der letzten MV getroffenen Beschluss. Ebenso haben wir uns erneut
für eine Unterstützung von Forum Junge Romanistik entschieden.
Als Präsidentin des DLV habe ich darüber hinaus die Außenvertretung und Kommunikation im Rahmen der FID inne. Dazu gehörte u.a. die Unterstützung des Ibero-Amerikanischen Instituts, im Rahmen des DFG-Förderprogramms einen Fortsetzungsantrag für
deren „FID Lateinamerika, Karibik und Latino Studies“ zu stellen. Hierbei ging es um
Rückmeldung seitens des DLV zwecks Beschaffung von Datenbanken, die für die spezifische Fachcommunity des DLV von Interesse sein könnten.
Die Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats des FID im Juni in der Universitätsbibliothek
Bonn hat mein Kollege Joachim Michael dankenswerterweise in Vertretung übernommen. Dabei ging es primär um zunehmende Digitalisierung von Texten und Zur-Verfügung-Stellung von Online-Datenbanken. Joachim Michael wird sicherlich in seinem Bericht noch darauf zurückkommen.
Einige Neuerungen – ich habe sie oben bereits angekündigt – haben die letzte Amtsperiode geprägt:
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Stichwort Mitteilungen digital –
Nach Abstimmung auf der letzten Mitgliederversammlung erscheinen unsere Mitteilungen nur noch digital. Wir haben im Vorstand lange über die Nutzung der dadurch freiwerdenden Mittel diskutiert. Mehrere Möglichkeiten bieten sich an: u.a. könnten sie für
Publikationszuschüsse zur Veröffentlichung von einzelnen Sektionsergebnissen (auf Antrag der Sektionen) dienen, oder für die Erhöhung der Fördersumme des Georg-RudolfLindpreises für Lusitanistik von 500 Euro auf 1.000 Euro. Ferner könnten Initiativen von
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern für Tagungen mit
wissenschaftlichem Programm zur Verbreitung der portugiesischsprachigen Kulturen
gefördert werden.
Stichwort geplante Satzungsänderungen –
Für die neue Zweckbindung freiwerdender Mittel, aber auch für andere uns wichtig erscheinende Punkte wie Funktionszeiten, Mitgliedschaft und nicht zuletzt Gendermarkierung sind Satzungsänderungen notwendig geworden, über die wir nach ausführlicher
Recherche innerhalb der Satzungen zweckähnlicher Fachverbände lange im Vorstand
debattiert haben. Alle Mitglieder sind dazu im Vorfeld informiert worden, um diese Satzungsänderungen heute zur Diskussion und zur Abstimmung zu bringen.
Stichwort Erhöhung der Dotation des Georg-Rudolf-Lindpreises –
Erstmalig konnten wir unseren Georg-Rudolf-Lindpreis für Lusitanistik mit einer Dotierung von 500 Euro statt 1.000 Euro vergeben. Das geht auf einen Beschluss des Vorstands in der letzten Amtsperiode zurück und freut uns besonders für unsere Nachwuchs-Lusitanistinnen und -Lusitanisten.
Ich denke, wir haben in der Lusitanistik wieder einiges in Bewegung gebracht – sehr
glücklich bin ich in diesem Zusammenhang über die zunehmende Internationalisierung
unseres Verbandes, was die zahlreichen multi-nationalen Veranstaltungen, an denen wir
beteiligt sind und/oder die wir selbst ausrichten, die Kooperationen mit Universitäten in
der gesamten lusophonen Welt sowie nicht zuletzt die Publikationen, die wir häufig in
internationaler Mitherausgeberschaft publizieren, in beeindruckender Weise belegen.
Erstmalig konnten gleich eine ganze Reihe an neuen Professuren im Bereich der Lusitanistik geschaffen bzw. besetzt werden, und dies sowohl im deutschsprachigen als auch
im portugiesischsprachigen Umfeld! Das ist mir eine ganz besondere Freude, zeigt es
doch die Qualität, Umtriebigkeit, Internationalität, Aktualität, Präsenz und Exzellenz unserer lusitanistischen Lehrenden und Forschenden! Ich denke hier an Benjamin Meisnitzer und Jobst Welge in Leipzig, Eva Gugenberger in Flensburg, Elton Prifti in Wien, Doris
Wieser in Coimbra, eine neue Camoes-Cátedra in Göttingen. Allen an dieser Stelle einen
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tiefempfundenen Glückwunsch, auf dass sich die Netzwerke immer weiter spannen mögen!
Unsere Mitglieder-Zahlen im Verband steigen ebenfalls: Insgesamt haben wir mittlerweile 254 Mitglieder, wobei 29 neue Mitglieder (bei nur 5 Austritten) zu begrüßen sind.
Auch unseren Haushalt haben wir dank Joachim Michael bestens im Griff, ich willl nicht
vorgreifen – davon wird er gleich selbst noch berichten – aber ich denke, wir haben auch
ganz gut gewirtschaftet.
Deshalb möchte ich zum Ende kommend zusammenfassen: All das Erreichte spricht
sicherlich für eine sehr erfolgreiche Außen-Darstellung des DLV bei gleichzeitig intensivem Innen-Wirken! Auf dieser Basis ist es mir eine große Freude, jetzt nach 3 Amtsperioden als Präsidentin mein Amt satzungsgemäß niederzulegen. Allerdings nicht, ohne
Ihnen/ euch allen für das Vertrauen in meine Arbeit und die Unterstützung zu jeder Zeit
zu danken. Und ganz sicher nicht, ohne einmal mehr und immer wieder meinen Vorstandskolleginnen auf das Herzlichste für die gemeinsame Arbeit zu danken! Es war ein
großes Glück, in einer solch vertrauensvollen, engen, kollegialen Team-Atmosphäre zusammen zu arbeiten! Muito obrigada por tudo! Auf dass es dem neuen Vorstand ebenfalls gelingen möge, das lusitanistische Schiff in neue Räume, über neue Grenzen hinweg vorwärts zu bewegen. Mit diesen guten Wünschen: Até logo!

Kathrin Sartingen,
Wien, September 2019
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Tätigkeitsbericht der Vizepräsidentin
Prof. Dr. Doris Wieser
Als Vizepräsidentin des DLV war ich in der Amtsperiode 2017-19 für den Bereich Internationalisierung sowie für das Nachwuchstreffen zuständig. Außerdem habe ich an den
insgesamt sechs Vorstandssitzungen teilgenommen und dabei an der Planung des
Augsburger Lusitanistentags mitgearbeitet sowie an den anderen in diese Amtsperiode
fallenden Tätigkeiten, insbesondere an der Erarbeitung von Vorschlägen zur Satzungsänderung und der Begutachtung von für den Georg-Rudolf-Lind Preises eingereichten
Arbeiten.
Zunächst zur Internationalisierung: Als deutsche Lusitanistin, die während der gesamten
Amtsperiode 2017-19 an der Universität Lissabon gearbeitet hat, konnte ich sowohl den
Aufruf zur Sektionenbildung als auch zur Vortragseinreichung in Portugal gezielt in geeigneten Netzwerken zirkulieren lassen. Die hohen internationalen Teilnahmezahlen belegen den großen Bekanntheitsgrad, den der Lusitanistentag über die Jahre hinweg in
Portugal – aber nicht nur dort – erworben hat. Des Weiteren konnte ich Beziehungen zur
Associação Internacional de Lusitanistas (AIL), die bereits in früheren Amtsperioden aufgenommen worden waren, wieder reaktivieren und aktualisieren. Sie haben zu Beginn
der Sitzung schon die Erläuterungen des Präsidenten der AIL, Roberto Vecchi, sowie
des Schriftführers, Vincenzo Russo, gehört. DLV-Mitglieder erhalten künftig wieder bei
der Einschreibung zu den Kongressen der AIL denselben Preisnachlass wie Mitglieder
der AIL. Mit der Einschreibung zum Kongress erwirbt man die Mitgliedschaft in der AIL
für drei Jahre. Der nächste Kongress der AIL findet vom 20.-24. Juli 2020 in Rom statt.
Zum Nachwuchstreffen: Auf dem diesjährigen Lusitanistentag hat das mittlerweile 4.
DLV Nachwuchstreffen stattgefunden. Wie gehabt, haben wir das Treffen auf den ersten
Veranstaltungstag noch vor die Eröffnungsfeier des Kongresses gelegt, um den Teilnehmer*innen zu ermöglichen, später an den Sektionen aktiv oder als Zuhörer*innen teilnehmen zu können. Moderiert habe ich das Treffen zusammen mit Benjamin Meisnitzer.
Dieses Mal haben sich leider nur fünf junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
eingeschrieben: zwei aus Brasilien, zwei aus Deutschland und einer aus Portugal. Auf
dem vorhergehenden Lusitanistentag in Mainz waren es deutlich mehr Einschreibungen,
nämlich 15. Für mich bedeutet das nicht notgedrungen, dass das Interesse des Nachwuchses an der Lusitanistik gesunken ist, sondern vielmehr, dass der Call der Nachwuchssektion beim nächsten Mal stärker und gesondert über Newsletter und soziale
Netzwerke zirkulieren muss.
Ein besonderes Anliegen war mir während der letzten zwei Jahre auch die Überarbeitung
der Satzung des DLV. Die nun beschlossenen Änderungen geben unserem Verband ein
moderneres Gesicht – nicht zuletzt durch die eingeführte gendergerechte Sprache. Die
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Umstellung des Kommunikationsweges auf E-Mail (statt Brief) für die Versendung von
Einladungen zu Sitzungen und Austrittsgesuchen ist ein unabdingbarer Schritt nach der
bereits vorher erfolgten Umstellung auf die Versendung der Verbandsmitteilungen per
E-Mail. Wir haben uns Mühe gegeben, undeutliche Stellen, die in der Vergangenheit zu
Schwierigkeiten in der Auslegung geführt haben, klarer zu formulieren. Nachbesserungen können, falls erforderlich, auf der nächsten Mitgliederversammlung noch vorgenommen werden.
Ich komme nun zum Augsburger Lusitanistentag. Wie in den vorangegangenen Amtsperioden haben die Vorstandsmitglieder des DLV konstruktiv und stetig die Ausrichter
des Lusitanistentags mit Rat und Tat unterstützt. Mit Benjamin Meisnitzer und Yvonne
Hendrich waren die Organisator*innen von 2017 mit an Bord, die aus erster Hand wichtige Tipps weitergeben konnten. Die Vorstandsmitglieder haben außerdem die Auswahl
der eingegangenen Sektionsvorschläge nach ausführlicher Prüfung und Diskussion getroffen und somit ihre Funktion als Comissão científica des Kongresses wahrgenommen.
An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich dem Augsburger Organisationsteam danken,
allen voran Joachim Steffen, der, als er ganz neu nach Augsburg berufen war, mutig
sofort die Organisation des Lusitanistentags zugesagt und sich damit auf ein Abenteuer
einließ, das er mit einer bewundernswerten Ruhe gemeistert hat. Alle Stolpersteine und
Hürden wurden bezwungen, für alle Unwägbarkeiten eine Lösung gefunden. Ich danke
Joachim sowie und seinem Team – Miguel Gutiérrez Maté, Christina Märzhäuser, Martina Steffen, Michaela Schäfers, Beate Lak und Niklas Schmidt – für die hervorragende
Organisation dieses Kongresses! Ein Dank auch an meine Kolleginnen und Kollegen
aus dem Vorstand für die konstruktive Zusammenarbeit.
Für die nächste Amtsperiode stehe ich wieder als Vorstandsmitglied zur Verfügung. Ich
werde weiterhin in Portugal tätig sein, ab September 2019 allerdings nicht mehr als „Investigadora FCT“ an der Universität Lissabon, sondern an der Universität Coimbra als
Professorin für den Bereich Literaturas Africanas de Língua Portuguesa.

Doris Wieser,
Coimbra im September 2019
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Tätigkeitsbericht des Vizepräsidenten
Prof. Dr. Benjamin Meisnitzer
In meiner Amtszeit von 2017 bis 2019 leitete ich in 2017 zunächst die Durchführung des
12. Deutschen Lusitanistentags an der JGU Mainz zusammen mit Schriftführerin Frau
Dr. Hendrich. In meiner Funktion als Mitorganisator der Tagung erstellte ich zudem die
entsprechenden Abrechnungen und Berichte nach der Tagung. Hier konnten wir durch
hervorragendes Wirtschaften des Organisationsteams ohne Rückgriff auf Verbandsmittel abschließen. Auch die Unterstützung und der Wissenstransfer an Prof. Dr. Joachim
Steffen, Organisator des 13. Deutschen Lusitanistentags, fielen in meinen Aufgabenbereich.
Meine Tätigkeiten umfassten die Teilnahme an den Sitzungen des Fachinformationsdienstes u.a. in Mainz anlässlich des Italianistentags sowie der AG-Rom am 1. März
2018, die ich als örtlicher Professor organisiert und ausgerichtet habe. Des Weiteren
gehörte die Vertretung des Verbandes bei der portugiesischen Botschaft in Deutschland
zu meinen Aufgaben, im Rahmen derer ich u.a. der Einladung des portugiesischen Botschafters in Deutschland S.E. João Mira Gomes folgte und, in Vorbereitung auf Portugal
als Gastland 2021 und zur Feierlichkeit anlässlich des 100. Geburtstags der portugiesischen Dichterin Sophia de Mello Breyner Andresen, auf der Leipziger Buchmesse 2019
anwesend war. Ein weiterer Schwerpunkt, den sich die Vizepräsidenten in dieser Amtszeit teilten, war die Unterstützung und Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen
und Nachwuchswissenschaftlern. Dies erfolgte durch Ausrichtung einer entsprechenden
Sektion beim 13. Lusitanistentag, systematische Unterstützung bei Förderungsanfragen
und Themenfindung sowie durch Beratung bei Anfragen zu Finanzierungsmöglichkeiten
einer Promotion in der Lusitanistik. Eine weitere Aufgabe bestand, zusammen mit allen
anderen Vorstandsmitgliedern, in der Unterstützung der Schriftführerin bei der Fertigstellung von Publikationen des Verbandes.
Schließlich unterstützte ich auf Anfrage auch bei der Übersetzung einiger Internetpräsenzen, u.a. der Seite des Deutschen Romanistenverbandes und der Tagungsseite des
36. Romanistentages in Kassel.
Mit Blick auf die neue Amtszeit wäre es wichtig, dass sich der/die designierte Vizepräsident/in für Finanzierungsmöglichkeiten von Projekten mit lusitanistischem Bezug einsetzt, da das Interesse angesichts der wirtschaftlichen Schwächung vor allem Brasiliens
rückläufig ist. Auch sollte man proaktiv für lusitanistische wissenschaftliche Projekte oder
Projekte mit lusitanistischem Bezug und entsprechende Qualifikationsarbeiten werben.
Benjamin Meisnitzer,
Leipzig im September 2019
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Tätigkeitsbericht der Schriftführerin
Dr. Yvonne Hendrich
In meiner ersten Amtsperiode (2017-2019) als Schriftführerin des DLV habe ich an allen
sechs Vorstandssitzungen teilgenommen und die mir zugeteilten Aufgaben erfüllt. Dazu
gehören u.a.:
•

Erstellung der Protokolle der Vorstandssitzungen sowie der Mitgliederversammlung,

•

Aufnahme und Begrüßung neuer Mitglieder,

•

Aktualisierung der Mitgliederliste,

•

Pflege der Homepage und Ankünidgungen von Ausschreibungen,
wissenschaftlichen Veranstaltungen, Publikationen etc. von DLV-Mitgliedern,

•

Erstellung und Versand (per E-Mail) des Newsletters sowie die

•

Redaktionelle Betreuung und Versand (per E-Mail) der Mitteilungen. Im Zuge der
Umstellung der DLV-Mitteilungen auf eine rein digitale Ausgabe (ab Nr. 33, April
2018) habe ich die Mitteilungen in einem neuen, bildschirmtauglicheren und lesefreundlicheren Layout gestaltet.

Aktuell, d.h. Stand September 2019, hat der DLV 254 Mitglieder. Es ist diesbezüglich
eine sehr positive Entwicklung zu erkennen, denn seit Mitte September 2017 hat der
DLV 29 Eintritte und fünf Austritte zu verzeichnen.
Für die Außendarstellung des Verbands ist eine ansprechende und aktualisierte Homepage unerlässlich. Da die Pflege und Aktualisierung der DLV-Homepage Ihrer stetigen
Mitarbeit bedürfen, möchte ich insbesondere auf folgende Menüpunkten hinweisen und
Sie bitten, mir Ankündigungen, Aktualisierungen oder Änderungswünsche Ihrerseits zu
schicken:
•

•

Unter
„Aktuelles
–
Publikationen,
Kongresse,
Ausschreibungen“
(http://lusitanistenverband.de/aktuelles/) kann Folgendes veröffentlicht werden:
o

Informationen über Neuerscheinungen von DLV-Mitgliedern aus dem Bereich
der Lusitanistik mit Buchcover und Link zum Verlag

o

Ankündigungen von wissenschaftlichen Veranstaltungen und CfP

o

Stellenausschreibungen

Unter dem Menüpunkt „Universitäten“ (http://lusitanistenverband.de/universitaeten/)
informiert die Unterseite „Lusitanistik an deutschsprachigen Universitäten –
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Studienmöglichkeiten“ über das Studienangebot für Portugiesisch im deutschsprachigen Raum. Daher meine Bitte an Sie, die Angaben zu Ihren jeweiligen
Universitäten zu überprüfen und mir ggf. Änderungswünsche mitzuteilen.
•

Unter „Lusitanistentage“ – „Tagungsakten“ finden Sie eine Liste aller aus den Sektionen vergangener Lusitanistentage hervorgegangenen Publikationen. Hierbei bitte
ich um Ihre Mithilfe, um die zum Teil recht lückenhafte Liste mit den Angaben der
aus den jeweiligen Sektionen entstandenen Veröffentlichungen zu ergänzen: 10.
Lusitanistentag 2013 in Hamburg, 11. Lusitanistentag 2015 in Aachen und 12. Lusitanitenitag 2017 in Mainz.

Ich schließe mich meinen Vorredner*innen an und danke Joachim Steffen und seinem
Team für die bewältigten Aufgaben und die gute Organisation des 13. Lusitanistentags
hier in Augsburg.
Ebenso möchte ich meinen DLV-Kolleg*innen für die konstruktive und kollegiale Zusammenarbeit im Vorstand meinen Dank aussprechen.
Meine Tätigkeit als Schriftführerin des DLV habe ich sehr gerne wahrgenommen und die
mir angetragenen Aufgaben und Anfragen stets recht zeitnah erfüllt, nicht zuletzt, da ich
den Kontakt mit Ihnen, den Mitgliedern, als Bereicherung empfinde.
Und falls Sie weiterhin von mir E-Mails bekommen möchten: Ich stehe dem DLV auch
für eine zweite Amtsperiode als Schriftführerin zur Verfügung stehen, sofern Sie mir dafür bei der anstehenden Wahl Ihr Vertrauen aussprechen möchten.
Zum Schluss ganz kurz in eigener Sache: Lusitanistentage sind in jeglicher Hinsicht etwas Besonderes für mich: Vor zwei Jahren beim „Heimkongress“ in Mainz fiel mein Geburtstag auf die Eröffnungsfeier, heute fällt er auf die Mitgliederversammlung…

Yvonne Hendrich,
Mainz im September 2019
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Tätigkeitsbericht des Kassenwarts
Prof. Dr. Joachim Michael

Mit der Übernahme der Kassenwartschaft im September 2017 habe ich im vergangenen
Mandatszeitraum bis September 2019 das Verbandsvermögen des DLV gewissenhaft
und ordnungsgemäß verwaltet und hierüber präzise Buch geführt. Das Vermögen des
DLV hat sich in diesem Zeitraum erhalten mit einer leichten Steigerungstendenz, wie der
nachstehenden Bilanz zu entnehmen ist. Den restlichen Vorstandsmitgliedern wurde
hierüber Bericht erstattet sowie die Notwendigkeit deutlich gemacht, zur Bewahrung der
Anerkennung der Gemeinnützigkeit des Verbandes durch das Finanzamt, das Vermögen noch stärker zur Förderung lusitanistischer Zwecke und Ziele einzusetzen, wie sie
in der Satzung des DLV festgeschrieben ist.
Überblick über Einnahmen und Ausgaben des DLV 2017 (zweites Halbjahr) – 2019
(erstes Halbjahr)
01.09.31.12.2017

01.01.31.12.2018

01.01.10.09.2019

2006,00 €

1025,00 €

7125,00 €

0,50 €

1,00 €

0,50 €

--

50,00 €

100,00 €

2006,50 €

1076,00 €

7225,50

868,59 €

903,24 €

4962,14 €*)

--

425,20 €

--

450,00 €

--

450,00 €

29,16 €

--

--

500,00 €

--

--

2.5 Bankgebühren

--

--

25,75 €

2.6 Verwaltungskosten

--

25,24 €

--

1. Einnahmen
1.1 Mitgliedsbeiträge
1.2 Zinserträge
1.3 Veröffentlichungserträge

Gesamteinnahmen

2. Ausgaben
2.1 Aufwandsentschädigungen Reisekosten
2.2 Veröffentlichungskosten
2.2 Mitgliedsbeiträge an Verbände
2.3 Notariats- und Vereinsregisterkosten
2.4 Georg-Rudolf-Lind-Preis
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Gesamtausgaben

1847,75 €

1353,68 €

5437,89 €

Gesamtergebnis

158,75 €

- 278,68 €

1787,61 €

9.784,08 €

9.505,40 €

11.292,51 €

Geldmarktkonto

10.027,11 €

10.028,11 €

10.028,61 €

Gesamtvermögen zum Ende des
Berichtzeitraums

19.811,19 €

19.533,51 €

21.321,12 €

Kontostände zum Ende des Berichtzeitraums
Girokonto

*) Davon: 1397,68 € für 2017 (insgesamt 2266,27 €); 2367,39 € für 2018 (insgesamt: 3270,63
€). Abzüglich für 2019: 1197,07 €.

Joachim Michael,
Bielefeld im September 2019
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Protokolle
Protokoll der 6. Vorstandssitzung des DLV in der Amtsperiode
2017-2019 vom 11.09.2019 an der Universität Augsburg, Institut
für Romanistik, Universitätsstr. 10, 86159 Augsburg
Beginn: 13:50 Uhr
Ende: 15:05 Uhr
Anwesende: Yvonne Hendrich, Benjamin Meisnitzer, Joachim Michael, Kathrin Sartingen (Vorsitz), Joachim Steffen (kooptiertes Mitglied), Doris Wieser

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Kathrin Sartingen eröffnet die Sitzung. Sie begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2: Verabschiedung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird einstimmig verabschiedet.

TOP 3: Verabschiedung des Protokolls der letzten Sitzung
Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig verabschiedet.

TOP 4: 13. Lusitanistentag 2019
Kathrin Sartingen dankt Joachim Steffen und seinem Organisationsteam im Namen des
Vorstandes.
Joachim Steffen berichtet über den finanziellen Stand der Vorbereitungen für den Lusitanistentag.
Folgende Zuschüsse wurden bewilligt:
•

DFG: 25.000 € (Die Bewilligungssummer war bisher deutlich höher. Gemäß den
gültigen Richtlinien der DFG zu Jahrestagungen wissenschaftlicher Fachgesellschaften beträgt nun bei einer Veranstaltung mit bis zu 250 Teilnehmern die maximale Fördersumme 25.000 €.)
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Albert Leimer-Stiftung Augsburg: 5.000 €
Instituto Camões/Embaixada de Portugal: 5.000 €
Gesellschaft der Freunde der Universität Augsburg: 2.000 €

Zudem sind Einnahmen in Höhe von ca. 10.000 € durch die Tagungsbeiträge zu erwarten. Nach aktuellem Stand ergibt sich angesichts der voraussichtlichen Gesamtausgaben von ca. 52.000 € ein finanzielles Defizit von vorläufig ca. 5.000 €. Kathrin Sartingen
schlägt vor, dass der DLV davon die Hälfte übernehmen solle. Joachim Steffen erklärt
sich bereit, die andere Hälfte aus seinen Berufungsmitteln zu finanzieren. Joachim Michael stimmt Kathrin Sartingen zu, dass, zum Ausgleich des finanziellen Defizites und
zur Garantierung der Durchführung der Tagung, der DLV mindestens die Hälfte, eher
sogar 3.000 € übernehmen solle. Daraufhin stellt Kathrin Sartingen einen Antrag, seitens
des DLV angesichts der geänderten Finanzlage infolge der Kürzungen durch die DFG
nach jetzigem Stand 3.000 € der Organisationskosten des Lusitanistentages in Augsburg zu übernehmen. Der Antrag wird einstimmig angenommen. Kathrin Sartingen dankt
Joachim Steffen für seine Bereitschaft, den restlichen Fehlbetrag aus seinen Berufungsmitteln auszugleichen.
In Hinblick auf das bevorstehende Treffen der Sektionsleitungen erachtet es Benjamin
Meisnitzer als zwingend notwendig, die Sektionsleitungen detailliert über die technischen Gegebenheiten zu instruieren. Yvonne Hendrich hält es zudem für ratsam, um
Missverständnissen vorzubeugen, die Sektionsleitungen darauf hinzuweisen, dass die
Verantwortung für die Publikationen bei den jeweiligen Sektionsleitungen und nicht bei
der Organisation des Lusitanistentages liege.

TOP 5: Mitgliederversammlung
Kathrin Sartingen delegiert aus Krankheitsgründen die Versammlungsleitung an Vizepräsidentin Doris Wieser und die Verlesung ihres Tätigkeitsberichtes an Vizepräsident
Benjamin Meisnitzer.
Doris Wieser und Benjamin Meisnitzer werden zusammen die geplanten Satzungsänderungen erläutern und zur Abstimmung stellen.
Doris Wieser schlägt vor, bei der Feststellung der Tagesordnung einen Antrag zu stellen,
um den Punkt „Verschiedenes“ vorzuziehen, damit die bereits anwesenden Vertreter der
AIL, Roberto Vecchi und Vincenzo Russo, gleich zu Beginn der Sitzung über die AIL und
den Kongress im Juli 2020 Jahr in Rom informieren können.
Es liegt ein Antrag für auf Ehrenmitgliedschaft für Teo Ferrer Mesquita vor, der in der
Mitgliederversammlung zur Sprache gebracht werden wird.
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TOP 6: Finanzen
Joachim Michael berichtet, dass die DVL-Mitgliedsbeiträge für die Jahre 2018 und 2019
aufgrund technischer Schwierigkeiten im Jahr 2019 eingezogen wurden. Im Jahr 2020
steht für den DLV die Erklärung über die Gemeinnützigkeit beim Finanzamt an.
Vor der Mitgliederversammlung am 13.09.2019 wird Joachim Michael mit den Kassenprüfern Sebastião Iken und Christoph Müller die Kassenprüfung durchführen.

TOP 7: Forum Junge Romanistik
Das nächste Forum Junge Romanistik findet vom 23. bis 25. März 2020 in Bamberg
statt. Den DLV erreichte auch in diesem Jahr ein Antrag auf finanzielle Förderung der
Veranstaltung. Kathrin Sartingen stellt den Antrag, wie bereits in der Vergangenheit geschehen, die Veranstaltung in Höhe von 300 € zu unterstützen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
TOP 8: AG Rom und FID Romanistik
Kathrin Sartingen weist darauf hin, dass der neue Vorstand neue Vertreter*innen für die
Lusitanistik für die Sitzungen der AG Rom und des FID Romanistik bestimmen muss.
Allerdings ist zu prüfen, ob die Vertretung im FID Romanistik, die Kathrin Sartingen für
den DLV innehat, ad personam gebunden ist.

TOP 9: 14. Lusitanistentag: Ausblick
Benjamin Meisnitzer hat bereits seine Bereitschaft signalisiert, den kommenden Lusitanistentag in Leipzig auszurichten. Benjamin Meisnitzer hatte im Vorfeld bereits mit
Sybille Große und Peter W. Schulze gesprochen. Beide haben jedoch signalisiert, dass
die Ausrichtung des Lusitanistentages 2020 für Heidelberg bzw. Köln zu früh käme.

TOP 10: Verschiedenes
Die nächste Vorstandssitzung des DLV wird nach der Wahl des neuen Vorstandes stattfinden.
Kathrin Sartingen beendet die Sitzung und dankt den Vorstandsmitgliedern für den kollegialen Umgang und die gemeinsame geleistete Arbeit.
Yvonne Hendrich (Schriftführerin)
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Protokoll der 14. Ordentlichen Mitgliederversammlung des
Deutschen Lusitanistenverbandes e.V. am 13. September 2019
in Augsburg

Die Versammlung wurde durch die Präsidentin Kathrin Sartingen satzungsgemäß durch
Veröffentlichung der Einladung in den Mitteilungen des Deutschen Lusitanistenverbandes 34 (April 2019), S. 60, einberufen. Sie fand am 13. September 2019 in Hörsaal Nr.
II (Geb. D) der Universität Augsburg statt und dauerte von 16:18 Uhr bis 18:55 Uhr. Zu
Beginn der Mitgliederversammlung waren 31 Mitglieder anwesend. Die Versammlung
wurde während der Tagesordnungspunkte 1-8 von Doris Wieser, während des Tagesordnungspunkts 9 von Tobias Brandenberger und während der Tagesordnungspunkte
10-12 wieder von Doris Wieser geleitet. Die Protokollführung oblag durchgehend Yvonne
Hendrich. Enthaltungen wurden nicht protokolliert, da sie für die Beschlussfassung unwesentlich sind (BGH NJW 1982, 1585). Beschlussfähigkeit war durchgehend gegeben.

TOP 1: Eröffnung der Versammlung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Doris Wieser eröffnet in Vertretung von Kathrin Sartingen, die aus gesundheitlichen
Gründen verhindert ist, die Versammlung, begrüßt die Versammelten und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Sie teilt der Versammlung mit, dass nicht stimmberechtigte Gäste
anwesend sind, und fragt, ob es Einwände dagegen gäbe. Dies ist jedoch nicht der Fall.
Axel Schönberger mahnt an, dass die Einladung zur Mitgliederversammlung nicht korrekt erfolgt sei, da sie nur in Textform und nicht in Schriftform zugeteilt wurde und dementsprechend keine Abstimmung über die Satzungsänderungen erfolgen dürfe. Der Vorstand hält die Einberufung der Mitgliederversammlung jedoch aus folgendem Grund für
korrekt: Auf der 13. Ordentlichen Mitgliederversammlung des DLV vom 15. September
2017 in Mainz wurde unter TOP 11 beschlossen, die Verbandsmitteilungen, in denen im
Zweijahresrhythmus auch die Einladung zur Mitgliederversammlung enthalten ist, „prinzipiell digital zu versenden, jedoch ein kleines Kontingent weiterhin zu drucken und an
jene Mitglieder zu schicken, die dies ausdrücklich wünschen“ (Zitat aus dem Protokoll).
Da dem Vorstand keine Bitte um Zusendung der Mitteilungen in gedruckter Form vorlag,
geht er mit Bezug auf § 127 Absatz 2 Satz 1 BGB davon aus, dass es durchaus dem
Willen der Mitglieder entsprach, die Einladung per E-Mail (als PDF im Anhang) zu erhalten.
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TOP 2: Feststellung der Tagesordnung
Doris Wieser stellt den Antrag, die im Einladungsschreiben bekanntgegebene Tagesordnung umzustellen. Da der Präsident sowie der Schriftführer der Associação Internacional
de Lusitanistas (AIL) anwesend sind, um eine Wiederaufnahme des Austauschs zwischen AIL und DLV anzuregen und die Zusammenarbeit zwischen den Verbänden enger
zu verzahnen, beantragt Doris Wieser, TOP 12 „Verschiedenes“ als TOP 3 vorzuziehen,
damit die bereits anwesenden Vertreter der AIL, Roberto Vecchi und Vincenzo Russo,
ihren Vortrag gleich zu Beginn der Sitzung halten können. Der Antrag wird mit einer
Gegenstimme angenommen.
TOP 3: Verschiedenes
Die Vertreter der AIL, Roberto Vecchi und Vincenzo Russo informieren über den AILKongress, der vom 20. bis 24. Juli 2020 an der Sapienza Universität in Rom stattfinden
wird, sowie betreffende Fristen und Gebühren, die bereits im DLV-Newsletter von Mai
2019 angekündigt wurden. Bei der Kongressanmeldung werden die DLV-Mitglieder wie
AIL-Mitglieder behandelt, d.h. ihnen wird eine vergünstigte Einschreibegebühr von 90
EUR statt 210 EUR in der ersten Phase vom 1. Mai bis 15. Oktober 2019 und 130 EUR
statt 250 EUR in der zweiten Phase vom 15. Oktober 2019 bis zum 31. März 2020 ermöglicht. Mit der Einschreibung zum AIL-Kongress werden die DLV-Mitglieder automatisch AIL-Mitglieder für drei Jahre. Roberto Vecchi und Vincenzo Russo verweisen für
weitere Informationen auf die AIL-Homepage. Die Mitgliederversammlung dankt den
AIL-Vertretern für ihr Kommen und die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit.

TOP 4: Genehmigung des Protokolls der 13. ordentlichen Mitgliederversammlung vom 15.09.2017 in Mainz (veröffentlicht in den Mitteilungen des DLV 33, April 2018)
Das Protokoll wird genehmigt, mit dem Änderungsvermerk von Axel Schönberger, unter
TOP 8, dass er auf der Mitgliederversammlung 2017 Bedenken bezüglich der Satzungskonformität der vierten Wahl von Kathrin Sartingen (1x Vize-Präsidentin, 3x Präsidentin)
geäußert hatte.
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TOP 5: Anträge auf Satzungsänderungen
Die vom Vorstand erarbeiteten und bereits in den Mitteilungen Nr. 34 (April 2019) den
Mitgliedern zur Vorinformation gereichten Vorschläge zur Satzungsänderung werden
von Doris Wieser und Benjamin Meisnitzer nacheinander vorgestellt und jeweils einzeln
zur Abstimmung gestellt.
§ 1.1
Der Antrag, den Satz „Zur Vereinfachung werden im Folgenden nur die männlichen Formen gebraucht.“ ersatzlos zu streichen und den gesamten Text an die aktuelle Rechtschreibung und geschlechtergerechte Sprache anzupassen wird mit einer Gegenstimme
angenommen.
§ 2.1
Der Vorstand schlägt vor, den folgenden Passus „Der Verband verfolgt ausschließlich,
unmittelbar und unwiderruflich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts «Steuerbegünstigte Zwecke» der Abgabenordnung. Der Verband ist selbstlos tätig; er verfolgt
keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.“ unter § 2.1 statt wie bisher unter § 2.2 anzuführen.
Axel Schönberger stellt den Antrag, den Punkt bzgl. der Abgabeordnung inhaltlich anzupassen und in zwei Jahren voranzustellen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Damit bleibt der Paragraf momentan noch an der bisherigen Stelle (nummeriert als § 2
Absatz 2). Die auszuführenden Überarbeitungen werden auf der Mitgliederversammlung
2021 zur Abstimmung gegeben.
§ 2.5
Der Vorstand schlägt vor, den folgenden Passus unter „§ 2 Zweck und Ziel“ hinzuzufügen: „Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses durch die Beteiligung der Nachwuchswissenschaftler*innen an den Deutschen Lusitanistentagen, durch Stellenvermittlungen an Universitäten und durch die Vergabe des Georg-Rudolf-Lind-Förderpreises
für eine herausragende lusitanistische wissenschaftliche Arbeit“. Aus dem Plenum kommen mehrere Anmerkungen, den Passus zu präzisieren und den Begriff „Stellenvermittlung“, der missverständlich ausgelegt werden könne, durch „Hinweis auf Stellenausschreibungen“ zu ersetzen. Axel Schönberger stellt einen Antrag, den Passus in „Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses“ mit Nennung von Beispielen zu ändern. Der
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Antrag wird einstimmig angenommen. Der Vorstand weist in diesem Zusammenhang
darauf hin, dass Stellenausschreibungen im lusitanistischen Bereich auf der Homepage
des DLV veröffentlicht werden können. Da es sich bei der Formulierung nicht um eine
Änderung des Verbandszwecks, sondern lediglich um eine Präzisierung handelt, verzichtet der Vorstand darauf, drei Viertel der Stimmen aller Verbandsmitglieder nachträglich einzuholen. Die Vergabe des Georg-Rudolf-Lind-Förderpreises ist ohnehin schon
langjährige Praxis des Verbands. Seit 2011 wurde er fünf Mal in Folge vergeben. Die
Nummerierung dieses Zusatzes muss konsequenterweise § 2.1.5 lauten.
§ 2.6
Der Vorstand schlägt vor, den folgenden Passus unter „§ 2 Zweck und Ziel“ hinzuzufügen: „Förderung wissenschaftlicher Projekte und Initiativen zur Verbreitung der portugiesischsprachigen Kulturen“. Albert von Brunn gibt dabei zu bedenken, den Zugang zu
Open Access nicht durch die Formulierung zu verbauen. Axel Schönberger hält besagten Punkt für obsolet, da dies bereits in Zweck und Ziel implizit sei (§ 2.1.1). Benjamin
Meisnitzer stellt daraufhin den Antrag, den Vorschlag für einen § 2 Absatz 6 ersatzlos zu
streichen. Dies wird einstimmig angenommen.
§ 5.3
Der Antrag auf die ersatzlose Streichung des Satzes „Der Kassenwart erhält eine jährliche, pauschalierte Aufwandsentschädigung, deren Höhe von der Mitgliederversammlung jeweils für zwei Jahre festgelegt wird.“ wird einstimmig angenommen.
§ 11.2
Der Vorstand schlägt vor, in Hinblick auf Ende der Mitgliedschaft und somit Austritt aus
dem Verband den bisherigen Passus „Er muß dem Kassenwart schriftlich durch einen
eingeschriebenen Brief mitgeteilt werden.“ zu ersetzen durch: „Er muss dem Vorstand
per E-Mail mitgeteilt werden und ist vom Vorstand ebenfalls per E-Mail zu bestätigen“.
Es folgen Kommentare mehrerer Mitglieder: Christoph Müller schlägt vor, den Austritt
schriftlich entweder per E-Mail oder Brief dem Vorstand mitzuteilen. Axel Schönberger
mahnt mit Hinweis auf das Vereinsgesetz an, dass der Austritt dem Vorstand entweder
in Textform (z.B. per E-Mail) oder in Schriftform (z.B. per Brief), mitgeteilt werden müsse.
Er stellt diesbezüglich einen Antrag, der einstimmig angenommen wird. Der neue Passus muss lauten: „Er muss dem Vorstand entweder in Textform (z.B. per E-Mail) oder in
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Schriftform (z.B. per Brief), mitgeteilt werden und ist vom Vorstand ebenfalls in Textform
oder Schriftform zu bestätigen“.
§ 11.3
Der Vorstand schlägt in Hinblick auf Zustellung des Ausschlussbescheides vor, den bisherigen Passus „Alle Zustellungen bzw. Einlegungen von Rechtsmitteln haben durch
eingeschriebenen Brief mit Rückantwort zu erfolgen.“ durch „Die Zustellung des Ausschlussbescheides erfolgt per E-Mail. Einlegungen von Rechtsmitteln haben durch eingeschriebenen Brief mit Rückantwort zu erfolgen.“ zu ersetzen. Axel Schönberger bringt
einen Einwand gegen die Formulierung vor und stellt den Antrag, dass die Zustellung
des Ausschlussbescheides seitens des Verbandes mit Zustimmung des Mitglieds in
Textform erfolgen könne, ansonsten aber in Schriftform erfolgen müsse. Der Antrag wird
einstimmig angenommen. Der neue Passus muss lauten: „Die Zustellung des Ausschlussbescheides seitens des Verbandes erfolgt mit Zustimmung des Mitglieds in Textform (z.B. per E-Mail), ansonsten in Schriftform (z.B. per Brief). Einlegungen von Rechtsmitteln haben durch eingeschriebenen Brief mit Rückantwort zu erfolgen“.
§ 14.2
Bei der Wahl und Abwahl des Vorstandes sieht die Satzung bisher vor: „Alle Vorstandsmitglieder müssen dem Verband als Mitglieder angehören. Sie sind prinzipiell unbeschränkt wiederwählbar. Lediglich für das Amt des Präsidenten sowie der Vizepräsidenten ist eine Wiederwahl nur zweimal möglich. Vorstandsmitglieder, welche das Amt des
Präsidenten oder eines der Vizepräsidenten während drei Amtsperioden in Folge bekleidet haben, können hiernach dem Vorstand in anderer Funktion auch weiterhin angehören.“ Der Vorstand schlägt diesbezüglich folgende Änderung vor: „Jedes Vorstandmitglied kann höchstens dreimal in Folge dasselbe Amt bekleiden.“ Es folgen Anmerkungen
mehrerer Mitglieder, innerhalb des Plenums werden verschiedene Varianten diskutiert.
Axel Schönberger schlägt vor, die Ausübung desselben Amtes auf zweimal in Folge zu
reduzieren, um dem Nachwuchs eine Chance zu geben. Dagegen argumentieren Doris
Wieser und Benjamin Meisnitzer als Vorstandsmitglieder zugunsten der Möglichkeit,
dasselbe Amt dreimal in Folge bekleiden zu können, um Kontinuität zu wahren und nicht
den ganzen Vorstand auf einmal abwählen zu können. Daraufhin schlägt Axel Schönberger vor, den Passus dahingehend zu ändern, dass jedes Vorstandmitglied höchstens
dreimal in Folge dem Vorstand angehören kann. Doris Wieser bittet das Plenum in dieser
Frage um ein Stimmungsbild, infolgedessen eine Tendenz für die Variante, dreimal in
Folge dem Vorstand angehören zu können, erkennbar wird. Axel Schönberger beantragt
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daraufhin, über besagte Änderung, dass jedes Mitglied dreimal in Folge dem Vorstand
angehören könne, abzustimmen. 14 Mitglieder stimmen dafür, 11 dagegen. Da keine
Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder vorliegt, wird der Vorstand einen neuen
Vorschlag erarbeiten und ihn auf der Mitgliederversammlung 2021 zur Abstimmung stellen.
§ 17.6
In Hinblick auf die Zustellung der Protokolle der Mitgliederversammlungen schlägt der
Vorstand vor, dem bisherigen Passus „Protokolle sind spätestens sechs Monate nach
der jeweiligen Sitzung zu erstellen und in geeigneter Form bekanntzumachen“, den Zusatz „nach spätestens einem Jahr in geeigneter Form bekanntzumachen“ anzufügen.
Sebastião Iken beantragt stattdessen die Änderung in „Protokolle sind … binnen Jahresfrist in geeigneter Form den Mitgliedern bekanntzumachen“. Dies wird einstimmig angenommen. In diesem Zusammenhang weist Axel Schönberger aus Datenschutzgründen auf die Notwendigkeit hin, die DLV-Mitteilungen auf der Homepage ohne Protokolle
und Namenslisten einzustellen.
§ 18.2
Bezüglich der Einladung zur Mitgliederversammlung und der Versendung der Mitteilungen schlägt der Vorstand statt wie bisher: „Die Mitgliederversammlung wird unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung schriftlich und mindestens sechs Wochen vorher
durch den Vorstand einberufen.“ folgenden geänderten Passus vor: „Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich
unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf
die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt
dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich
bekanntgegebene E-Mail-Adresse gerichtet ist. Die Versendung der Einladung erfolgt
ebenso wie die Versendung des Mitteilungsheftes in der Regel auf elektronischem Weg.
Auf schriftlichen Wunsch eines Mitglieds und bei hinreichender Begründung (insbesondere bei Nichtexistenz eines E-Mail-Anschlusses) kann die Einladung zur Mitgliederversammlung auch als Ausdruck auf dem Postweg zugestellt werden.“ Axel Schönberger
rät dazu, die Frist von sechs Wochen bestehen zu lassen, da zwei Wochen zeitlich zu
knapp bemessen seien. Zudem seien den Mitgliedern die Einladungsschreiben zur Mitgliederversammlung in Text- oder in Schriftform zuzustellen. Sebastião Iken stellt einen
Antrag, die Frist von sechs Wochen beizubehalten. Der Antrag wird mit 25 Stimmen angenommen. Im Plenum wird über die Formulierung in Text- und/oder in Schriftform
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diskutiert, zumal die Versendung des Mitteilungsheftes an die Mitglieder auf elektronischem Weg erfolgt. Axel Schönberger beantragt, dass die Einladung ebenso wie das
Mitteilungsheft auf Antrag eines Mitgliedes auch in Schriftform zugestellt werden müssen. Er beantragt daher, folgende Formulierung zu verwenden: „Die Mitgliederversammlung wird unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung in Textform (E-Mail) oder auf Antrag eines Mitglieds auch in Schriftform (Brief) mindestens sechs Wochen vorher durch
den Vorstand einberufen.“ Der Antrag wird mit 25 Stimmen angenommen.
§ 19.2
Bei Satzungsänderungen schlägt der Vorstand vor, der bisherigen Formulierung „Zur
Änderung des Zweckes des Verbandes ist die Zustimmung von drei Vierteilen aller Verbandsmitglieder erforderlich.“ den Zusatz „auf der Mitgliederversammlung anwesenden“
hinzuzufügen und den bisherigen Passus „die Zustimmung nicht erschienener Mitglieder
kann bis spätestens zwei Wochen nach der Mitgliederversammlung schriftlich eingeholt
werden“ ersatzlos zu streichen. Tobias Brandenberger beantragt, den Änderungsvorschlag zu streichen, um zu verhindern, dass eine allzu gering besuchte Mitgliederversammlung Änderungen durchsetzen kann und um zu garantieren, dass alle Mitglieder
ihr Recht auf Zustimmung bzw. Ablehnung von Satzungsänderungen wahrnehmen können. Der Antrag wird einstimmig befürwortet. In der anschließenden Abstimmung stimmen 15 Mitglieder für und 10 Mitglieder gegen die ersatzlose Streichung des Änderungsvorschlages. Damit wird der bisherige Passus beibehalten.

TOP 6: Tätigkeitsberichte des Vorstands
Die Vorstandsmitglieder Doris Wieser (Vizepräsidentin), Benjamin Meisnitzer (Vizepräsident), Yvonne Hendrich (Schriftführerin) und Joachim Michael (Kassenwart) berichten
über ihre Tätigkeiten in den vergangenen zwei Jahren. Der Bericht von Kathrin Sartingen
(Präsidentin), die krankheitsbedingt nicht anwesend sein kann, wird von Benjamin Meisnitzer verlesen. Die Berichte werden in den nächsten Mitteilungen des DLV, Nr. 35, veröffentlicht.
Axel Schönberger warnt davor, kein Vereinsvermögen anzuhäufen, damit dem DLV die
Allgemeinnützigkeit nicht entzogen wird. Joachim Michael bestätigt die Sorge und weist
darauf hin, dass dem Vorstand an einem sinn- und maßvollen Abschmelzen des Vereinsvermögens gelegen ist.
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Zudem bemängelt Axel Schönberger die fehlende Transparenz der Kriterien zur Ablehnung von Sektionsvorschlägen und fordert, DLV-Mitgliedern bei der Berücksichtigung
vorrangig zu behandeln. Doris Wieser gibt jedoch zu bedenken, dass auch im Sinne der
Gewinnung von neuen Mitgliedern Nicht-Mitgliedern die Möglichkeit auf Einreichung von
Sektionsvorschlägen gegeben werden muss. Sie fügt hinzu, dass es – auch in den anderen Fachverbänden – durchaus Usus sei –keine Gründe im Ablehnungsbescheid zu
nennen. Die Forderung nach mehr Transparenz bei der Auswahl der Sektionsvorschläge
wird als Anregung seitens der Mitglieder aufgenommen. Zudem wird im Plenum von
mehreren Mitgliedern der Wunsch geäußert, im sprachwissenschaftlichen Bereich proaktiv zu werben, um zu einer größeren Anzahl linguistischer Sektionsvorschläge zu animieren.
Doris Wieser schließt damit TOP 6.
Nach diesem TOP verlässt ein Mitglied die Versammlung, so dass noch 30 Stimmberechtigte anwesend sind.

TOP 7: Bericht der Kassenprüfer
Der Kassenprüfer Sebastião Iken und Christoph Müller haben die Prüfung der Kasse
und der zugehörigen Unterlagen während des Lusitanistentages vorgenommen. Sie bestätigen eine ordnungsgemäße Buchführung sowie eine satzungsgemäße Verwendung
der Gelder. Die Kassenprüfer sprechen folgende Empfehlungen aus: (1) Die Aufwandsentschädigungen generell zu reduzieren und Rücklagen abzubauen. (2) Bei den Reisekostenerstattungen die von der DFG empfohlene Pauschale 20 Cent/km anzuwenden.
(3) Bei transkontinentalen Flügen nur 50% der Reisekosten zu übernehmen. (4) Eine
Haftungsversicherung für den Vorstand abzuschließen. (5) Zum Abbau und zur zweckgebundenen Verwendung des Vereinsvermögens wissenschaftlichen Nachwuchs und
Publikationen mit Vereinsvermögen zu fördern.

TOP 8: Entlastung des Vorstands
Sebastião Iken beantragt die Entlastung des Vorstands. Alle fünf Vorstandsmitglieder
werden nacheinander jeweils einzeln einstimmig entlastet.
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TOP 9: Neuwahl des Vorstands
Doris Wieser übergibt die Versammlungsleitung für diesen Tagesordnungspunkt an
Tobias Brandenberger. Es befinden sich zu der Zeit noch 30 stimmberechtigte Mitglieder
im Versammlungssaal.
Für das Amt des Präsidenten/der Präsidentin werden Doris Wieser und Joachim Steffen
vorgeschlagen. Der Versammlungsleiter fragt beide nacheinander, ob sie kandidieren
möchten. Joachim Steffen lehnt es ab zu kandidieren. Doris Wieser erklärt sich zur Kandidatur bereit und wird mit 28 Stimmen gewählt. Sie nimmt die Wahl an und dankt den
Mitgliedern für ihr Vertrauen.
Für das Amt des Vizepräsidenten/der Vizepräsidentin wird Joachim Steffen vorgeschlagen. Er erklärt sich bereit zu kandidieren. Er erhält 29 Stimmen. Damit ist Joachim Steffen gewählt. Er nimmt die Wahl an.
Als weiterer Vizepräsident/weitere Vizepräsidentin werden Benjamin Meisnitzer und
Yvonne Hendrich vorgeschlagen. Yvonne Hendrich erklärt, dass sie nicht als Vizepräsidentin kandidieren möchte. Benjamin Meisnitzer erklärt sich bereit zu kandidieren. Er
erhält 29 Stimmen. Damit ist Benjamin Meisnitzer gewählt. Er nimmt die Wahl an.
Für das Amt des Schriftführers/der Schriftführerin wird Yvonne Hendrich vorgeschlagen.
Sie erklärt sich bereit zu kandidieren. Yvonne Hendrich erhält 29 Stimmen. Damit ist
Yvonne Hendrich gewählt. Sie nimmt die Wahl an.
Für das Amt des Kassenwarts wird Joachim Michael vorgeschlagen. Er erklärt sich bereit
zu kandidieren. Joachim Michael erhält 30 Stimmen. Somit ist Joachim Michael gewählt.
Er nimmt die Wahl an.
Doris Wieser übernimmt nun als gewählte Präsidentin des DLV den Vorsitz. Yvonne
Hendrich führt als erneut gewählte Schriftführerin das Protokoll weiter.

TOP 10: Neuwahl der Kassenprüfer
Als Kassenprüfer werden erneut Sebastião Iken und Christoph Müller vorgeschlagen.
Beide erklären sich bereit zu kandidieren. Sebastião Iken und Christoph Müller werden
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in getrennten Wahlgängen jeweils einstimmig als Kassenprüfer gewählt. Sie nehmen
ihre Wahl an.

TOP 11: Vorschläge für die Ausrichtung des 14. Deutschen Lusitanistentags
2021
Doris Wieser informiert darüber, dass Benjamin Meisnitzer bereits den Vorschlag eingereicht hat, den Lusitanistentag 2021 in Leipzig auszurichten zusammen mit Jobst Welge
und Tinka Reichmann. Benjamin Meisnitzer erläutert, dass er sich angesichts der guten
Bedingungen und des vorhandenen Mitarbeiterstabs dazu entschlossen habe, Leipzig
als Ausrichtungsort vorzuschlagen. Aus dem Plenum werden mit Heidelberg und Zürich
weitere Vorschläge genannt. Doris Wieser stellt den Antrag für Leipzig als Ausrichtungsort des Lusitanistentags 2021. Der Antrag wird einstimmig angenommen. Axel Schönberger stellt den Antrag, perspektivisch die Möglichkeiten in Heidelberg und Zürich zu
sondieren. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

TOP 12: Wahl von Ehrenmitgliedern
Doris Wieser gibt bekannt, dass ein Antrag auf die Ehrenmitgliedschaft von Teo Ferrer
Mesquita vorliegt, der über Jahrzehnte seit 1980 mit seiner Buchhandlung und seinem
Verlag TFM in Frankfurt am Main mit seiner lusophonen Ausrichtung und entsprechenden Veranstaltungen die deutschsprachige Lusitanistik mitgestaltet hat. Der Antrag wird
einstimmig angenommen. Axel Schönberger bietet in diesem Zusammenhang an, dass
Sektionspublikationen auch in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift Lusorama veröffentlicht werden können.
Doris Wieser schließt die Versammlung und dankt allen Anwesenden.
Yvonne Hendrich (Schriftführerin)

49

Nr. 35

Mai 2020

Protokoll der 1. Vorstandssitzung des DLV in der Amtsperiode
2019-2021 vom 14.09.2019 an der Universität Augsburg, Institut
für Romanistik, Universitätsstr. 10, 86159 Augsburg
Beginn: 13:15 Uhr
Ende: 14:05 Uhr
Anwesende: Yvonne Hendrich, Benjamin Meisnitzer, Joachim Michael, Joachim Steffen,
Doris Wieser (Vorsitz)

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Die Präsidentin, Doris Wieser, eröffnet die Sitzung. Sie begrüßt die Anwesenden, d.h.
den neuen Vorstand: Joachim Steffen (Vizepräsident), Benjamin Meisnitzer (Vizepräsident), Yvonne Hendrich (Schriftführerin) und Joachim Michael (Kassenwart), und stellt
die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2: Verabschiedung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird einstimmig verabschiedet.

TOP 3: Geschäftsordnung und Aufgabenverteilung des Vorstands des DLV
Auf der 14. Ordentlichen Mitgliederversammlung am 13.09.2019 in Augsburg wurde für
die Amtsperiode 2019-2021 ein neuer Vorstand des DLV gewählt. Die Vorstandsmitglieder treten ihre Ämter gemäß ihrer angenommenen Wahl an. Der Vorstand setzt die Geschäftsordnung mit sofortiger Wirkung in Kraft.
Die Aufgabenverteilung der Ämter für die Amtsperiode 2019-2021 stellt sich folgendermaßen dar:
• Die Präsidentin, Doris Wieser, ist zuständig für die Vertretung des DLV nach außen
gegenüber nationalen und internationalen Institutionen und Fachverbänden sowie
eine extensivere Internationalisierung des DLV.
• Der Vizepräsident, Joachim Steffen, ist zuständig für eine proaktive Nachwuchsförderung und das Nachwuchstreffen beim kommenden Lusitanistentag.
• Der Vizepräsident, Benjamin Meisnitzer, ist zuständig für die Vertretung des DLV

50

Nr. 35

Mai 2020

beim FID Romanistik und der AG Rom. Er wird als offizieller Vertreter des DLV an
der Sitzung der AG Rom am 2.10. in Kassel teilnehmen.
• Die Schriftführerin, Yvonne Hendrich, ist zuständig für das Führen der Mitgliederliste, der Protokolle, für die Mitteilungen, den Newsletter sowie die Pflege der
Homepage des Verbandes.
• Der Kassenwart, Joachim Michael, ist zuständig für die Führung der Kasse des
Verbandes.
Der neu gewählte Vorstand muss notariell beurkundet und im Vereinsregister am Amtsgericht Frankfurt/Main eingetragen werden.

TOP 4: Rückblick 13. Deutscher Lusitanistentag 2019 – Finanzen
Der neue Vorstand bestätigt den in der 6. Vorstandsitzung der Amtsperiode 2017-2019
einstimmig angenommenen Antrag, angesichts der geänderten Finanzlage infolge der
Kürzungen durch die DFG nach jetzigem Stand 3.000 € der Organisationskosten des
Lusitanistentages in Augsburg zu übernehmen.

TOP 5: Satzungsänderungen
In Hinblick auf die Satzungsänderungen regt Benjamin Meisnitzer an, über eine gendergerechte Umbenennung des Verbandes in Lusitanistik-Verband nachzudenken. Überlegungen dieser Art werden auch in den anderen Fachverbänden der Romanistik angestellt. Wünschenswert wäre, dass alle Fachverbände gleichziehen. Für den Lusitanistenverband kommt eine Umbenennung in Lusitanistikverband in Frage. Der Vorstand
wird alle auf der Mitgliederversammlung beschlossenen Satzungsänderungen schnellstmöglich beim Amtsgericht Frankfurt am Main hinterlegen.

TOP 6: Deutsch-Portugiesische Arbeitsgespräche
Der Vorstand begrüßt die Initiative der 2016 in Gießen wieder aufgenommenen DeutschPortugiesischen Arbeitsgespräche. Catarina Martins und Júlia Garraio (Coimbra) haben
bereits Bereitschaft signalisiert, in der Zukunft die Deutsch-Portugiesischen Arbeitsgespräche auch in Coimbra auszurichten. Doris Wieser erklärt sich bereit, diesbezüglich in
Coimbra zu sondieren.
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TOP 7: Newsletter
In Kürze wird ein Newsletter an die Mitglieder verschickt, in dem der neu gewählte Vorstand bekanntgegeben wird. Ebenfalls wird dies auf der Homepage kommuniziert werden. Zudem soll erneut zur Aktualisierung der Informationen über die Standorte der Lusitanistik an den Universitäten im deutschsprachigen Raum erfolgen.

TOP 8: Ausrichtung des 14. Deutschen Lusitanistentages 2021
Benjamin Meisnitzer als Ausrichter des Lusitanistentags 2021 in Leipzig schlägt vor,
nicht zuletzt vor dem Hintergrund der zu stellenden Förderanträge, den gesamten Fristenlauf früher anzusetzen. Zudem beantragt Benjamin Meisnitzer, Jobst Welge (Leipzig)
im Hinblick auf die Organisation des Luistanistentages als Vorstandsmitglied zu kooptieren. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

TOP 9: Verschiedenes
Joachim Michael schlägt vor, für die nächste Sitzung eine perspektivische Überarbeitung
des Konzepts des Lusitanistentages auf die Tagesordnung zu nehmen. Der Vorschlag
wird von allen begrüßt.
Die nächste Vorstandsitzung wird im Dezember oder Januar stattfinden. Der genaue
Termin wird im Umlaufverfahren entschieden werden.

Doris Wieser schließt die Sitzung und dankt den Anwesenden.
Yvonne Hendrich (Schriftführerin)
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Protokoll der 2. Vorstandssitzung des DLV in der Amtsperiode
2019-2021 vom 24.01.2020 in Flughafen Frankfurt/Main, Hilton
Frankfurt Airport
Beginn: 14:15 Uhr
Ende: 16:55 Uhr
Anwesende: Yvonne Hendrich, Benjamin Meisnitzer, Joachim Michael, Joachim Steffen,
Jobst Welge (kooptiertes Mitglied), Doris Wieser (Vorsitz)

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Doris Wieser eröffnet die Sitzung. Sie begrüßt die Anwesenden, insbesondere Jobst
Welge als kooptiertes Mitglied und zusammen mit Benjamin Meisnitzer Ausrichter des
14. Lusitanistentags 2021, und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2: Verabschiedung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird einstimmig verabschiedet.

TOP 3: Verabschiedung der Protokolle der letzten Sitzungen
Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig verabschiedet.

TOP 4: Amtsgericht / Vereinsregister
Benjamin Meisnitzer berichtet, dass das Protokoll der Mitgliederversammlung vom
13.09.2019 und die notariell beglaubigten Satzungsänderungen zur Eintragung des
neuen Vorstands in das Vereinsregister Frankfurt am Main an das zuständige Amtsgericht Frankfurt am Main geschickt wurde und am 31.12.2019 dort eingegangen ist. Die
Unterlagen befinden sich noch in Bearbeitung.

TOP 5: Satzungsänderungen
Sobald die Satzungsänderungen vom Amtsgericht Frankfurt am Main bestätigt werden,
wird die aktualisierte Fassung der Satzung auf der Homepage des DLV allgemein sichtbar und zugänglich gemacht werden.
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Top 6: Finanzen
Doris Wieser stellt einen Antrag, im Sinne eines transparenten Umgangs mit den Verbandsfinanzen einen Steuerberater zu beauftragen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

TOP 7: Lusitanistentag 2019 (Abschluss)
Joachim Steffen legt einen Überblick über die Gesamtausgaben von ca. 52.500 € des
Lusitanistentages in Augsburg 2019 vor. Das bereits auf der 6. Vorstandssitzung des
DLV in der Amtsperiode 2017-2019 vom 11.09.2019 in Augsburg absehbare Defizit von
knapp 5.000 € hat sich bestätigt. Auf besagter Sitzung am 11.09.2019 war einstimmig
beschlossen worden, seitens des DLV 3.000 € dieses Differenzbetrages zu übernehmen. Joachim Steffen erklärt sich bereit, auf 500 € zu verzichten und insgesamt 2.500 €
zu übernehmen. Doris Wieser schlägt vor, seitens des DLV die Honorare für Paulina
Chizianes öffentlicher Lesung sowie für die Auftritte der Gruppe Senza (insgesamt 2.500
€) zu übernehmen und stellt einen entsprechenden Antrag. Der Antrag wird einstimmig
angenommen.

TOP 8: Lusitanistentag 2021
Für den 14. Lusitanistentag in Leipzig kommen folgende Zeiträume in Frage: 8.-11. September 2021 und 15.-18. September 2021. Es findet sich ein Konsens für das frühere
Datum, nicht zuletzt um auch den portugiesischen Kolleg*innen entgegen zu kommen,
da die Vorlesungszeit in Portugal in der Regel Mitte September beginnt. Der 14. Lusitanistentag 2021 findet damit vom 8.-11. September 2021 statt. Der Vorstand sichert der
Kongressorganisation um Benjamin Meisnitzer und Jobst Welge vollste Unterstützung
zu.
Nach der Terminierung kündigen Benjamin Meisnitzer und Jobst Welge an, an der Universität Leipzig frühzeitig die erforderlichen Räumlichkeiten zu reservieren: Seminarräume für die einzelnen Sektionen, Räume für Eröffnungsfeier, Plenarvorträge, Mitgliederversammlung und Lesung. Für die repräsentativen und öffentlichen Veranstaltungen
wie Eröffnungsfeier, Lesung und die Verleihung des Georg-Rudolf-Lind-Preises werden
zudem Räumlichkeiten in der Stadt sondiert. Im Zusammenhang mit der Verleihung des
Georg-Rudolf-Lind-Preises soll seitens der Kongressorganisation Kontakt mit der Stadt
Leipzig zwecks der Möglichkeit der Ausrichtung eines Empfangs aufgenommen werden.
Ferner sind seitens der Organisation in Leipzig die jeweiligen Finanzierungsmöglich-
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keiten zu prüfen und zu gegebener Zeit in die Wege zu leiten: auf universitärer und auf
Landesebene sowie auf institutioneller Ebene mit langjährigen Partnerinstitutionen aus
dem portugiesischsprachigen Raum wie z.B. der Portugiesischen Botschaft und dem
Instituto Camões.
Nach konstruktiver Diskussion in Bezug auf das Thema einigen sich die Vorstandsmitglieder für den 14. Lusitanistentag 2021 auf folgendes Rahmenthema, das die Kategorie
Zeit in den Fokus rückt: „Zeitlichkeiten – Reminiszenzen, Wahrnehmungen, Projektionen
/ Temporalidades – reminiscências, percepções, projeções“.
Die Frist zur Einreichung der Sektionsvorschläge und der Nennung zweier Sektionsgäste (mit CV und bibliografischen Angaben) wird auf den 15. September 2020 festgelegt. Die Fristenläufe für den Aufruf zur Sektionsbildung und die Einreichung von Arbeiten für den Georg-Rudolf-Lind-Preis sollen in den kommenden Mitteilungen Nr. 35 kommuniziert werden.
In Hinblick auf die drei geplanten Plenarvorträge (Eröffnungsfeier sowie zwei weitere
während des Kongresses) und die Lesung herrscht Konsens darüber, die Gender Balance zu berücksichtigen, auf Ausgeglichenheit bei den Disziplinen Sprachwissenschaft
und Literatur-/Kulturwissenschaft zu achten und der portugiesischsprachigen Diversität
Rechnung zu tragen. Es werden erste Überlegungen angestellt und diskutiert, die es nun
zu sondieren und die entsprechenden Kontakte herzustellen gilt:
Für die Autor*innen-Lesung werden folgende Vorschläge eingebracht: Julián Fuks (Brasilien) von Jobs Welge, Conceição Evaristo (Brasilien) und Filinto Elísio (Cabo Verde)
von Doris Wieser.
Für den Eröffnungsvortrag schlägt Benjamin Meisnitzer Johannes Kabatek (Zürich) als
einen der renommiertesten deutschsprachigen Linguisten vor. Weiterhin schlägt Benjamin Meisnitzer für den Plenarvortrag in Sprachwissenschaft Maria Eugénia Duarte (Rio
de Janeiro) und Rita Marquilhas (Lissabon) vor. Für den Plenarvortrag in Literaturwissenschaft schlägt Joachim Michael Roberto Vecchi (Bologna) vor, Doris Wieser bringt
die Namen Leandro Colling (Salvador), Inocência Mata (Lissabon) und José Luís Pires
Laranjeira (Coimbra) ins Spiel.

TOP 9: Mitteilungen des DLV, Nr. 35
In Hinblick auf die kommenden Mitteilungen (Nr. 35) weist Yvonne Hendrich auf die notwendigen Textbausteine hin. Die Versendung der Mitteilungen per E-Mail soll im April
2020 erfolgen.
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TOP 10: Förderung von Projekten
Der Vorstand ist sich einig darüber, dass im Zuge der Reduzierung des Verbandsvermögens freiwerdende Mittel den DLV-Mitgliedern zugutekommen sollen. Hierbei sollen
Projekte (Kolloquien, Publikationen, Initiativen zur Stärkung der Lusitanistik z.B. zur Förderung des Portugiesischunterrichts) unterstützt werden. Die Gesamtfördersumme wird
auf maximal 1000 € festgelegt. Bis zu zwei Anträge können berücksichtigt werden. Die
Förderanträge müssen folgende Anforderungen erfüllen: Bei Kolloquien: Themenbeschreibung und vorläufiges Programm; bei Publikationen: Verlagszusage, Exposé und
Inhaltsverzeichnis; bei Förderinitiativen: Exposé mit Zeitplan. Anträge von Nachwuchswissenschaftler*innen sind besonders willkommen. Es ist angedacht, die Bewerbungsfrist bis Ende September 2020 auszuschreiben. In den nächsten Mitteilungen Nr. 35 sollen Ausschreibungstext und Frist den DLV-Mitgliedern kommuniziert werden. Doris Wieser stellt einen entsprechenden Antrag, der einstimmig angenommen wird.

Top 11: Newsletter
Ein Newsletter wird vor dem Erscheinen der Mitteilungen nicht verschickt.

Top 12: Haftungsversicherung für den Vorstand
Die Kassenprüfer hatten auf dem Lusitanistentag in Augsburg angeregt, eine Haftungsversicherung für den Vorstand abzuschließen. Doris Wieser regt an, diesbezüglich Expertenratschläge einzuholen.

Top 13: Verschiedenes
Doris Wieser kündigt an, dass das nächste AG Rom-Treffen am 6. März 2020 im Rahmen des Italianistentages in München stattfinden wird.
Der Termin für die nächste, voraussichtlich Ende August oder Anfang September 2020
stattfindende Vorstandssitzung wird im Umlaufverfahren per Doodle-Kalender entschieden.
Doris Wieser schließt die Sitzung und dankt den Anwesenden.
Yvonne Hendrich (Schriftführerin)
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Nachlese zum 13. Lusitanistentag
Eröffnungsrede der Präsidentin
Magnifizenz, verehrte Frau Prof. Dr. Doering-Manteuffel (Präsidentin der Uni Augsburg)
Spectabilis, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Kaufhold (Dekan der Philologisch-Historischen
Fakultät der Uni Augsburg)
Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Pagni (Direktorin des Bayerischen Hochschulzentrums für
Lateinamerika)
Sehr geehrte Frau de Melo (Geschäftsführerin des Bayerischen Hochschulzentrums für
Lateinamerika)
Exmo. Sr. Dr. Azevedo (Representante da Embaixada de Portugal e do Instituto da
Cooperação e da Língua)
Prezado Prof. Dr. Zilly e esposa, queridos Berthold e Claudia,
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Steffen, querido Joachim,
Caros lusitanistas, colegas, amigos e amigas,
É com muita alegria que cometemos hoje pela décima terceira vez (!) o Congresso
Internacional da Associação Alemã de Lusitanistas. E é – obviamente – com muito
prazer que eu, como presidente desta nossa Associação, tenho a grande sorte de abrir
este congresso, já pela terceira vez.
É sempre um momento muito significativo para nós como comunidade de lusitanistas
reunirmos depois de dois anos, tendo a magnífica oportunidade de refletirmos juntos
sobre o que estamos fazendo, o que estamos enfrentando, pesquisando e debatendo,
não apenas como académicos, mas também como colegas, amigos, seres humanos
interessados na mesma área específica - para não dizer “exótica” - que é a lusitanística
e o mundo em língua portuguesa.
Exótica? Olhando para os jornais e os noticiários, até parece que não estamos nada
exóticos: nunca, o mundo “lusófono” teve tanto interesse como nos últimos tempos;
raramente têm aparecido tantas notícias com respeito p.ex. ao Brasil como hoje em dia,
poucas vezes o Brasil tem sido destaque permanente de todas as manchetes
internacionais. Um destaque, porém, bastante triste, para não dizer desastroso.
Portanto, quando pensei o que haveria de dizer nas minhas palavras de boas vindas….
“Olhava com assombro e tristeza a cidade que se mutilava….” (Milton Hatoum, Dois
irmãos, 2001)
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Eu estou olhando com assombro e tristeza, não apenas a cidade de Manaus, a que se
refere a frase do escritor ‘amazônico’ Milton Hatoum (iniciando o seu romance
amazónico Dois irmãos, 2001), mas sobre tudo toda a região em volta, toda a mata
amazónica, toda esta floresta, todo este país “em fogo e cinza”.
São verdadeiras Cinzas do Norte (Milton Hatoum, 2005) que estão queimando tudo de
vez, tanto as mil e uma florestas como simbolicamente as inúmeras esperanças,
esperanças numa solução pacífica, humana, democrática, ecológica. Cinzas do
Norte….: parece mais uma manchete da Folha, porém, é o título do último romance
amazónico de Milton Hatoum. Já de 2005, este romance é mesmo visionário em sua
crítica tanto da destruição das cidades e matas amazónicas como também das
atividades de um regime repressivo de uma ditadura militar em cooperação com as elites
económicas pouco escrupulosas, parecendo antecipar paradigmaticamente os
acontecimentos atuais tão tristes, tão assustadores….
Estas Cinzas do Norte sopram até São Paulo e Brasília, e escurecem os céus das
cidades, os céus do país, os céus de todo o mundo. Já em Amazonas, [palavras e
imagens de um] rio entre ruínas de 1979, o autor pressente os descaminhos de uma
política elitista que levaria à galopante destruição ambiental quando responde em tom
irônico à pergunta porque publicava tão pouco:
“Não se deve desflorestar a mata amazônica para produzir papel e concepcionar textos
irrelevantes” (Milton Hatoum, Amazonas, [palavras e imagens de um] rio entre ruínas,
1979).
Irrelevantes? Não. Certamente são textos relevantes e cruciais como as Cinzas do Norte
que, embora escrito há quase 15 anos atrás (!), parecem ser escritas hoje.
É justamente nestes textos e nestes pensamentos relevantes que reside também a
importância e o impacto do nosso congresso bianual. Somos nós como lusitanistas que
nos preocupamos com as diversas regiões do mundo em língua portuguesa, com os
seus textos, discursos, línguas, seus espaços e movimentos.
Neste sentido, escolhemos como tema geral do XIII Congresso da Associação Alemã
de Lusitanistas: “Espaços, fronteiras e passagens no mundo de língua portuguesa”.
Parece um tema extremamente atual, quase que programático: a partir de conceitos de
espacialidades, de experiências-limite, movimentos migratórios e identidades
transnacionais gostaríamos de discutir os espaços, as fronteiras e as passagens no
mundo de língua portuguesa. Pois, onde tem fronteiras, também existem brechas,
pontes, conexões que permitem a passagem de um espaço ao outro, seja de pessoas
ou de textos que entram em contato. E não são justamente essas travessias e
passagens – aliás também entre nossas abordagens académicas por vezes muito
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heterogêneas – que enriquecem tanto a nossa lusitanística revelando uma imagem
particularmente diversa, viva e, no sentido mais puro, transcultural?!
Neste contexto, gostaria de dar os nossos parabéns à equipe organizadora do
congresso de Augsburg, em especial ao nosso querido colega Prof. Dr. Joachim Steffen,
mas também, a todo o teame de apoio, a Martina Steffen, a Christina Märzhäuser, a
Miguel Mate Gutierrez, a Martina Schäfers, a Beate Lak e a todos os demais assistentes:
parabéns pela organização maravilhosa do evento! Todos nós sabemos dos esforços
quase sobrehumanos de realizar um congresso deste feitio/tamanho, com suas
dificuldades, encrencas e tramitações burocráticas…. até chegar o dia da abertura. Hoje
é dia de festa! Gostaríamos de festejar vocês, agradecendo imensamente e do fundo
do coração o seu apoio, seu entusiasmo, sua ênfase em realizar este congresso com
seu belíssimo programa. Em nome da Associação Alemã de Lusitanistas: muito
obrigada, querido Joachim e colegas.
Zudem möchte ich mich sehr herzlich bei der Universität Augsburg bedanken, namentlich bei Magnifizenz Prof Dr. Doering-Manteuffel für all die Unterstützung, die Sie dem
Romanischen Seminar und der Abteilung für Lusitanistik haben zukommen lassen, verbunden mit meinem besonderen Glückwunsch zur Berufung von Prof. Dr. Joachim Steffen auf den Lehrstuhl für lusitanistische Sprachwissenschaft. Spätestens heute sollte
klar sein, dass dies ein wahrer Glückgriff und ein Meilenstein für die Zukunft der Romanistik und damit der Universität Augsburg war. Wir sind überzeugt davon, dass es nicht
der letzte ist.
Einen nicht minder herzlichen Dank möchte ich dem Dekan der Philologisch-Historischen Fakultät, Prof. Dr. Kaufhold, aussprechen, für all seine Begeisterung bei der Unterstützung unseres Lusitanistentages. Diese ist sicher nicht immer selbstverständlich,
und wir wissen Ihre Unterstützung wirklich zu schätzen. Haben auch Sie herzlichen Dank
dafür!
Um agradecimento especial vai ao representante da Embaixada de Portugal na
Alemanha e do Instituto de Cooperação e da Língua, Dr. Rui Azevedo. Muito obrigada,
prezado Rui Azevedo, por seu apoio contínuo e engajado no que se refere às agendas
da nossa Associação Alemã de Lusitanistas. Valorizamos muito que sempre podemos
contar com o apoio do Instituto Camões e todo seu empenho em torno da vida lusitanista
em língua alemã.
Um congresso deste porte não se organiza sem o financiamento de ‘fora’, as assim
chamadas terceiras vias de financiamento, os Drittmittel: Neste sentido, gostaria de
expressar também o meu grande agradecimento ao Instituto da cooperação e da língua
– Instituto Camões, e a Deutsche Forschungsgemeinschaft, pelo generoso apoio
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financeiro. Estamos bem cientes de que – sem este financiamento – não estaríamos
capazes de realizar o nosso congresso. Em nome da Associação Alemã de Lusitanistas:
Muito obrigada!
Temos, pois, bastante razão de felicidade. Vou contar até cinco - cinco felicidades.
Primeiro, por ver vocês todos aqui. Segundo, por comemorarmos este evento magnífico.
Terceiro, pela música que está nos acompanhando hoje na nossa cerimônia de abertura
– neste contexto um agradecimento muito afetuoso ao Grupo Senza que já está tocando
para nós pela segunda vez. Muito obrigada, Nuno e companheira, parabéns pelo belo
programa.
Quarta razão de felicidade, e eis uma profunda alegria para mim, é que podemos
cumprimentar aqui entre nós Prof. Dr. Berthold Zilly, caro colega e amigo desde há
muitos anos e que vai abrir o nosso congresso com uma das suas conferências
magistrais. Querido Berthold, muito obrigada por ter aceite o nosso convite e enriquecer
a cerimônia de abertura com a tua conferência sobre “Grande Sertão: Veredas – análise
literária e travessia tradutória”. É mesmo uma imensa honra para todo o Congresso de
Lusitanistas contar com as tuas eloquências e sabedorias. Naturalmente incluo nas
minhas boas-vindas também a querida Claudia de todo coração.
Quinta felicidade, a máxima: A Associação Alemã de Lusitanistas está mais viva do que
nunca, crescendo, aumentando, criando. Crescendo tanto em números (contamos hoje
em dia 254 membros, dos quais conseguimos 29 membros novos apenas nos últimos
meses) como ganhando em eventos, cooperações, publicações e internacionalidade.
Constato uma prosperidade muito feliz e saudável que é prova de e dá esperança para
um rico futuro da Lusitanística Alemã.
Com esta felicidade espero que as cinzas do norte também (e rapidamente…) se tornem
novamente um Eldorado amazónico, como Milton Hatoum já sonhava em Orfãos do
Eldorado….
Portanto, certamente eu não olho “com assombro e tristeza a cidade de Augsburg”, mas
sim com muita alegria para os próximos três dias de congresso, e desejo a todos e
todas, em nome da Associação Alemã de Lusitanistas, frutíferas discussões, belos
encontros, muitas possibilidades de discutir e (re)localizar os espaços, as fronteiras e
as passagens dentro e fora do nosso Congresso, da universidade e da cidade de
Augsburg! Sejam bem-vindos, queridos lusitanistas. Muito obrigada.
Kathrin Sartingen,
Augsburg im September 2019
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Abschlussbericht

Vom 11. bis 14. September 2019 richtete die Universität Augsburg den 13. Deutschen
Lusitanistentag aus. Als Gastgeber fungierten das Fach Romanistik und das Intitut für
Spanien, Portugal- und Lateinamerikastudien (ISLA). Das Thema der interdisziplinären
und internationalen Tagung lautete dieses Mal „Räume, Grenzen und Übergänge in der
portugiesischsprachigen Welt“ und sollte dazu anregen, Aspekte der Arealität der portugiesischen Sprache aus der Perspektive der beteiligten Teildisziplinen Literatur-, Kultur, Sprach- und Medienwissenschaft, Fachdidaktik und Translationswissenschaften zu diskutieren. Der Raumbegriff des Rahmenthemas wurde je nach Sektion in unterschiedlicher Weise interpretiert, wodurch den vielfältigen Interessen der einzelnen Fachdisziplinen Rechnung getragen werden konnte und andererseits ein inhaltlich angeregter Ideenund Erfahrungsaustausch ermöglicht wurde.
Die Uni Augsburg richtete den Kongress in enger Kooperation mit dem Deutschen Lusitanistenverband (DLV) unter Präsidentschaft von Frau Univ.-Prof. Dr. Kathrin Sartingen
(Wien) aus. Insgesamt waren 13 verschiedene thematische Sektionen aus den Bereichen Didaktik, Kulturwissenschaft, Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft, Übersetzungswissenschaft sowie Sprachwissenschaft von jeweiligen Fachvertretern organisiert
worden. Hinzu kam eine transversale Sektion, die vom DLV speziell für den wissenschaftlichen Nachwuchs organisiert wurde. Auf diese Weise bot der Lusitanistentag in
Augsburg eine Gelegenheit zum Austausch und zur fachlichen Diskussion über die jeweiligen engeren Fachgrenzen hinweg und sowie zwischen international bereits etablierten und renommierten Wissenschaftlern und dem nationalen und internationalen
Nachwuchs aus den deutschsprachigen Ländern und der gesamten portugiesischsprachigen Welt.
Da an dieser Stelle nicht auf die Vielfalt der Beiträge der ca. 200 Teilnehmer eingegangen werden kann, soll die thematische Vielfalt exemplarisch an den vier Plenarvorträgen
gezeigt werden. Den Eröffnungsvortrag hielt Berthold Zilly (Bundesuniversität von Santa
Catarina, Brasilien / Freie Universität Berlin) zu translatorischen Überlegungen zur Übersetzung des großen brasilianischen Romans „Grande Sertão: Veredas“ von J.
Guimarães Rosa, mit der er gerade befasst ist und für die er im Jahr 2019 auch den
“Zuger Übersetzer Preis“ erhalten hat. Aus dem Bereich der Literaturwissenschaft
sprach Catarina Martins (Universität Coimbra) zu philologischen und territorialen Aspekten der afrikanischen Diaspora in Portugal und Deutschland. In der Linguistik gab es
beim Lusitanistentag in Augsburg ausnahmsweise zwei Plenarvorträge. Der erste wurde
von Cléo V. Altenhofen (Bundesuniversität von Rio Grande do Sul, Brasilien) gehalten
und behandelte insbesondere Aspekte des Kontakts zwischen dem brasilianischen
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Portugiesisch und den Varietäten des Deutschen in Südbrasilien. Ein zweiter Plenarvortrag wurde von Harald Thun (C.A.U. Kiel) zur Aktualität des Denkens Eugenio Coserius
in der Sprachgeographie und insbesondere in der Erforschung der Variation des Portugiesischen in Lateinamerika gehalten.
Während des Kongresses fand die Mitgliederversammlung des DLV statt, auf der ein
neuer Vorstand gewählt sowie Änderungen der Satzung beschlossen wurden. Ebenso
wurden Strategien zur Förderung und Erhöhung der Sichtbarkeit der Lusitanistik und der
lusitanistischen Nachwuchsförderung in der deutschen Hochschullandschaft diskutiert.
Zur Nachwuchsförderung gehört neben der o.g. gesonderten Sektion auch die Verleihung des Georg-Rudolf-Lind-Preises, welche beim 13. Lusitanistentag an den Robert
Stock von der Universität Konstanz für seine herausragende Dissertation mit dem Titel
„Zeugenschaft im Abseits. Kulturelle Dekolonisierungsprozesse und dokumentarische
Filme zwischen Mosambik und Portugal“ verliehen wurde. Der festliche Rahmen für die
Preisverleihung wurde durch den Veranstaltungsort, den Goldenen Saal im Rathaus der
Stadt Augsburg, sowie durch die Anwesenheit von politischen und diplomatischen Vertretern (Botschafter von Brasilien und Portugal, Stadträtin Augsburg, etc.) garantiert.
Zum Kongress gehörte auch ein abwechslungsreiches und hochkarätiges kulturelles
Rahmenprogramm, welches u.a. aus musikalischen Darbietungen des Duos Senza aus
Portugal und des Augsburger Musikers mit angolanischen Wurzeln João Dontana bestand. Besondere Aufmerksamkeit erhielt die Autorenlesung mit der mosambikanischen
Schriftstellerin Paulina Chiziane, welche durch ein literarisches Gespräch mit der frisch
zuvor gewählten neuen Präsidentin des Deutschen Lusitanistenverbands Doris Wieser
ergänzt wurde.
Für den deutschsprachigen Raum und für die Vernetzung der hiesigen Lusitanistik in die
gesamte portugiesischsprachige Welt ist der Deutsche Lusitanistentag ohne Zweifel die
bedeutendste Veranstaltung für die portugiesische Sprache und die lusophonen Literaturen und Kulturen, da hier Vertreter aller disziplinären Gliederungen des Faches zusammenkommen. Ohne die großzügige Unterstützung durch zahlreiche Geldgeber, darunter die DFG, das Camões, I.P. und die Portugiesische Botschaft, die Albert LeimerStiftung, die Gesellschaft der Freunde der Universität Augsburg und die PhilologischHistorische Fakultät der Uni Augsburg wäre diese wichtige Funktion sicher nicht in dieser
Form zu erfüllen gewesen. Hierfür möchte sich der Unterzeichner auch im Namen des
DLV sowie der Augsburger Romanistik herzlich bedanken. Ein besonderer Dank gilt
auch dem Vorstand des DLV selbst, der die Ausrichter in Augsburg in unermüdlicher und
engagierter Art und Weise unterstützt hat. Schließlich möchte sich das Organisationsteam bei all den geduldigen Teilnehmern des Lusitanistentags für die Kooperationsbereitschaft und die vielen positiven Rückmeldungen bedanken. Es war uns eine Freude,
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den 13. Lusitanistentag gerade angesichts der Bedeutung der Tagung als Förderinstrument für das „kleine Fach“ der Lusitanistik in der deutschen Hochschul- und Wissenschaftslandschaft auszurichten. Die internationale Reichweite und Qualität der Beiträge
sowie die freundschaftlich-kollegiale Atmosphäre unter den Teilnehmern aus aller Welt
waren ein perfekter Lohn für unsere unvollkommenen Bemühungen.

Joachim Steffen
Augsburg, März 2020
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Georg-Rudolf-Lind-Förderpreis für Lusitanistik
Portrait des Preisträgers 2019
Robert Stock (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2256-0928 ) ist wissenschaftlicher
Koordinator der DFG-Forschergruppe „Mediale Teilhabe. Partizipation zwischen Anspruch und Inanspruchnahme“ an der Universität Konstanz. Er ist promovierter Kulturwissenschaftler und war Mitglied des International Graduate Centre for the Study of Culture der Justus-Liebig-Universität Gießen (2011-2015). Seine Dissertation erschien 2018
unter dem Titel Filmische Zeugenschaft im Abseits. Kulturelle Dekolonisierungsprozesse
und Dokumentarfilme zwischen Mosambik und Portugal bei transcript als Open Access
Publikation
(https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4506-4/filmische-zeugenschaft-im-abseits/). Robert Stock studierte Europäische Ethnologie, Portugiesische Philologie und Osteuropastudien in Berlin und Lissabon.
Forschungsschwerpunkte sind dokumentarische Filme, filmische Zeugenschaft, postkoloniale Geschichtspolitiken und kollaborative Filmpraktiken sowie Inklusion, Ausstellungen und digitale Medien, mediale Praktiken des Hörens und Sehens sowie Theorien der
Partizipation und Teilhabe.
Zusammen mit Teresa Pinheiro hat er 2018 das Themenheft „The End of the Portuguese
Colonial Empire“ in Lusophone Cinema (1974-2014) im Journal of African Cinemas
(10.3) herausgegeben. Weiterhin ist er Mitherausgeber von senseAbility – Mediale Praktiken des Hörens und Sehens (transcript 2016) und ReClaiming Participation.
Technology – Mediation – Collectivity (transcript 2016).
Publikationen:
„A voz dos torturados. Testemunhos, silêncio e mugshots em 48 de Susana de Sousa
Dias.” In Lusophone Klangkulturen. Hrsg. von P. W. Schulze und V. M. Carvalho. Peter
Lang (im Erscheinen).
„Dundo. Memória Colonial. A Postcolonial Return and the Documentary Politics of History.“ in: Journal of African Cinemas 10.3 (2018).
„The Many Returns to Wiriyamu. Audiovisual Testimony and the Negotiation of Colonial
Violence.“ (Re)Imagining African Independence: Film, Visual Arts and the Fall of the Portuguese Empire. Hrsg. von M. Carmo Piçarra u. T. Castro. Peter Lang 2017, 87-107.
„Dokumentarische Praktiken und das postkoloniale Lissabon. Juventude em Marcha von
Pedro Costa.” In: Alles andere als unsichtbar/Tudo menos invisível. Hrsg. von T. Pinheiro
und K. Sartingen. Frankfurt: Peter Lang 2017, 117-138.
„Cinema and conflict in postcolonial Mozambique. Archival images as illustration and
evidence in Estas são as armas (1978).“ Mediations of Disruption in Post-Conflict Cinema. Hrsg. von A. Martins, A. Lopes und M. Dias. London: Palgrave 2016, 75-91.
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Laudatio der Präsidentin des DLV anlässlich der Überreichung
des Georg-Rudolf-Lind-Förderpreises für Lusitanistik 2019 am
12. September 2019 im Goldenen Saal der Stadt Augsburg an
Robert Stock
Verehrte Stadträtin Frau Haselmeier,
Spectabilis, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Kaufhold (Dekan der Philologisch-Historischen
Fakultät der Universität Augsburg),
Exmo Sr. Embaixador de Portugal na Alemanha, Sr. Dr. Mira Gomes (Botschafter von
Portugal),
Exmo Sr. Cônsul Geral do Brasil em Munique, Sr. Dr. Couto (Generalkonsul von
Brasilien in München),
Lieber Robert Stock,
“A nossa memória está nos livros, nas pinturas e nos filmes…., porque o cinema é o
espelho da memória, não temos outro.”
Bücher und Filme als Erinnerungsspeicher, das Kino als – einziger und einzigartiger! –
Spiegel der Erinnerung, kaum eine Aussage könnte besser die unlösbare, die essentielle, die unabdingbare Verquickung von Memoria und Film zusammenfassen als der
Ausspruch des wohl bekanntesten, jedenfalls sicherlich ältesten 106-jährigen (!) portugiesischen Filmemachers Manoel de Oliveira.
Ohne Bücher kein Gedächtnis, ohne Filme keine Erinnerung, so schien der unaufhörliche Subtext von Manoel de Oliveiras weit über 30 eigenen Filme zu lauten.
Medien, Kino, Filme als notwendige Archive unseres Wissens, davon zeugt in ganz beeindruckender Weise die Dissertationsschrift „Erinnerung im Abseits. Erinnerung an koloniale Gewalt, Geschichtspolitik und dokumentarische Filme aus Mosambik und Portugal (1974-2010)“, eine lusitanistisch-erinnerungsgeschichtliche Studie, die der Kulturwissenschaftler Robert Stock am 5. Mai 2017 am Fachbereich Philosophie/Kulturwissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen verteidigte, unter der Betreuung von Prof.
Dr. Hubertus Büschel und Prof. Dr. Teresa Pinheiro.
Ich freue mich deshalb ganz besonders, Robert Stock als den diesjährigen Georg-Rudolf-Lind-Preisträger für Lusitanistik hier begrüßen und im Namen des Deutschen Lusitanistenverbandes herzlich beglückwünschen zu dürfen. Der Preis des Deutschen Lusitanistenverbandes, der den Namen des großen Romanisten, Lusitanisten und vor allem
Portugiesisch-Deutschen Übersetzers Georg Rudolf Lind trägt, ist – erstmalig! – mit
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1.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre an lusitanistische Master bzw. Doktorarbeiten
vergeben, um damit besonders gelungene akademische Arbeiten auszuzeichnen und
den herausragenden wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern.
Robert Stocks Dissertation ist eine solche herausragende wissenschaftliche Arbeit: erstmalig wird hier anhand einzigartiger, sehr schwer zugänglicher bzw. nahezu unauffindbarer Materialien zu Portugal und Mosambik der Versuch unternommen, die mosambikanisch-portugiesische Dekolonisierung in ihrem geschichtlichen (Re)-Visionsprozess
zu beobachten; d.h. – und das ist das Besondere daran – die hegemoniale und die koloniale Perspektive auf der Basis von Zeugenschaft zusammenzuführen. Als Zeugen
dienen in erster Linie Filme, genauer gesagt die noch immer viel zu wenig beachtete
Filmgattung des Dokumentarfilms, sowie Dias, Fotos, Archive und sogar architektonische Schauplätze wie Hotel- und Gefängnisruinen. Wie gehen all diese historischen
„Texte“ mit dem Thema der Kolonialen Vergangenheit um, wie wird koloniale Gewalt
inszeniert, wie laufen kulturelle Dekolonisierungsprozesse ab, wie verändern sich möglicherweise filmische, visuelle, subjektive Deutungsweisen?
Ganz im Sinne unseres Namenspatrons Georg Rudolf Lind, dessen Wirken in einem
großartig interdisziplinären Sinne angelegt war, geht es Robert Stock darum, in einem
komparatistischen Ansatz an der Schnittstelle von Film-, Medien-, Kulturwissenschaft
sowie Kulturgeschichte Widersprüche und Zäsuren hinsichtlich des filmischen Umgangs
mit der Erinnerung an koloniale Gewalt aufzuzeigen, und dies anhand von dokumentarischer (dokumentarfilmischer) Zeugenschaft.
Dieses Forschungsinteresse prägt bereits seine gesamte Studienzeit:
Bereits während des Studiums der Europäischen Ethnologie, der Portugiesischen Philologie und der Osteuropastudien, die er an der Freien Universität sowie an der HumboldtUniversität Berlin und in Lissabon von 2002-2009 absolvierte, zeigt Robert Stock sein
vergleichend angelegtes, primär historisch-kulturwissenschaftlich ausgerichtetes Profil,
das er mit einer Magisterarbeit über „Die museale Repräsentation des portugiesischen
Kolonialkriegs (1961–1974) in der Gegenwart“ im Jahre 2009 abschloss. Von 2010 –
2011 war er dann als Stipendiat der Forschungsgruppe „Geschichte + Gedächtnis“ unter
Leitung von Prof. Dr. Aleida Assmann an der Universität Konstanz tätig. Nach einem
weiteren Promotionsstipendium der Gerda Henkel-Stiftung schloss er schließlich 2017
erfolgreich sein Promotionsstudium an der Justus Liebig-Universität Gießen ab, indem
er zentrale und sehr aktuelle Forschungslücken zu schließen wusste.
Die Gutachterin Teresa Pinheiro resümiert deshalb in ihrer Beurteilung zur Dissertationsschrift von Robert Stock:
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„Herr Stock befasst sich mit einem höchstaktuellen, nicht nur für Geschichte Portugals
und Mosambiks zentralen Thema, das bislang recht wenig erforscht wurde. So hat Herr
Stock mit seinem Buch eine wichtige Arbeit vorgelegt, die als ein grundlegender Beitrag
zur portugiesisch-mosambikanischen Kolonial- bzw. Dekolonisierungsgeschichte anzusehen ist. Die Dissertation stellt ebenso einen innovativen Beitrag zur erinnerungs- sowie gedächtnistheoretischen Erforschung von Dokumentarfilmen dar […]“ (Gutachten
Teresa Pinheiro)
Da Mosambik ein besonders zentrales, zugleich aber ein bislang schmerzlich wenig erforschtes Beispiel für antikoloniale mediale Inszenierungen darstellt, besteht „eine herausragende Leistung der Arbeit darin, dass mit dieser zahlreiche, dem deutschsprachigen Publikum wenig bekannte sowie teils auch schwer zugängliche Dokumentarfilme
erschlossen werden.“ (Zitat TP)
Die Thematik der Arbeit ist derzeit besonders aktuell. 2014 und 2015 jährten sich zum
40. Mal Ereignisse, die für das lusophone Afrika und für Portugal gleichermaßen prägend
waren. Die portugiesische Revolution beendete den Kolonialkrieg bzw. Unabhängigkeitskampf zwischen dem Estado Novo und den Befreiungsbewegungen in den afrikanischen Kolonien Angola, Mosambik und Guiné-Bissau. 40 Jahre danach ist ein neuer
Umgang mit dem Thema zu beobachten. Romane, Filme, Fernsehdokumentationen,
künstlerische Interventionen widmen sich in zunehmendem Maße der Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit.
Dabei hebt der Gutachter Hubertus Büschel insbesondere den hohen Grad an Differenziertheit in Stocks Doktorarbeit besonders hervor und betont, dass „Die Arbeit […] die
Multiperspektivität im Umgang mit dem Kolonialismus [anerkennt]. Die Berücksichtigung
von portugiesischen Produktionen ist für die Perspektive der ehemaligen Kolonialmacht
unabdingbar.“ (Zitat Hubertus Büschel)
Als besonders verdienstvoll ist zu würdigen, „dass die Arbeit einen breiten Korpus der
dokumentarischen Filmographie aus dem lusophonen Raum für die deutschsprachige
scientific community erschließt, in den Fragen der Aufarbeitung des Kolonialismus und
von Zeugenschaft im Film diskutiert werden. Die Arbeit stellt einen wichtigen Beitrag zu
den lusophonen Studien, der Filmwissenschaft und Gedächtnistheorien dar.“ (Zitat HB)
Ich bin überzeugt davon, dass sich die Dissertation von Robert Stock sicherlich sehr gut
in die große Reihe unserer PreisträgerInnen einreiht, und freue mich besonders, dass
sie uns durch ihren originellen Zugang zu einem wenig bekannten Korpus Zugang zu
unserer eigenen memoria bietet!
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“A memória é muito caprichosa, fixa umas coisas e não fixa outras. Fixa uma coisa que
aparentemente não vale nada e esquece uma coisa que é muito forte.” Um noch einmal
den portugiesischen Filmemacher Manoel de Oliveira zu bemühen.
Danke dafür, lieber Robert, und nochmals herzlichen Glückwunsch; im Namen des Deutschen Lusitanistenverbandes wünsche ich dir alles Gute mit dem akademischen GeorgRudolf-Lind-Preis für Lusitanistik, auf dass er dich auf deinem weiteren Werdegang vielseitig begleiten möge! Ich danke Ihnen.

Kathrin Sartingen, Präsidentin des DLV
Augsburg, im September 2019
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Ausschreibung des Georg-Rudolf-Lind-Förderpreises für Lusitanistik des Deutschen Lusitanistenverbandes 1
§ 1 Grundsätzliches
Durch die gezielte Prämierung einer herausragenden Qualifikationsarbeit mittels
Vergabe des Georg-Rudolf-Lind-Förderpreises für Lusitanistik bezweckt der Deutsche
Lusitanisten-verband e.V. (DLV) die nachhaltige Förderung des lusitanistischen Nachwuchses. Mit dem Preis, der im Namen eines der bedeutendsten Lusitanisten des 20.
Jahrhunderts ausgelobt wird, will der DLV junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fördern, deren Forschungen im Bereich der Lusitanistik besonders auszeichnenswert sind.
§ 2 Begutachtungsvoraussetzungen
1. Zur Begutachtung können, unter Einhaltung nachfolgender Kriterien, alle lusitanistischen Dissertationen eingereicht werden, wenn sie mindestens mit der Note sehr gut bis
gut (1,5) benotet worden sind und wenn ein schriftliches Gutachten eines dem DLVVorstand nicht angehörigen Hochschullehrers vorliegt. Weiterhin können Master- und
Magisterarbeiten eingereicht werden, wenn sie mindestens mit der Note sehr gut bis gut
(1,5) benotet worden sind und wenn ein schriftliches Gutachten eines dem DLV-Vorstand
nicht angehörigen Hochschullehrers vorliegt, das die Arbeit zur Begutachtung und Veröffentlichung empfiehlt.
2. Zwischen dem Abschluss des Promotionsverfahrens bzw. Master- oder Magisterexamens und der Einreichung der Arbeit zur Prämiierung darf kein größerer Zeitraum
als 2 Jahre liegen.
3.

Die Arbeit muss zu einem lusitanistischen Thema verfasst worden sein.

4. Formale Voraussetzung ist, dass die Arbeit an einer Hochschule des deutschsprachigen Raums eingereicht und in einer der drei offiziellen Sprachen des DLV
(Deutsch, Portugiesisch, Galicisch) verfasst worden ist.
5. Die Arbeiten zur Begutachtung können fortlaufend, müssen aber spätestens sechs
Monate vor dem jeweiligen Deutschen Lusitanistentag in fünf Exemplaren beim Vorstand
des Deutschen Lusitanistenverbands e.V. eingereicht worden sein.2 Falls eine Arbeit
1

Die Ausführungsbestimmungen wurden in der Vorstandssitzung des Deutschen Lusitanistenverbandes vom 26. September 2003 in Rostock verabschiedet und in der Vorstandssitzung vom
22. September 2014 in Aachen leicht modernisiert.
2
Die nächste Frist ist der 28. Februar 2021 (Anm. der Schriftführerin).
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innerhalb der sechs Monate vor dem Deutschen Lusitanistentag eingereicht wird, so
kann sie nur für eine Prämierung im Rahmen des übernächsten Deutschen Lusitanistentages begutachtet werden.
§ 3 Begutachtung
1. Die von den Anwärtern auf den Georg-Rudolf-Lind-Förderpreis für Lusitanistik eingereichten Arbeiten werden von dem in der entsprechenden Amtsperiode amtierenden
Vorstand des Deutschen Lusitanistenverbandes begutachtet.
2. Die Entscheidung über die zu prämierenden Arbeiten wird nach erfolgter Aussprache unter den Vorstandsmitgliedern mit einfacher Mehrheit gefällt. Der Vorstand erstellt
einvernehmlich eine Rangliste mit den Namen der Kandidaten.
3. Im Zeichen einer objektiven Beurteilung verpflichtet sich der Vorstand, Dritten gegenüber Stillschweigen bezüglich der eingereichten Arbeiten bzw. ihrer Autorinnen und
Autoren zu bewahren.
4. Der Kandidat mit der am besten bewerteten Arbeit erhält den Förderpreis, es sei
denn, es bestünde ein Ausschlussgrund nach § 4. Bei Ausschluss der erstplatzierten
Arbeit fällt der Preis dem Nächsten der Rangliste zu.
5. Wer im Promotions- oder Prüfungsverfahren als Gutachterin oder Gutachter tätig
gewesen ist, darf in der Eigenschaft als Vorstandsmitglied des DLV an der Abstimmung
nicht teilnehmen, solange die Arbeit der Kandidatin bzw. des Kandidaten zur Abstimmung steht.
§ 4 Ausschluss von der Förderung
Sollte der durch die Qualifikationsarbeit erlangte akademische Grad nachträglich
aberkannt werden oder wurden zur Erlangung des Förderpreises unlautere Mittel
eingesetzt, so sind Geldpreis und Urkunde unverzüglich an den DLV zurückzugeben. In
diesem Fall geht der Preis an den nächsten Listenplatz der Rangliste.
§ 5 Förderbetrag
Der Georg-Rudolf-Lind-Förderpreis für Lusitanistik wird alle zwei Jahre im Rahmen des
Deutschen Lusitanistentages verliehen und ist von Seiten des Verbandes mit 1.000 €
dotiert. Weiterhin kann der Preis durch private und institutionelle Spenden auf einen
höheren Gesamtbetrag aufgestockt werden.
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Ausschreibung: Förderung von Projekten aus dem
Fachbereich Lusitanistik
Der Deutsche Lusitanistenverband unterstützt dieses Jahr erstmalig lusitanistische Projekte seiner Mitglieder: Kolloquien und Initiativen zur Stärkung des Fachs. Alle Mitglieder
des DLV sind antragsberechtigt, wobei Vorschläge von Nachwuchswissenschaftler*innen sind besonders willkommen sind.
Zur Verfügung steht eine Fördersumme von 1000 € für die Unterstützung zweier Projekte
(je max. 500 €).
Die Anträge müssen neben einem kurzen Finanzierungsplan folgende Elemente enthalten:
•

Bei Kolloquien: Themenbeschreibung und vorläufiges Programm

•

Bei Initiativen zur Stärkung der Lusitanistik: Exposé und vorläufiger Zeitplan

Druckkostenzuschüsse können nicht gewährt werden.
Anträge können bis zum 31. Oktober 2020 an die Präsidentin des DLV gesendet
werden: dwieser.fluc@gmail.com.
Die Entscheidung über die Vergabe fällt der Vorstand des DLV spätestens bis zum
31. Januar 2021.
Nach der Durchführung der Projekte werden die Organisator*innen dazu aufgefordert,
einen Bericht für die Homepage des DLV zu verfassen.
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Zahlung der Mitgliedsbeiträge
Liebe Verbandsmitglieder,
der Mitgliedsbeitrag von 25,- € wird jährlich zum 2. Januar fällig. Falls Sie nicht am
Lastschriftverfahren teilnehmen und Ihren Beitrag noch nicht überwiesen haben, bitten
wir Sie, dies möglichst zeitnah nachzuholen.

Bankverbindung des DLV:
IBAN: DE 82 6415 0020 0001 1582 05
BIC: SOLADES1TUB
Kontonummer: 1 15 82 05
BLZ: 641 500 20
Bank: Kreissparkasse Tübingen
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Antrag auf Mitgliedschaft im Deutschen Lusitanistenverband

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Deutschen Lusitanistenverband. Die gültige
Satzung (vgl. http://www.lusitanistenverband.de) habe ich zur Kenntnis genommen.
Name:
___________________________________________________________________
Vorname:
___________________________________________________________________
Beruf / Institution:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Korrespondenzadresse:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
E-Mail:
___________________________________________________________________

Ich erkläre mich bereit, den jeweils gültigen Mitgliedsbeitrag – derzeit jährlich 25 € zu
zahlen. Die Zahlung erfolgt durch:
 SEPA Lastschriftmandat

 Überweisung

Bankverbindung des DLV:
IBAN: DE 82 6415 0020 0001 1582 05
BIC: SOLADES1TUB
Kontonummer: 1 15 82 05
BLZ: 641 500 20
Bank: Kreissparkasse Tübingen

Ort und Datum:

Unterschrift:

Bitte senden Sie den Antrag an die Präsidentin des DLV: Prof. Dr. Doris Wieser,
Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas, Universidade de Coimbra, Largo da
Porta Férrea, P-3004-530 Coimbra, dwieser.fluc@gmail.com
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Formulário de inscrição na Associação Alemã de Lusitanistas
Venho por este meio requerer a inscrição na Associação Alemã de Lusitanistas (DLV).
Mais informo ter tomado conhecimento dos estatutos da associação
(www.lusitanistenverband.de).
Apelido:
___________________________________________________________________
Nome
próprio:
___________________________________________________________________
Profissão / Filiação institucional:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Endereço
para
correspondência:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
E-mail:
___________________________________________________________________
Com o requerimento comprometo-me a pagar a cota anual de 25 €.
O pagamento deve ser efetuado mediante:
 Autorização de débito direto SEPA

 Transferência bancária

Dados bancários do DLV
IBAN: DE 82 6415 0020 0001 1582 05
BIC: SOLADES1TUB
Banco: Kreissparkasse Tübingen

Local e data:

Assinatura:

Envie, por favor, à presidente do DLV: Profa. Dra. Doris Wieser, Departamento de
Línguas, Literaturas e Culturas, Universidade de Coimbra, Largo da Porta Férrea, P3004-530 Coimbra, dwieser.fluc@gmail.com
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