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Vorwort der Präsidentin
Liebe Verbandsmitglieder,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Und wieder sind fast zwei Jahre vergangen. Im Schnee auf einer kleinen Berghütte in
Österreich sitzend bin ich gedanklich bereits sommerlich bis tropisch unterwegs in
Richtung Brasilien, Afrika, Portugal…, in langsam schwellender Vorbereitung unseres
herausforderndsten Unterfangens, des XI. Lusitanistentages im September 2015.
Der Kongress in Aachen wird alle Rahmen der uns mit ihren über 20 Jahren nun
doch schon sehr liebgewonnenen Tradition der Lusitanistentage sprengen. Das Rahmenthema „O mundo lusófono em movimento – (r)evoluções e transformações“, das
auf die vielen sowohl historischen als auch aktuellen Umbrüche und Aufbrüche der
portugiesischsprachigen Welt verweist – 40 Jahre Nelkenrevolution in Portugal
(1974), 40 Jahre Unabhängigkeit der ehemaligen afrikanischen Kolonien Angola,
Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mosambik und São Tomé e Príncipe (1975), 50 Jahre
Beginn und 30 Jahre Ende der Militärdiktatur in Brasilien (1964 und 1985) –, scheint
mir besonders gut gewählt: Insgesamt 16 Sektionen (!), so viele wie nie zuvor, werden
Ihnen die Möglichkeit geben, sich als Vortragende und/oder ZuhörerInnen zu beteiligen. Dabei wird besonders unserer auf der letzten Mitgliederversammlung präsentierten neuen Schwerpunktsetzung „Afrikanische Länder, Kulturen, Literaturen“
Rechnung getragen, indem wir gleich zwei beeindruckende Sektionen zu diesem
Thema präsentieren können. Eine weitere Besonderheit ist die Galicien-Sektion (endlich eine Sektion auf Galicisch!), die von unseren Kollegen aus Vigo zum Thema
Hybridität und Cyberkultur durchgeführt wird. Aber auch die Sektionen zu Science
Fiction und Kinderliteratur, zu Netzwerken von und Bildern über Frauen in der portugiesischsprachigen Welt, zu Filmen und Populärmusik in der Lusophonie, zu Übersetzung und Politik lassen uns dem XI. Lusitanistentag in Aachen gespannt entgegensehen. Wir freuen uns sehr auf Ihre bereichernden und interessanten Diskussionsbeiträge.
Auch das Rahmenprogramm kann sich wieder sehen lassen: Neben einer Lesung mit
einem brasilianischen Schriftsteller in der „Klangbrücke“ – Milton Hatoum hat sein
Kommen signalisiert –, zwei hochkarätigen Plenarvorträgen (einmal der lusomosambikanischen Dichterin und Wissenschaftlerin Ana Mafalda Leite von der Universidade de Lisboa und zum anderen des emeritierten Professors und Trägers des
Forscherpreises der Alexander von Humboldt-Stiftung 2004 Luiz Costa Lima von der
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), sowie einem Eröffnungsvortrag
des renommierten portugiesischen Linguisten Henrique Barroso wird einmal mehr die
Präsidentin des Instituto Camões, Ana Paula Laborinho, anwesend sein und damit
unseren Lusitanistentag nun schon zum zweiten Mal beehren.

4

Mitteilungen des DLV 30 (April 2015)

Die erstmalige Teilnahme der Botschafter der Gemeinschaft der portugiesischsprachigen Länder CPLP an einem Round Table zum Thema „Língua e culturas dos
países lusófonos na Alemanha“, unter Vorsitz der „Diretora Geral da CPLP“ Georgina de Mello, wird dem Lusitanistentag in Aachen einen ganz besonderen, stark kulturund wissenschaftspolitischen Anstrich verleihen. Dies ist umso wichtiger vor dem
Hintergrund der zahlreichen Meldungen über Schließungen unserer romanistischen
Kerndisziplinen, vor allem der Lusitanistiken, wovon ja gerade auch Aachen nicht
ausgenommen ist. Hatten wir Aachen als Veranstaltungsort ausgewählt, der aufgrund
seiner geografischen Lage und als Symbol für Interkulturalität an der Grenze zu Belgien und den Niederlanden für die Austragung dieser Veranstaltung geradezu prädestiniert ist, wo vor allem auch die Romanistik schon seit vielen Jahrzehnten zu Hause
ist, so verstehen wir jetzt den XI. Lusitanistentag durchaus auch als politisches Statement. Die Meldungen des Ministeriums, die ein Auslaufen des Aachener RomanistikStudiums ankündigen, sollen uns nicht davon abhalten, auf die Wichtigkeit der Lusitanistik hinzuweisen. Im Gegenteil, gemeinsam wollen wir versuchen, von der Leistung, Eigenheit und Zukunftsträchtigkeit der portugiesischen Kulturen und damit der
Lusitanistiken zu überzeugen, gerade in heutigen Zeiten, um ähnlichen Entwicklungen
an anderen Standorten entgegenzuwirken. Die Sorge um das Fortbestehen von akademischer Forschung und Lehre zur portugiesischen Sprache und Kultur im Rahmen
unserer Lusitanistiken hat die CPLP dazu veranlasst, diese hochkarätige Delegation in
Aachen teilnehmen zu lassen, und damit einmal mehr unsere Bemühungen um Aufrechterhaltung des Fachbereichs zu unterstützen. Für das Zustandekommen und die
Organisation dieses hochaktuellen und überaus wichtigen Round Tables sei an dieser
Stelle ganz herzlich unserem langjährigen Verbandsmitglied und ko-optierten Vorstandsmitglied Helmut Siepmann gedankt.
Die Einreichfrist für den diesjährigen Georg-Rudolf-Lind-Förderpreis des DLV war
Ende Februar, und ich kann schon jetzt versprechen, dass in Aachen wieder eine
hervorragende Arbeit ausgezeichnet werden wird. Nach Isabel Francisco ("Konstruktionen von Identität im Prosawerk Helder Macedos") und Sebastian Knoth ("Em
futebol, o pior cego é o que só vê a bola. 'Beim Fußball ist der größte Blinde der, der
nur den Ball sieht.' Fußballinszenierungen in der brasilianischen Literatur am Beispiel
der Theaterstücke A Falecida von Nelson Rodrigues und Chapetuba Futebol Clube von
Oduvaldo Vianna Filho") 2011 und Melina Teubner 2013 ("Sklavenschiffsköche. Eine
Untersuchung der Hilfskräfte im brasilianischen Sklavenhandel des 19. Jahrhunderts")
dürfen wir gespannt auf das Thema der Preisträgerin/des Preisträgers sein. Es ist
immer wieder schön zu sehen, mit welcher Freude und Enthusiasmus, aber auch mit
welcher Tiefenschärfe und Komplexität die jungen Lusitanistinnen und Lusitanisten
ans Werk gehen! Die Preisverleihung wird im historischen Krönungssaal der Stadt
Aachen stattfinden, dort, wo im Geiste Karls des Großen alljährlich der berühmte
Karlspreis an hochrangige Persönlichkeiten des politischen und gesellschaftlichen
Lebens verliehen wird! Alle Veranstaltungen, Termine, Anmeldungsfristen, stehen im
Einladungsschreiben der Ausrichterin des XI. Lusitanistentages Anne Begenat-
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Neuschäfer, das Sie ebenfalls in diesen Mitteilungen finden. Ebenso finden Sie die
genauen Termine und Anmeldeformalitäten auf der eigens eingerichteten Seite:
http://www.lusitanistentag2015.rwth-aachen.de. Anne Begenat-Neuschäfer, Helmut
Siepmann und dem gesamten Team möchte ich schon jetzt einen ganz besonders
herzlichen Dank für das gesamte, ungemein reichhaltige Programm aussprechen.
In diesem Zusammenhang kann ich die erfreuliche Nachricht kundtun, dass es uns
endlich auch gelungen ist, unsere Homepage ins Portugiesische zu übersetzen! An
dieser Stelle seien unseren beiden Vorstandsmitgliedern Teresa Pinheiro und Doris
Wieser herzlich für ihr Engagement in dieser Sache gedankt. Aufgrund der steigenden
Anzahl an Mitgliedern, die kein Deutsch sprechen, war eine Übersetzung ins Portugiesische zunehmend wichtig geworden. Das zeigt einerseits, dass wir noch internationaler als bislang tätig und vernetzt sind, und zum anderen, dass wir nicht mehr nur
für Deutschland-affine LusitanistInnen interessant sind. Nicht zuletzt haben wir über
die zahlreichen neuen SektionsleiterInnen viele Neuzugänge in unserem Verband
gewonnen (insgesamt 17!), d.h. auch unsere Mitgliederzahlen bewegen sich aufwärts.
Noch haben wir kein Facebook-Profil (auch wenn der Vorstand – vor allem die jüngeren Mitglieder darin – durchaus begonnen hat, darüber zu diskutieren), das uns
noch zeitgemäßer (und womöglich umfassender, zielgenauer, aktueller?) vernetzen
würde, aber einen regelmäßigen Newsletter, der Sie immer auf dem Laufenden über
die wichtigsten Verbandsaktivitäten hält.
Ich möchte Sie an dieser Stelle noch auf einen neuen Verband hinweisen, der besonders die BrasilianistInnen interessieren wird. Um brasilianische Kultur und deren
Studium in Europa besser zu vernetzen, wird im Herbst ABRE gegründet, die
Associação Brasilianistas Europeus. Diese Plattform soll in Zukunft, so die InitiatorInnen Anne Line Dalsgard (Aarhus Universität), Luca Bacchini (Universität Bolgna),
Marianne L. Wiesenbron, Tecia Vailati (beide Universität Leiden) und Vinicius Mariano de Carvalho (King´s Colleg London), ein Treffpunkt für BrasilianistInnen in Europa sein und über Veranstaltungen, Initiativen und Neuerscheinungen informieren.
Zudem kann ich über eine seit langem angestrebte, nun endlich auch in Österreich
geglückte Initiative berichten, die an anderen Standorten, vor allem in Berlin über den
DAAD, schon lange Tradition hat: An meinem Heimatinstitut in Wien startet im
Sommersemester 2015 erstmals ein Writer-in-residence-Programm. Als erster Autor
wird der Brasilianer João Paulo Cuenca, der vielen durch seine Lesereisen durch
Deutschland und Österreich bereits bekannt ist, zwei Monate in Wien verbringen. Er
ist einer der prominentesten und umtriebigsten Vertreter der Nova Geração, das
Magazin Granta reiht ihn unter die 20 wichtigsten zeitgenössischen AutorInnen. Seine
beiden von Michael Kegler wunderbar ins Deutsche übersetzten Romane Um dia
Mastroianni (Mastroianni – Ein Tag) und O único final feliz para uma história de amor é um
accidente (Das einzig glückliche Ende einer Liebesgeschichte ist ein Unfall) überzeugen durch
einen modernen, selbstironischen, oft skurrilen, surrealen Stil. In einer Art Schreib-
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werkstatt wird er mit Romanistik-Studierenden über die aktuelle brasilianische Literatur diskutieren, Fragen der Identität und der Rezeption brasilianischer Literatur stehen dabei im Vordergrund. In gemeinsamen Veranstaltungen des Instituts für Romanistik, der Alten Schmiede Literaturquartier und der Städtischen Bücherei wird João
Paulo Cuenca außerdem die Zeit nutzen, mit zeitgenössischen österreichischen
SchriftstellerInnen in intensiven Austausch zu treten. Vielleicht kann diese Initiative
anderen Hochschulstandorten ein Anreiz sein, ebenfalls ein solches Programm zu
starten, das in der Regel durch die brasilianische Biblioteca Nacional gefördert wird.
Zuletzt möchte ich noch auf ein weiteres österreichisches Projekt aufmerksam machen, das eine junge Nachwuchswissenschaftlerin ins Leben gerufen hat: eine TVDokumentation über Aristides de Sousa Mendes, den portugiesischen Diplomaten,
der als Generalkonsul in Bordeaux im Zweiten Weltkrieg schätzungsweise 30.000
Menschen verschiedener Nationalitäten, darunter 10.000 Juden, rettete. Das Leben
des „portugiesischen Schindler“ wird mit dem Titel „Aristides de Sousa Mendes –
Der ungehorsame Konsul" und "Lissabon, Hafen der Hoffnung – Österreichisches
Exil in Portugal während des II. Weltkrieges" im Mai an Originalschauplätzen in
Portugal gedreht werden und noch im Herbst im Sender ORF III ausgestrahlt werden.
So viele Umbrüche und Aufbrüche… das Thema des bevorstehenden Lusitanistentages in Aachen könnte nicht aktueller gewählt sein. Bis dahin ist sicherlich auch hier
der Schnee weggetaut. Wir sehen uns in Aachen, ich freue mich!

Herzlichst,
Ihre Kathrin Sartingen, Wien/Oberwald im Februar 2015
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11. Deutscher Lusitanistentag

Einladung zum 11. Deutschen Lusitanistentag
Liebe Lusitanistinnen und Lusitanisten,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit möchte ich Sie herzlich zum 11. Deutschen Lusitanistentag einladen, der nach
Hamburg (2013), Wien (2011) und München (2009) nun 2015 in der Europastadt
Aachen, der Stadt Karls des Großen und des Karlspreises, stattfindet. Hier im Dreiländereck zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden, auf der Sprachgrenze zwischen dem deutschsprachigen und dem französischsprachigen Raum, wollen
wir mit der Ausrichtung des 11. Deutschen Lusitanistentages ein Zeichen für die
europäische Lusitanistik setzen. Neue Teilnehmer aus den nahen Nachbaruniversitäten in Limburg und der Wallonie und gerne auch von weiter her sind uns herzlich
willkommen!
Unter dem Rahmenthema Umbrüche und Aufbrüche. Die portugiesischsprachige Welt in Bewegung will auch der diesjährige Verbandskongress die portugiesischsprachigen Literaturen, Kulturen und sprachwissenschaftlichen Themen in ihrer Vielfalt einem breiten
akademischen Publikum vorstellen. Gezielte Bezüge auf die politischen Veränderungen in Portugal, Brasilien und Afrika und die umfassenden sozialen wie kulturellen
und sprachlichen Umwälzungen und Neuanfänge sind dabei erwünscht: 1974 in Portugal, 1975 in Afrika und 1985 in Brasilien stehen für entscheidende, gesellschaftlich
weitreichende Zäsuren. In Europa wiederum richtet sich das Augenmerk nicht erst
seit der letzten Fußballweltmeisterschaft auf den „erwachenden Riesen“ Brasilien, wie
wir es stellvertretend für andere Entwicklungen in der Wahrnehmung des lusophonen
Sprachraumes an einer Technischen Hochschule erleben, die Brasilien zum Schwerpunktland ihrer internationalen Kooperation gemacht hat. Zwar hat die RWTH
Aachen keine eigene Volllusitanistik aufgebaut, dafür aber stellt sie die lusitanistische
Sprach-, Literatur-und Kulturwissenschaft in einem technik-und ingenieurwissenschaftlich dominierten Umfeld vor neue interdisziplinäre Herausforderungen, deren
Tragweite sie zunehmend erkennen wird. Sie betreffen unter dem Zeichen der fortschreitenden Globalisierung und angesichts des drohenden „Zusammenpralls der
Kulturen“ (S. Huntington) gerade auch und immer stärker den uns so nah gerückten,
lange vergessenen „Schwarzen Kontinent“.
Das anspruchsvolle internationale und bis ins Transdiziplinäre reichende Programm
der insgesamt 16 Fachsektionen unter dem Dach des Rahmenthemas Umbrüche und
Aufbrüche. Die portugiesischsprachige Welt in Bewegung soll Wissenschaftlerinnen und Wis-
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senschaftlern aus der ganzen Welt eine Plattform bieten, den gegenwärtigen Stand der
Forschungen vorzustellen und aus den Sektionen heraus Impulse für die weitere
Arbeit und den Dialog in der scientific community mitzunehmen. Wir erwarten starke
Beteiligung aus den lusophonen Ländern und hoffen in Aachen auf rund 300 Gäste.
Den feierlichen Auftakt des Kongresses bildet die Gesprächsrunde der Botschafter
der CPLP unter dem Vorsitz von Georgina de Mello, zur Eröffnung wird die Präsidentin des Instituto Camões, Prof. Dr. Ana Paula Laborinho, die auch in Hamburg
mitwirkte, ein Grußwort sprechen, den Eröffnungsvortrag hält der Sprachwissenschaftler Henrique Barroso von der Universidade do Minho. Für die Lesung mit dem
brasilianischen Schriftsteller Milton Hatoum haben wir den historischen Ort des Ballsaales im Alten Kurhaus und aus akustischen Gründen seinen neuen Anbau, die
„Klangbrücke“ gewählt, während am Donnerstag Ana Paula Laborinho und Michael
Kegler im Krönungssaal des Aachener Rathauses, dem Ort, an dem alljährlich der
internationale Karlspreis verliehen wird, ihre Vorträge halten. Vorgesehen ist, dass
Michael Kegler den Georg-Rudolf-Lind-Förderpreis überreichen wird. Für beide
Abende haben wir uns kulinarische Köstlichkeiten grenzüberschreitend aus der Region überlegt, weil wir uns vorstellen, dass sich beide Veranstaltungen zur Verlängerung
in gemeinsamen Gesprächen anbieten. Der letzte Abend soll dann die Möglichkeit
eines heiteren Abschlussdinners bieten, angefragt ist ein portugiesisches Restaurant in
Aachen. Zwei Plenarvorträge, zunächst der der luso-mosambikanischen Dichterin
und Wissenschaftlerin Ana Mafalda Leite, Universidade de Lisboa, am Donnerstag,
dann der des Trägers des Forscherpreises der Alexander von Humboldt-Stiftung
2004, Luiz Costa Lima, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, am Samstag, versammeln die Kongressteilnehmer.
Karin von Schweder-Schreiner und Michael Kegler öffnen die lusophone Literatur
durch ihre Übersetzungen auf den deutschsprachigen Raum; die Veranstaltungen mit
beiden sind von uns als „Fenster in die Stadt“ hinein konzipiert, zu denen sich auch
Nicht-Kongressteilnehmer anmelden können, wie wir grundsätzlich den Studierenden
und Lehrenden der RWTH Aachen die Möglichkeit eingeräumt haben, nach Anmeldung an einzelnen Sektionen teilzunehmen.
Insgesamt drei Ausstellungen runden das Rahmenprogramm ab: Im Foyer des Couvengebäudes, in dem sich auch das Tagungsbüro des Kongresses befindet, wird eine
Ausstellung des Instituto Camões, O valor da língua Portuguesa, gezeigt. Dort wollen wir
am Samstag auch den Romanisten und Lusitanisten Dieter Woll (1933-2012) mit einer
Einführung in seinen Nachlass ehren. Dazu werden im Beisein seiner Schwester
Marlene ausgewählte Dokumente und Stücke seines Archivs gezeigt. Fußnah zu den
Sektionsräumen der Philosophischen Fakultät wird am Mittwoch in der Citykirche St
Nikolaus, einem ökumenischen Projekthaus beider Kirchen, eine Ausstellung des
international angesehenen plastischen Künstlers und früheren Direktors des Institut des
textes et des manuscrits modernes (ITEM) in Paris, Pierre-Marc de Biasi, unter dem Titel O
Brasil Mágico eröffnet, welche während der Dauer des Kongresses zugänglich bleibt.
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Pierre-Marc de Biasi hat freundlicherweise zugesagt, das Kongressplakat zu entwerfen.
Alle, die sich für die Sprachen, Literaturen und Kulturen der lusophonen Länder
interessieren, sind herzlich eingeladen, vom 16.-19. September 2015 aktiv am 11.
Lusitanistentag im Institut für Romanische Philologie im IFAAR der Philosophischen
Fakultät der RWTH Aachen teilzunehmen.
Informationen zu Sektionen, Programm, Anmeldeformularen und praktischen Hinweisen etc. finden sich unter:
http://www.lusitanistentag2015.rwth-aachen.de/
Diese Seite kann auch von der homepage des DLV aus aufgerufen werden:
http://www.lusitanistenverband.de/.
Wer ein abstract einreichen möchte, möge sich bitte bis zum 30. April 2015 direkt an
die Sektionsleiterinnen und -leiter wenden; bis spätestens zum 30. Mai 2015 müssen
alle angenommenen Vorträge einer Sektion durch die Sektionsleiterinnen und -leiter
angekündigt sein. Kongresssprachen sind wie immer Deutsch, Portugiesisch und
Galicisch.
Wir in Aachen, wegen der extremen Randlage gerne „Westzipfler“ genannt, würden
uns sehr freuen, Sie, auch im Sinne eines sichtbaren Zeichens für die Lusitanistik und
die Romanistik schlechthin, zahlreich bei uns begrüßen zu dürfen!

Anne Begenat-Neuschäfer, Aachen
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Sektionen beim Lusitanistentag 2015 in Aachen
I. Kulturwissenschaft
Sektion 1
Leitung: Burghard Baltrusch, Jairo Dorado Cadilla, Gabriel Pérez Durán
E-Mail: burg@uvigo.es, jairo.dorado@gmail.com, gabriel.perez.duran@iued.uniheidelberg.de

Netzkultur, Sprachformen und Medialität: Hybridisierungen und Konflikte in
galicischen und lusophonen Kulturräumen
In den meisten Gegenwartskulturen stellen Globalisierungsphänomene keine Neuigkeit mehr dar, vielmehr können sie schon als Teil eines konstanten Wandels betrachtet werden, der sich durch unterschiedliche Formen, Eigenschaften und Entwicklungsrhythmen auszeichnet.1 Gegenwärtig erleben wir eine Intensivierung des kulturellen Austauschs, in dem grenzüberschreitende Verbindungen zu etwas alltäglichem
geworden sind. Dies beinhaltet einerseits die Ausdehnung von soziokulturellen Handlungsund Denkformen, in denen sich sowohl lokale als auch globale Bezüge überlagern. Andererseits fungieren sie aber auch als Katalysatoren, durch die politische,
kulturelle, soziale, u.a. Phänomene hervorgebracht werden, die innerhalb der soziokulturellen Systeme zu Konflikten führen können.
Gleichzeitig ergeben sich durch die fortschreitende Konsolidierung digitaler Medien
bedeutende Umwälzungen. Diese Vorgänge beinhalten schließlich auch unterschiedlichste Ausprägungen des Wandels, sei es auf sozialer Ebene, innerhalb der überkommenen Formen künstlerischer Kreativität oder in den gesellschaftlichen Organisationsformen (z.B. auf Vereinsebene, in politischen Gruppen, in einer FreieSoftware-Bewegung, u.v.a.m.). Auch sollte man die von transkulturellen Beziehungen
und der Integration verschiedener Medien geprägte Konvergenz von Kultur und
Kommunikation nicht vergessen, die neue Sprach- und Ausdrucksformen für Kulturschaffen und Gemeinschaftswesen hervorbringt. Daher beabsichtigt diese Sektion
auch vorrangig zu untersuchen wie minorisierte kulturelle Systeme (in diesem Fall das
Galicische) sich im digitalen Umfeld globale, globalisierte und/oder globalistische
Vorgänge aneignen, sich an sie anpassen oder ihnen eine neue Form geben. Es soll
auch versucht werden, besonders auf die trans- und intrakulturellen Beziehungen
oder Konflikte einzugehen, die diese soziokulturellen Veränderungen im System
hervorrufen.
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Unserer Ansicht zufolge erfordert eine globale, globalisierte und/oder globalistische
Kultur die Neubewertung einer Reihe von etablierten Begriffen: Sprache, Identität,
Normalisierung, Kunstschaffen, Sozialplanung, u.v.a.m. Diese haben das den kulturellen Systemen eigene Konfliktpotential und ihre Instabilitäten nicht ausreichend beachtet, auch wenn diese Aspekte durch den Druck einer fortschreitenden Globalisierung
immer offensichtlicher geworden sind. Unser besonderes Interesse an einer solchen
Neubewertung geht auch von der Tatsache aus, dass das System der galicischen Kultur genau zwischen den zwei globalen kulturellen Machtbereichen der lusophonen
und der hispanischen Welt steht, die mit unterschiedlicher Art und Intensität auf die
galicische Kultur der Gegenwart einwirken und mit ihr interferieren.
Hierzu schlagen wir folgende Perspektiven und Themenbereiche vor:
1. Sozialer und soziokultureller Wandel in Galicien.
2. Die Rolle des Internet im galicischen Informations- und Kultursystem.
3. Interdisziplinäre Betrachtungen der kulturellen Translation aus und in den galicischen Kontext, welche die traditionelle Dichotomie Zentrum/Peripherie hinterfragen.
4. Sprachvarietät und -wandel innerhalb der Sprachkontaktsituation in Galicien,
besonders mit Hinblick auf durch Migrationsbewegungen hervorgerufene kulturelle
und linguistische Veränderungen und auf die Beziehungen zwischen oraler und
Schriftkultur.
5. Wandel und Konflikt in den unterschiedlichen Translationspraktiken von und in
das galicische Kultursystem im Vergleich mit den kulturellen Systemen der lusophonen oder hispanischen Bereiche (aus inter- oder intrakultureller Perspektive).
6. Neue Kommunikationsmedien, Formen sozialer Organisation oder soziokulturellem Cyberaktivismus in Galicien.
7. Paradigma digitaler Geisteswissenschaft in Bezug auf den Ausbau und die Präsenz
eines galicischen Kultursystems und seiner Beziehungen zu anderen Kulturräumen
wie dem lusophonen oder dem hispanischen.
Allgemein betrachtet möchte die Sektion zur komparatistischen und interdisziplinären
Analyse aktueller kultureller Phänomene beitragen, die einem soziokulturellen Wandel
unterworfen sind, gerne auch im Hinblick auf epistemologische Problemstellungen,
welche überkommene Methoden in Frage stellen.
Die Sektion ist offen für Beiträge aus den folgenden Bereichen: Komparatistik, Migrationsstudien, Anthropologie, Soziologie, Pädagogik, Architektur, Kunst und Kunstwissenschaft, Translationswissenschaft, Theaterwissenschaft, Ethnographie, Gastronomie, Naturwissenschaften, Medizin, Ökologie, gender studies, queer studies, Postkolonialismus, Kommunikationswissenschaft, Informatik, Sportwissenschaft, Touristik, Musikwissenschaft, Geschichtswissenschaft, Geographie, (Sozio)Linguistik,
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Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften, Philosophie, Medienwissenschaft,
Kulturwissenschaft, Literatur und Literaturwissenschaft.
Fußnote
1 Wir denken hier an die Unterscheidung zwischen Globalität, Globalisierung und Globalismus von Ulrich Beck in Was ist Globalisierung? (cf. 1997: 26ff):
Globalität: Der faktische und irreversible Ist-Zustand der durch Technologien, Medien,
Ideen, Reisen,
Globalität: Der faktische und irreversible Ist-Zustand der durch Technologien, Medien,
Ideen, Reisen, Märkte und Finanzen miteinander vernetzten Welt.
Globalisierung: Der sich ständig verändernde Prozeß der Vernetzung, den wir gestalten können und müssen.
Globalismus: Die Ideologie und Praxis des Neoliberalismus mit dem Weltmarkt als alleinigem
Motor und Maßstab der weltweiten Veränderungen, der alle anderen Dimensionen der
Globalisierung, insbesondere die politische, bestimmt.

Cibercultura, linguaxes e medialidade: Hibridación e conflito nos espazos
xeoculturais galego e lusófono
En boa parte das sociedades actuais, os fenómenos de globalización non son unha
novidade, senón que poden ser vistos como un proceso constante con distintas formas, características e ritmos evolutivos. Hoxe en día, prodúcese unha intensificación
das interaccións que converten os vencellos transfronteirizos en algo cotián. Isto
implica, por unha banda, a expansión de prácticas e de lóxicas socioculturais, políticas
e económicas que teñen unha imbricación, asemade, global e local e, pola outra,
actúan como catalizador que fomenta a emerxencia de fenómenos de diversa índole
(políticos, culturais, sociais, etc.) que afectan dun xeito conflitivo á configuración
interna dos sistemas socioculturais.
Ao mesmo tempo, estanse a dar importantes transformacións grazas á consolidación
dos medios
dixitais. En consecuencia, este proceso implica mudanzas en diferentes niveis sociais,
dende os formatos de creación coñecidos ata o de agora, pasando polas lóxicas organizativas das persoas e das comunidades (movementos asociativos e políticos, comunidades de software libre, entre outras moitas). Ademais, non hai que esquecer a
converxencia mediática e cultural marcada polas relacións transculturais e integración
de diferentes medios a partir dos cales xorden novas linguaxes de produción cultural e
comunitaria. Polo tanto, esta sección tamén ten como obxectivo principal explorar
como os sistemas culturais minorizados (neste caso o galego) se apropian, adaptan ou
dan forma a estes procesos globalizados e/ou globalizadores no contexto dixital.
Tentaremos facer fincapé nas relacións ou conflitos transculturais e intraculturais que
estas mudanzas socioculturais xeran no sistema.
No noso parecer, unha cultura cada vez máis globalizada provoca unha necesidade de
reavaliarmos
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toda unha serie de constelacións conceptuais (lingua, identidade, normalización, creación artística,
modelos de planificación social, entre outros moitos) que ata o de agora deixaron de
lado a conflitividade e a inestabilidade propia de todos os sistemas culturais; amais,
estes factores fixéronse máis patentes na actualidade co ritmo imposto pola globalización. O noso interese de revisión tamén se deriva do feito de que o sistema cultural
galego se atopa entre dous grandes dominios culturais con transcendencia global: os
mundos de expresión portuguesa e da hispanidade, cuxas influencias e interferencias
na cultura galega son de diferente natureza e intensidade.
Para tratar isto, propomos os seguintes posibles enfoques:
1. Mudanza social e reconfiguración dos fenómenos socioculturais en Galicia.
2. A mediación de internet no ecosistema informativo e cultural galego en relacións
cos sistemas culturais lusófonos e hispánicos.
3. Unha abordaxe transdisciplinar dos procesos de translación cultural dende e para
o contexto galego, cuestionando os mecanismos da oposición centro/periferia.
4. Variación e cambio lingüístico no contacto de linguas en Galicia, con especial
atención ás implicacións culturais e lingüístico-interaccionais do desprazamento migratorio (tanto transculturais como intraculturais) e as relacións entre escritura e oralidade.
5. Transformación e conflito das diferentes prácticas tradutivas dende e para o sistema cultural galego en relación cos sistemas culturais lusófonos e hispánicos, tanto a
nivel transcultural como intracultural.
6. Novas formas de organización social, ciberactivismo sociocultural e medios de
comunicación de base en Galicia.
7. O paradigma das humanidades dixitais na construción e visibilidade do sistema
cultural galego e da súa relación con outros espazos culturais, como os lusófonos e
hispánicos.En última instancia, esta sección quere contribuír á análise de fenómenos
culturais e dos seus procesos de mudanza sociocultural, adoptando ferramentas de
análise dende perspectivas transdisciplinares e comparatistas. Amais, non queremos
esquecer de facilitar o debate epistemolóxico que problematice os modos de análise
establecidos.
Dunha forma xeral, esta sección está aberta a recibir propostas provenientes das seguintes áreas de coñecemento e metodoloxías: literatura comparada, estudos migratorios, antropoloxía, socioloxía,
educación, arquitectura, belas artes, estudos de tradución, estudos teatrais, etnografía,
gastronomía, ciencias naturais e ecoloxismo, estudos de xénero, ciencias da comunicación, tecnoloxías da información, deportes, turismo, musicoloxía, ciencias da saúde,
estudos queer, estudos poscoloniais, historia, xeografía, (socio)lingüística, dereito,
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economía, política, filosofía, audiovisual, artes plásticas, historia da arte, estudos culturais e literatura.

Sektion 2
Leitung: Tobias Brandenberger, Vanda Anastácio
E-Mail: tobias.brandenberger@phil.uni-goettingen.de,
vandaanastacio@mail.telepac.pt

Kulturtransfer und Netzwerke von Frauen in der portugiesischsprachigen Welt
Bei der Betrachtung von Bewegung(en) in der lusophonen Welt, aber auch von Umbrüchen, deren Resultaten eine longue durée eignet, ist der Beitrag von Frauen zu kulturellem Austausch in verschiedensten Domänen erst ungenügend erforscht; wie so oft
fällt auch hier gender als Kategorie aus dem Blick, wenn größere/weitere/globale
Themen & Probleme angesprochen werden..
Dabei kommt gerade der Teilnahme und Initiative von Frauen in diesem Bereich eine
besondere Bedeutung zu: nicht immer auf den ersten Blick sichtbar und oft auch in
eigenen weiblichen Netzwerken, agieren beispielsweise Prinzessinnen und adlige
Frauen, Nonnen, Künstlerinnen, reisende Frauen seit dem ausgehenden Mittelalter
und bis zur Gegenweart wesentlich als kulturelle Vermittlerinnen, Mäzeninnen etc.
auf transregionalen und -nationalen Achsen.
Unsere Sektion will die von Frauen in der Dynamik von Transkulturierungsprozessen
ausgeübten Rollen und geleisteten Anstöße genauer untersuchen:
Wie, wo, wann und warum, unter welchen Bedingungen, mit welchen Absichten und
Folgen setzen in der portugiesischsprachigen Welt Frauen sich selbst und von ihnen
vermittelte Kulturgüter in Bewegung, aktivieren Kontakte mit anderen Frauen (und
Männern) in verschiedenen Regionen der lusophonen Welt und außerhalb?
Erwünscht sind sowohl Fallstudien (z.B. zu verschiedenen momentos de (r)evolução
oder transformação ) wie methodologische Beiträge aus unterschiedlichen Disziplinen, die erhellen können, wie in unterschiedlichen (auch und gerade früheren) Epochen Frauen im Kulturtransfer und im kulturellen networking in der lusophonen Welt
(sowie in diese und aus dieser heraus) involviert sind.

Transferência cultural e redes no feminino no mundo lusófono
Quando se considera o mundo lusófono em movimento e as (r)evoluções e rupturas
com alcance de longue durée, observa-se que a contribuição das mulheres para o
intercâmbio cultural, nos mais variados domínios, tem sido insuficientemente estuda-
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da. Como acontece muitas vezes, a categoria de gender tem passado praticamente
despercebida na abordagem de temas e problemas mais vastos ou globais.
No entanto, a participação e a iniciativa femininas são de particular importância neste
contexto. Apesar de nem sempre serem visíveis à partida, e de operarem frequentemente no seio de redes próprias, princesas e damas da nobreza, freiras, empreendedoras, artistas e viajantes desenvolveram no passado, e continuam a desenvolver no
presente, actividades de grande impacto, em eixos transregionais e transnacionais,
como agentes e mediadoras culturais, mecenas, profissionais, etc.
A nossa secção pretende focar e estudar de forma mais precisa os papéis desempenhados e o impulso conferido por mulheres no dinamismo dos processos transculturais, interrogando-se sobre como, onde, quando, porquê, em que condições, com que
objectivos e com que consequências as mulheres se põem em movimento, fazem
circular bens culturais, e estabelecem contactos com outras mulheres (e homens) quer
no seio das diversas regiões do mundo lusófono, quer no exterior.
São benvindos os estudos de casos concretos – por exemplo no contexto dos diversos
momentos de (r)evolução e/ou transformação – e também contribuições metodológicas que partam de várias disciplinas e visem entender o envolvimento das mulheres na
transferência e no networking cultural do mundo lusófono.

Sektion 3
Leitung: Tania Macedo, Selma Pantoja, Ineke Phaf-Rheinberger, Ana Sobral
E-Mail: taniacelestinomacedo@gmail.com, selmaunb@gmail.com, phafrhei@cms.hu-berlin.de, ana.sobral@es.uzh.ch

Literatur, Film und andere Künste zur Konstruktion der Erinnerung: Neudefinitionen und Merkmale der Geschichte in Angola und in anderen Ländern
Afrikas
Wie andere Länder in Afrika erlebt Angola heute einen rasanten Wandel. Derzeit
einer der wichtigen Global Player in Afrika, gehört es zu den stärksten afrikanischen
Volksstaaten. Dies leitet zu Extremen, wie z. B. dass Luanda die teuerste Stadt der
Welt ist, die Zahl der Malariaerkrankungen aber relativ hoch bleibt. Inzwischen vollzieht sich jedoch ziemlich unbemerkt von der Außenwelt auf verschiedenen Ebenen
eine Neuorientierung, die sowohl kulturell als auch kulturwissenschaftlich von großer
Bedeutung ist.
Zu den Einzelkeiten dieser Entwicklung möchte diese interdisziplinäre Sektion einen
Beitrag liefern. Wir laden Personen ein, die schon lange oder erst seit kurzem zu An-
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gola oder anderen Ländern Afrikas arbeiten, ihre Forschung oder andere Aktivitäten
vorzustellen und ihre Motivation dazu kurz zu erläutern. Auf diese Weise möchten
wir einerseits die Veränderungen innerhalb Angolas erörtern und andererseits traditionelle sowie auch aktuelle Forschungsperspektiven der jetzigen und früheren Phasen
der Kulturgeschichte untersuchen. Die Sektionssprache ist Deutsch und Portugiesisch. Eine Publikation der Beiträge ist geplant.

Literatura, cinema e outras artes na construção da Memória: Redefinições e
Traços da História em Angola e outros países africanos
Tal como vários outros países em África, Angola encontra-se hoje em dia num processo de mudança acelerada. Sendo um dos mais importantes ‘global players’ em
África, Angola é um dos estados mais fortes no continente. Tal situação conduz a
extremos, como por exemplo o facto de que Luanda é uma das cidades mais caras do
mundo, no entanto o número de infecções de malária mantém-se bastante alto. Entretanto, e sem grande atenção por parte do resto do mundo, constata-se em Angola
uma reorientação a vários níveis, com grande significado tanto a nível cultural.
A secção interdisciplinar aqui proposta pretende precisamente contribuir para uma
melhor compreensão dos detalhes destes fenómenos. Neste sentido, convidamos
participantes que trabalhem há já algum tempo ou apenas recentemente sobre este
fenómeno de redefinição em Angola e outros paises africanos para apresentar as suas
investigações e outras atividades e para explicar brevemente as suas motivações e
interesses. Por este meio queremos por um lado investigar as novas transformações e,
por outro lado, explorar perspectivas de pesquisa tradicionais bem como mais recentes da atual e de anteriores fases da história cultural. A secção será conduzida em
Alemão e Português. Planeia-se uma publicação das contribuições.

Sektion 4
Leitung: Ana Filipa Prata, Doris Wieser
E-Mail: anaprata@letras.ulisboa.pt, doris.wieser@phil.uni-goettingen.de

Städte der lusophonen Welt: Zwischen Tradition und (Post)Moderne
Im Verlauf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verwandelten sich Städte wie São
Paulo, Maputo, Luanda oder Lissabon in polyzentrische, fragmentierte Ballungsräume, in denen die für die zeitgenössische lusophone Welt charakteristischen kulturellen
und künstlerischen Bewegungen zusammenlaufen und sich verbreiten.
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Das Ende der Militärdiktatur in Brasilien, die Unabhängigkeit der Kolonien in Afrika
und die Befreiung Portugals von der Diktatur sowie seine Integration in den europäischen Kontext verstärkten die Migrationsbewegungen im atlantischen Dreieck. Aus
den neuen Formen nationaler und internationaler Mobilität gehen auch neue urbane
Subkulturen hervor, die ihre Konturen in einem permanenten Revisionsprozess entfalten, in dem sie über ethnische und historische Differenzen, sprachliche Varietäten
und sozioökonomische Verhältnisse verhandeln.
Aus geographischer Sicht sind diese Städte höchst unterschiedlich bezüglich ihrer
Bevölkerungsdichte, ihrer Inklusions- und Exklusionsmechanismen von Individuen
und Kollektiven sowie der Projektion ihres Selbstbildes in die Welt. Sie entwickeln
sich mit unterschiedlichen Rhythmen in verschiedene Richtungen, wobei die Spannung zwischen ihrer Zugehörigkeit zur Lusophonie und der Bestimmung ihrer autonomen Stellung im globalen Kontext zum Tragen kommt. All diese Transformationsprozesse sind Ausdruck des Widerstreits lokaler und globaler Werte, des Konflikts
zwischen Zentren und Peripherien sowie ländlichen und städtischen Bräuchen. Sie
perpetuieren einerseits jahrtausendealte Traditionen, beeinflussen aber auch neue
politische Strategien.
Für diese Sektion erwarten wir Beiträge zu Literatur, Film und anderen künstlerischen
Ausdrucksformen (Graffiti, Musik, Fotografie, bildende Künste), die 1) die Diskussion über urbane Dynamiken anregen, die aus der kulturellen, sozialen und räumlichen
Fragmentierung der Großstädte der lusophonen Welt hervorgehen, und 2) die Beziehung dieser Städte zum lusophonen Raum hinterfragen.

Cidades do mundo lusófono: Entre tradições e (pós)modernidades
Assistimos na segunda metade do século XX à transformação de cidades como São
Paulo, Maputo, Luanda ou Lisboa em grandes territórios urbanos policêntricos e
fragmentados para onde convergem e, simultaneamente, a partir de onde se difundem
os movimentos culturais e artísticos que caracterizam o mundo lusófono contemporâneo.
O fim da ditadura militar no Brasil, a independência das colónias em África e a emancipação de Portugal num contexto europeu, contribuíram para uma intensificação de
movimentos migratórios no triângulo atlântico. Destas novas formas de mobilidade,
nacionais e internacionais, surgem novas subculturas urbanas que se definem através
de um permanente processo de revisão e negociação de diferenças étnicas e históricas,
de variedades linguísticas, de circunstâncias socioeconómicas.
Do ponto de vista geográfico, estas cidades são muito diferente entre si no que diz
respeito à densidade populacional, aos mecanismos e políticas de inclusão e exclusão
de indivíduos e comunidades, à própria imagem que projetam para o mundo. Estas
cidades evoluem também a diferentes ritmos e em diferentes direções, em tensão
entre a sua condição de pertença à lusofonia e a definição de um posicionamento
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autónomo numa escala global. Contudo, todas elas traduzem um processo de transformação assente no conflito entre valores locais e globais, centros e periferias, costumes rurais e urbanos, através dos quais se perpetuam tradições milenares e se definem simultaneamente novas estratégias políticas.
Este painel está assim aberto a comunicações que, através da análise de representações literárias, fílmicas e/ou de outras expressões artísticas (graffiti, música, fotografia, artes plásticas), contribuam 1) para a discussão das dinâmicas urbanas que encerram a fragmentação cultural, social e espacial destas cidades; 2) para a problematização da sua relação de pertença a um espaço lusófono.

Sektion 5
Leitung: Axel Schönberger, Rosa Maria Sequeira
E-Mail: schoenberger@uni-bremen.de, rosamaria.sequeira@hotmail.com

Entwicklungen, Umbrüche und Aufbrüche des Frauenbildes in der portugiesischsprachigen Welt seit den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts
Politische Umbrüche in der portugiesischsprachigen Welt – die portugiesische Nelkenrevolution von 1974, die folgende Entkolonialisierung der lusophonen Länder in
Afrika und Asien, das Ende der brasilianischen Militärdikatur im Jahr 1985 – schufen
neue Rahmenbedingungen, unter denen seitdem die rechtliche und gesellschaftliche
Stellung der Frauen in der lusophonen Welt geändert werden konnte.
Die nunmehr bestehende rechtliche und zunehmend auch tatsächliche Gleichberechtigung der Frauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die Senkung der Analphabetinnenquoten, die zunehmende Teilhabe junger Frauen an höherer Bildung, das Recht
der Frauen auf sexuelle Selbstbestimmung, die faktische Möglichkeit der Abtreibung
sowie die modernen Mittel der Empfängnisverhütung gestatten Frauen in den modernen Gesellschaften der lusophonen Länder andere, vielseitigere Lebensentwürfe
als in den Jahrhunderten zuvor. Dies alles schlägt sich seitdem auch in der Darstellung von Frauenbildern in der Literatur, im Film und in der Kunst, aber auch in anderen Bereichen wie elektronischen Rechnerspielen oder dem Sport nieder, woraus ein
neues Gebiet akademischer Studien entstand, das auch von zentralen Fragen des
modernen Feminismus beeinflußt wurde. Seit dem Ende der siebziger Jahre des 20.
Jahrhunderts machen viele Studien daher eine zunehmende Präsenz der Stimmen der
Frauen als einen der Züge der postmodernen Kultur aus.
Wie all dies in fiktionalen und fiktiven Darstellungen der portugiesischsprachigen
Literaturen und Filme, aber auch in anderen Medien seitdem reflektiert und verarbeitet wurde, soll in dieser Sektion analysiert und diskutiert werden.
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Eine Veröffentlichung der Akten ist als Beiheft zu Lusorama – Zeitschrift für Lusitanistik
geplant.

(R)evoluções e transformações na imagem da mulher no mundo lusófono a
partir dos anos setenta do século XX
Mudanças de orientação política no mundo português lusófono - a Revolução Portuguesa dos Cravos de 1974, a consequente descolonização dos países lusófonos em
África e na Ásia e o fim da ditadura militar brasileira em 1985 - criaram novas condições para que a posição jurídica e social das mulheres no mundo lusófono pudesse ser
alterada.
A igualdade das mulheres, cada vez mais efetiva, na política, em negócios e na sociedade, a redução das taxas de analfabetismo, o aumento da participação das mulheres
jovens no ensino superior, o seu direito à autodeterminação sexual, a possibilidade do
aborto e os meios modernos de contraceção permitiram que as mulheres em sociedades modernas dos países lusófonos tivessem um estilo de vida mais livre do que em
séculos anteriores. A emancipação da mulher também teve reflexos na arte e na literatura, daí resultando novas interpretações de imagens de mulheres que abrangem áreas
como jogos de vídeo ou o desporto e daí resultando também uma nova área de estudos com legitimidade academica que tem sido mais ou menos permeável ao desconforto da sua permeabilidade às questões centrais da militância feminista. A partir do
final da década de 1970, vários estudos começam então a identificar uma insistente
presença da voz feminina como um dos traços da cultura pós-moderna.
A problematização dos sistemas de representação - um dos eixos centrais do pensamento pós-moderno - em relação à construção da categoria «mulher» é a questão
central nesta secção, que pretende abranger as inflexões e pontos de viragem na imagem da mulher nos vários campos artísticos.
Uma publicação das atas está planeada como suplemento para a revista Lusorama revista alemã de temas lusófonos.

II. Literaturwissenschaft
Sektion 6
Leitung: Claudius Armbruster, Delia Cambeiro
E-Mail: claudius.armbruster@uni-koeln.de, delia_cambeiro@hotmail.com
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Erinnerung, Anpassung und Widerstand: Literatur und die Autoritäre Tradition in der Portugiesischsprachigen Welt
Diese Sektion diskutiert in gewisser Weise eine Liedzeile von Caetano Veloso und
Gilberto Gil. Vor dem Hintergrund der Gewalt und des besonderen Umgangs mit
den Unterschichten bestätigt der Songtext das Vorhandensein von Bürgern zweiter
Klasse in Gestalt der Nachkommen der Sklavinnen und Sklaven, die den Großteil des
brasilianischen Proletariats bis in die letzten Jahrzehnte ausmachen. Nach der Beschreibung verschiedener Szenen aus dem Alltag dieser Menschen heißt es bei Veloso
und Gil: "Ninguém é cidadão"... (Niemand ist Bürger diese Landes).
Die brasilianische Republik wurde von einem Herresmarschall ausgerufen und stand
im 20. Jahrhundert immer wieder unter dem Befehl von Militärs verschiedener Ränge,
vom Leutnant bis zum General, wobei sich die Militärs mit Zivilisten, die sich um
eine demokratische Staatsführung bemühten, abwechselten. Zwei Ereignisse standen
dabei im Zentrum: Die Diktatur von Getúlio Vargas und die Militärdiktatur mit ihren
nationalistischen Diskursen und der Gewalt als Mittel der Machtsicherung.
Die Beschäftigung mit dem Phänomen autoritärer Politik und ihrem Bestreben nach
ideologischer Kontrolle haben in Kunst und Literatur der portugiesischsprachigen
Welt ihre Spuren hinterlassen, in den Werken von Romanschriftstellern, Lyrikern,
Theaterschaffenden, Malern, Regisseuren und Künstlern. Die dreißiger Jahre mit
ihren diktatorischen und kriegstreiberischen Tendenzen brachten in Europa diktatorische Regime hervor, die in Lateinamerika und gerade in Brasilien im von der Diktatur
so bezeichneten Estado Novo (1937-1945) Nachahmung fanden.
Unter anderen hat James Holston im Kontext der sozialen Frage das Andauern des
Paradigmas der "cidadania diferenciada" („differenzierten Staatsbürgerschaft“) festgestellt, das vom brasilianischen Kaiserreich über die Unabhängigkeit festlegte, wer
Anspruch auf ein umfassendes Bürgerrechte erheben konnte. Geschichts- und Sozialwissenschaftler charakterisierten den amtlichen und alltagspraktischen Umgang mit
dieser Frage und vor allem die restriktive Zuweisung von Bürgerrechten. Der oft
diskriminierende Umgang mit den Bürgerrechten fand auf verschiedene Weise Niederschlag in der kulturellen und künstlerischen Produktion, ebenso wie in der Produktion, Legitimation und Verbreitung symbolischer Güter.
Die Frage des “Nationalen” und “Authentischen“ erscheint oft verbunden mit einer
differenzierten und diskriminierenden Zuteilung von Bürgerrechten, bzw. mit dem
Widerstand gegen diese Praxis der Exklusion. Die Literaturen Brasiliens, Portugals,
Galiciens und des lusophonen Afrikas trugen zweifelsfrei zur Erinnerung an diese
tragischen Ereignisse bei und schufen damit die Grundlage für die Gestaltung von
mehr Freiheit, Demokratie und Solidarität in der Zukunft.
Die Sektion setzt sich zum Ziel Forscher zu versammeln, die diktatorische Staaten aus
der Perspektive der Literatur in Frage stellen. Dabei geht es nicht nur um Einzelper-
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sonen, sondern auch um Gruppierungen, die in Brasilien und in dem portugiesischbzw. galegischsprachigen Raum in Europa die Macht konzentrieren.
Die Sektion hat folgende Schwerpunkte:
1. wie autoritäre Regimes in der portugiesischsprachigen Welt “Nationalkultur” zu
konstituieren versuchten;
2. wie sich die Beziehungen in den Kulturen zwischen Brasilien und dem Faschismus
in Deutschland und Europa gestalteten;
3. wie sich aktuelle Manifestationen von Widerstand und Problematisierung des
“Nationalen” und “Authentischen” in lokalen Kulturen als Verschleierung von Konflikten und Ungleichheiten bei der Zuteilung von Bürger- und Freiheitsrechten abbildet.

Memória, conformismo e resistência: A literatura e a tradiҫão autoritária no
mundo lusófono
Esse simpósio discute, de certo modo, a afirmativa de uma canção de Caetano Veloso
e Gilberto Gil. Diante da violência e do trato diferenciado concedido às classes populares, a canção confirma a presença ainda nas últimas décadas, em que se considera
que o Brasil se modernizou, a condição de subcidadãos dos descendentes de escravos
que constituem a maior parte do proletariado brasileiro. Depois da descrição de cada
cena cotidiana, característica de vida brasileira afirma-se: "Ninguém é cidadão"...
Proclamada por um marechal, a República do Brasil esteve ao longo do século XX
sob o comando de várias patentes – de tenentes a generais, alternando-se no poder
com alguns civis que tentaram trazer para a vida política do país o exercício da democracia. Dois episódios se tornaram centrais: a Ditadura de Vargas e a Ditadura Militar
com seus discursos nacionalizantes e a prática da violência como forma de subsistência e afirmação.
O estudo do fenômeno do autoritarismo político e de seu consequente controle ideológico com objetivos de absoluto poder autoritário, deixaram suas marcas nas artes
em geral. Vale ressaltar que tais expressões tiveram eco não só nas culturas brasileira e
portuguesa, como também na galega. É preciso sublinhar que, fora do contexto cultural luso-galego-brasileiro, romancistas, poetas, teatrólogos, pintores, cineastas e artistas, em geral, sensibilizaram-se com o passado histórico daqueles países submetidos
pela truculência de homens comprometidos com a perseguição e a tortura. Com relação ao momento crítico de tendências ditatoriais e belicistas, sem dúvida, os anos 30
viram boa parte da Europa render-se à clave de tenebrosos regimes, que, serviriam de
modelo e influência em países da América Latina, a exemplo do Brasil, no qual perdurou o estado ditatorial autodenominado de Estado Novo durante o período de 1937
até 1945. Entre outros estudiosos, James Holston aponta as limitações do regime no
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trato da questão social, caracterizando a continuidade de um sistema específico de
"cidadania diferenciada" instaurado no Brasil desde o modo com que se definiu ainda
nas primeiras legislações do Império Brasileiro, após a Independência do país de
Portugal, quem tinha direitos plenos de nacionalidade. Historiadores e estudiosos de
outras disciplinas de Ciências Humanas e Sociais vêm caracterizando os modos com
que se traduz oficialmente e na vida cotidiana um tratamento diferenciado aos cidadãos no Brasil - que implica, inclusive, uma definição restritiva de quem tem direito a
esse título. Essas diferenças repercutem na produção cultural e artística do país de
diferentes modos, como também nas políticas governamentais e em outras formas de
apoio à produção, legitimação e divulgação de bens simbólicos.
A questão do nacional e da "autenticidade" de manifestações culturais aparece muitas
vezes imbricada nos momentos em que a cultura foi mobilizada para a adesão irrestrita ou para a resistência crítica aos processos tradicionais de exclusão e concessão de
tratamento diferenciado das autoridades governamentais aos direitos da população.
As expressões literárias brasileira, portuguesa, galega, contribuíram, sem dúvida, para
que esses trágicos acontecimentos ficassem marcados e vivos na memória a fim de
que as gerações futuras amadureçam o sentido de liberdade, democracia e solidariedade humana.
Este simpósio quer congregar, sob a perspectiva da literatura, pesquisadores engajados no questionamento de regimes autoritários exercidos por uma pessoa ou grupo de
pessoas que concentrem o poder do Estado no Brasil e na Europa de fala portuguesa
e galega. A ênfase maior será dada a três eixos: 1) o que os períodos de regime autoritário julgaram adequado caracterizar como a genuína "cultura nacional"; 2) as relações
entre essas manifestações no Brasil e a promoção da cultura nos regimes fascistas
europeus, em especial na Itália de Mussolini e na Alemanha de Hitler; 3) Manifestações atuais de resistência ou problematização da referência ao 'nacional' e ao 'autêntico' em culturas locais como encobrimento dos conflitos e desigualdades no tratamento dos direitos dos cidadãos.

Sektion 7
Leitung: Gabriela Fragoso
E-Mail: mg.fragoso@fcsh.unl.pt

Vom großen Autor zum kleinen Leser: Umbrüche und Aufbrüche in Kinderund Jugendbüchern anerkannter Literaten
In dieser Arbeitsgruppe sollen Kinder- und Jugendbücher von Autoren der sogenannten “hohen Literatur” wie Mia Couto, José Eduardo Agualusa, Pepetela, aber auch
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Vasco Graça Moura, Eugénio de Andrade, João Ubaldo Ribeiro, Moacyr Scliar besprochen werden.
Abgesehen von den vielfältigen Gründen, die die jeweiligen Autoren dazu bewegt
haben mögen, sich der Jugendliteratur zu widmen, soll untersucht werden, inwieweit
sich in diesen Werken die Demokratisierung des Kulturlebens im post-revolutionären
Portugal, in Brasilien und in den postkolonialen afrikanischen Ländern portugiesischer Sprache widerspiegelt. Dabei wird auf die jeweiligen Zeitumstände, die Generation und das Alter der Autoren zu achten sein.
Das Thema knüpft an zwei Sektionen an, die im Rahmen von früheren Deutschen
Lusitanistentagen gebildet wurden: Kinder- und Jugendliteratur (KJL) in portugiesischer Sprache: Schreiben - Forschen – Illustrieren (München 2009) bzw. Kindheit in
der lusophonen Literatur: Welcher Raum bleibt der Utopie? (Wien 2011). Eine Auswahl der Beiträge zu diesen beiden Themen wurde 2013 unter dem Titel Literatura
para a Infância. Infância na Literatura (Ed. Universidade Católica, Lisboa) veröffentlicht.

Do grande escritor para o pequeno leitor: (R)evoluções e transformações nos
modos de escrita de autores consagrados que (também) escrevem para crianças e jovens
O tema proposto incide sobre a obra infanto-juvenil de autores que o público leitor
geralmente não associa à escrita para crianças e jovens. É o caso de nomes da chamada “grande literatura” (a título de exemplo Mia Couto, José Eduardo Águalusa, mas
também Vasco Graça Moura, Manuel António Pina, Pepetela, Eugénio de Andrade,
Carlos Drummond de Andrade ou Cecília Meireles, entre muitos outros).
Averiguar as motivações que levam estes escritores a incorporar na sua obra textos
dirigidos ao público infanto-juvenil é certamente um factor de enriquecimento da
exegese literária e da compreensão cultural. Interessa sobretudo abordar em que medida a democratização da vida cultural, quer no Portugal pós-25 de Abril, quer no
Brasil e nos novos países africanos saídos da descolonização, deixou a sua marca na
literatura que escrevem para os mais novos. Neste contexto é de ter em consideração
factores epocais, geracionais ou etários que condicionam e impulsionam a escrita de
autores que viveram esses processos revolucionários ou depois deles nasceram.
A presente secção surge na sequência de iniciativas tematicamente aparentadas levadas a cabo em anteriores congressos alemães de lusitanistas, nomeadamente nas secções “Literatura Infanto-Juvenil de Expressão Portuguesa: escrita – investigação –
ilustração” (Munique, 2009) e “O tema da infância na literatura lusófona: que espaço
para a utopia?” (Viena, 2011). Uma selecção das comunicações aí apresentadas foi
publicada em 2013 no volume Literatura para a Infância. Infância na Literatura, Ed.
Universidade Católica, Lisboa.
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Sektion 8
Leitung: Christoph Müller, Ricarda Musser
E-Mail: mueller@iai.spk-berlin.de, musser@iai.spk-berlin.de

Utopien und Parallelwelten: Aufbrüche und Umbrüche in der Science Fiction
der lusophonen Länder
Eine der zahlreichen Möglichkeiten der Science Fiction Literatur besteht darin, in
Diktaturen und anderen Unrechtssituationen fiktionale Fluchtmöglichkeiten anzubieten und gesellschaftliche Alternativentwürfe aufzuzeigen. Wie erstmals grundlegend
untersucht von M. Elizabeth Ginway, 2004, geschieht dies häufig unter Rückgriff auf
regionale Mythen und Legenden, die zu politischen, ethnischen und ökologischen
Gegen- und Parallelwelten weiterentwickelt werden.
Die Sektion wird sich vor allem der Frage widmen, welche gesellschaftlichen Problemstellungen während und nach Diktaturen Eingang in die lusophone Science Fiction des 20. und 21. Jahrhunderts gefunden haben und wie diese, auch im Vergleich
mit internationalen Entwicklungen, in den verschiedenen Medien (Roman, Comic,
Film) bearbeitet wurden und werden.

Utopias e mundos paralelos: Origens e mudanças na ficção científica dos países lusófonos
Uma das múltiplas potencialidades da literatura de ficção científica consiste em oferecer possibilidades ficcionais de fuga e apresentar soluções sociais alternativas, em
contextos de ditadura e outras situações de injustiça. Tal como M. Elizabeth Ginway,
em 2004, o analisou profundamente, neste processo recorre-se, frequentemente, a
mitos e lendas regionais que são recriados em mundos políticos, étnicos e económicos, opostos ou paralelos.
Esta secção debruçar-se-á, essencialmente, sobre a questão de quais foram as abordagens sociais que, durante e após ditaduras, foram integradas na ficção científica lusófona dos séculos XX e XXI, e de como estas foram e têm sido feitas nos diferentes
meios (Romance, Banda Desenhada, Cinema), comparando, também, com o desenvolvimento num contexto internacional.

Sektion 9
Leitung: Martin Neumann, Marita Rainsborough
E-Mail: mhneumann@uni-hamburg.de, marita.rainsborough@uni-hamburg.de
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Rethinking Postcolonialism: Bruch, Transgression und Transformation in den
lusophonen Literaturen Afrikas
Die sozialen, ökonomischen, politischen Veränderungen in Afrika spiegeln sich in den
theoretischen, literarischen und künstlerischen Auseinandersetzungen in den Brüchen,
Transgressionen und Transformationen in den lusophonen Kulturen Afrikas auf der
inhaltlichen wie formalen Ebene. Die Sektion stellt sich die Aufgabe, diese Entwicklung in den verschiedenen kulturellen Phänomenen wie z.B. Literatur, Kunst, Film
nachzuzeichnen, zu analysieren und zu diskutieren. Dabei geht es darum, sowohl die
Besonderheiten der einzelnen Kulturen von z.B. Moçambique, Angola, Guiné-Bissau,
Cabo Verde und São Tomé e Príncipe als auch, wenn möglich, allgemeine Charakteristika des lusophonen Raumes in Afrika herauszuarbeiten. Schwerpunkt bildet die
Auseinandersetzung mit der Reflexion des postkolonialen Afrikas in den lusophonen
afrikanischen Literaturen. Lassen sich Veränderungen in der postkolonialen Situation
in den afrikanischen Literaturen/bei den afrikanischen Autoren konstatieren? Wie
wird die Frage nach (R)evolution und Transformation behandelt? Welche Unterschiede lassen sich in den verschiedenen Ländern hinsichtlich der Frage nach Bruch, Passage, Schwellenerfahrung und Transgression beobachten? In diesen Prozess sind
Momente wie Subjektbildung, Identitätsveränderung und Körpererfahrung ebenso
involviert wie Veränderungen im Wahrnehmen, Fühlen und Denken.
Folgende Fragestellungen werden im Mittelpunkt stehen:
 Welche Brüche, Transgressionen und/oder Transformationen lassen sich in
der/den lusophonen afrikanischen Literatur(en) beobachten? Welche spezifischen
Themenstellungen, Fokussierungen und literarischen Verfahren sind in diesem Zusammenhang relevant?
 Welche Rolle spielen Widerstand, Rebellion, Kampf, Revolte, Gewalt, Ungehorsam, Mimikry und Herrschaft und wie werden sie narrativ inszeniert? Welche besonderen Subjektweisen und -praktiken bilden sich dabei aus?
 Welche allgemein-künstlerischen, filmischen und darstellerischen Umsetzungen
der kulturellen Verarbeitungen von post/kolonialen Erfahrungen und ggf. ihrer spezifischer Veränderungen im Sinne einer Passage, eines Bruchs, einer Schwellenerfahrung lassen sich konstatieren und wie werden sie ästhetisch umgesetzt? Wie verorten
sie sich zwischen (R)evolution und Transformation?
 Welche Formen von Identität und welche Bilder vom Körper sind in Umbruchsituationen, bei Transgressionen und Transformationen von Bedeutung und wie werden sie literarisch/künstlerisch dargestellt?
 Welche theoretischen Auseinandersetzungen im Bereich von Literaturtheorie,
postkolonialer Theorie und Philosophie setzen sich mit den Umbrüchen und Aufbrüchen auseinander? Welche besonderen theoretischen Schwerpunkte der Bearbeitung
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ergeben sich? Welche Relevanz haben sie für die Untersuchung von ästhetischen
Werken?

Rethinking Postcolonialism: Rutura, transgressão e transformação nas literaturas lusófonas de África
As mudanças sociais, económicas e políticas na África, refletem-se nas controvérsias
teóricas, literárias e artísticas, ruturas, transgressões e transformações das culturas
lusófonas de África, tanto a nível textual como formal. Esta secção propõe-se transcrever, analisar e debater este desenvolvimento nos diversos fenómenos culturais tais
como, por exemplo, literatura, arte e filme. Trata-se de evidenciar tanto as particularidades das respetivas culturas de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e
São Tomé e Príncipe, por exemplo, como também, na medida do possível, evidenciar
as características gerais do espaço lusófono de África. Em primeiro plano está o debate sobre a reflexão da África pós-colonial nas literaturas lusófonas africanas. Podemos
constatar mudanças na situação pós-colonial das literaturas/dos autores africanos?
Como é tratada a questão da (r)evolução e transformação? Quais são as diferenças
que podemos observar nos diversos paises em termos de rutura, passagem, transição e
transgressão?
Estes processos envolvem tanto os momentos de formação do sujeito, alteração da
identidade e experiência física como as mudanças nos modos de percepção, sentimento e pensamento.
As seguintes questões estarão em foco:
 Quais são as ruturas, transgressões e/ou transformações que podemos observar
na(as) literatura(s) lusófona(s) de África? Quais são as questões temáticas específicas,
focagens e métodos literários relevantes neste contexto?
 Que papel desempenham a resistência, rebelião, luta, revolta, violência, desobediência, o mimetismo e domínio e como são encenados narrativamente? Quais são os
métodos e as práticas subjetivos resultantes?
 Quais são as implementações gerais artísticas, cinematográficas e ilustrativas dos
debates culturais sobre experiências pós-coloniais e eventualmente suas mudanças
específicas em termos de passagem, rutura, experiência de transição que podemos
constatar e como são realizadas esteticamente? Que posição ocupam entre (r)evolução
e transformação?
 Que formas de identidade e que imagens do corpo são importantes em situações
de transição, transgressão e transformação e como são expostas do ponto de vista
literário/artístico?

Mitteilungen des DLV 30 (April 2015)

27

 Quais são as controvérsias no campo da teoria de literatura, teoria pós-colonial e
da filosofia que tratam de (r)evoluções e transformações? Quais são os principais
temas especiais que emergem destas controvérsias? Que relevância têm para o estudo
de obras estéticas?

Sektion 10
Leitung: Helena Bonito C. Pereira
E-Mail: Helena.pereira@mackenzie.br

Die zeitgenössische Fiktion in der Lusitania
Davon ausgehend, dass die zeitgenössische Literatur schon in den letzten Jahrzehnten
des 20. Jahrhunderts einsetzt, wollen wir die brasilianische und portugiesische Romanproduktion ind en Mittelpunkt unserer Sektionsarbeit stellen, da sie trotz der
Marktschwierigkeiten der Verlage sehr vielfältig ist.
Man mag hierzu auf Schriftsteller wie Milton Hatoum, Luiz Ruffato, Adriana Lisboa,
Michel Laub in Brasilien und José Luiz Peixoto, Lídia Jorge, Valter Hugo Mae in
Portugal und auf weitere ebenso aufschlussreiche Texte verweisen. Zu jener Zeit
haben bereits dergestalt wiederhergestellt, dass Fiktionen, die die traumatische Vergangenheit zum Gegenstand haben, entstehen konnten und noch entstehen. Man
braucht nur an den Erfolg des Romans K in Brasilien zu denken, ein Roman über
Folter, Verschwinden und Tod von Bernardo Kucinski.
Über diese Thematik hinaus soll Raum für die Diskussion über ästhetische Werte
geschaffen werden, auch über das Sich - Bewusstwerden von Literatur "machen",
sowie über metalinguistische und textübergreifende Überlegungen zur Sprache.
Die jüngsten Romane spielen fast immer in den Megacities und Ballungszentren; sie
haben Themen wie Identitäts- und Werteverlust, sozialen Abstieg und Gewalt zum
Gegenstand. Der Hintergrund ist ein anderer als Unterdrückung und Zensur zur Zeit
der Diktatur, doch bleibt er genauso bedrückend.
Und doch ist überall Raum für das Private: erinnernde oder darstellende Erzählungen,
die familiäre und soziale Beziehungen beleuchten. Auch der historische Roman lebt in
der historiographischen Metafiction wieder auf. Unter diesem Blickwinkel wollen wir
die zeitgenössische Prosa portugiesischer Sprache untersuchen.
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Ficção contemporânea no mundo lusófono
Definindo literatura contemporânea como a que se produz desde os decênios finais
do século passado, discutiremos a produção ficcional brasileira e portuguesa, que se
mantêm bastante ativas, apesar das dificuldades do mercado editorial. Merecem destaque escritores como Milton Hatoum, Luiz Ruffato, Adriana Lisboa, Michel Laub,
no Brasil, e José Luiz Peixoto, Lídia Jorge, valter hugo mãe, em Portugal, dentre outros igualmente interessantes. No período em questão, ambos os países passaram pelo
realinhamento da vida sob o regime democrático, com plena liberdade de expressão,
de modo que surgiram e continuam a surgir obras ficcionais relacionadas a esse passado traumático. Basta destacar, no Brasil, o sucesso de K., romance publicado por
Bernardo Kucinski em 2011, sobre tortura, desaparecimento e morte ocorridos na
década de 70.
Em paralelo a essas temáticas, daremos espaço para a discussão da qualidade estética,
em que sobressaem a consciência do fazer literário e as reflexões sobre a linguagem,
em exercícios metalinguísticos e intertextuais. Narradores múltiplos e diferentes pontos de vista tanto podem contribuir para o fragmentarismo temporal e espacial, como
podem assimilar vozes outrora excluídas. Quanto à produção mais recente, os romances quase sempre se associam à vida nas metrópoles, veiculando temas como a perda
de identidade e de referências, desagregação social e violência, em um contexto diferente do que ocorria sob a repressão e a censura ditatoriais, mas não menos grave.
Por outro lado, ainda há lugar para a narrativa de caráter intimista ou memorialista,
que problematiza as relações familiares e interpessoais. Levaremos em conta também
a reinvenção do romance histórico por meio da metaficção historiográfica. É nessa
perspectiva abrangente, portanto, que focalizaremos a prosa lusófona contemporânea.

Sektion 11
Leitung: Sueli Saraiva, José Carlos Siqueira
E-Mail: suelisaraiva@uol.com.br, jsiqueira@usp.br

Portugiesischsprachige Literatur und Politik: Umbrüche und Aufbrüche im
portugiesischsprachigen Europa, Amerika und Afrika
Seit dem XIX, Jahrhundert spielt die Literatur eine wichtige und des öfteren entscheidende Rolle im gesellschaftlichen und politischen Wandel in Portugal, Brasilien und
afrikanischen Ländern mit Portugiesisch als Amtssprache. Das Verhältnis zwischen
Literatur und Politik hat verschiedene Aspekte: sie gehen von dem Text als Akteur in
der öffentlichen Debatte, von der Politik als literarische Darstellung – in der die Welt
der Polis eine neue Bedeutung bekommt, kritisiert und anders vorgestellt wird -, über
das Fiktionswerk, das von Natur aus als Politik zu verstehen ist, bis hin zur Literatur,
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die die Machtdiskurse deskonstruiert usw. Unser Augenmerk richten wir hier also auf
den Kapitalismus, seit dem Aufstieg des Bürgertums über dessen Konsolidierung bis
zur Gegenwart, in der neben der Globalisierung eine absolute Finanzialisierung der
Wirtschaft und der Gesellschaft herrscht.
Denkt man an die Literatur Portugals, dann fallen einem gleich die Namen ein von
Almeida Garrett, Eça de Queirós, Antero de Quental, Carlos de Oliveira, Agustina
Bessa-Luís, Lobo Antunes und José Saramago u.a., die sich zur Aufgabe machten, die
Bestrebungen eines in Europa peripher gelegenen Landes künstlerisch zum Ausdruck
zu bringen, das vom kapitalistischen Schwung der zentralen Großmächte stark in
Mitleidschaft gezogen worden war.
Zum Aufbau nationaler Identität und somit zur politischen Mitwirkung der Individuen trugen in Brasilien hochrangige Schriftsteller bei wie etwa José de Alencar, Machado de Assis, Castro Alves und Aluísio de Azevedo, gefolgt von großen Gesellschaftskritikern wie Lima Barreto, Euclides da Cunha, Oswald de Andrade, Rachel de Queiroz und Graciliano Ramos, wenn wir uns hier auf die besonders produktive Jahre
des brasilianischen Modernismus beschränken wollen.
In Afrika trugen der Kampf gegen den Kolonialismus, die Unabhängigkeits- bzw.
Bürgerkriege, der Aufstieg und der Untergang von sozialistischen Regimen und
schließlich die nicht reibungslose Eingliederung der neuen Nationen in eine globalisierte Welt und einen unbewaffneten – aber nicht weniger gewalttätigen – Kolonialismus zum Erscheinen wichtiger Werke von Autoren wie etwa Luandino Vieira,
Pepetela, José Craveirinha, Mia Couto, Paulina Chiziane bei; es handelte sich dabei
um Werke mit hohem ästhetischen Wert, in denen Gesellschaftskritik, Widerstandsbewegungen und Solidaritätsinitiativen unter den Völkern wichtige Themenbereiche
für die damalige Literatur waren.
Eine tiefgründige diachrone Analyse, wie sich das Verhältnis zwischen Literatur und
Politik in den o.e. portugiesischsprachigen Gebieten charakterisiert hat, betrachten wir
als eine dringend zu bewältigende Aufgabe; dadurch kann man zum einen die Vergangenheit besser verstehen, und zum andern die Rolle, die die Literatur in der heutigen globalisierten Welt und in der postmodernen Kultur spielen kann und muss,
betrachten.

Literatura e política em língua portuguesa: (R)evolução na Europa, América e
África lusófonas
Desde o século XIX, a literatura vem desempenhando um papel importante e, por
vezes, decisivo nas transformações sociais e políticas de países como Portugal, Brasil e
as nações africanas de língua oficial portuguesa. A relação entre literatura e política
compreende múltiplos sentidos: desde o texto que se faz agente no debate público, da
política como representação literária — onde o mundo da pólis é ressignificado, criticado e sonhado diferente —, da obra de ficção entendida como sendo política pela
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própria natureza, até a literatura que desconstrói os discursos de poder etc. O nosso
interesse recai, portanto, no contexto do capitalismo, desde a ascensão e consolidação
hegemônica da burguesia até os dias atuais de globalização e absoluta financeirização
da economia e da sociedade.
Pensando em Portugal, lembramos nomes como os de Almeida Garrett, Eça de Queirós, Antero de Quental, Carlos de Oliveira, Agustina Bessa-Luís, Lobo Antunes e José
Saramago, entre muitos outros, que enfrentaram a tarefa de expressar artisticamente o
esforço de inserção de um país periférico da Europa no olho do furacão capitalista
produzido pelos países centrais.
No Brasil, a construção da identidade nacional e, assim, de um sujeito político foi
proposta e problematizada por escritores do nível de um Alencar, Machado de Assis,
Castro Alves, Aluísio de Azevedo, entre outros, para depois darem lugar a grandes
críticos como Lima Barreto, Euclides da Cunha, Oswald de Andrade, Rachel de Queiroz e Graciliano Ramos, apenas para parar no momento combativo do Modernismo.
Na África, a luta contra o colonialismo, as guerras de independência, as guerras civis,
a ascensão e queda dos regimes socialistas, e, por fim, as tumultuada inserção dessas
novas nações num mundo globalizado e de um neocolonialismo sem armas — mas
não menos violento — produziu obras como as de Luandino Vieira, Pepetela, José
Craveirinha, Mia Couto, Paulina Chiziane, e muitos mais, uma produção de grande
valor estético em que a crítica social, o esforço de resistência e o empenho pela solidariedade entre povos forneceram régua e compasso para a literatura de suas épocas.
Uma reflexão ampla e diacrônica de como a relação entre literatura e política se processou nesses espaços de língua portuguesa se impõe como tarefa urgente, tanto para
a compreensão do passado quanto para a apreciação do papel que a literatura pode e
deve desempenhar neste momento de globalização e cultura pós-moderna.

III. Medienwissenschaft
Sektion 12
Leitung: Teresa Pinheiro, Robert Stock
E-Mail: teresa.pinheiro@phil.tu-chemnitz.de, robert.stock@uni-konstanz.de,
“(R)evoluções e Transições Revisitadas”. Das Ende des portugiesischen Kolonialreichs in filmischen Darstellungen der Lusophonie (1974-2014)
Vor vierzig Jahren setzte die Nelkenrevolution nicht nur einen der bedeutendsten
Umbrüche der portugiesischen Zeitgeschichte in Gang. Sie brachte ebenfalls das
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Ende eines 500-jährigen, in den 1970er Jahren anachronistisch gewordenen Kolonialsystems, das seit 1961 von verschiedenen Unabhängigkeitsbewegungen bekämpft
worden war. Für Angola, Guinea-Bissau, Kap Verde, Mosambik, Ost-Timor und São
Tomé und Príncipe bedeutete das Jahr 1974 den Aufbruch in die eigene Staatlichkeit,
löste jedoch auch Ereignisse wie Bürgerkrieg, Massaker, Flucht und Migration aus,
deren Aufarbeitung zum Teil noch aussteht.
Die Sektion nimmt filmische Darstellungen der Umbrüche sowie sich daran anschließende Revisionen ins Visier, die seit dem Ende des Kolonialismus für die portugiesischsprachigen Länder prägend waren. Fiktionale oder Dokumentarfilme, Fernsehserien oder Biopics nutzen die Macht der bewegten Bilder, um die Vergangenheit für
die Gegenwart zu interpretieren. Dabei kommen filmische Praktiken wie die Einbindung von Archivmaterial, Augenzeugen sowie Voice-over oder deren Fiktionalisierung zum Einsatz, um dem breiten Publikum bestimmte Neu-Interpretationen der
Vergangenheit nahezulegen. Dies gilt insbesondere für jüngste Produktionen, die die
Vergangenheit aus zeitlicher Distanz betrachten und durch kritische Bezüge auf etablierte Narrative und Bilder neue Sichtweisen bieten (etwa in Na cidade vazia, Maria
João Ganga, 2004; A guerra, RTP, 2007-2013; Depois do adeus, RTP, 2013; Timor Lorosae
- O massacre que o mundo não viu, Lucélia Santos, 2001; Linha vermelha, José Filipe Costa,
2011; Virgem Margarida, Licínio Azevedo, 2013). Aber auch Produktionen, die kurz
nach den dargestellten Ereignissen entstanden, sind bereits um Entmythisierung der
Ereignisse bemüht, wie etwa Bom povo português von Rui Simões (1980), der die Euphorie der Revolutionszeit einer Re-Lektüre unterzieht.
Aus der zeitlichen Perspektive heraus möchten wir zur Reflexion über die Dynamik
multiperspektivischer Deutungen der historischen Umbrüche der 1970er Jahre und
deren Konsequenzen anregen. Dabei sind Arbeiten zu jeglichen Formen filmischer
Produktionen willkommen, die in den letzten vierzig Jahren in der lusophonen Welt
entstanden sind und sich Schlüsselereignissen um den Dekolonisierungsprozess widmen (Demokratisierung und PREC in Portugal, Unabhängigkeitsprozesse in Afrika,
Bürgerkriege, Fremdherrschaft in Ost-Timor, Einwanderung aus Afrika nach Portugal, Retornados).
“(R)evoluções e Transições Revisitadas”. O fim do império colonial português
em representações cinematográficas da Lusofonia (1974-2014)
A Revolução do Cravos há quarenta anos atrás não só introduziu um dos câmbios
mais significativos da história contemporânea de Portugal, como marcou também o
fim de um sistema colonial de 500 anos e que, nos anos 70, se havia tornado anacrónico e vinha sendo contestado por vários movimentos independendistas desde 1961.
Para Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Timor-Leste e São Tomé e
Príncipe o ano de 1974 abriu o caminho para a soberania, mas também desencadeou
eventos como guerras civis, massacres, êxodos e migrações, cuja memória não é ainda
consensual.
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A secção centrar-se-á na análise de representações cinematográficas de acontecimentos relacionados com o fim do colonialismo nos países de língua portuguesa. Tanto o
cinema de ficção e documental, como séries de televisão e filmes biográficos aproveitam o poder das imagens em movimento e práticas cinematográficas como o recurso
a material de arquivo, testemunhas oculares e voice-over para veicular novas interpretações do passado susceptíveis de fazer sentido no presente. Tal é o caso particularmente de produções recentes que olham para o passado a partir de uma maior distância temporal e oferecem novas perspectivas através de referências críticas a narrativas
dominantes (como Na cidade vazia, Maria João Ganga, 2004; A guerra, RTP, 20072013; Depois do adeus, RTP, 2013; Timor Lorosae - O massacre que o mundo não
viu, Lucélia Santos, 2001; Linha vermelha, José Filipe Costa, 2011; Virgem Margarida,
Licínio Azevedo, 2013). Mas também algumas produções surgidas logo após os eventos descritos trabalham no sentido de uma desmistificação da história, como Bom
Povo Português de Rui Simões (1980), que sujeita a euforia do período revolucionário
a uma releitura crítica.
Os trabalhos deverão estimular, a partir da perspectiva temporal, a reflexão sobre a
dinâmica das múltiplas interpretações dos acontecimentos históricos da década de
1970 e as suas consequências. As análises poderão incidir sobre todos os tipos de
produções cinematográficas que tenham surgido nos últimos 40 anos no mundo
lusófono e enfoquem eventos em torno do processo de descolonização (democratização e PREC em Portugal, processos de independência na África, guerras civis, ocupação de Timor-Leste, imigração africana em Portugal, retornados).

Sektion 13
Leitung: Peter W. Schulze, Marcel Vejmelka
E-Mail: pschulze@uni-bremen.de, vejmelka@uni-mainz.de

Transformações: Mediale und transkulturelle Umbrüche in der lusophonen
Populärmusik
Populärmusik in ihren unterschiedlichsten Ausformungen bildet einen ebenso faszinierenden wie vielfältigen Gegenstand für die Erforschung kultureller Dynamiken im
Sinne von Begegnungen, Verschmelzungen, Aneignungen und Transformationen
regionaler, nationaler wie globaler Musiktraditionen. Rhythmen und Melodik, Instrumentierung und Arrangements, Formate und Texte sowie nicht zuletzt Produktionsund Rezeptionsformen zirkulieren dabei auf vielfältigen und verschlungenen Wegen
und verbinden so unterschiedliche Bereiche wie Folklore und Musikindustrie, globale
Popkultur und spezifische Subkulturen länderübergreifend miteinander.
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Die portugiesischsprachige Welt teilt nicht nur eine gemeinsame Sprache, sie ist ebenfalls geprägt von reichhaltigen Musiktraditionen. Im Rahmen dieser Sektion soll „lusophone“ Populärmusik im Hinblick auf ihre historischen und aktuellen Entwicklungen sowie ihre spezifischen Ausformungen und medialen Transformationen diskutiert
werden. Dabei können Querverbindungen zwischen den portugiesischsprachigen
Ländern ebenso thematisiert werden wie die Fusion regional geprägter Musikstile mit
Elementen des globalen Pop und Rock; die ästhetischen Spezifika der vielfältigen
Medienwechsel von Musik zwischen Konzert und Theater, Tonträgern, Radio, Film,
Video und Internet; die kulturelle Ökonomie transmedial und international agierender
Musikerinnen und Musiker, sowohl im Rahmen der Mechanismen globaler Musikund Medienkonzerne als auch alternativer Produktions- und Distributionsformen; die
Spezifik musikalischer Formgebung, die Wechselbezüge von Musik und Text ebenso
wie die Rezeptionsformen (Konzerte, LP/CD/mp3, Videoportale, etc.) oder die
Einbettung von Populärmusik in (sub)kulturelle „Szenen“; die Herausbildung historischer Musikformen aufgrund von Migration und Kolonisierung ebenso wie bewusst
geplante Projekte in der Zusammenarbeit von Künstlerinnen und Künstlern unterschiedlicher Musikstile.
Willkommen sind Vorträge, die portugiesischsprachige Populärmusik aus musik-,
kultur-, literatur- und/oder medienwissenschaftlicher Perspektive untersuchen. Das
Panel zielt darauf, Untersuchungsansätze aus unterschiedlichen Disziplinen in Dialog
zu bringen und miteinander zu verbinden, denn nur so lassen sich die facettenreichen
medialen und transkulturellen Umbrüche „lusophoner“ Populärmusik in ihrer Komplexität und Vielschichtigkeit erfassen.

Transformações: Mediáticas e culturais da música popular "lusófona"
A música popular, nas suas mais variadas configurações, representa um fascinante e
complexo objeto para o estudo das dinâmicas culturais, incluindo o encontro, a fusão,
apropriação e transformação de tradições musicais regionais, nacionais e globais.
Nesse processo, ritmos e configurações melódicas, instrumentação e arranjos, formatos e letras e, não por último, formas de produção e recepção circulam por caminhos
múltiplos e emaranhados, interligando de forma transnacional âmbitos tão diversos
como o folclore e a indústria musical, a cultura pop global e subculturas específicas.
O mundo da língua portuguesa não possui somente uma língua comum, também está
marcado por ricas tradições musicais. Nesta seção nosso objetivo é discutir a música
popular „lusófona“ a respeito de suas evoluções históricas e atuais assim como as suas
formações específicas e transformações mediáticas. Pretendemos tratar das interligações entre os países de língua portuguesa assim como das fusões de estilos musicais
regionais com elementos do pop e rock global; das especificidades estéticas implicadas
nas múltiplas transições mediáticas entre música, apresentação ao vivo, teatro, meios
de gravação/reprodução, rádio, cinema, vídeo e internet; da economia cultural de
músicos em atuação transmediática e internacional, seja no âmbito dos mecanismos
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comerciais da indústria musical e mediática, seja em circuitos alternativos de produção
e distribuição; das especificidades da configuração musical, das reciprocidades entre
música e letras assim como, das formas de recepção (shows/concertos, LP/CD/mp3,
portais de vídeos etc.) ou da contextualização da música popular em “cenas”
(sub)culturais; da formação histórica de estilos musicais a partir de processos de migração e colonização, e também de projetos planejados onde colaboram artistas de
diferentes âmbitos e tradições musicais.
Convidamos propostas de analisar a música popular do mundo de língua portuguesa
em perspectivas da musicologia, da comunicação mediáticas, dos estudos culturais
e/ou literários. A seção tem a intenção de juntar e fazer dialogar diferentes disciplinas
através da temática comum, como única maneira adequada de abranger a grande
diversidade das transformações mediáticas e culturais da música popular “lusófona”
no contexto da sua complexidade e diferenciação interna.

IV. Sprachwissenschaft
Sektion 14
Leitung: Joachim Born, Anna Ladilova
E-Mail: joachim.born@romanistik.uni-giessen.de, Anna.ladilova@romanistik.unigiessen.de

Sprachen, Kulturen und Politik in Bewegung: Umbrüche, Aufbrüche und Kontakte in der Lusophonie
Die rasanten gesellschaftlichen Veränderungen unserer Zeit erfordern einen bewussteren Umgang mit der globalen Sprachen- und Kulturvielfalt. Die „Eine-Nation-eineSprache-eine-Kultur-Politik“ kann darauf keine Antwort finden, wird gleichwohl
vielerorts weiter praktiziert. Oft wird sogar unterstellt, dass Multikulturalismus und
Plurilinguismus eher ein Hindernis als ein Gewinn für die soziale Realität seien. Mehrsprachigkeit und Kulturvielfalt ermöglichen auf gesellschaftlicher Ebene eine Bereicherung, da sie (auch auf wirtschaftlicher Ebene) eine Diversifikation erlaubt, die
durch-aus „Mehrwert“ erzeugen kann. Durch eine gezielte Förderung von Variation
kann zudem die auf ethnischer Vielfalt basierende soziale Marginalisierung überwunden werden.
Sprach- und Kulturkontakte erfolgen innerhalb einer Gesellschaft nur in seltenen
Fällen in einem friedvollen Miteinander, sondern meist in Konfliktsituationen. Gerade
die Lusophonie ist durch die koloniale Expansion Portugals und die darauffolgenden
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Migrationsströme ebenso geprägt wie durch die Veränderungen der letzten Jahre
innerhalb der Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Darüber hinaus hat
sich der Fokus brasilianischer Außen-, Kultur- und Sprachpolitik auf andere Regionen
unserer Erde verschoben. Das hatte Auswirkungen auch auf die Bildungssysteme
anderer lusophoner Staaten, nicht zuletzt mit Blick auf die indigenen und allochthonen Sprachen Brasiliens und Afrikas sowie die Sprach- und Kulturszene insbesondere
in den Großräumen von Lissabon und Porto.
Die vorliegende Sektion beschäftigt sich mit ebendiesen sprachlichen, kulturellen und
politischen Wirkungsbereichen in der Lusophonie, die in einem gesellschaftlichen
Umwälzungsprozess der heutigen transnationalen Welt von immer größerer Bedeutung sind.

Línguas, culturas e políticas em movimento: (R)evoluções, transformações e
contatos na lusofonia
As mudanças sociais, em velocidade alucinante, de nossa época exigem um tratamento mais consciente da variedade linguística e cultural globais. A política de “uma nação: uma língua uma cultura” não pode reagir a essas mudanças, continua, todavia, a
ser praticada, em vários lugares. Frequentemente presume-se até mesmo que o multiculturalismo e o plurilinguismo sejam mais um obstáculo que um enriquecimento à
realidade social. O multilinguismo e a diversidade cultural possibilitam, no nível social,
um ganho já que podem levar (também no aspecto econômico) a uma diversificação,
que certamente pode produzir “mais-valia”. Através de um incentivo direcionado à
variação pode-se, além disso, superar a marginalidade social causada pela diversidade
étnica.
Contatos entre línguas e culturas, numa sociedade, acontecem raramente num contexto pacífico, senão, em regra, em situações de conflito. Particularmente, a lusofonia
está marcada pelas consequências da expansão colonial de Portugal, pelas ondas de
migrações dela resultantes e pelas mudanças dos últimos anos dentro da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Para além disso, o foco da política exterior,
cultural e linguística brasileiras se deslocaram para outras regiões de nosso planeta.
Isso também causou mudanças nos sistemas de educação de outros Estados lusófonos, tendo-se em vista ainda as línguas indígenas e alóctones do Brasil e da África,
assim como espaços linguísticos e culturais, principalmente em grandes centros como
Lisboa e Porto.
A presente seção dedica-se a essas áreas de atuação linguísticas, culturais e políticas na
lusofonia, que ganham cada vez mais importância num processo de transformação
social do mundo transnacional atual.
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Sektion 15
Leitung: David Gerards, Benjamin Meisnitzer, Albert Wall
E-Mail: david.gerards@access.uzh.ch, bmeisnit@uni-mainz.de, albert.wall@uzh.ch
„Hintergrundrauschen“ oder „Schmetterlingseffekt“? Mikro-Variation und
ihre Auswirkungen auf das Diasystem des Portugiesischen
Eines der Hauptziele der unzähligen Studien zur sprachlichen Variation der letzten
Jahre war es, möglichst weitreichende Generalisierungen und Zusammenhänge in
diesem Bereich festzuhalten. Die Forschung interessierte sich primär für Phänomene
hoher Repräsentativität (oder solche mit hoher statistischer Signifikanz) und weniger
für Fälle von „Mikro“-Variation, obwohl eine beträchtliche Anzahl solcher dokumentiert wurde. Dieses Vorgehen ist angesichts der klassischen linguistischen Fragestellungen nachvollziehbar und gerechtfertigt. In den letzten Jahren sind jedoch auch
immer stärker der einzelne Sprecher als eigentlicher Akteur im Sprachwandel und die
ihn umgebende Sprachgemeinschaft in den Fokus gerückt (Beckner et al. 2009). Diesen Perspektivenwechsel verdanken wir vor allem der Erkenntnis der Relevanz des
kommunikativen Kontextes und der Absichten des Sprechers bei der Wahl seiner in
komplexe Variations- und Wandelprozesse eingebundene Kommunikationsstrategien.
Doch auch universalistische Grammatiktheorien sind in letzter Zeit dazu übergegangen, Variation solcher Art stärker zu berücksichtigen, wie etwa der Begriff des „Nano-Parameters“ zeigt (siehe z.B. Roberts 2014). Gleichzeitig haben Sprachwissenschaftler damit begonnen, das Portugiesische unter dem Blickwinkel der Theorie der
komplexen dynamischen Systeme zu betrachten (Castilho 2009, Paiva & Nascimento
2011). Eine der grundlegenden Feststellungen dieser wiederum besagt, dass in solchen
Systemen minimal verschiedene Ausgangsbedingungen zu stark unterschiedlichen
Auswirkungen führen können, im Bereich des Sprachlichen gegebenenfalls zu Umwälzungen geradezu revolutionären Charakters. Diese Neubewertung kommunikativer „Mikro-Situationen“ stellt uns vor die Herausforderung, die Bedeutung anscheinend marginaler Phänomene von Variation und Wandel in ihrem dynamischen Potenzial neu einzuschätzen und ihre Interdependenzen in einem komplexen dynamischen System näher zu bestimmen.
Es geht uns also in dieser Sektion darum, die vielen Fälle von Phänomenen, die in
ihrem Verhalten aus den Haupttendenzen einer bestimmten linguistischen Variable
auszubrechen scheinen (und welche in jeder empirischen Arbeit auftreten), zu diskutieren und ihre Bedeutung für zentrale Probleme der portugiesischen Sprachwissenschaft zu hinterfragen. Es stellt sich unter anderem die Frage, ob es sich bei diesen
Fällen um reine Artefakte der angewandten Methode handelt, die somit vernachlässigbar wären, oder ob sie doch fest in ein System eingebunden sind, welches wiederum grundlegender Bestandteil in der Wechselwirkung von dynamischen Systemen
ist. Dabei soll auch der inhärent interdisziplinäre Charakter der Erforschung von
komplexen dynamischen Systemen (Castilho 2009) als Inspiration dienen, denn oft
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erschwert eine zu einseitige Herangehensweise die Erkenntnis des tatsächlichen Status
eines marginalen Phänomens im System.
Auf diese Weise erwarten wir beispielsweise ein besseres Verständnis von jüngeren
Entwicklungen im Bereich der Phonetik und Phonologie im Großraum Lissabons uns
ihrer Ausbreitung, welche mit ökonomischem und politischem Prestige in Verbindung gebracht werden können. Ein anderes Beispiel wären die Veränderungen von
kommunikativen Gewohnheiten und Strategien bei Sprachkontakt, etwa bei Jugendlichen aus Gegenden mit hohem Anteil kapverdischer Immigranten, wie der Cova da
Moura in Lissabon.
Wenn wir den gesamten lusophonen Sprachraum ins Auge fassen, begegnet uns ein
ganzes Bündel von Variationsphänomenen, die uns vor die Frage nach einer möglichen Emanzipation von (Sub-) Normen oder tatsächlich endogenen Normen des
Portugiesischen in Angola oder Mosambik stellen, welche möglicherweise (wieder
Schritt für Schritt) zu neuen ‘Systemen des Portugiesischen’ führen. Schließlich dürfen auch die Auswirkungen von konkurrierenden zentrifugalen und zentripetalen
Kräften nicht außer Acht gelassen werden. Solche lassen sich beispielsweise in der
Diskussion um eine einheitliche brasilianische Norm beobachten, die zwar sprachpolitisch als Ideal dargestellt wird, jedoch im offensichtlichen Widerspruch zur allgegenwärtigen Variation und der Koexistenz verschiedener sprachlicher Varianten steht.
Das Ziel der Sektion ist es somit, mit einem scharfen synchronischen Blick graduelle
Phänomene des Sprachwandels, die oft nur als ‘kleine Schritte’ in Erscheinung treten,
sowohl zu systematisieren als auch innerhalb des gesamten lusophonen Sprachraums
zu modellieren. Aus diesem Grund sind gleichermaßen theoretische, empirische und
interdisziplinäre Beiträge herzlich willkommen, idealerweise in Kombination. Wir
möchten insbesondere Nachwuchswissenschaftler dazu ermuntern, sich mit eigenen
Beiträgen in die Diskussion miteinzuschalten.

"Ruído branco" ou "efeitos borboleta"? Micro-variação linguística e suas
repercussões no(s) sistema(s) linguístico(s) do Português
Apesar dos inúmeros estudos dedicados à variação linguística nos últimos anos, estes
tipicamente têm procurado estabelecer generalizações o mais amplo possíveis, isto é,
os investigadores interessaram-se sobretudo sobre fenómenos de representatividade
(ou variáveis estatisticamente altamente relevantes), em detrimento dos fenómenos de
micro-variação, apesar de terem documentado um número bastante significativo
destes. Este procedimento entende-se se tivermos em conta as modelações clássicas
da linguística. Porém, nos últimos anos o interesse dos estudos da linguagem tem
vindo a focalizar cada vez mais o falante, enquanto potencial agente modificador da
linguagem, e a comunidade linguística envolvente (Beckner et al. 2009). Esta mudança
ficou a dever-se sobretudo ao reconhecimento da relevância do contexto comunicativo e da intenção do falante na seleção das suas estratégias comunicativas, podendo
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estas estar num processo complexo de mudança linguística. Além disso, este tipo de
variação está também a ser tomado em consideração cada vez mais em teorias gramaticais universalistas, como demonstra o conceito de “nano-parâmetro” (Roberts
2014).
Ao mesmo tempo, linguistas começaram a estudar o português sob a ótica da teoria
de sistemas dinâmicos complexos (Castilho 2009, Paiva & Nascimento 2011). Uma
das observações básicas em que esta se baseia é que, em tais sistemas, condições iniciais minimamente distintas podem resultar em grandes transformações e verdadeiras
revoluções. A valorização de ‘micro-situações’ comunicativas obriga-nos a reanalisar a
importância de fenómenos de mudança e variação linguística aparentemente marginais e o potencial diâmico das suas interdependências num sistema complexo.
Deste modo, a nossa secção visa a discussão dos muitos casos (que qualquer estudo
empírico revela) de fenómenos que parecem fugir às tendências principais de uma
determinada variavel linguística, e refletir a sua importância para questões centrais da
linguística portuguesa. Queremos discutir se se trata de meros artefatos da metodologia empregue, e que, portanto, podem ser negligenciados ou se formam parte integrante de um sistema, que por sua vez é parte constituinte de sistemas em movimento? O caráter inerentemente interdisciplinar dos estudos de sistemas dinâmicos complexos (Castilho 2009) poderia servir como fonte de inspiração, pois muitas vezes a
aproximação a fenómenos marginais desde perspectivas mais limitadas dificulta a
percepção do seu status na língua.
Assim, esperamos entender melhor, por exemplo, as evoluções mais recentes no
âmbito da fonética e fonologia na área da Grande Lisboa e a projeção destas associada ao prestígio económico e político da cidade em Portugal, ou as repercussões ao
nível da linguagem dos jovens e as mudanças nos hábitos e estratégias comunicativas
destes e a sua influência no sistema da língua portuguesa, originando do contato linguístico em bairros com uma elevada taxa de imigrantes cabo-verdianos como, por
exemplo, a Cova da Moura em Lisboa.
Se alargarmos o horizonte contemplado ao espaço comunicativo lusófono temos todo
um conjunto de fenómenos de variação que nos obrigam a refletir sobre uma possível
emancipação de (sub-)normas ou até mesmo de normas endógenas do português em
Angola e em Moçambique, gerando (possivelmente) – e, novamente, passo a passo –
novos sistemas da língua portuguesa. Contudo, importa também não esquecer as
implicações da concorrência destas forças e dinâmicas de mudança linguística centrifugais e periféricas para a norma unitária do português brasileiro, defendida pelos
linguistas e idealizada pela política linguística, mas em aparente contradição com a
profunda variação linguística e a concorrência de diversas variantes linguísticas.
A presente secção tem como objetivo sintetizar – com um olhar aguçado sincrónico –
fenómenos de mudança linguística graduais, que, por vezes aparentemente não passam de “de pequenos passos”, bem como modelações no espaço lusófono, pelo que
são igualmente bem-vindas comunicações de caráter teórico ou estudos empíricos e
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interdisciplinares, no caso ideal numa combinação. Estamos particularmente interessados em fomentar o diálogo entre investigadores e estudiosos e conceituados e jovens linguistas, pelo que não queremos deixar de incentivar estes últimos a apresentarem comunicações.
Bibliographie/Bibliografia
Beckner, C., Blythe, R., Bybee, J., Christiansen, M. H., Croft, W.; Ellis, N. C.; Holland, J.;
Ke, J., Larsen-Freeman, D., Schoenemann, T. 2009. Language is a complex adaptive
system: position paper. Language Learning, v. 59, supplement 1, s.1-26.
Castilho, A. T. 2009. An approach to language as a complex system. In: Ataliba T. de Castilho. (Hg..). História do Português Paulista. 1a.ed.: Campinas, s. 119-136.
Paiva, V.L.M.O.; Nascimento, M. Hgg. 2011. Sistemas Adaptativos Complexos: lingua(gem) e
Aprendizagem. Campinas: Pontes.
Roberts, I. 2014. Syntactic change. In: A. Carnie, Y. Sato & D. Siddiqi. The Routledge Handbook of Syntax. London: Routledge, s. 391-408.

V. Translationswissenschaft
Sektion 16
Leitung: Susana Kampff Lages, Mônica Savedra, Johannes Kretschmer
E-Mail: susanaklages@hotmail.com, msavreda@uol.com.br, johkre@gmx.net

Die Übersetzung von Macht und die Macht der Übersetzung: Figurationen
von Brüchen und Transformationen in Sprache und Kultur
Der Fokus unseres Symposions ist Übersetzung im weiteren Sinne: Übersetzung
zwischen Kulturen; Übersetzung als privilegierte Form von Reflexion; traditionelle
Formen der Übersetzung wie etwa die Übersetzung von in zwei oder mehreren Kulturen gespeicherten mündlichen und schriftlichen Texten; Übersetzung literarischer
Werke in andere künstlerische Codes; Transformationen im Zusammenhang mit
zwei- oder mehrsprachigem Kontakt und dessen sozialen und politischen Faktoren.
In diesem Sinne wollen wir verschiedene Formen der Darstellung von Machtverhältnissen in den Ausgangs- und Zielsprachen und den jeweiligen Literaturen unter Berücksichtigung der Aufgabe der Übersetzung als Transformation diskutieren. Dabei
sollte der Blick auf diese Prozesse Brüche mit einbeziehen, wie sie infolge von besonders traumatischen Ereignissen (Krieg, Exil und anderen Situationen, in denen
Sprachgruppen, Schriftsteller und Übersetzer Gewalt ausgesetzt werden) entstanden
sind. Besonders gern gesehen sind Vorschläge, die Übersetzung als explizite oder
verhüllte Rede des Widerstands gegen verschiedene Injunktionenvon Macht vorstellen, von der historisch konstituierten Macht zu weiteren Instanzen, die diese Funktion
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erfüllen, darunter Figuren der Autorität, inkl. die in Kunst und Literatur zentrale
Figur des Autors. Angenommen werden auch Arbeiten, die sich auf intersemiotische
Übersetzungsprozesse konzentrieren, vorausgesetzt, dass Prozesse der Darstellung
von solchen Brüchen und Umformungen durch Übersetzung in den Blick kommen,
die den Ort oder die Position der Autorität infrage stellen. Da machtbedingte Verhältnisse sich nicht nur in der Sprache selbst entwicklen, sondern auch zwischen den
Sprachen, was zu signifikanten Veränderungen der sowohl diachronisch, als auch
synchronisch herausgebildeten Beziehungen führt, akzeptieren wir auch Vorschläge,
die Fragestellungen im Bereich der Zweisprachigkeit, der Mehrsprachigkeit und der
Sprachpolitik/Sprachenpolitik erörtern.

A Traduҫão do Poder e o Poder da Traduҫão: Figurações da ruptura e da
transformação nas línguas e nas culturas
Nosso simpósio pretende focalizar a tradução em sentido amplo: da tradução cultural
à tradução como forma privilegiada de exercício do pensamento, passando pelas
formas de tradução tradicionais, tais como a tradução de textos orais e escritos do
acervo de duas ou mais culturas, a tradução de obras literárias para outros códigos
artísticos, chegando também às transformações acarretadas por diferentes situações
de contato bilíngue ou multilíngue e suas vicissitudes sócio-políticas. Nesse sentido,
pretende-se discutir sobre as diferentes formas de representação de relações de força
ou de poder nas línguas de partida e de chegada e em suas respectivas literaturas,
levando em conta o papel da tradução como elemento disruptivo e transformador.
Propomos que a visada sobre esses processos contemple situações de ruptura, tais
como aquelas provocadas por eventos particularmente traumáticos, como guerras,
exílio e outras situações em que a atividade de falantes, escritores e tradutores esteja
exposta a atos ou situações de violência. Particularmente bem-vindas serão propostas
que apresentem a tradução como uma escrita de resistência explícita ou velada a diferentes injunções de poder, desde o poder constituído historicamente a outras instâncias que assumam esse papel, tais como diferentes tipos de figuras de autoridade,
inclusive a figura do autor, central na arte e na literatura. Também serão aceitos trabalhos que focalizem processos de tradução intersemiótica, desde que o foco seja dirigido para processos de representação de tais momentos de ruptura e transformação por
meio de traduções que questionem um lugar ou posição de autoridade. Tendo em
vista que relações de poder se estabelecem no interior das línguas e também entre as
línguas, alterando significativamente, tanto as relações que entre elas se estabelecem
ao longo da história, diacronicamente, quanto relações linguísticas estabelecidas sincronicamente, também serão aceitas propostas que contemplem problemáticas ligadas
ao campo dos estudos dos fenômenos do bilinguismo, plurilinguismo e das políticas
linguísticas/das línguas/para as línguas.
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Zweites DLV-Nachwuchstreffen
Im Rahmen des 11. Deutschen Lusitanistentags wird ein Nachwuchstreffen am Mittwoch, 16.9.2015 von 9:30 bis 16:30 stattfinden. Das Treffen soll in erster Linie jungen
WissenschaftlerInnen die Möglichkeit geben, Teil- oder Endergebnisse ihrer Qualifikationsarbeiten vorzustellen. Darüber hinaus soll es zu einer engeren Vernetzung der
lusitanistischen Forschung beitragen, die gerade im Nachwuchsbereich ein großes
Innovationspotential aufweist, oft aber in Universitätsarchiven verbleibt.
Der Schwerpunkt des DLV-Nachwuchstreffens liegt auf – abgeschlossenen wie laufenden – Dissertationen und Magister- bzw. Masterarbeiten; Untersuchungen, die aus
Bachelorarbeiten hervorgegangen sind, können jedoch auch berücksichtigt werden,
insbesondere wenn hierzu bereits Endergebnisse präsentiert werden können.
Die vorzustellenden Arbeiten sollen einen Bezug zur portugiesischsprachigen Welt
haben, unabhängig vom Fach. Ob Soziologie, Ethnologie, Geschichts-, Literaturoder Kulturwissenschaft – das DLV-Nachwuchstreffen unterstützt explizit den interdisziplinären Dialog aller, die über lusophone Themen forschen.
Da das DLV-Nachwuchstreffen nicht mit den Sektionsarbeiten kollidiert, ermutigen
wir NachwuchswissenschaftlerInnen ausdrücklich, zusätzlich an den Sektionen – mit
oder ohne Vortrag – teilzunehmen.
Interessenten werden herzlich aufgefordert, bis 30.5.2015 ihre Beiträge mit Titel,
Abstract (max. 150 Wörter) und Kontaktdaten per E-Mail an die Organisatoren des
DLV-Nachwuchstreffens einzureichen. Diese stehen auch für etwaige Fragen jederzeit zur Verfügung.
Prof. Dr. Teresa Pinheiro
Institut für Europäische Studien
Professur Kultureller und sozialer Wandel
Philosophische Fakultät
TU Chemnitz
D-09107 Chemnitz
E-Mail: teresa.pinheiro@phil.tu-chemnitz.de
Dr. phil. Agregado Rolf Kemmler
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Departamento de Letras, Artes e Comunicação
Centro de Estudos em Letras
Quinta de Prados
P-5000-801 Vila Real
E-Mail: rolf.kemmler@diacronia.de
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Einladung zur 12. ordentlichen Mitgliederversammlung
des DLV am 18. September 2015 in Aachen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
hiermit lade ich Sie zur zwölften ordentlichen Mitgliederversammlung des DLV ein.
Die Versammlung findet am Freitag, dem 18. September in der Couvenhalle,
Karmanstr. 17-19, statt und beginnt um 17 Uhr s.t. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

TOP 1

Eröffnung der Versammlung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

TOP 2

Feststellung der Tagesordnung

TOP 3

Genehmigung des Protokolls der elften ordentlichen Mitgliederversammlung vom 13.09.2013 in Hamburg (veröffentlicht in den Mitteilungen des
DLV 29, Juni 2014)

TOP 4

Tätigkeitsberichte des Vorstands

TOP 5

Bericht der Kassenprüfer

TOP 6

Entlastung des Vorstands

TOP 7

Neuwahl des Vorstands

TOP 8

Neuwahl der Kassenprüfer

TOP 9

Vorschläge für die Ausrichtung des 12. Deutschen Lusitanistentags 2017

TOP 10

Umstellung auf die ausschließlich digitale Ausgabe der Mitteilungen

TOP 11

Verschiedenes

Mit herzlichen Grüßen,
Kathrin Sartingen
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Protokolle

Protokoll der 3. Vorstandssitzung des DLV in der Amtsperiode
2013-2015 vom 01.05.2014, Frankfurt a.M.
Beginn: 13:10 Uhr
Ende: 15:55 Uhr
Anwesend: Prof. Dr. Teresa Pinheiro, Prof. Dr. Kathrin Sartingen (Vorsitz) Prof. Dr.
Helmut Siepmann (als Vertretung von Prof. Dr. Anne Begenat-Neuschäfer zu TOP
3), Dr. Doris Wieser
Entschuldigt: Prof. Dr. Anne Begenat-Neuschäfer, Prof. Dr. Tobias Brandenberger,
Dr. Rolf Kemmler

TOP 1: Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird mit folgender Änderung genehmigt: Die Deutschportugiesischen Arbeitsgespräche werden als TOP 6 in die Tagesordnung aufgenommen.

TOP 2: Verabschiedung des Protokolls der letzten Sitzung
Das Protokoll der 2. Vorstandssitzung wird einstimmig genehmigt.

TOP 3: Lusitanistentag 2015 in Aachen
Die Präsidentin, Prof. Dr. Kathrin Sartingen, begrüßt Herrn Prof. Dr. Helmut Siepmann und dankt ihm für seine Anwesenheit in Vertretung von Frau Prof. Dr. Anne
Begenat-Neuschäfer. Der Vorstand beschließt, Herrn Siepmann für die laufende
Amtsperiode zu kooptieren, damit er als Vertreter von Frau Neuschäfer stimmberechtigt ist.
Herr Siepmann berichtet von der laufenden Planung des Lusitanistentags 2015 an der
RWTH Aachen:
-

Das ursprünglich vorgesehene Rahmenthema wird diskutiert und umgewandelt in:
„O mundo lusófono em movimento – (r)evoluções e transformações“/ „Umbrüche und Aufbrüche. Die portugiesischsprachige Welt in Bewegung“. Das Thema
soll den anstehenden großen Jubiläen historischer Umwälzungen Rechnung tragen: 30 Jahre Ende der Militärdiktatur in Brasilien (2015), 40 Jahre Unabhängigkeit der ehemaligen afrikanischen Kolonien Portugals (2015), 40 Jahre Nelkenrevolution (2014).
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-

Das Aachener Organisationsteam schickt bis zum 31. Mai 2014 die Themenbeschreibung sowie ein Porträt der Aachener Lusitanistik an den Vorstand des DLV
zur Veröffentlichung in den Mitteilungen.

-

Als Festredner sind vorgesehen: 1) Prof. Dr. Ana Mafalda Leite am Donnerstagmorgen; 2) für die Eröffnung am Mittwochabend wird Herr Siepmann bei Prof.
Dr. João Barrento (Germanist an der Universidade Nova de Lisboa) anfragen.

-

Der brasilianische Schriftsteller Milton Hatoum wird zur Zeit des Lusitanistentags
in Aachen sein. Die Gelegenheit soll genutzt werden, um ihn am Donnerstagabend zu einer Lesung mit Diskussion einzuladen.

-

Der Georg-Rudolf-Lind-Preis soll am Freitagabend im Rathaussaal in Anwesenheit des Oberbürgermeisters verliehen werden.

-

Die Mitgliederversammlung wird auf Samstag 15 Uhr angesetzt. Danach gibt es
Gelegenheit zur Dombesichtigung um 17 Uhr. Anschließend soll das gemeinsame
Abschlussessen stattfinden.

-

Das Aachener Organisationsteam übernimmt im Wesentlichen den Zeitplan mit
den Sektionsslots von den vorangegangenen Lusitanistentagen in Wien und Hamburg. Im Unterschied zu den vorangegangenen Tagungen soll jedoch am Samstag
kein Plenarvortrag, stattdessen aber die Mitgliederversammlung stattfinden.

-

Frau Neuschäfer möchte eine Ausstellung aus dem Nachlass von Dieter Woll
gestalten. Eine kleine Ansprache zur Eröffnung der Ausstellung ist für Samstag
vor dem Mittagessen geplant.

TOP 4: Mitteilungen, Auflagenhöhe
Redaktionsschluss für die Mitteilungen Nr. 29 ist der 31. Mai; Erscheinungstermin
Juni. Bezüglich der Auflagenhöhe legt Doris Wieser das Angebot von Druckservice
Uwe Grube vor:
250 Expl.: 816,00 €
300 Expl.: 876,00 €
400 Expl.: 990,00 €
Der Vorstand beschließt einstimmig die Auflagenhöhe von 250 für 816,00 € (anstatt
wie bisher 400), da dies für die aktuelle Mitgliederzahl ausreicht.

TOP 5: Georg-Rudolf-Lind-Preis
Der Vorstand diskutiert über den von Prof. Dr. Joachim Born auf der 11. Mitgliederversammlung hervorgebrachten Vorschlag, den Georg-Rudolf-Lind-Preis auf BA-
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Arbeiten auszuweiten. Der Vorschlag wird mit 0/3/0 abgelehnt. Gründe: 1) BAArbeiten stellen erst eine Vorstufe zum eigenständigen wissenschaftlichen Arbeiten
dar. 2) Die Vergleichbarkeit bzw. Gewichtung zwischen eingereichten Dissertationen,
Master-Arbeiten und BA-Arbeit stellt die Jury vor unlösbare Probleme.

TOP 6: Deutsch-portugiesische Arbeitsgespräche
Der DLV möchte die Deutsch-portugiesischen Arbeitsgespräche reaktivieren und
unterstützen. Prof. Dr. Joachim Born hat zugesagt, die DPA 2016 in Gießen zu organisieren. Im Nachgang hat auch Frau Prof. Verena Dolle ihre Unterstützung zugesagt.

TOP 7: Verschiedenes
Teo Ferrer Mesquita hat seine portugiesischsprachige Buchhandlung in Frankfurt a.
M. sowie die Leitung des Verlags TFM an Petra Noack übergeben.
Der DLV versucht, mit der AG-Rom zusammenzuarbeiten (obwohl der DLV trotz
mehrmaliger Aufforderung nicht im Verteiler war, und deshalb Kommunikationsschwierigkeiten bestanden). Beispielsweise wurde das gemeinsame Schreiben zum
DFG-Gutachterpool von Kathrin Sartingen mitunterschrieben und durch die Säule
Medien- und Kulturwissenschaft ergänzt. Auch in Bezug auf den Protest gegen Stellenstreichungen an der Universität Leipzig arbeitete der DLV mit der AG-Rom zusammen. Kathrin Sartingen gab eine eigene Stellungnahme des DLV zur Situation der
Romanistik/Lusitanistik in Leipzig ab, nachzulesen auf der homepage des Verbandes.
In Bonn findet am 16. Juni 2014 ein Rundgespräch zur Neuausrichtung der DFGgeförderten Literaturversorgung in Deutschland für die romanistischen Sondersammelgebiete und virtuellen Fachbibliotheken statt. Als Vertreterin des DLV wird Kathrin Sartingen daran teilnehmen.
Die Deutsche Welle stellt ihre Sendungen auf Portugiesisch für Afrika ein. Herr
Siepmann berichtet, dass die DASP plant, bei der Kulturstaatsministerin zu protestieren und bittet den DLV, ebenfalls einen Protestbrief zu schreiben. Kathrin Sartingen
sichert die Unterstützung des DLV zu.
Die nächste Vorstandssitzung findet im September/Oktober an der RWTH Aachen
statt. Der genaue Termin wird zeitnah bekanntgegeben.

Doris Wieser (Schriftführerin)
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Protokoll der 4. Vorstandssitzung des DLV in der Amtsperiode
2013-2015 vom 22.09.2014, Aachen
Beginn: 13:05 Uhr
Ende: 18:30 Uhr
Anwesend: Prof. Dr. Anne Begenat-Neuschäfer, Prof. Dr. Tobias Brandenberger, Dr.
Rolf Kemmler, Prof. Dr. Teresa Pinheiro, Prof. Dr. Kathrin Sartingen (Vorsitz), Prof.
Dr. Helmut Siepmann, Dr. Doris Wieser
Anwesend zu TOP 4: Paulo Gouveia, Dr. Flávio Quintale, Eva-Maria Kunert

TOP 1: Begrüßung
Kathrin Sartingen eröffnet die Vorstandssitzung, begrüßt das Aachener Team und
dankt für die hervorragende Organisation der Sitzung sowie die bereitstehenden
Snacks.

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird einstimmig und ohne Änderung genehmigt.

TOP 3: Verabschiedung des Protokolls der letzten Vorstandssitzung
Das Protokoll der 3. Vorstandssitzung wird einstimmig genehmigt.

TOP 4: Lusitanistentag 2015 in Aachen
Zur Auswahl der Sektionsvorschläge:
Nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Sektionsvorschläge (30. September
2014) entscheidet der Vorstand über die Annahme bzw. Ablehnung. Es stehen elf
(bzw. 14: drei weiter entfernte) Räume für die Sektionsarbeit zur Verfügung. Neben
der inhaltlichen Qualität der Vorschläge gehören zu den Auswahlkriterien die Passung
zum Rahmenthema (davon ist die DFG-Förderung abhängig), die Vermeidung von
thematischen Wiederholungen von Sektionen vorangegangener Kongresse sowie die
Nachwuchsförderung. Die Auswahl soll bis Ende Oktober abgeschlossen sein.
Kathrin Sartingen wird anschließend die Entscheidung per Mail den Betreffenden
bekanntgeben. Diejenigen, deren Sektion angenommen wurde, werden nochmals
darauf hingewiesen, dass alle Sektionsleiter/innen Mitglieder des DLV sein müssen.
Zum Fristenlauf:
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Spätestens am 30. November 2014 müssen die Sektionsleiter zwei einzuladende
Gäste benennen sowie deren CV und ein passendes Flugangebot einreichen.
Als Frist für die Einreichung von Vortrags-Abstracts wird der 30. April 2015 angesetzt.
Die Sektionsleiter/innen werden angehalten, die Rückmeldungen über angenommene
Abstracts bis zum 31. Mai 2015 an das organisations-Team in Aachen zu versenden.
Kathrin Sartingen wird in ihrer Mail nochmals darauf hinweisen, dass Deutsch neben
Portugiesisch und Galicisch zu den Kongresssprachen gehört (jede/r Teilnehmer/in
kann/darf also auch auf Deutsch vortragen, wenn er/sie möchte). Die Sektionsleiter/innen sollen sich außerdem zu gegebener Zeit nochmals vergewissern, dass alle
angegebenen Teilnehmer/innen auch wirklich kommen, um das kurzfristige Entstehen von Lücken im Sektionsablauf zu vermeiden. Die Kongressgebühr wird wieder
gestaffelt erhoben; ihre Höhe muss vom Aachener Organisationsteam allerdings erst
noch berechnet werden.
Zum Nachwuchstreffen:
Die auf dem Lusitanistentag Hamburg 2013 erstmals von Teresa Pinheiro und Robert
Stock angebotene Nachwuchssektion war ein Erfolg. Es wurde intensiv diskutiert; das
Feedback der Teilnehmer war positiv. Der DLV möchte das Nachwuchstreffen weiterführen und die Leitung aus praktischen Gründen in den Händen des Vorstands
belassen. Jedoch soll ein anderes Zeitfenster für das Nachwuchstreffen gewählt werden, damit die Teilnehmer die Möglichkeit haben, zusätzlich in anderen Sektionen als
Hörer oder auch als Vortragende mitzuwirken. Deshalb wird das Nachwuchskolloquium am Mittwochvormittag, also vor dem offiziellen Kongressbeginn, stattfinden.
Die Einschreibungstheken öffnen am 16.09.2015 um 9:00 Uhr; das Nachwuchstreffen
beginnt um 9:30 Uhr. Die Organisation und Leitung übernehmen Teresa Pinheiro
und Rolf Kemmler. Ein entsprechender Hinweis wird in den Call for Papers aufgenommen.
Organisatorisches:
Der DFG-Antrag kann erst gestellt werden, wenn die Sektionen feststehen. In jedem
Fall sollte er spätestens zu Beginn des Jahres 2015 gestellt werden.
Das Aachener Team engagiert kein Veranstaltungsmanagement, sondern übernimmt
die Raumbuchungen und die Gebührenverwaltung selbst. Für letzteres werden Hilfskräfte eingestellt. Auch für die Einrichtung und die Pflege der Homepage muss eine
Person engagiert werden.
Die Homepage des Lusitanistentags Aachen – mit Sektionsbeschreibungen und Anmeldemöglichkeiten – wird zum 1. Januar 2015 freigeschaltet.
Der brasilianische Schriftsteller Milton Hatoum konnte für die Lesung am Donnerstagabend gewonnen werden. Er bittet allerdings aus gesundheitlichen Gründen um
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einen Flug in der Business-Class. Kathrin Sartingen schlägt vor, nach einem gesponserten Flug zu suchen.
Anne Begenat-Neuschäfer bittet um folgende Vorlage durch den DLV: 5000,- € für
Hilfskräfte, 2000,- € für den Flug von Milton Hatoum (letzteres allerdings erst, nachdem andere Möglichkeiten geprüft wurden). Die Vorlage wird mit 5/0/0 genehmigt.
Zum Ablauf des Lusitanistentags 2015:
Anne Begenat-Neuschäfer legt einen vorläufigen Ablaufplan vor, in dem nach Diskussion folgende Änderungen vorgenommen werden.
Mittwoch:
-

Am Mittwochvormittag wird die Nachwuchssektion im Programm ergänzt: Beginn 9:30 Uhr, Ende 16:30 Uhr.

-

Am Mittwochabend zur Eröffnungsveranstaltung soll Fingerfood und Wein gereicht werden.

-

Prof. Dr. João Barrento hat die Übernahme des Eröffnungsvortrags abgesagt. Der
Vorstand diskutiert über verschiedene Alternativen und entscheidet sich für Prof.
Dr. Henrique Barroso (Linguist an der Universidade do Minho). Doris Wieser
wird bei ihm anfragen. Falls er ablehnen sollte, wird der Vorstand andere diskutierte Personen kontaktieren.

Donnerstag:
-

Den gemeinsamen Abend im Alten Aachener Kurhaus mit Lesung Milton Hatoum müssen die Teilnehmer extra bezahlen (zusammen mit der Entrichtung der
Kongressgebühr).

Freitag:
-

Von 17:00 bis 19:00 Uhr findet die Mitgliederversammlung statt (statt wie zunächst angedacht am Samstagnachmittag, weil da nur mir wenigen Teilnehmern
zu rechnen ist).

-

Abends wird nur der Georg-Rudolf-Lind-Förderpreis überreicht. Der geplante
Plenar-Vortrag (Referent noch in Diskussion, evtl. Michael Kegler) wird auf
Samstagnachmittag verschoben. Das Aachener Team wird sich erkundigen, ob
das Aachener Rathaus einen Teil der Kosten des Empfangs am Freitagabend
übernimmt.
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Samstag:
-

Vormittags werden 2+2 Slots für Vorträge in den Sektionen angesetzt (statt 2+3
Slots wie am Donnerstag und Freitag). Die Mittagspause beginnt am Freitag um
12:30 Uhr und endet um 14:30 Uhr (statt 13:00-15:00 Uhr wie an den anderen
Tagen).

-

Nachmittags, nach der Eröffnung der Ausstellung aus dem Nachlass von Dieter
Woll (14:30-15:00 Uhr), findet ein weiterer Plenar-Vortrag statt (im Zeitfenster,
das ursprünglich für die Mitgliederversammlung vorgesehen war: 15:00-16:30
Uhr).

-

Das gemeinsame Abendessen wird von jedem extra bezahlt Und zusammen mit
der Kongressgebühr bei der Anmeldung gezahlt).

Slots für die Sektionsarbeit:
-

Es gibt 19 Slots für Vorträge pro Sektion: am Donnerstag 8 (3+2+3), am Freitag
7 (2+3+2) und am Samstag 4 (2+2).

-

Für jeden Vortrag stehen 30 Minuten plus 15 Minuten Diskussion zur Verfügung.

Der Vorstand besichtigt die Sektionsräume (15:30-16:10 Uhr)

TOP 5: Schließung von Fachbereichen/Lusitanistiken
Anne Begenat-Neuschäfer berichtet über die Situation in Aachen: Die Romanistik ist
von der Schließung bedroht. Die Fakultät hat aber abgelehnt, einen diesbezüglichen
Beschluss zu fassen. Am 19.11.2014 wird ein Gespräch zum Thema Umstrukturierung in der Fakultät stattfinden, zu dem die Fachgruppensprecher geladen sind. Das
Rektorat will die Fachgruppen vom Vorteil der Schließung der Romanistik überzeugen. Jedoch können nach dem neuen Hochschulgesetz große Beschlüsse nicht ohne
den Landtag gefasst werden. Es gab schon Proteste und Petitionen aus der Stadt und
der Region. Die Aachener Studenten sind mobilisiert. Trotzdem haben sich das nordrheinwestfälische Wissenschaftsministerium und das Schulministerium für die Schließung stark gemacht. Eine überparteiliche Bewegung wirbt für eine Stadt des EuropaPreises und des Karlspreises. Vor diesem Hintergrund ist es unverständlich, dass die
Romanistik geschlossen werden soll. Exzellenz fordert die Verstetigung der Professuren. Die Romanistik hat aber kein schlechtes Standing, was Studierendenzahlen, Abschlüsse und Drittmittel angeht. Die Fachhochschule Aachen hatte die Idee, ein gemeinsames Sprach- und Philologienzentrum zu kreieren. Dies wurde vom Rektor der
RWTH allerdings abgelehnt.
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Anne Begenat-Neuschäfer bittet den DLV, ans Rektorat der RWTH zu schreiben.
Kathrin Sartingen sichert dies zu. Der Hispanistenverband sowie der Mediävistenverband haben bereits ein entsprechendes Schreiben verfasst. Die Angelegenheit braucht
außerdem eine größere Öffentlichkeit, die beispielsweise durch einen Artikel in der
FAZ erreicht werden könnte. Anne Begenat-Neuschäfer und Kathrin Sartingen werden zusammen einen Text für die Verbreitung an die Presse vorbereiten.
Die Romanistik der Universität Leipzig, ist ebenfalls bedroht, siehe Protestschreiben
auf der Homepage des DLV

TOP 6: DFG-Fachinformationsdienste
(Bericht aus Bonn/Bildung einer AG)
Kathrin Sartingen berichtet, dass bei dem Rundgespräch zur Informationsversorgung
in der Romanistik am 16. Juni 2014 in der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn
alle Fachverbände vertreten waren (außer dem Katalanistenverband), außerdem das
IAI, das LAI sowie andere Universitätsbibliotheken. In dem Gespräch ging es um die
bevorstehenden Kürzungen der DFG-Sondermittel für Bibliotheken. Die DFG hat
seit dem Krieg geographische Schwerpunkte gefördert, will sich nun aber umorientieren und stattdessen Fachinformationsdienste einführen. Davon sind die Fachzentren
in Bibliotheken betroffen, z.B. die Sondersammlung für Italienisch und Französisch in
Bonn. Die Hamburger Sondersammlung für die Iberia behält den DFG-Zuschlag
jedoch. Das lusophone Afrika wird in Hamburg auf Nachfrage/Bestellung mit abgedeckt; auch Bücher zum Theater und andere Medien können dort bestellt werden. Es
soll eine AG in diesem Zusammenhang gegründet werden, die das weiterverfolgt.

TOP 7: Georg-Rudolf-Lind-Preis Statuten
Teile der Statuten des Georg-Rudolf-Lind-Preises werden vom Vorstand als nicht
mehr zeitgemäß empfunden. Der Vorstand beschließt folgende Änderungen mit
5/0/0 Stimmen ab der nächsten Ausschreibung:
-

In § 2 Abs. 1 wird in der Formulierung „Zur Begutachtung können, unter Einhaltung nachfolgender Kriterien, alle noch nicht veröffentlichten lusitanistischen
Dissertationen eingereicht werden“ die Eingrenzung „noch nicht veröffentlichte“
gestrichen.

-

Folgender Passus in § 2 Abs. 2 wird gestrichen: „Bei der Abgabe von Magisterund Diplomarbeiten sollte das 27. Lebensjahr und bei Abgabe von Dissertationen
das 32. Lebensjahr (Stichtag ist die Abgabe der Arbeit zur Begutachtung beim
Hauptgutachter der Qualifikationsarbeit) noch nicht vollendet sein.“

52

-

Mitteilungen des DLV 30 (April 2015)

Überall, wo „Magister“ steht, wird „Master“ ergänzt.

Doris Wieser wird die Änderungen im Text vornehmen.

TOP 8: Homepage
Die Homepage des DLV enthält eine Seite, auf der die Veröffentlichung der Tagungsakten aller Lusitanistentage aufgelistet sind:
http://www.lusitanistenverband.de/lusitanistentage/tagungsakten/
Diese Seite wurde seit Ende 2011 nicht mehr aktualisiert. Im nächsten Newsletter
sollen alle ehemaligen Sektionsleiter aufgefordert werden, die Angaben zu überprüfen
bzw. ihre Ergänzungen einzusenden.

TOP 9: Ausschlüsse
Der Rücklauf des postalischen Versands der Mitteilungen hat ergeben, dass einige
Mitglieder verzogen sind. Manche davon kann der DLV auch per Mail nicht mehr
erreichen. Der Vorstand beschließt mit 5/0/0, dass nichterreichbare Mitglieder, die
seit mehr als 3 Jahren ihren Beitrag nicht bezahlen, aus der Mitgliederliste gestrichen
werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Betreffenden kein Interesse an
einer weiteren Mitgliedschaft haben. Falls sie sich melden sollten, können sie natürlich
jederzeit wieder aufgenommen werden. Rolf Kemmler schreibt die noch erreichbaren
Mitglieder, die mit der Beitragszahlung in Rückstand sind, bis zum 31. Dezember
2014 an. Wenn sie sich nicht rückmelden, werden sie ebenfalls aus der Mitgliederliste
gestrichen.

TOP 10: Versand der Mitteilungen
Der Versand der Mitteilungen im Juni 2014 wurde über die Universität Göttingen
abgewickelt.
Doris Wieser legt ein provisorisches Inhaltsverzeichnis für die Mitteilungen Nr. 30
vor. Als Erscheinungstermin wird der 1. April 2015 angesetzt. Redaktionsschluss ist
der 15. Februar 2015.

TOP 11: Verschiedenes
Helmut Siepmann berichtet, dass die Deutsche Welle aufgrund der geäußerten Proteste die Sendungen zum portugiesischsprachigen Afrika doch nicht einstellt. Der
DLV braucht daher nicht weiter aktiv zu werden.
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Helmut Siepmann berichtet, dass die Universität zu Köln Interesse anmeldet, 2019
den Lusitanistentag auszurichten. Für den Lusitanistentag 2017 liegt bereits eine Bewerbung aus Mainz vor. Auf der kommenden Mitgliedersammlung sollen die Ausrichtungsorte Mainz 2017 und Köln 2019 erwähnt werden.
Prof. Dr. Claudius Armbruster wird 2018 emeritiert. Es besteht die Befürchtung, dass
bei der Neuausschreibung der Professur das Gewicht von der Lusitanistik stärker auf
die Hispanistik verlagert wird (der bisherige Schwerpunkt des Lehrstuhls liegt zu 8090% auf der Lusitanistik). Die Ausrichtung des Lusitanistentags könnte helfen, dies zu
verhindern.
Rolf Kemmler berichtet, dass die Software für das SEPA-Lastschriftverfahren funktioniert. Alle am Lastschriftverfahren teilnehmenden Mitglieder wurden bereits angeschrieben. Die Abbuchungen erfolgen im Oktober.
Das Organisationsteam von der Universität Rostock des Forums Junge Romanistik
2015 hat den DLV um Unterstützung gebeten. Der DLV beschließt mit 4/1/0, 300 €
für das FJR beizusteuern.
Die zuständige Vertreterin des DLV in der AG-Rom, Teresa Pinheiro, wurde trotz
viermaligem Nachhaken bisher nicht in den Mailverteiler der AG-Rom aufgenommen. Von der Sitzung am kommenden Samstag (27.09.2014) hat der DLV extrem
kurzfristig erfahren. Teresa Pinheiro wird an der Sitzung in Münster teilnehmen und
dies ansprechen.
Die nächste Vorstandssitzung des DLV findet am 06. Februar 2014 um 16 Uhr in
Frankfurt a. M. statt.
Das Team besichtigt den Krönungssaal des Rathauses (18:00 – 18:30 Uhr).
Ende der Sitzung: 18:30.

Doris Wieser (Schriftführerin)
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Protokoll der 5. Vorstandssitzung des DLV in der Amtsperiode
2013-2015 vom 01.11.2014, Frankfurt a.M.
Beginn: 13:10 Uhr
Ende: 15:55 Uhr
Anwesend: Prof. Dr. Begenat-Neuschäfer, Prof. Dr. Teresa Pinheiro, Prof. Dr. Kathrin Sartingen (Vorsitz)
Entschuldigt: Prof. Dr. Tobias Brandenberger, Dr. Rolf Kemmler, Prof. Dr. Helmut
Siepmann, Dr. Doris Wieser

TOP 1: Begrüßung
Kathrin Sartingen begrüßt und stellt fest, dass die Stimmdelegationen der entschuldigten Mitglieder an die anwesenden Vorstandsmitglieder schriftlich vorliegen. Zur Wahrung der Beschlussfähigkeit gelten folgende Stimmübertragungen: Rolf Kemmler
überträgt seine Stimme an Anne Begenat-Neuschäfer; Tobias Brandenberger überträgt seine Stimme an Kathrin Sartingen; Doris Wieser überträgt ihre Stimme an Teresa Pinheiro. Um im Zeitplan zu bleiben – vor allem im Hinblick auf die fristgerechte Organisation des Lusitanistentages sowie damit einhergehend die Information über
die Auswahl der Sektionen – wird die Sitzung trotz der geringen Zahl der Anwesenden im Einverständnis aller Mitglieder durchgeführt. Dies ist vor allem deshalb gangbar, da im Vorfeld lange telefonische Gespräche sowie die Übermitttlung schriftlicher
Stellungnahmen den notwendigen Austausch und die anvisierte Entscheidungsfindung zielführend ermöglicht haben.

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird genehmigt, mit dem Zusatz, unter TOP 4 über die Übersetzung unserer Homepage ins Portugiesische zu sprechen.

TOP 3: Besprechung und Auswahl der Sektionsthemen für den
Lusitanistentag 2015 in Aachen
Die anwesenden Vorstandsmitglieder beraten – die bereits vorliegenden Stellungnahmen der abwesenden Mitglieder miteinbeziehend – über die 22 eingereichten Sektionsvorschläge und treffen folgende Auswahl.
Folgende Sektionsvorschläge wurden ohne Auflage angenommen:
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1. David Gerards, Benjamin Meisnitzer, Albert Wall: „Ruído branco“ ou efeitos
borboleta? Micro-variação linguística e suas reprecussões no(s) sistema(s) linguísticos do Português”
2. Ana Filipa Prata, Doris Wieser: Cidades do mundo lusófono: entre tradições e
(pós)modernidades
3. Christoph Müller, Ricarda Musser: Utopien und Parallelwelten: Aufbrüche und
Umbrüche in der Science Fiction der lusophoner Länder
4. Martin Neumann, Marita Rainsborough: Rethinking Postcolonialism. Bruch,
Transgression und Transformation in den lusophonen Literaturen Afrikas
5. Tobias Brandenberger, Vanda Anastácio: Kulturtransfer und Netzwerke von
Frauen in der portugiesischsprachigen Welt
6. Gabriela Fragoso: Do grande escritor para o pequeno leitor: (r)evoluções e transformações nos modos de escrita de autores consagrados que (também) escrevem
para crianças e jovens
7. Axel Schönberger, Rosa Maria Sequeira: (R)evoluções e transformações na imagem da mulher no mundo lusófono a partir do anos setenta do século XX
8. Robert Stock, Teresa Pinheiro: (R)evoluções e Transições revisitadas. Das Ende
des portugiesischen Kolonialreichs in filmischen Darstellungen der Lusophonie
(1974-2014)
9. Susana Kampff-Lages, Monica Savedra, Johannes Kretschmer: (R)evoluções e
transformações
10. Burghard Baltrusch, Jairo Dorado Cadilla, Gabriel Pérez Durán: Hibridación e
conflito nos espazos xeoculturais galego e lusófono. Cibercultura, linguaxes e
medialidade
11. Peter W. Schulze, Marcel Vejmelka: Transformações: Mediale und transkulturelle
Umbrüche in der lusophonen Populärmusik
12. Claudius Armbruster, Magali dos Santos Moura, Delia Cambeiro, Victor Hugo
Adler Pereira (Memória, conformismo e resistência: a literatura e a tradição autoritária no mundo lusófono)
13. Benjamin Abdala Junior, Sueli Saraiva, José Carlos Siqueira (Literatura e política
em língua portuguesa: (r)evolução na Europa, América e África lusófona.
Aufgrund thematischer Schnittmengen werden folgende Sektionen zur Zusammenlegung angeregt. Die Vorsitzende des DLV wird den Vorschlag demnächst den Sektionsleiterinnen unterbreiten:
14. Ineke Phaf-Rheiberger, Ana Sobral (Angola em movimento: redefinições e traços
da história)
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+ 15. Tania Macedo, Selma Pantoja (Revoluções e transformações nas/das culturas
africanas dos países de língua portuguesa: literatura, cinema e outras artes na construção da Memória e da História.
Folgende Sektionen wurden unter der Auflage aufgenommen, eine kohärente thematische Fokussierung vorzunehmen, die den Bezug zum Hauptthema des Lusitanistentags in Aachen deutlicher herstellt:
16. Joachim Born, Anna Ladilova: Sprachpolitik in der Lusophonie.
17. Helena Bonito C. Pereira: Ficção contemporânea no mundo lusófono.
Damit sind insgesamt 17 Vorschläge aufgenommen worden, gebündelt zu 16 Sektionen.
Abgelehnt werden fünf Vorschläge. Kathrin Sartingen sendet den Vorschlagenden ein
begründetes Ablehnungsschreiben, mit der Aufforderung, ihre Vorschläge als Sektionsbeiträge bei anderen Sektionen einzubringen.
Außerdem wurde noch in Bezug auf den Lusitanistentag besprochen:
1. Die Plenarvorträge stehen bereits fest, konnten aber durch einen Vorschlag aus
Brasilien bereichert werden um einen weiteren Plenarvortrag:
Eröffnungsvortrag am Mittwoch abend: Henrique Barroso, „De uma revolução no mundo da língua portuguesa: a publicação da gramática de Fernão
de Oliveira“.
1. Plenarvortrag am Dienstag früh: Ana Mafalda Leite
2. Plenarvortrag am Samstagmittag: Luiz Costa Lima
Michael Kegler wird im Zusammenhang mit der Verleihung des G.-R.-LindPreises am Donnerstagabend sprechen.
2. Die nächsten Fristen im Überblick:
30.11.2014: Die Sektionsleiter teilen Anne Begenat-Neuschäfer die Namen
von zwei GastreferentInnen aus dem Ausland mit, die eingeladen werden.
30.04.2015 Vorschläge und Abstracts der Beiträge sind an die Sektionsleiter
einzureichen.
31.05.2015 Komplette Programme der Sektionen sind durch die SektionsleiterInnen an Anne Begenat-Neuschäfer zu senden.
Ab 01.01.2015 ist die Anmeldung für den Lusitanistentag möglich.
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TOP 4: Homepage
Die Anwesenden waren sich über die Notwendigkeit einig, die DLV-Homepage ins
Portugiesische zu übersetzen. Teresa Pinheiro wird in den kommenden Wochen ein
Konzept vorlegen, das die zu übersetzenden Bestandteile und einen Kostenplan enthält. Es wurde angeregt, die Übersetzung an professionelle Hände zu outsourcen,
wobei die finanziellen Möglichkeiten des DLV zu prüfen sind.

TOP 5: Verschiedenes
Hierzu gab es keine Wortmeldungen mehr.

Teresa Pinheiro, Kathrin Sartingen, 03.11.2014
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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
Euro – 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: Univ.-Prof. Dr. Kathrin
Sartingen, Universität Wien, Institut für Romanistik, Universitätscampus AAKH, Hof
8, Spitalgasse 2, A-1090 Wien
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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 Euros.
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 presidenta da DLV: Univ.-Prof. Dr. Kathrin Sartingen, Universität
Wien, Institut für Romanistik, Universitätscampus AAKH, Hof 8, Spitalgasse 2, 1090
Wien, Austria
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