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Vorwort der Präsidentin
Liebe Verbandsmitglieder,
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Noch immer denke ich gerne an rundum schöne und anregende Tage in Aachen
zurück, die uns wieder einmal gezeigt haben, wie reich und vielfältig die portugiesischsprachige Welt ist. Der 11. Lusitanistentag im September 2015 mit seinem
Rahmenthema „O mundo lusófono em movimento – (r)evoluções e transformações“ wirkt nach.
Wir leben in einer Zeit der Umbrüche und Aufbrüche, in einer Welt in Bewegung.
Auch das vergangene Jahr 2016 war politisch gesehen da keine Ausnahme: In
Portugal brachte der Regierungswechsel vom November 2015 zu einer linken
Allianz trotz aller Kritik Ruhe ins Land; Brasilien hingegen hat schwer mit – nicht
immer nachvollziehbaren und dementsprechend mit massiven Protesten begleiteten – politischen Umwälzungen zu kämpfen; in der angolanischen Hauptstadt
Luanda öffnet sich die soziale Schere immer weiter, die Preise stiegen um nahezu
40 Prozent; in Mosambik konnten sich Regierung und Opposition im Dezember
auf eine Waffenruhe einigen.
Eine der größten mahnenden Stimmen des modernen Portugal ist unterdessen am
7. Januar 2017 für immer verstummt: Der charismatische Ex-Präsident Mário
Soares, beeindruckender Brückenbauer und wichtiger Weichensteller rund um die
Nelkenrevolution im Jahr 1974, starb im Alter von 92 Jahren in Lissabon.
Auch wenn uns das Anlass geben könnte, sentimental in die Vergangenheit zu
blicken, so können wir in unserem akademischen Alltag auch hoffnungsfroh nach
vorne schauen, kommen doch neue und spannende Herausforderungen auf uns
zu: In Bälde steht wieder ein Treffen von uns auf dem Programm, der nun schon
12. Deutsche Lusitanistentag, den wir vom 13. bis 16. September 2017 an der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz ausrichten werden.
O conhecimento é como um jardim: se não for cultivado, não pode ser colhido!
(afrikanisches Sprichwort)
Gemäß diesem Motto ist die Vorfreude entsprechend groß, in Mainz einen reichen Garten an Austausch, Wissenszuwachs, Horizonterweiterung und ErnteAuswahl aufzufinden. Die Mainzer KollegInnen haben eine wunderschöne
Homepage erstellt, auf der Sie alle relevanten inhaltlichen Informationen finden,
außerdem Hinweise auf Unterkunft und Anreise:
https://lusitanistentag-mainz2017.jimdo.com/
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Gleich zu Beginn also der herzliche Dank an das engagierte Organisationsteam
bestehend aus Benjamin Meisnitzer, Yvonne Hendrich und Bénédict Wocker, die
bereits jetzt ein wirklich beeindruckendes Programm erahnen lassen.
Das Rahmenthema für den diesjährigen Lusitanistentag lautet „Polifonia: Uma
língua, muitas vozes“ – „Polyphonie: Eine Sprache, viele Stimmen“. Es ist möglichst weit gespannt und umfasst eine Vielzahl an Aspekten und Herangehensweisen innerhalb des lusitanistischen Wissenschaftsspektrums, die aktuelle, zielführende, weitertragende Diskussionen versprechen.
Was bedeutet die Polyphonie im portugiesischsprachigen Bereich? Welche Varietäten haben sich herausgebildet? Welche Bedeutung hat die postkoloniale Gesellschaft, welchen Einfluss haben Kultur, Kunst und Medien? Viele Stimmen, viele
Kulturen, viele Sprachen, viele Perspektiven, viele Erzählungen, viele Welten: Der
Dichter der Vielfalt schlechthin, der sich selbst multiplizierte und neu erfand, ist
und bleibt eine paradigmatische Figur für die gesamte portugiesischsprachige Welt,
Fernando Pessoa: „Por qualquer motivo temperamental que me não proponho
analisar, nem importa que analise, construí dentro de mim várias personagens
distintas entre si e de mim, personagens essas a que atribuí poemas vários que não
são como eu, nos meus sentimentos e idéias, os escreveria.“ (Fernando Pessoa:
Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação. Lisboa: Ática, 1966: 106).
In Mainz werden wir uns mit dem Thema Mehrstimmigkeit wie immer disziplinenübergreifend in 13 spannenden Sektionen auseinandersetzen. Im Bereich der
Literaturwissenschaft wird es etwa um Polyphonie und Subjektivität(en) in der
älteren portugiesischen Literatur gehen, wir werden uns außerdem mit Stimmen
aus dem Jenseits beschäftigen oder nachforschen, inwieweit Stimmen und Motive
anderer Sprachen und Kulturen in die Literaturen der portugiesischsprachigen
Welt hineinwirken. Sprachkontakte im Rahmen der portugiesischen Expansion
werden ebenso thematisiert wie lusophone Klangkulturen, Musik, Stimme und
Geräusche im Medienwechsel. Auch der Translationswissenschaft wird in Mainz –
Wie könnte es anders sein? – wieder eine Stimme gegeben.
Im Rahmen des 12. Deutschen Lusitanistentags wird erneut auch ein Nachwuchstreffen stattfinden. Das DoktorandInnenkolloquium soll in erster Linie jungen
WissenschaftlerInnen die Möglichkeit geben, Teil- oder Endergebnisse ihrer Arbeiten und/oder Projekte vorzustellen. Darüber hinaus soll es zu einer engeren
Vernetzung der Forschung innerhalb der Lusitanistik beitragen, die gerade im
Nachwuchsbereich ein großes Innovationspotential aufweist.
Warum Mainz? Die Mainzer Romanistik, in ihrer besonderen Konstellation der
engen Zusammenarbeit mit dem Fachbereich für Translationswissenschaft in
Germersheim ist überaus aktiv, hat junge, engagierte NachwuchswissenschaftlerInnen (dies gerade auch im Bereich der Lusitanistik), und vor allem: sie besteht
weiter, sie wächst weiter und hat Erfolg dabei. Während andere LusitanistikBereiche schließen müssen/mussten, sind die Mainzer/Germersheimer Stimmen
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dabei, sich immer bemerkbarer zu machen, beeindruckende Konferenzen zu organisieren, schöne Netzwerke anzustoßen und unsere Lusitanistik mit in die Zukunft
zu führen.
So ist etwa auf der bereits erwähnten Homepage zum 12. Lusitanistentag Folgendes zu lesen: „Dass die Arbeit innerhalb der Mainzer Lusitanistik Früchte trägt,
zeigen einige Studierende, die nach ihrem Bachelor an die Universitäten in München, Göttingen und Köln gewechselt sind, um dort innerhalb der Masterstudiengänge Portugiesisch als Hauptfach in Literatur- oder Sprachwissenschaft fortzuführen.“ Das ist ein erfreulicher Weg und gibt Anlass zur Hoffnung.
Eine vielstimmige und ebenfalls hoffnungsfrohe Veranstaltung fand im November
2016 an der Universität Gießen statt: Die bereits neunte Ausgabe der DeutschPortugiesischen Arbeitsgespräche DPA. Das Thema lautete „Krise als Chance?
Lusophone und deutschsprachige Kulturen im Dialog“ – „Crise, uma chance?
Culturas Lusófonas e de Língua Alemã em Diálogo“. Dabei gingen die ReferentInnen auf diverse Probleme in der aktuellen Lusophonie ein, egal ob es sich um
portugiesische/brasilianische Menschen, Kulturen, Texte in Deutschland oder die
Migration in die portugiesischsprachige Welt handelte. Wir diskutierten die Kolonialzeit genauso wie die postkoloniale Gesellschaft, die sozialen ebenso wie die
kulturellen Verflechtungen.
Es ist mehr als erfreulich, dass wir es endlich wieder geschafft haben, diese
Deutsch-Portugiesischen Arbeitsgespräche durchzuführen! Hier gilt der Dank
natürlich in erster Linie dem Organisationsteam rund um Joachim Born und Verena Dolle, die ein wirklich beachtliches Programm mit zahlreichen spannenden
Vorträgen sowie einem runden, speisen- und diskussionsreichen Abendprogramm
auf die Beine gestellt haben. Ebenfalls möchte ich an dieser Stelle auch einen
herzlichen Dank an das Instituto Camões aussprechen, namentlich an dessen
Präsidentin Ana Paula Laborinho, für all die moralische und finanzielle Unterstützung. Ich hoffe sehr, dass diese schöne Tradition auch in Zukunft weitergeführt
wird; das nächste Mal – wie es so üblich ist – werden wir wieder nach Portugal
wechseln. Angedacht ist die akademische Hochburg Coimbra, wo die Gespräche
unter der Ägide der großen Germanistin und Mitbegründerin der DeutschPortugiesischen Arbeitsgespräche, Maria Manuela Gouveia Delille, sicherlich wieder etwas ganz Besonderes sein werden.
Spannendes ist zudem aus meinem Heimat-Institut an der Universität Wien zu
berichten: Auf einem zweitägigen „Colóquio Lusófono de Viena“, das am 3. und
4. November 2016 am Institut für Romanistik der Universität Wien stattgefunden
hat, beschäftigten sich LusitanistInnen aus Deutschland, Portugal und Österreich
mit dem Gegenwartsfilm im lusophonen Raum. Das Ziel der Tagung bestand im
mehrperspektivischen Erforschen des zeitgenössischen Films in Brasilien sowie im
lusophonen Afrika, seiner Ästhetisierungsstrategien und Narrativiken, seiner Zeitläufe und Projektionsflächen. Dabei legten wir einen speziellen Fokus auf die
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mediale Repräsentation von Raum und Landschaft einerseits sowie auf die Inszenierung von Bewegung, Reise und Suche innerhalb dieser durchlaufenen und
erfahrenen Landschaften andererseits. Neben wissenschaftlichen Gastvorträgen
fand ein interner Workshop zum lusophonen Afrika statt. Höhepunkt war sicherlich die Anwesenheit des guinea-bissauischen Regisseurs Flora Gomes, dessen
Film aus dem Jahr 2002 Nha fala großen Anklang fand und eine angeregte Diskussion bis weit in den Abend hinein nach sich zog. Wie immer bei solchen Gelegenheiten konnten bei weitem nicht alle Fragen beantwortet und alle Themen erörtert
werden. Ich hoffe daher sehr, dass diese Veranstaltung – die wir bereits zum dritten Mal als „Colóquios Lusófonos de Viena“ begehen konnten – bald ebenfalls
ihre Fortsetzung finden wird.
Polyphonie wohin man sieht und hört. Auch unsere Mitglieder sprechen viele
Sprachen. Derzeit hat der Deutsche Lusitanistenverband 222 Mitglieder, 2016
waren es noch 215 – wir holen also wieder auf.
Lassen Sie uns gemeinsam die vielen Stimmen, Perspektiven und Welten erforschen. Beste Gelegenheit dazu haben wir sicherlich spätestens im September beim
nächsten Lusitanistentag an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Wir
werden einander zuhören und miteinander diskutieren, wir werden Horizonte
erweitern und andere Blickwinkel ausprobieren, wir werden Neuigkeiten besprechen und uns austauschen, und nicht zuletzt bei einer Schifffahrt auf dem Rhein
unseren Gedanken nachhängen können…
Wir sehen uns dort, ich freue mich!

Herzlichst,
Ihre Kathrin Sartingen
Präsidentin des DLV

Wien, im Februar 2017
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12. Deutscher Lusitanistentag

Einladung zum 12. Deutschen Lusitanistentag
und Aufruf zur Beitragsanmeldung
Liebe Lusitanistinnen und Lusitanisten,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
im Namen des Organisationsteams möchte ich Sie herzlich zum 12. Lusitanistentag an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) einladen, der unter dem
Rahmenthema „Polyphonie – Eine Sprache, viele Stimmen” stattfindet.
Der lusophone Raum verfügt mit dem Portugiesischen über eine gemeinsame und
verbindende Sprache. Dieser Raum konstituiert sich jedoch durch den Ausdruck
vielfältiger ‚Stimmenʻ, die seine unterschiedlichen sprachlichen Varietäten, seine
Kulturen und Identitäten hervorbringen und ihn als äußerst heterogen ausweisen.
Als „in der Einheit verschieden“ lässt sich die plurizentrische Sprachkultur der
lusophonen Welt treffend charakterisieren – eine Eigenschaft postkolonialer Gesellschaften, die gemeinsame, historisch bedingte Zusammenhänge aufweisen,
jedoch gleichzeitig durch eine außerordentlich große kulturelle Vielfalt und sprachliche Variation gekennzeichnet sind.
Mit dem Lusitanistentag in Mainz, zu dem ca. 250 Kolleginnen und Kollegen und
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem deutschsprachigen Raum,
Portugal, Brasilien und den afrikanischen Ländern portugiesischer Sprache erwartet werden, möchten die JGU und der DLV eine Plattform für Diskussionen und
Erfahrungsaustausch auf sprach-, literatur-, translationswissen-, kulturwissen- und
medienwissenschaftlicher Ebene bieten.
Neben Diskussionen mit einem internationalen Fachpublikum wird der 12. Lusitanistentag durch den Eröffnungsvortrag des ehemaligen DLV-Präsidenten Prof.
Henry Thorau, zwei Plenarvorträge sowie ein kulturelles Rahmenprogramm mit
einer Autorenlesung, einer Führung im Gutenberg-Museum und der Verleihung
des Georg-Rudolf-Lind-Förderpreises bereichert werden.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich an dieser wissenschaftlichen Tagung zu beteiligen, die vom 13.-16. September 2017 an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz stattfinden wird.
Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter:
https://lusitanistentag-mainz2017.jimdo.com/
Die Frist für die Einreichung von Vortragsvorschlägen ist der 30. April 2017. Bitte
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schicken Sie Ihre Abstracts direkt an die jeweiligen SektionsleiterInnen. Die Sektionssprachen sind Deutsch, Portugiesisch und Galicisch.
Die Johannes Gutenberg-Universität freut sich auf einen Kongress, der viele
Stimmen in den unterschiedlichsten Ausprägungen und aus der Perspektive verschiedener Disziplinen, die das Portugiesische zum Gegenstand haben, zu Wort
kommen lassen wird.
Ich würde mich freuen, Sie zahlreich in Mainz begrüßen zu dürfen!

Benjamin Meisnitzer
Kongresspräsident

Convite para o 12° Congresso Alemão de Lusitanistas e convocatória para a submissão de propostas de comunicação
Caros e caras lusitanistas,
Caros e caras colegas,
Em nome da equipa de organização tenho o maior prazer em convidá-los para o
12° Congresso Alemão de Lusitanistas na Universidade Johannes Gutenberg
Mogúncia dedicado ao tema „Polifonia: Uma língua, muitas vozes”.
O mundo lusófono tem em comum o facto de os respetivos países partilharem a
língua portuguesa que serve como elemento unificador. Contudo, este espaço é
composto por diversas ‘vozes’, expressão das diversas variedades, culturas e identidades, tornando-o bastante heterogéneo. O caráter pluricêntrico do mundo lusófono e da sua sociedade caracteriza-se pela sua «diversidade na unidade» reveladora
de uma relação historicamente determinada, apesar da sua enorme diversidade
cultural e linguística.
Com a realização do 12° Congresso Alemão de Lusitanistas sob o tema “Polifonia:
Uma língua, muitas vozes”, para o qual se esperam cerca de 250 participantes do
espaço de língua alemã, de Portugal, do Brasil e dos PALOP, a Associação e a
Universidade Johannes-Gutenberg em Mogúncia pretendem fomentar uma plataforma de caráter interdisciplinar – abrangendo as áreas da linguística, literatura,
cultura, tradução e ciências mediáticas – para dar voz às muitas e distintas vozes
sobre a polifonia nas suas distintas acepções e variedades.
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Além de debates e intercâmbio de ideias entre estudiosos da língua portuguesa, o
12° Congresso de Lusitanistas será enriquecido por uma comunicação plenária do
antigo presidente do DLV, Prof. Henry Thorau, na cerimónia de inauguração,
duas sessões plenárias e um programa cultural, uma leitura de autor, uma visita ao
Museu de Gutenberg e a entrega do Prémio Georg Rudolf Lind.
Todos os interessados estão convidados a participar no congresso que se realizará
de 13 a 16 de setembro de 2017 na Universidade Johannes Gutenberg
Mogúncia (Mainz).
Informações mais detalhadas encontram-se na página do congresso:
https://congressolusitanistasmainz2017.jimdo.com/
O prazo para a submissão de propostas de comunicação é 30 de abril de 2017.
Por favor, envie os resumos diretamente aos/às respetivos/as coordenadores/as
da secção na qual pretende apresentar o seu trabalho. As línguas do congresso são
alemão, português e galego.
A Universidade Johannes Gutenberg Mogúncia espera poder dar as boas-vindas a
congressistas das mais variadas disciplinas que darão voz à polifonia no âmbito
dos estudos lusófonos.
Será um enorme prazer recebê-los em setembro em Mogúncia!

Benjamin Meisnitzer
Presidente do congresso
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Sektionen beim Lusitanistentag 2017 in Mainz
I. Literaturwissenschaft / Literatura
Sektion 1
Stimmen und Zeichen: Polyphonie und Subjektivität(en) in der älteren
portugiesischen Literatur
Leitung: Tobias Brandenberger (Göttingen) und Maria Ana Ramos (Zürich)

Obwohl das Mittelalter (auch in der Literaturwissenschaft) häufig für eine Epoche
homogener Diskurse gehalten wird, bringen die literarischen Texte bei aufmerksamem und sensiblem Hinsehen interessante Partikularitäten und überraschende
Abweichungen zum Vorschein.
Mit der Verbreitung der literarischen performance der Troubadoure an den
iberischen Höfen rief die Verbindung von Text, Stimme und Gesang ein neues
dichterisches Konzept in den lokalen sprachlichen Varietäten wie dem GalicischPortugiesischen hervor. Wie entwickelten sich die poetischen Strömungen aus der
Provence im Westen der Iberischen Halbinsel, in Galicien und Portugal? Und wie
verwandelte sich diese mittelalterliche Produktion hin zu den Texten der (frühen)
Renaissance?
Die Formen des Dialogs oder der Kommunikation zwischen Autoren und Texten
– seien sie nun harmonisch oder konfliktträchtig – zeigen, dass der Rückgriff auf
andere Stimmen, sogar in fremden Sprachen oder in Übersetzung, sich der imitatio,
der traductio und der innovatio bedient. Tatsächlich erscheinen nicht selten individuelle Stimmen, die ungewöhnliche oder gegenläufige Sichtweisen artikulieren und
kombinierte, mehrstimmige Dispositive hörbar machen. Von den galicischportugiesischen cantigas bis zum Theater von Gil Vicente, dem Cancioneiro Geral
und der Menina e Moça verleihen Subjektivitäten und Mehrstimmigkeit den Werken
ästhetische Eigenheit. Gleichzeitig verweisen sie auch immer wieder auf das Problem der Individualität bei der Autorschaft zurück und werfen grundlegende Fragen
auf, etwa nach den diversen Prägungen durch die soziokulturellen und poetologischen Kontexte oder nach der Relevanz plurimedialer Realisierung.
Unsere Sektion nimmt sich vor, die Konstruktion und Pluralität von Stimmen in
der älteren portugiesischen Literatur anhand verschiedener Fälle zu untersuchen
und dabei besonderes Augenmerk auf die strategischen Verfahren in der literarischen Kreativität zu legen.
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Vorschläge für Beiträge, die sich dieser Thematik widmen möchten, können per
Mail bis zum 30.04.2016 eingereicht werden bei:
Prof. Dr. Tobias Brandenberger: tbrande@gwdg.de
PD Dr. Maria Ana Ramos: maramos@rom.uzh.ch

Secção 1
Vozes e letras: polifonia e subjetividade(s) na literatura portuguesa antiga
Coordenação: Tobias Brandenberger (Göttingen) e Maria Ana Ramos (Zurique)
Embora a Idade Média não raramente seja considerada uma época de notável
homogeneidade discursiva (mesmo em estudos literários), um olhar atento e sensível observa particularidades e desvios tão interessantes quanto surpreendentes.
Quando se propagou a performance poética europeia dos trovadores pelas cortes
ibéricas, o vínculo entre poesia, voz e canto suscitou uma concepção poética nova
nas variedades linguísticas locais, como o galego-português. Como se adaptaram as
correntes poéticas provençais no ocidente ibérico, na Galiza e em Portugal? E
como se metamorfoseou esta produção medieval em textos (pré-)renascentistas?
As formas de interlocução, mais harmoniosas ou mais conflituais, entre autores e
textos, revelam que o recurso a outras vozes, mesmo em língua alheia, ou em língua
traduzida de outros, servem-se da imitatio, da traductio e da innovatio. De facto, surgem (por vezes) vozes individuais, que se articulam em perspectivas discordantes, e
que fazem ouvir disposições combinadas, polifónicas. Das cantigas galegoportuguesas ao teatro de Gil Vicente, ao Cancioneiro Geral e à Menina e Moça, subjetividades e polifonia conferem aos textos estéticas próprias. Tudo isto remete para
o problema da individualidade na autoria e sugere questões essenciais, como por
exemplo a da influência dos contextos socioculturais e poetológicos ou a da relevância da realização plurimedial.
A nossa secção procurará focalizar-se no campo da construção e da pluralidade de
vozes na literatura portuguesa antiga, através da análise de diversos casos, com
particular atenção aos recursos estratégicos na criatividade literária. Serão acolhidas
propostas para contribuições, dedicadas a estas temáticas, que podem ser enviadas
por e-mail até dia 30.04.2017 para:
Prof. Dr. Tobias Brandenberger: tbrande@gwdg.de
PD Dra. Maria Ana Ramos: maramos@rom.uzh.ch
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Sektion 2
Diskursgemeinschaft oder Singularität? – Das Epos und die intellektuellen
Debatten in den lusophonen Kulturen im 19. Jhd.
Leitung: Roger Friedlein und Marcos Machado Nunes (Bochum)
Das Epos ist in den lusophonen Literaturen des 19. Jahrhunderts eine prägende
Gattung, über deren Notwendigkeit und Zuschnitt sich in der Romantik und
darüber hinaus eine zeitgenössische Debatte entzündet. Die Diskussion um das
Epos bildet insbesondere im Brasilien des 19. Jahrhunderts ein Kernstück sowohl
des nation building-Diskurses als auch, wie in Portugal, der ästhetischen Innovation.
Bekannt ist hier bislang insbesondere die Debatte zwischen José de Alencar und
Gonçalves de Magalhães, die sich um den Gattungskonflikt Epos vs. Roman
dreht. Obwohl diese Episode zentral für die brasilianische Literatur des 19. Jahrhunderts ist, erschöpft sich die Reflexion und Diskussion über die Gattung und
ihre Bedeutung im Kontext der entstehenden Nationalliteraturen nicht mit ihr.
Die Debatte besitzt im 19. Jahrhundert bereits eine lange Vorgeschichte; sie bezieht sich nunmehr einerseits auf die romantische und post-romantische Literatur
und ist andererseits für die im 19. Jahrhundert beginnende Literaturgeschichtsschreibung und Kanonbildung von großer Bedeutung. Im Rahmen des 12. Deutschen Lusitanistentags möchten wir mit dieser Sektion ein Diskussionsforum
schaffen, das den textuellen und diskursiven Horizont auch jenseits der Polemik
um A Confederação dos Tamoios erschließt. Obgleich transatlantische Kontakte und
Austausche noch zu erforschen sind, möchten wir auf die unterschiedlichen Bedingungen aufmerksam machen, unter denen der metaepische Diskurs sich in
beiden Ländern entfaltet: In Brasilien liegt die zentrale Problematik in der Integration der Indianer und der Entstehung der Nation; in Portugal gilt es vielmehr die
Beziehung zu berücksichtigen, die die Autoren mit der epischen Gattungstradition
seit Camões aufbauen. Trotz dieser Divergenzen formt der metaepische Diskurs
im lusophonen Sprachraum des 19. Jahrhunderts eine vielseitige Gesamtheit.
Vor dem Hintergrund eines DFG-Forschungsprojekts über die Transformationen
des Epos in der Iberoromania des 19. Jahrhunderts, das an der Ruhr-Universität
Bochum durchgeführt wird, hoffen wir in Mainz ForscherInnen versammeln zu
können, die erörtern wollen, inwiefern das Epos im 19. Jahrhundert zum Reflexionsobjekt wird.
Im Rahmen der kulturellen Transformationen der Romantik wirkt das Konzept
der literarischen Gattungen zunächst problematisch, denn die Entgrenzung, Verschmelzung oder Auflösung der Gattungskonventionen und -erwartungen gilt als
romantischer Regelfall. Im Falle des Epos wird die Tendenz zur Innovation durch
die zentrale Position der Gattung in den entstehenden literarischen Kanons aufgewogen, was wiederum Auswirkungen auf den Status der Literatur im kulturellen
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Kontext der Transformationen auf beiden Seiten des Atlantiks hat. Eine intensive
(manchmal auch disperse) Reflexion über das Epos bildet sich heraus, die in so
unterschiedlichen Texttypen auftritt wie Paratexten, Literaturgeschichten und kritik, in der Presse und privaten Schriften (Briefen) sowie im Sinne der Autoreflexivität auch in den literarischen Texten selbst.
Am Kreuzweg zwischen Tradition und Innovation sind daher eine Reihe von
Themen auszumachen, die in der Sektion des Lusitanistentages diskutiert werden
können: Welche Einstellungen gegenüber der epischen Tradition und ihrer
möglichen (oder unmöglichen) Transformation und Fortführung zeigen sich in
diesen Diskursen? Wie verhalten sich diese Diskurse zur literarischen Praxis?
Welche Relevanz wird dem Epos in der Entstehung der kulturellen und
literarischen Felder beigemessen? Welche anderen zentralen Themen der
Romantik lassen sich auf die Debatte über die epische Dichtung beziehen? Welche
Möglichkeiten einer transatlantischen Perspektive bieten die Analyse und
Bewertung dieser Diskurse? Welche Konzepte von Autorschaft und ihrem
institutionellen Ort werden erkennbar?
Wir laden alle Lusitanisten ein, die Interesse daran haben, diese oder damit in
Zusammenhang stehende Fragen zu diskutieren, und/oder andere Thematiken
vorzuschlagen, an unserer Sektion teilzunehmen.
Bitte schicken Sie Ihr Abstract an folgende Kontakte bis zum 30.04.2017:
Prof. Dr. Roger Friedlein: roger.friedlein@rub.de
Dr. Marcos Machado Nunes: marcos.machadonunes@rub.de

Secção 2
Discursos partilhados ou singulares? A poesia épica e os debates
intelectuais no século XIX lusófono
Coordenação: Roger Friedlein e Marcos Machado Nunes (Bochum)

Nas literaturas lusófonas do século XIX a epopeia constitui um gênero marcante,
sobre cuja pertinência e alcance deflagra-se, a partir do Romantismo e depois, um
intenso debate. Particularmente no Brasil, a discussão sobre a epopeia constitui
uma peça central dos discursos de formação da nacionalidade, mas, assim como
em Portugal, também da inovação estética. Notório tem sido, até hoje, o debate
entre José de Alencar e Gonçalves de Magalhães, que se desenrola no conflito
entre a epopeia e o romance. Contudo, a reflexão e a discussão sobre o gênero e
seu significado no contexto das literaturas nacionais emergentes não se esgota
neste episódio, central para a história da literatura brasileira do século XIX. O
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debate diz respeito à produção literária no Romantismo e depois, mas também é
de grande relevância para a avaliação que se faz, durante o período, do passado
literário. No âmbito do XII Congresso Alemão de Lusitanistas, propomos criar
um espaço para a discussão de um horizonte textual e discursivo mais amplo do
que a chamada polêmica sobre A confederação dos tamoios. Embora não seja impossível reconhecer contactos e trocas transatlânticas nesse campo, chamam a atenção
as condições divergentes em que se produz o discurso metaépico no Brasil, por
um lado, onde a problemática central reside na integração do índio e a constituição
nacional, e em Portugal, onde pesa mais a relação que os poetas estabelecem com
a tradição do género desde Camões. Apesar dessas divergências, o discurso metaépico do séc. XIX lusófono forma um conjunto polifacético.
Em conexão com projeto de investigação financiado pela DFG sobre as transformações da poesia épica no século XIX no espaço iberorromânico, esperamos
reunir em Mainz pesquisadores interessados em avaliar como a epopeia se converte em objeto de reflexão no século XIX.
No contexto das transformações culturais do Romantismo, a própria ideia de
gênero literário se mostra problemática, levando à transgressão, fusão ou
dissolução das normas e expectativas de gênero. No caso da epopeia, a tendência à
inovação é contrabalançada pela centralidade do gênero nos cânones literários em
formação, com implicações sobre a posição da literatura nos contextos culturais
em transformação nos dois lados do Atlântico. Articula-se uma intensa (embora às
vezes dispersa) reflexão sobre a poesia épica em discursos que circulam em
tipologia textual diversa: paratextos, historiografia e crítica literárias, imprensa,
escrita privada (cartas), assim como nos textos literários, em particular, nos
próprios poemas épicos, em momentos de autorreflexão.
Na encruzilhada entre conservação e transformação, uma série de temas e
questões se apresentam para a discussão no Congresso: Que concepções da
tradição épica e da sua possível (ou não) transformação e sobrevivência se
apresentam nesses discursos? Em que medida esses discursos se relacionam com o
fazer literário? Que relevância é dada ao gênero na formação dos campos culturais
e literários? Que outros temas significativos para o período se associam à discussão
sobre a poesia épica? Quais as possibilidades de uma perspectiva transatlântica na
avaliação desses discursos? Que concepções de autoria e seu lugar institucional
estariam em jogo?
Convidamos os interessados em discutir essas questões e/ou propor outras indagações sobre o tema a participar da nossa seção.
Por favor, envie o seu resumo até dia 30 de abril de 2017 para:
Prof. Dr. Roger Friedlein: roger.friedlein@rub.de
Dr. Marcos Machado Nunes: marcos.machadonunes@rub.de
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Sektion 3
Stimmen aus dem Jenseits – Polyperspektivismus am Beispiel toter Figuren
Leitung: Sarah Burnautzki (Mannheim), Ute Hermanns (Berlin), Janek Scholz
(Aachen)
Der Tod ist zweifellos ein klassisches Thema der Literatur und Literaturwissenschaft. Vom mittelalterlichen Totentanz über den personifizierten Tod als typische
Vanitas-Allegorie des Barock hin zur mystischen Todessehnsucht des lyrischen
Ichs in der Romantik – nicht zuletzt ist die phantastische Literatur von Geistern,
Toten und Wiedergängern bevölkert und aus dem Medium Film ist die Repräsentation von Tod und zum Leben erweckten Toten kaum wegzudenken. Die Faszination für den Tod verbindet die unterschiedlichsten Epochen, Medien, Gattungen und Kulturen und der Tod als äußerste Grenzerfahrung bietet gleichermaßen
Anlass zur metaphysischen Sinnfrage wie zu literarischen Transgressionen an der
Schwelle zwischen Fiktion und Wirklichkeit.
Doch wie verhält es sich mit Überlegungen zum Tod aus narratologischer Perspektive? Welche besonderen Implikationen haben die fiktionale Resurrektion von
Figuren und das Erzählen toter Erzähler? Wiederkehrende Tote und tote Erzähler
sind bei näherer Betrachtung keine literarische Seltenheit und man findet sie überall im lusophonen Raum. Sie erscheinen in Romanen von José Saramago oder Mia
Couto, bei Jorge Eduardo Agualusa oder Machado de Assis, Jorge Amado sowie
bei Murilo Rubião, um nur ein paar Autoren zu nennen und treten in Literaturverfilmungen, wie Dona Flor e seus dois maridos (1977) von Bruno Barreto und A morte e
a morte de Quincas Berro d’Água (2010) von Sérgio Machado auf, in denen Tote an
der Filmhandlung mitwirken. André Klotzels Verfilmung von Memórias Póstumas de
Brás Cubas (2001), in dem die tote Hauptfigur ihr Leben als Retrospektive erzählt
und aus dem „Jenseits“ kommentiert, zeigt durch die Narrative im Off, wie eng
und selbstverständlich Tote mit den Lebenden in Verbindung stehen und mit
diesen in einen Dialog treten.
Auch die Lebenden suchen den Dialog mit den Toten, warten auf Botschaften aus
dem Jenseits oder suchen nach Antworten aus der Zukunft: So gibt es in der brasilianischen Literatur zahlreiche Texte, in denen Protagonisten Halt, Erklärungen
oder Handlungsanweisungen im Besuch einer Wahrsagerin suchen. Das Kommunizieren mit den Toten und Lesen in der Zukunft als Rezeptionsakt ist dabei
handlungstragend, führt jedoch zumeist nicht zur erhofften Verbesserung der
aktuellen Lebensumstände, sondern im Gegenteil, zum Tod der Protagonisten.
Dass der Tod der Protagonisten die Narration auf besondere Weise herausfordert,
wird auch genreübergreifend deutlich: So erzählen Fábio Moon und Gabriel Bá in
ihrer Graphic Novel Daytripper den wiederholten Tod des Protagonisten Brás, der
in jedem Kapitel ein anderes Lebensalter erreicht und schaffen auf diese Art und
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Weise eine Serialität, die von der Todesmotivik getragen wird. Eine Produktion
wie Cartas da guerra (2016) von Ivo M. Ferreira nach den Aufzeichnungen António
Lobo Antunes D’este viver aqui neste papel descripto – cartas da guerra (2005) widmet
sich dem Kolonialkrieg Portugals in Angola, inszeniert den Erzähler als entsetzten
Beobachter, hinterlassen in einer Welt, die mit Toten korrespondiert und bezeugt,
dass die Aufarbeitung der Vergangenheit in den letzten Jahren eine wichtige Rolle
im lusophonen Film gespielt hat.
Hatte Barthes im Sinne des Poststrukturalismus den „Tod des Autors“ konstatiert
und Foucault dessen romantisch-genialische Aura zur minimalen Autorfunktion
im Text reduziert, so wollen wir in dieser Sektion der Frage nach den narratologischen Konsequenzen des „Todes des Erzählers“ sowie der literarischen und filmischen Präsenz toter Handlungsträger oder sogar toter Erzähler nachgehen und
diese mit Bachtins Begriff des Polyperspektivismus verknüpfen. Bachtins Überlegungen zum Polyperspektivismus im modernen Roman undogmatisch fortführend
werden wir diskutieren, inwiefern der Tod ein verändertes (Selbst)verständnis der
Figuren, des Erzählers sowie des Autors zum Ausdruck bringt, was narratologisch
nach dem „Tod des Erzählers“ geschieht und in welcher Weise tote, scheintote,
untote Figuren und Erzähler in ein möglicherweise konkurrierendes Verhältnis
zum Autor oder zu anderen Erzählern treten. Beobachten lässt sich dies beispielsweise in Texten von Clarice Lispector, wo der drohende Tod der Protagonisten zu einem anderen Erzählen anstiftet und der Erzähler nicht nur bewusst in
den Vordergrund tritt, sondern auch seine Rolle aktiv reflektiert, was wiederum
das poststrukturalistische Diktum vom „Tod des Autors“ in ein neues Licht rückt.
In dieser Sektion werden wir der Frage nachgehen inwiefern tote Figuren und
Erzähler das realistisch verbürgte referentielle Verhältnis zur Wirklichkeit, aber
auch das Verhältnis zwischen Leben und Tod, Poesie bzw. Kunst und Realität
herausfordern. Zu welchen besonderen philosophischen Gedankenspielen und
metaphysischen Grenzgängen laden uns tote Erzähler und Figuren ein? Welche
besonderen kulturellen oder gesellschaftskritischen Stimmen sprechen zu uns aus
dem fiktionalen Jenseits? Auch die Repräsentation von Toten aus der Literatur, die
im Film zum Leben erweckt werden, verdient im Kontext einer polyperspektivischen Analyse eine besondere Betrachtung. Welche Konsequenzen dies für Literaturverfilmungen und deren Mittel hat, soll untersucht werden.
Ausgehend von der Beobachtung, dass sich das narratologische Phänomen des
paranormalen und postmortalen Polyperspektivismus in sämtlichen Kulturen des
lusophonen Raums beobachten lässt, wollen wir zur medienübergreifenden kulturund literaturvergleichenden Betrachtung der unterschiedlichen Gestaltungen und
Konfigurationen toter Figuren einladen, um zu einem umfassenderen Verständnis
des Phänomens zu gelangen.
Bitte senden Sie Ihr Abstract bis 30.04.2017 an:
Dr. Sarah Burnautzki: burnautzki@phil.uni-mannheim.de
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Secção 3
Vozes do além – Poliperspectivismo no exemplo de figuras mortas
Coordenação: Sarah Burnautzki (Mannheim), Ute Hermanns (Berlin) e Janek
Scholz (Aachen)
A morte é sem dúvida um tema clássico da literatura e das letras. Partindo da
dança medieval dos mortos, passando pela morte personificada como a alegoria
vanitas, típica do barroco até chegarmos ao desejo da morte mística do “Eu” lírico
do romanticismo – não é à toa que a literatura fantástica é povoada de fantasmas,
mortos e ressuscitados. Na mídia, no cinema, a representação da morte e dos
mortos ressuscitados não pode ser esquecida.
O fascínio pela morte liga as épocas mais diversas, mídias, gêneros e culturas. A
morte como experiência fronteiriça extrema oferece igualmente o impulso para
colocar a pergunta sobre o sentido metafísico, como também sobre as transgressões literárias no limiar entre ficção e realidade.
Como as reflexões a respeito da morte se apresentam em uma perspectiva narratológica? Quais são as implicações específicas da ressurreição ficcional de personagens e da narração de narradores mortos? Ao contemplar os mortos que regressam e os narradores mortos, constata-se que eles não são nenhuma raridade e se
encontram em toda parte no espaço/mundo lusófono. Aparecem nos romances
de José Saramago ou de Mia Couto, de José Eduardo Agualusa, Machado de Assis
ou Jorge Amado, como também de Murilo Rubião, para mencionar só alguns
autores. Eles também se apresentam nas adaptações literárias para o cinema, como
Dona Flor e seus dois maridos (1977), de Bruno Barreto, e A morte e a morte de Quincas
Berro d’Água (2010), de Sérgio Machado, filmes nos quais os mortos participam da
ação fílmica. A adaptação literária de André Klotzel das Memórias Póstumas de Brás
Cubas (2001), na qual o personagem principal falecido conta a sua vida em retrospectiva e a comenta „do além“, mostra pela narrativa em off a relação estreita e
normal dos mortos com os vivos e como eles entram em diálogo.
Também os vivos procuram o diálogo com os mortos, esperam pelas mensagens
do além ou buscam uma resposta oriunda do futuro. Assim, existem múltiplos
textos na literatura brasileira, nos quais os protagonistas procuram apoio, explicações ou instruções para a visita a uma cartomante. A comunicação com os mortos
e a leitura do futuro como um ato de recepção carrega a ação. No entanto, essa
comunicação não resulta normalmente na melhoria almejada das circunstâncias da
vida, mas, muito pelo contrário, na morte dos protagonistas. Que a morte dos
protagonistas estimula a narração de uma forma particular, é algo que se torna
visível através de vários gêneros. Assim, Fábio Moon e Gabriel Bá narram na
novela gráfica Daytripper a repetida morte do protagonista Brás, que alcança em
cada capítulo uma idade diferente. Desta forma, os autores criam uma serialidade
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carregada pelas imagens da morte. Um filme como Cartas da guerra (2016), de Ivo
M. Ferreira, baseado nas anotações de António Lobo Antunes D’este viver aqui neste
papel descripto – cartas da guerra (2005) dedica-se à guerra colonial de Portugal em
Angola e transforma o narrador em um observador espantado, jogado num mundo que dialoga com os mortos. O filme testemunha que o trabalho da memória
dos últimos anos tem desempenhado um papel importante no filme lusófono.
Roland Barthes constata, no sentido do pós-estruturalismo, a „morte do autor“ e
Michel Foucault reduz a „aura“ do gênio romântico à função mínima de autor no
texto. Para além disso, pretendemos colocar nesta seção a pergunta sobre as consequências narratológicas da „morte do narrador“ como da presença literária e
filmica dos mortos encarregados de ação ou até seguir os narradores mortos e ligálos ao conceito de poliperspectivismo de Bakhtin.
As reflexões de Bakhtin a respeito do poliperspectivismo no romance moderno
serão continuadas sem dogma. Discutiremos como a morte apresenta uma (auto)compreensão modificada das figuras, do narrador, como também do autor, e o
que narratologicamente acontece depois da “morte do narrador” e como as figuras
e narradores mortos, semi-mortos e não-mortos podem entrar em uma relação de
concorrência com o autor ou os outros narradores. Podemos observar isso, por
exemplo, nos textos de Clarice Lispector, onde a morte ameaçadora dos protagonistas gera uma outra narração e o narrador não só entra conscientemente em
cena, como também reflete o seu papel de forma ativa, o que coloca sob nova luz
o conceito pós-estruturalista da “morte do autor”.
Nesta seção, trataremos a questão de como as personagens e os narradores mortos
desafiam a relação realista e comprovada com a realidade, como também desafiam
a relação entre vida, morte e poesia, entre arte e realidade. Para que tipo de jogo
especial nos convidam os narradores e protagonistas mortos a respeito de pensamentos e caminhadas nos limiares? Quais são as vozes culturais e críticas que
dialogam do além ficcional? Também a representação dos mortos na literatura que
ressuscitaram no filme, merece uma observação particular no contexto de uma
análise poliperspectivista. Devem ser examinadas as consequências para os filmes
baseados em literatura e os seus meios. Partindo da observação de que o fenômeno narratológico do poliperspectivismo paranormal e pós-morte pode ser observado em todas as culturas do mundo lusófono, convidamos nesta seção a uma
abordagem comparativa, cultural e literária, atravessando os meios das diversas
formações e configurações de figuras mortas, para chegarmos a uma compreensão
mais ampla deste fenômeno.
Por favor, envie o seu resumo até dia 30 de abril de 2017 para:
Dra. Sarah Burnautzki: burnautzki@phil.uni-mannheim.de
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Sektion 4
Interkulturelle Polyphonie: der Einbezug von Stimmen und Motiven
anderer Sprachen und Kulturen in die Literaturen der portugiesischsprachigen Welt und Galiciens
Leitung: Axel Schönberger (Bremen) und Rosa Maria Sequeira (Lissabon)
Vom Mittelalter bis zur Moderne werden Stimmen und Motive anderer Sprachen
und Kulturen in Werke der portugiesischsprachigen Literaturen eingearbeitet. Die
griechisch-römische Antike, das hebräische Alte Testament und die ebenso vielsprachige wie vielfältige muslimische Welt bereicherten die Vielstimmigkeit der
portugiesischen Literatur seit ihren mittelalterlichen Anfängen. Die großen europäischen Literaturen etwa in französischer, spanischer, italienischer, katalanischer,
deutscher, englischer und russischer Sprache kamen hinzu, und das Ausgreifen
Portugals auf beinahe alle Kontinente seit dem 15. Jahrhundert führte zu vielfältigen interkulturellen Kontakten in Afrika, Asien und Amerika, die zu einem guten
Teil ihren literarischen Niederschlag fanden und finden.
Die Vielstimmigkeit der portugiesischen Literaturen kommt zum einen in der
Fiktionalisierung historischer Personen, Volksgruppen oder Völker wie beispielsweise der arabischstämmigen Muslime des Mittelalters und der frühen Neuzeit als
auch insbesondere fiktiver literarischer Personen aus Werken anderer Literaturen
wie etwa Odysseus, König Ödipus oder Don Juan zum Ausdruck, zum anderen in
fiktionalisierten oder fiktiven literarischen oder filmischen Darstellungen von
Menschen anderer Sprachen und Kulturen, seien es afrikanische Sklaven in der
brasilianischen Literatur oder etwa Chinesen in der Literatur Portugals. Wie wenige andere Literaturen haben gerade die portugiesischsprachigen Literaturen Menschen aus aller Welt eine literarische Stimme gegeben und ihre Leserinnen und
Leser so mit einer multikulturellen Polyphonie und unterschiedlichen kulturellen
Perspektiven vertraut zu machen gesucht. Dabei gehören auch die spanischsprachige Literatur Portugals in der frühen Neuzeit oder die neulateinische Literatur
Portugals und Brasiliens zweifelsohne zum Kreis der Literaturen der portugiesischsprachigen Welt, auch wenn sie heutzutage oftmals aus einer unhistorisch
einsprachigen Sicht, wie sie im 19. Jahrhundert aufkam, ausgeblendet zu werden
pflegen.
Die Beiträge der Sektion sollen entweder an einzelnen Werken oder in Form von
Überblicksdarstellungen herausarbeiten, wie und mit welchen literarischen Mitteln
fiktive oder fiktionalisierte Stimmen und Motive der außerlusitanischen Welt in
literarische Werke oder Filme des portugiesischsprachigen Kulturkreises einbezogen und verarbeitet werden.
Die Veröffentlichung der Akten erfolgt in Lusorama – Zeitschrift für Lusitanistik.
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Bitte senden Sie Ihre Abstracts bis 30.04.2017 an:
Prof. Dr. Axel Schönberger: schoenberger@uni-bremen.de
Prof. Dr. Rosa Maria Sequeira: Rosa.Sequeira@uab.pt

Secção 4
Polifonia intercultural: vozes e motivos de outras línguas e culturas na
literatura da Galiza e do mundo lusófono
Coordenação: Axel Schönberger (Bremen) e Rosa Maria Sequeira (Lissabon)
Desde a Idade Média até ao mundo atual, na Galiza e nas literaturas do mundo
lusófono são explorados literariamente vozes e motivos provenientes de outras
línguas e culturas. A antiguidade greco-romana, o antigo testamento hebraico, bem
como o mundo islâmico multilingue e multicultural, foram enriquecendo a literatura de expressão portuguesa desde o tempo medieval. As literaturas europeias mais
influentes, nomeadamente a catalã, a espanhola, a italiana, a francesa, a inglesa, a
alemã e a russa chegaram a Portugal e depois a todos os continentes a partir do
século XV, proporcionando contactos multiculturais na Africa, Asia e América e
encontrando a sua expressão literária polifónica.
A polifonia das literaturas em língua portuguesa mostra-se, em primeiro lugar, na
ficcionalização de figuras históricas, grupos sociais e étnicos como, por exemplo,
os árabes muçulmanos da Idade Média e da Modernidade e, em segundo, na apropriação de personagens literárias que atravessam obras doutras literaturas tais
como Ulisses, Édipo ou Don Juan, e ainda na representação literária e fílmica de
personalidades que falam outra língua e são oriundas de outra cultura, como sejam
os escravos africanos na literatura brasileira e os orientais na literatura portuguesa
ou ainda mais recentemente os europeus de leste. Talvez como poucas literaturas,
a literatura de expressão portuguesa possui uma polifonia multicultural e diferentes
perspetivas culturais nas quais a marca das vozes de todo o mundo se torna presente. A literatura de língua hispânica no início da Idade Moderna e a literatura
novilatina de Portugal e Brasil pertencem ao círculo das literaturas do mundo
lusófono, mesmo que na atualidade algumas vezes isto possa ser escamoteado e se
encare de um ponto de vista a-histórico e monolingue tal como se entendia no
século XIX.
As contribuições desta secção poderão incidir ou em obras e autores singulares ou,
em alternativa, em perspetivas abrangentes de como a polifonia, as vozes ficcionadas e os motivos de fora do mundo lusófono são nele ficcionalizados através da
literatura e do cinema.
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As atas serão publicadas em Lusorama – Revista de Estudos sobre os Países de
Língua Portuguesa.
Por favor envie o seu resumo até dia 30 de abril de 2017 para:
Prof. Dr. Axel Schönberger (Bremen), schoenberger@uni-bremen.de
Profa. Dra. Rosa Maria Sequeira: Rosa.Sequeira@uab.pt

II. Sprachwissenschaft / Linguística
Sektion 5
Sprachkontakte im Rahmen der portugiesischen Expansion
Leitung: Gerda Hassler (Potsdam) und Barbara Schäfer-Prieß (München)

Als Seefahrervolk, das im 15. Jahrhundert die atlantische Expansion Europas
einleitete, kamen die Portugiesen schon früh in Kontakt mit vielen unterschiedlichen Kulturen und Sprachen. Der sich daraus ergebende Sprachkontakt und seine
Konsequenzen sowohl für das Portugiesische als auch für die Kontaktsprachen –
außereuropäische wie europäische – sollen Thema der Sektion sein.
Die Sprachkontakte haben Sprachvariation hervorgebracht, die sich heute in Form
einer Polyphonie im lusophonen Sprachraum manifestiert und in deren Verlauf es
zu verschiedenen Sprachwandelprozessen kam. Diese Vielfalt kann ebenso Gegenstand von Beiträgen zur Sektion sein wie Untersuchungen zu Entlehnungen
aus afrikanischen, asiatischen und amerikanischen Sprachen ins Portugiesische und
umgekehrt. Willkommen sind ebenso Beiträge zur Missionarslinguistik, zu den
Kreolsprachen und zum Kontakt zwischen dem Portugiesischen und anderen,
außereuropäischen und europäischen Sprachen in Afrika und Brasilien. Auch für
die Gestaltung subjektiver Standpunkte in Texten und Gesprächen können durch
Sprachkontakte entstandene Varietäten genutzt werden. Eine solche „fingierte
Polyphonie“ soll ebenso Gegenstand der Arbeit der Sektion sein wie die reale
Vielfalt der Varietäten und die grammatische Beschreibung des Portugiesischen
ausgehend von unterschiedlichen Positionen in Geschichte und Gegenwart.
Bitte schicken Sie Ihre Abstracts bis 30.04.2017 an die Sektionsleiterinnen:
Prof. Dr. Gerda Haßler: gerda.hassler@uni-potsdam.de
PD Dr. Barbara Schäfer-Prieß: barbara.schaefer@romanistik.uni-muenchen.de
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Secção 5
Contatos linguísticos na sequência da expansão (marítima) portuguesa
Coordenação: Gerda Haßler (Potsdam) e Barbara Schäfer-Prieß (Munique)

Quando no início do século XV as nações marítimas peninsulares iniciaram o
empreendimento marítimo, os portugueses entraram bastante cedo em contato
com diversos povos, culturas e línguas. As consequências deste contato linguístico
para as línguas de contato europeias e extra-europeias irá constituir o foco desta
seção.
O contato linguístico resultante da expansão marítima originou variação linguística
que se manifesta na polifonia do espaço lusófono e que resultou em diversos
processos de mudança linguística. As variedades linguísticas daí resultantes podem
ser o tema desta seção, bem como processos de mudança linguística favorecidos
pelo contato linguístico ou empréstimos das línguas de contato africanas, asiáticas
e/ou ameríndias no português e vice-versa. Bem-vindas são igualmente comunicações dedicadas aos temas linguística missionária, línguas crioulas de base portuguesa, processos de contato linguístico e variação e mudança linguísticas como consequência nas variedades europeias e extra-europeias do português. Estes contatos
linguísticos e as variedades daí resultantes são fonte de representações linguísticas
subjetivas em textos e diálogos, constituindo esta “polifonia fingida” outro núcleo
temático desta seção.
Quanto à abordagem a nível interno da língua da variação linguística no mundo
lusófono, as abordagens poderão ser diacrónicas ou sincrónicas.
Resumos para propostas de comunicação devem ser enviadas até 30.04.2017 diretamente às coordenadoras da seção:
Profa. Dra. Gerda Haßler: gerda.hassler@uni-potsdam.de
PD Dra. Barbara Schäfer-Prieß: barbara.schaefer@romanistik.uni-muenchen.de

III. Medienwissenschaft / Mídia
Sektion 6
Lusophone Klangkulturen: Musik, Stimme und Geräusch im
Medienwechsel
Leitung: Vinicius Mariano de Carvalho (London) und Peter Schulze (Bremen)
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Die portugiesischsprachigen Länder zeichnen sich durch besonders vielfältige
auditive Kulturen aus, die sich in zahlreichen Erscheinungsformen manifestieren.
Medien spielen hierbei eine zentrale Rolle, nicht nur für die transregionale Verbreitung von Musik, Stimmen und Geräuschen, sondern auch in der Generierung
neuer medienspezifischer Klangformen. Während sich vormediale auditive Aufführungen durch eine „Ästhetik der Präsenz“ (E. Fischer-Lichte) kennzeichnen‚
sind durch verschiedene Formen der Medialisierung neue Gattungen entstanden,
die jeweils eine spezifische Medienästhetik aufweisen. Die vielfältigen auditiven
und audiovisuellen Medienproduktionen haben die traditionellen präsentischen
Klangkulturen stark erweitert und verändert.
Die Sektion widmet sich den lusophonen Klangkulturen in ihren medienspezifischen Dimensionen. Thematisiert werden sowohl Musik als auch Stimme und
Klang wie sie in unterschiedlichen Medien zum Ausdruck kommen – so etwa auf
diversen Tonträgern, in Radio, Film und Video sowie im Internet. Von besonderem Interesse sind hierbei medienspezifische Gattungen wie Hörspiel, Funkoper,
Filmmusical, Klanginstallation und Videoclip, um nur einige exemplarische Beispiele zu nennen. Die Sektion versteht sich als ein Forum, das unterschiedliche
Disziplinen – insbesondere Medien-, Kunst-, Literatur- und Musikwissenschaft –
in einen produktiven Dialog bringt, um den vielfältigen und komplexen Erscheinungsformen medialisierter Klangkulturen im portugiesischsprachigen Raum
nachzuspüren. Erbeten werden Abstracts, in denen die medienspezifischen Dimensionen auditiver Erscheinungsformen reflektiert werden. Besonders willkommen sind komparatistische Vorträge, die Medienwechsel anhand von Adaptionen
thematisieren.
Bitte senden Sie Ihr Abstract bis zum 30.04.2017 an:
Dr. Vinicius Mariano de Carvalho: vinicius.carvalho@kcl.ac.uk
Dr. Peter W. Schulze: pschulze@uni-bremen.de

Secção 6
Cultura sonora Lusófona: música, voz e som na mudança da mídia
Coordenação: Vinicius Mariano de Carvalho (Londres) e Peter Schulze (Bremen)
Os países de língua portuguesa são caracterizados por uma grande diversidade de
culturas auditivas, expressas em inúmeras manifestações. Meios de comunicação
desempenham um papel central, não só na distribuição transregional de música,
vozes e sons, mas também na geração de novas formas de som específicas de
mídia. Enquanto performances auditivas anteriores às mídias se caracterizaram por
uma “estética da presença” (E. Fischer-Lichte), novas espécies estéticas surgiram
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através de várias formas de mediação, cada uma com uma estética de mídia específica. As diversas produções midiáticas auditivas e audiovisuais multiplicaram e
modificaram a cultura sonora tradicional e presentista.
Esta seção é dedicada à cultura sonora lusófona em suas dimensões específicas da
mídia. Serão abordados simultaneamente música, voz e som na maneira como são
expressos em vários meios de comunicação – como em vários fonogramas, em
rádio, cinema, vídeo e internet. De particular interesse aqui são gêneros específicos
de mídia, como o Hörspiel, a ópera radiofônica, o filme musical, as instalações de
som e vídeo, para citar apenas alguns exemplos de formas de realização. A seção
se vê como um fórum no qual diferentes disciplinas – especialmente a mídia, arte,
literatura e musicologia – estabelecem um diálogo produtivo, a fim de mapear as
diversas e complexas manifestações mediatizadas da cultura sonora no espaço
lusófono. Acolhe-se resumos que reflitam as dimensões específicas da mídia de
manifestações auditivas. São bem-vindas especialmente apresentações comparativas que abordem as mudanças de mídia através de adaptações.
Por favor, envie o seu resumo até 30.04.2017 para:
Dr. Vinicius Mariano de Carvalho: vinicius.carvalho@kcl.ac.uk
Dr. Peter W. Schulze: pschulze@uni-bremen.de

IV. Übersetzung / Tradução
Sektion 7
Die Stimme der Übersetzung und Stimmen in der Übersetzung:
Kontrapunkte und Modalitäten in literarischen, filmischen und
künstlerischen Übersetzungen
Leitung: Susana Kampff Lages, Johannes Kretschmer (Niterói, Rio de Janeiro)

Unsere Sektion fokussiert die Übersetzung als privilegierten Ort von Ausdruck
und Transformation multipler (kultureller) Autor-Stimmen. Die Stimme wird hier
als ein Element angesehen, das nicht mit Mündlichkeit gleichgesetzt wird, sondern
als Kontrapunkt zur Schriftlichkeit. Dabei wird Stimme nicht als ein Konzept von
Mündlichkeit, das einen Gegensatz zu Schriftlichkeit darstellt, verstanden. Obgleich transformiert, ist die Stimme auch in der Schriftlichkeit präsent und kann
sich darüber hinaus auch selbst schriftlich konstituieren und auf eine weitere körperliche Dimension verweisen. Dieses polyphone Spiel, das immer wieder von
neuem in jedem einzelnen Kunstwerk inszeniert wird, soll Untersuchungsgegen-
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stand anhand von verschiedeneren Formen des Übersetzens sein, sei es die Übersetzung von mündlichen und schriftlichen Texten aus unterschiedlichen Kulturen,
sei es die Übertragung literarischer Werke in ein anderes künstlerisches Medium.
Dabei gilt es, die Rolle der Alterität hervorzuheben, die jeder stimmlichen Einschreibung innewohnt, ein Element, das im Übersetzungsprozess eine unauslöschliche Spur hinterlässt, die sich immer wieder neu in jede Übersetzung einschreibt.
Arbeiten, die den/die Übersetzer/in oder die Übersetzung als Effekt dieses besonderen Spiels von spezifischen räumlichen und zeitlichen Bedingungen beschreiben, sind ebenso willkommen wie Arbeiten, die sich der Analyse prosodischer und rhythmischer Elemente widmen. Dabei wäre es interessant, zu erforschen in welcher Weise Übersetzung und Übertragung in ein anderes Medium
operieren und wie sich die Transformation der gesamten Skala von musikalischen
Elementen wie Kontrapunkte, Harmonien, Melodien, Rhythmen gestaltet. Im
Hinblick auf die Zielsetzung der Veranstaltung sind wir besonders an Arbeiten
interessiert, die eine sprachliche und kulturelle Vielfalt ins Auge fassen und sich
mit der portugiesischsprachigen Welt und ihren Übersetzungspraktiken sowie der
ihnen eingeschriebenen editorischen Praxis beschäftigen.
Ebenso willkommen sind Arbeiten, deren Fokus ausgehend von unterschiedlichen
phänomenologischen, literarisch-poetischen, kulturell-historischen und anthropologischen Gesichtspunkten auf der konzeptionellen Untersuchung des Phänomens
der Stimme liegt, sowie auf der Transformation einer oder mehrerer Stimmen im
Übersetzungsprozess ästhetischer Werke.
Bitte senden Sie Ihren Themenvorschlag bis 30. April 2017 an:
Dr. Johannes Kretschmer: johkre@gmx.net
Dr. Susana Kampff Lages: susanaklages@hotmail.com

Secção 7
A voz da tradução e as vozes na tradução – Contrapontos e modalizações
em traduções literárias, fílmicas e artísticas
Coordenação: Susana Kampff Lages e Johannes Kretschmer (Niterói, Rio de
Janeiro)
Nosso simpósio pretende focalizar a tradução como espaço privilegiado de acolhimento, expressão e transformação de múltiplas vozes autorais e culturais. Entende-se aqui voz como um elemento que não coincide com a ideia de uma oralidade enquanto plano contraposto ao da escrita. Embora transformada, a voz se
encontra presente na escrita e, além disso, pode se constituir ela mesma escritu-
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ralmente e remeter a uma dimensão corporal mais ampla. Esse jogo propriamente
polifônico, encenado sempre de novo em cada obra artística singular deverá ser
objeto de exame em diferentes formas de tradução, seja a tradução de textos verbais orais ou escritos do acervo de diferentes culturas, seja a transposição de obras
literárias para outros códigos artísticos. Nesse sentido, cabe destacar o papel da
alteridade em toda e qualquer inscrição vocal, um elemento que será tanto mais
ressaltado no processo tradutório, como um rastro que jamais pode ser apagado e
que se inscreve de forma sempre nova a cada nova tradução.
Trabalhos que apresentem o tradutor e a tradução como efeito desse particular
jogo de vozes em harmonia ou desarmonia, temporalmente marcadas ou extemporâneas, espacialmente situadas ou deslocadas são especialmente bem-vindos, bem
como propostas que analisem elementos prosódicos e rítmicos. Nesse sentido,
seria interessante investigar o modo como a tradução opera a transposição e a
necessária transformação de toda uma gama de elementos musicais, como contrapontos, harmonias, melodias, ritmos. Tendo em vista o caráter do evento, interessa-nos particularmente receber também trabalhos que contemplem a diversidade
linguística e cultural intrínseca ao mundo dos países de língua portuguesa e seus
reflexos sobre práticas tradutórias e as práticas editoriais nelas inscritas.
Também serão aceitos trabalhos que se dediquem a examinar conceitualmente o
fenômeno vocal, a partir de pontos de vista diversos, tais como os fenomenológicos, poético-literários, histórico-culturais e antropológicos e que busquem examinar as transformações de uma ou mais vozes em processos translatícios que tenham como objeto obras esteticamente elaboradas.
Por favor, envie o seu resumo até dia 30 de abril de 2017 para:
Dr. Johannes Kretschmer: johkre@gmx.net
Dra. Susana Kampff Lages: susanaklages@hotmail.com

V. Kulturwissenschaft / Estudos Culturais
Sektion 8
Gekreuzte Blicke: das Post-Gedächtnis des Endes des portugiesischen
Kolonialismus in vergleichender Perspektive
Leitung: Margarida Calafate Ribeiro und Júlia Garraio (Coimbra)

In den letzten Jahren erlebt Portugal eine wachsende künstlerische Produktion
über die portugiesische Kolonialvergangenheit in Afrika und deren Erben in der
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zeitgenössischen Gesellschaft. Siehe, unter vielen anderen, literarische Texte wie
Isabela Figueiredos (geb. 1963) Cadernos de Memórias Coloniais (2009), Dulce Maria
Cardosos (geb. 1964) O Retorno (2011), Aida Gomes (geb. 1967) Os Pretos de Pousaflores (2011) und Djaimilia Pereira de Almeidas (geb. 1982) Esse Cabelo (2015);
Filme wie Miguel Gomes’ (geb. 1972) Tabu (2012), Ivo Ferreiras (geb. 1975) Cartas
da Guerra (2016) und Hugo Vieira da Silvas (geb. 1974) Posto Avançado do Progresso
(2016); Vasco Araújos (geb. 1975) Ausstellung Botânica (2014) und das Kulturprogramm der Ausstellung Retornar: Traços de Memória (2015-16). Filipe Melos (geb.
1977) und Juan Cavias‘ Os Vampiros (2016), ein Comic über den Krieg in GuineaBissau, erreichte, angesichts des bescheidenen Publikums des Genres in Portugal,
eine erstaunliche Medienresonanz. Solche Werke (viele andere könnte man darüber hinaus erwähnen) deuten an, dass die Debatten und die Reflexion über die
Erben des Kolonialismus in der zeitgenössischen portugiesischen Gesellschaft von
denjenigen geführt werden, die „nachher kamen“, das heißt, von Personen die
keine Erinnerungen an die Kolonialzeit oder nur vage Kindheitserinnerungen
daran haben.
Die Debatten um solche Werke deuten an, dass das Jahr 1974 als Gründungsjahr
des demokratischen Portugals durch die Auswirkungen der Kolonialfrage neu
bewertet wird. Historische Prozesse, wie die Migrationsströme, die das Ende der
portugiesischen Herrschaft in Afrika begleiteten, werden sichtbar gemacht und
Themen wie der aus der Kolonialzeit geerbte Rassismus werden angesprochen.
Kurzum: Ein postkolonialer Blick auf das zeitgenössische Portugal wird verlangt.
Diese thematische Sektion möchte eine komparatistische Perspektive fördern, die
in die Debatte um die Erben des portugiesischen Kolonialismus die postErinnerungen der Künstler aus den afrikanischen Ländern, die gegen die portugiesische Kolonialherrschaft kämpften, ebenfalls integriert. Was denken die Generationen, die nach 1975 geboren und/oder aufgewachsen sind, über den Gründungsmoment der jeweiligen Nationen? Inwieweit werden die Unabhängigkeitskriege und die Ereignisse, die in der nationalen Befreiung gipfelten, von den jüngeren Generationen benutzt, um individuelle und nationale Identitäten zu hinterfragen und zu skizzieren? Inwieweit verstehen solche Künstler die Konflikte und
Bürgerkriege, die die neuen Staaten so stark prägten, als Prozesse, die in dem
kolonialen Erbe verwurzelt sind? Wie artikulieren diese Künstler die vergangenen
Befreiungskämpfe mit den heutigen Gesellschaften von Angola, Mosambik, den
Kap Verden, von Guinea-Bissau sowie São Tomé und Príncipe? Inwieweit werden
die postkolonialen Identitäten als Produkt des Kolonialismus und der antikolonialen Kämpfe verstanden?
Wir laden herzlich zur Teilnahme an der Sektion „Gekreuzte Blicke: das PostGedächtnis des Endes des portugiesischen Kolonialismus in vergleichender Perspektive“ ein. Wir freuen uns über Beiträge, die aus verschiedenen Kunst- und
Kulturbereichen (Belletristik, Comics, Theater, bildende Künste, usw.) vergleichende und vielschichtige Analysen des Post-Gedächtnisses und der Erbschaften
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des portugiesischen Kolonialismus in der Gegenwart anbieten. Untersuchungen,
die mehrere Länder ins Blickfeld nehmen, aber auch solche, die sich auf einen
engeren geographischen Raum oder einzelne Künstler/Autoren begrenzen, sind
willkommen. Wir möchten dazu beitragen, einen Raum von geteiltem PostGedächtnis zu fördern, die den Gesellschaften helfen, den Fallen der homogenen
und ausgrenzenden Erinnerungen zu entkommen.
Die Veröffentlichung eines Buches mit Aufsätzen, die im Rahmen der Sektion
entstehen, ist geplant.
Konferenzsprachen sind Portugiesisch und Deutsch.
Anmeldung: Alle Interessierten werden gebeten, ein kurzes Abstract des geplanten
Vortrags bis zum 30.04.2017 per E-Mail an juliaga@gmail.com zu schicken.

Secção 8
Olhares cruzados: pós-memórias do fim do colonialismo português em
perspetiva comparada
Coordenação: Margarida Calafate Ribeiro e Júlia Garraio (Coimbra)
Nos últimos anos tem-se assistido em Portugal a uma crescente produção artística
em torno do passado colonial português em África e das suas heranças na atualidade. Entre outros, veja-se a projeção mediática que acompanhou a publicação de
textos como Caderno de Memórias Coloniais (2009) de Isabela Figueiredo (n. 1963), o
romance O Retorno (2011) de Dulce Maria Cardoso (n. 1964), Os Pretos de Pousaflores
(2011) de Aida Gomes (n. 1967) ou Esse Cabelo (2015) de Djaimilia Pereira de
Almeida (n.1982). No cinema atente-se em produções como Tabu (2012) de Miguel Gomes (n.1972), Cartas da Guerra (2016) de Ivo Ferreira (n.1975) ou Posto
Avançado do Progresso (2016) de Hugo Vieira da Silva (n.1974). Nas artes plásticas,
veja-se, por exemplo, a exposição Botânica (2014) de Vasco Araújo (n.1975). Recorde-se também o programa cultural que acompanhou a exposição Retornar: Traços de Memórias (2015-16). Os Vampiros (2016) de Filipe Melo (n.1977) e Juan Cavia,
que nos transporta para a guerra na Guiné-Bissau em 1973, teve um impacto mediático pouco comum num país em que a banda desenhada costuma ser remetida
para um público muito restrito. Títulos como estes (outros haveria a citar) sugerem que o debate e a reflexão sobre as heranças do colonialismo na sociedade
portuguesa contemporânea estão a ser protagonizados por quem “veio depois”,
isto é, por quem não tem memórias próprias da época colonial ou dela tem apenas
recordações difusas.
O que parece delinear-se em torno dos debates que acompanharam estas obras é
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um repensar o ano de 1974 como momento fundador do Portugal democrático
através do impacto da questão colonial. Visibilizam-se processos históricos como
os fluxos migratórios que acompanharam o fim do domínio português em África e
confrontam-se questões como o racismo herdado do passado colonial. Em suma,
reclama-se um olhar pós-colonial para o Portugal contemporâneo.
Esta sessão temática pretende promover uma perspetiva comparada que traga para
o debate sobre as heranças do colonialismo português as pós-memórias dos/as
artistas dos países africanos que lutaram contra o domínio português. Como as
gerações que cresceram no período pós-independência recordam o momento
fundador das respetivas nações? Em que medida as guerras e os eventos que culminaram na libertação nacional são recuperados pelas gerações mais jovens para
questionar e delinear identidades individuais e nacionais? Em que medida esses/as
artistas entendem os conflitos e guerras que marcaram as novas nações como
processos fortemente enraizados nas heranças coloniais? Como esses/as artistas
articulam as lutas de emancipação no passado com as sociedades atuais de Angola,
Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe? Até que ponto
as identidades pós-coloniais são entendidas como produto do colonialismo e das
lutas anticoloniais?
Aceitamos propostas de comunicação que, a partir de diversos campos artísticos
(literatura, BD, cinema, artes plásticas, artes performativas), nos permitam um
olhar comparativo e multifacetado sobre as pós-memórias e heranças do colonialismo português na atualidade. Aceitamos estudos comparativos entre países envolvidos nesse processo histórico bem como análises focadas em determinado
espaço geográfico ou determinado/a autor/a. Pretendemos com estes estudos
contribuir para um espaço de pós-memórias partilhadas que permita às sociedades
atuais escaparem às armadilhas das memórias e das identidades únicas e excludentes.
Projetamos a publicação de um livro com textos produzidos a partir das comunicações no congresso. As línguas da secção temática são o português e o alemão.
As propostas deverão ser enviadas, até 30 de abril de 2017, para o seguinte endereço eletrónico: juliaga@gmail.com.

Sektion 9
Intellektuelle Netzwerke des 19. Jahrhunderts: ein Panorama der Kulturzeitschriften in Brasilien, Portugal und Afrika
Leitung: Ricarda Musser (Berlin) und Christoph Müller (Berlin)
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Im Verlauf des 19. Jahrhunderts entwickelten sich Kulturzeitschriften zu einem
lebendigen Medium des Austauschs zu allen Fragen der gesellschaftlichen und
kulturellen Entwicklung. Diskussionen über den Stellenwert von Literatur und
Übersetzungen bei der Ausbildung einer nationalen und kulturellen Identität waren dabei ein wichtiger Bestandteil, vor allem angesichts so bedeutender Umwälzungen wie der Unabhängigkeit Brasiliens von Portugal 1822, dem Ende des brasilianischen Kaiserreichs 1889 und der Ausrufung der Portugiesischen Republik
1910. Heute sind diese Zeitschriften eine wichtige Quelle nicht nur für die Literatur- und Kulturwissenschaften, sondern auch für die Sozialwissenschaften und die
Geschichte.
Dabei gilt es einerseits, diejenigen Kulturzeitschriften zu untersuchen, die die
gemeinsame Sprache und das gemeinsame kulturelle Erbe der lusophonen Länder
in den Vordergrund stellen, wie es auf einen Teil derjenigen Publikationen zutrifft,
die im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts auf Portugiesisch in Paris erschienen,
oder die Lissabonner Zeitschrift Brasil – Portugal (1899-1914), die bereits in ihrem
Titel auf diese Gemeinsamkeiten verweist. Andererseits sollen diejenigen Kulturzeitschriften in den Fokus gerückt werden, in denen sich Brasilien und Portugal in
regionalen und überregionalen kulturellen und intellektuellen Netzwerken verorten
und hier ihre jeweils eigenen Stimmen finden.
Leitfragen für die Sektionsarbeit sind unter anderem:
 Welche ausländischen Einflüsse auf die Entwicklung der Literatur und Kultur
werden in brasilianischen und portugiesischen Kulturzeitschriften des 19.
Jahrhunderts deutlich?
 Inwieweit werden Beiträge aus der lusophonen Welt in den Kulturzeitschriften
anderer Länder wahrgenommen und diskutiert?
 Welche Themenbereiche dominieren die Diskussion wann und warum?
 Welche Auswirkungen haben die Diskussionen in den Kulturzeitschriften auf
literarische Übersetzungen und die Entwicklung des Verlagswesens und des
Buchhandels in Brasilien und Portugal?
 Werden bereits in diesem Zeitraum eigene Stimmen aus dem lusophonen
Afrika und Asien deutlich und zur Kenntnis genommen?
In der Sektion sind Beiträge aus der Kulturwissenschaft, der (vergleichenden)
Literaturwissenschaft, der Medienwissenschaft und der Übersetzungswissenschaft
willkommen.
Bitte schicken Sie Ihre Abstracts bis zum 30.04.2017 an:
Dr. Ricarda Musser: musser@iai.spk-berlin.de
Dr. Christoph Müller: mueller@iai.spk-berlin.de
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Secção 9
Redes intelectuais no século XIX: uma visão panorâmica através das revistas culturais no Brasil, em Portugal e na África de expressão portuguesa
Coordenação: Ricarda Musser (Berlim) e Christoph Müller (Berlim)
Ao longo do século XIX as revistas de cunho cultural tornaram-se num meio ativo
de intercâmbio sobre todas as questões do desenvolvimento social e cultural. Os
debates sobre o valor da Literatura e traduções na construção de uma identidade
nacional e cultural constituíram parte integrante deste processo, sobretudo, perante tão profundas transformações como a independência do Brasil em 1822, o fim
do império brasileiro, em 1889, e a proclamação da república portuguesa, em 1910.
Atualmente, estas revistas representam uma fonte importante, não só para as ciências literárias e culturais, mas também para a sociologia e a história.
Neste quadro cumpre analisar, por um lado, aquelas revistas culturais que tenham
como foco a língua e a herança cultural comum dos países lusófonos. É, por
exemplo, o caso de algumas publicações surgidas no primeiro terço do século
XIX, em língua portuguesa, em Paris, ou o caso da revista lisboeta Brasil – Portugal (1899-1914), que remete, logo no título, para estes fatores comuns. Por outro
lado, deverão ser salientadas as revistas culturais, nas quais o Brasil e Portugal se
situam, em redes culturais e interculturais, regionais e suprarregionais, encontrando aqui a sua própria voz.
Os tópicos para a secção são, entre outros:
 Que influências estrangeiras se refletem claramente no desenvolvimento da
Literatura e Cultura das revistas culturais brasileiras e portuguesas, no século
XIX?
 Até que ponto as contribuições do mundo lusófono são percetíveis e debatidas
nas revistas culturais de outros países?
 Quais as áreas temáticas que dominam o debate, quando e porquê?
 Quais as repercussões que os debates têm nas revistas culturais, nas traduções
literárias e no desenvolvimento da atividade editorial e livreira, no Brasil e em
Portugal?
 Haverá, já neste período, vozes próprias vindas da África e da Ásia lusófonas,
que sejam também reconhecidas?
Serão bem-vindas, nesta secção, contribuições nas áreas das Ciências Culturais,
Literatura (Comparada), Ciências da Comunicação e Ciências da Tradução.
Por favor envie o seu resumo até dia 30 de abril de 2017 para:
Dra. Ricarda Musser: musser@iai.spk-berlin.de
Dr. Christoph Müller: mueller@iai.spk-berlin.de
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Sektion 10
Transkulturelle Beziehungen: Deutschland und Portugal im Zeitalter der
ersten Globalisierung
Leitung: Yvonne Hendrich (Mainz), Thomas Horst (Lissabon) und Jürgen Pohle
(Lissabon)
Die überseeischen Expeditionen Portugals und die damit verbundene Verbreitung
der portugiesischen Sprache markieren den historischen Beginn eines Globalisierungsprozesses, der einen sich über sämtliche Kontinente erstreckenden und sich
durch Heterogenität, Vielstimmigkeit und kulturelle Vielfalt kennzeichnenden
lusophonen Raum entstehen lassen sollte. Die transozeanischen portugiesischen
Unternehmungen leiteten an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit jedoch nicht
nur die gemeinhin als „Entdeckungszeitalter“ bezeichnete Ära der europäischen
Expansion ein, sondern wirkten sich auch unmittelbar auf die Genese der deutschportugiesischen Beziehungen aus. Je weiter die Erfolge der Portugiesen in Übersee
fortschritten, desto mehr rückten Portugal und die überseeischen Gebiete in den
Blickwinkel der Deutschen, die mit zunehmendem Interesse Entwicklung und
Ergebnisse der portugiesischen Entdeckungen verfolgten. Daraus resultierte seit
der Mitte des 15. Jahrhunderts eine beachtliche Verdichtung der deutschportugiesischen Kontakte auf politischer, wirtschaftlicher und kultureller Ebene.
So bereisten zahlreiche deutsche Diplomaten, Gelehrte, Kaufleute, Handwerker
und Abenteuerlustige Portugal und das entstehende portugiesische Kolonialreich.
Es kam zu einer Annäherung zwischen den aufstrebenden Königshäusern Habsburg und Avis, die sich in mehreren Heiraten miteinander verbanden, wobei die
Eheschließung von D. Leonor von Portugal (1436–1467) mit dem deutschen
Kaiser Friedrich III. (1415–1493) im Jahre 1452 den Beginn jener dynastischen
Verbindungen darstellt. Die portugiesische Expansion trug entscheidend dazu bei,
dass sich die großen oberdeutschen Handelshäuser in den Überseehandel einschalteten, in Lissabon Handelsniederlassungen einrichteten und ihre Bediensteten
nach Indien beorderten; sie förderte ferner das humanistische Interesse der deutschen Gelehrten und beeinflusste nicht zuletzt Kunst und Kultur im Heiligen
Römischen Reich Deutscher Nation.
So waren deutsche Handelsagenten und Reisende an verschiedenen portugiesischen Expeditionsfahrten nach Afrika, Asien und Südamerika beteiligt, worüber
Reiseberichte, kartographisches Material sowie der berühmte, um 1492 in Nürnberg angefertigte Behaim-Globus Zeugnis ablegen. Beschleunigt wurde die Zirkulation jener Informationen aus den „Neuen Welten“ innerhalb Europas im Zeitalter der ersten Globalisierung zweifelsohne durch den Buchdruck, der sich auf der
Iberischen Halbinsel überwiegend in der Hand deutschstämmiger Typographen
befand (vgl. zum Beispiel Valentim Fernandes). Auch auf ikonographischer Ebene
fand eine künstlerische Rezeption des Fremden und Exotischen statt, wie einige

Mitteilungen des DLV 32 (März 2017)

33

Holzschnitte und Gemälde Albrecht Dürers und Hans Burgkmairs, aber auch
kartographische Zeugnisse belegen.
In einer Zeit, in der die überseeische Expansion die bis dato bekannte Welt erfahrbar zu machen und den geographischen Horizont zu erweitern begann, sollte
ein Netzwerk von Kaufleuten, Gelehrten, Buchdruckern, Verlegern, Handwerkern
und Künstlern aus dem deutschsprachigen Raum – motiviert durch wirtschaftliche
Gründe, wissenschaftliches Interesse und Neugier – maßgeblich zum Kulturtransfer und zur Wissensverbreitung über die Nachrichten aus den „Neuen Welten“
zwischen der Iberischen Halbinsel und dem Heiligen Römischen Reich Deutscher
Nation beitragen:
Em suma, os Descobrimentos Portugueses contribuíram não só para que a
Europa descobrisse um novo mundo, mas também para que a Europa se descobrisse a si própria. (Marília dos Santos Lopes: “Os descobrimentos portugueses e a Europa”, in: Mathésis 2000: 233-241, p. 234)
Die geplante Sektion fokussiert auf die intensiven Verbindungen zwischen Portugal und Deutschland im 15. und 16. Jahrhundert, die interdisziplinär aus unterschiedlichen Blickwinkeln (politisch, wirtschaftlich, soziokulturell etc.) beleuchtet
werden sollen. Die Beiträge können sich dabei an folgenden Fragestellungen orientieren:
 Auswirkungen der portugiesischen Expansion auf die Entwicklung der lusophonen Welt
 Berichte und Korrespondenzen über Reisen zwischen Portugal und Deutschland bzw. nach Übersee (Afrika, Asien, Brasilien)
 Wirtschaftliche Motive und die Beteiligung der oberdeutschen Handelshäuser
am Überseehandel
 Dynastische Verbindungen zwischen Portugal und Deutschland
 Der Buchdruck und die Informationsverbreitung der Nachrichten aus den
„Neuen Welten“
 Kartographische sowie kosmographische Zeugnisse (Karten, Navigationsleitfäden, Globen etc.) und deren Rezeption
 Künstlerische Rezeption und Adaption des „Fremden“ in der Literatur, der
Malerei und Bildenden Kunst
 Sammlungen von Exotika und Artefakten (Kunst- und Wunderkammern etc.)
als „ars memorativa“
 Philosophische Traktate über Horizonterweiterung und Überwindung tradierter Vorstellungen und Schemata
Die Sektionssprachen sind Portugiesisch und Deutsch.
Bitte senden Sie Ihre Abstracts bis zum 30.04.2017 an die SektionsleiterInnen:
Dr. Yvonne Hendrich: hendric@uni-mainz.de
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Dr. Thomas Horst: thomashorst@gmx.net
Prof. Dr. Jürgen Pohle: jpohle65@gmail.com

Secção 10
Relações transculturais: a Alemanha e Portugal na época da primeira
globalização
Coordenação: Yvonne Hendrich (Mogúncia), Thomas Horst (CIUHCT, Lisboa) e
Jürgen Pohle (CHAM, Lisboa)
As expedições marítimas de Portugal e a consequente divulgação da língua portuguesa marcam o início histórico de um processo de globalização que originaria o
desenvolvimento de um espaço lusófono, estendido a todos os continentes, que se
carateriza por heterogeneidade, polifonia e diversidade cultural. Os empreendimentos transoceânicos portugueses conduziram, na viragem da Idade Média para a
Idade Moderna, à era da Expansão Europeia, geralmente designada como “Época
dos Descobrimentos”, tendo impacto imediato na génese das relações luso-alemãs.
À medida que os sucessos dos portugueses no ultramar avançavam, Portugal e as
terras ultramarinas ganhavam cada vez mais importância para os alemães que, com
crescente interesse, acompanhavam o decurso das descobertas portuguesas. Tal
resultou, desde meados do século XV, numa notável intensificação dos contactos
luso-alemães ao nível político, económico e cultural. Vários diplomatas, eruditos,
mercadores, artesãos e aventureiros viajaram da Alemanha para Portugal e para o
império colonial português. A aproximação entre as emergentes dinastias de
Habsburgo e de Avis desembocou em vários matrimónios reais, dos quais o casamento de D. Leonor de Portugal (1436–1467) com o Imperador alemão Friedrich III. (1415–1493), no ano de 1452, marca o começo. A Expansão Portuguesa
contribuiu, decisivamente, para que as grandes casas comerciais da Alta Alemanha,
no início do século XVI, interviessem no comércio marítimo, estabelecessem
feitorias em Lisboa e enviassem os seus agentes para a Índia; fomentou o interesse
humanístico dos eruditos alemães, e influenciou, ainda, a arte e a cultura no Sacro
Império Romano-Germânico.
Agentes comerciais e viajantes alemães participaram em várias expedições portuguesas a África, à Ásia e à América do Sul, sobre as quais relatos de viagens, material cartográfico e o famoso globo de Martin Behaim (1492) em Nuremberga dão
testemunho. Sem dúvida, a tipografia, que, na Península Ibérica, se encontrava,
maioritariamente, nas mãos de tipógrafos de origem alemã (como, p. ex., Valentim
Fernandes), ajudou a acelerar o processo de circulação e divulgação de informações dos “Novos Mundos” pela Europa na época da primeira globalização. A
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receção do “Outro” e do exótico também ocorreu ao nível iconográfico, como
mostram, entre outras, xilogravuras e pinturas de Albrecht Dürer e Hans
Burgkmair.
Numa época, na qual a expansão marítima começou a alargar o horizonte geográfico do mundo até então conhecido, uma rede de comerciantes, eruditos, tipógrafos, editores, artesãos e artistas do espaço de língua alemã – motivados por razões
económicas, interesse científico e curiosidade – veio a desempenhar um papel
fulcral na transferência cultural e na divulgação de conhecimento das notícias
sobre os “Novos Mundos” entre a Península Ibérica e o Sacro Império RomanoGermânico:
Em suma, os Descobrimentos Portugueses contribuíram não só para que a
Europa descobrisse um novo mundo, mas também para que a Europa se descobrisse a si própria. (Marília dos Santos Lopes: “Os descobrimentos portugueses e a Europa”, in: Mathésis 2000: 233-241, p. 234)
A secção planeada visa focar as intensas relações entre Portugal e a Alemanha nos
séculos XV e XVI, que possam ser abordadas interdisciplinarmente de várias
perspetivas (política, economia, sociedade, cultura, etc.). As propostas de comunicação podem orientar-se nos seguintes aspetos:
 O impacto da Expansão Portuguesa no desenvolvimento do espaço lusófono
 Relatos e correspondências sobre viagens entre Portugal e a Alemanha ou para
Ultramar (África, Ásia, Brasil)
 Motivos económicos e a participação das casas comerciais da Alta Alemanha
no comércio ultramarino
 Relações dinásticas entre Portugal e a Alemanha
 A tipografia na divulgação de informações sobre os “Novos Mundos”
 Receção de testemunhos cartográficos e cosmográficos (mapas, roteiros, globos, etc.)
 A receção artística e adaptação do “Outro” na literatura, na pintura e na arte
plástica
 A fascinação pelo exótico que se manifesta em coleções de objetos e artefactos
(“Wunderkammern”, etc.)
 Tratados filosóficos sobre a ampliação do conhecimento e a superação de
ideias e conceções das autoridades antigas
As línguas da secção são o português e o alemão.
As propostas deverão ser enviadas diretamente aos coordenadores da secção até
30 de abril de 2017:
Dra. Yvonne Hendrich: hendric@uni-mainz.de
Dr. Thomas Horst: thomashorst@gmx.net
Prof. Dr. Jürgen Pohle: jpohle65@gmail.com
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Sektion 11
Fußball und Politik
Leitung: Elcio Loureiro Cornelsen (Belo Horizonte) und Marcel Vejmelka
(Mainz/Germersheim)
Fußball und Politik stehen seit der Entstehung des heute weltweit populären Ballsports in sehr enger und vielfach verschränkter Verbindung. Fokussiert man die
von außerordentlicher Fußballbegeisterung gekennzeichnete lusophonen Welt, so
ergeben sich höchst interessante Einblicke in die historischen Entwicklungslinien
der darin enthaltenen Nationen, Gesellschaften und Kulturen. Ebenso spiegeln
sich in aktuellen Konstellationen des Fußballs gesellschaftliche und politische
Krisen und Brüche der Gegenwart wider.
Fußball war und ist ein Politikum im positiven wie negativen Sinne; die Professionalisierung des Sports im frühen 20. Jahrhundert ließ Konflikte um Klassen- wie
Rassenschranken aufbrechen, autoritäre Regime bemühen sich wiederholt darum,
diesen Lieblingssport der Massen zu instrumentalisieren und zu ideologisieren, sei
es als „Opium fürs Volk“ oder in Gestalt von patriotisch überhöhten Nationalmannschaften. Zugleich war Fußball immer wieder auch Medium politischen
Protests und Widerstands und sogar Gegenstand politikphilosophischer Reflexion
über „rechten und linken“ Fußball.
Auch Politik im weiter gefassten Sinne durchdringt den Fußball und seine Kulturen und kann anhand von historischen wie aktuellen Diskussionen untersucht
werden. Beispiele hierfür wären Aspekte wie die „Transferpolitik“ von Vereinen
im globalisierten Fußball, die Transformation traditioneller „Helden“ in globale
„Idole“ und nicht zuletzt der Konflikt zwischen traditionellen Fans und der fortschreitenden Kommerzialisierung des Spiels.
Der Fußball impliziert ein scheinbares Paradox: als Spiel bedarf er keiner Wörter,
um seine Bedeutung zu entfalten. Doch seine gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung entsteht aus einem komplexen Netz von Stimmen, Aussagen und Diskursen, die ihn umgeben und durchdringen. Der Fußball als “soziales Totalphänomen” (Marcel Mauss) trägt viele Stimmen in sich: die seiner Akteure – Spieler,
Trainer, Schiedsrichter usw. −, die des Publikums – der Fans im Allgemeinen, der
Fanklubs und Ultras usw. – sowie die der Medien − Radio, Presse, Fernsehen,
soziale Netzwerke usw. Diese Stimmen finden auch Ausdruck und Niederschlag in
der Literatur, Musik und Kunst.
Willkommen sind Vorträge, die den Zusammenhang zwischen Fußball und Politik
in der lusophonen Welt aus ihrer jeweiligen fachlichen bzw. aus inter- wie auch
transdisziplinärer Perspektive untersuchen. Neben dem Dialog von u.a. kultur-,
sprach- und sozialwissenschaftlichen Ansätzen ist ein weiteres Ziel, durch die
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Gesamtheit der Beiträge einen vergleichenden Blick auf den Fußball in den verschiedenen nationalen wie regionalen Dimensionen der Lusophonie zu ermöglichen. Aufgrund seines transdisziplinären bzw. polyphonischen Charakters bietet
der Fußball in seinem Verhältnis zur Politik eine Reihe von Möglichkeiten an, die
in der lusophonen Welt potenziert werden, wo es „eine Sprache“ und „viele
Stimmen“ gibt.
Sektionssprachen sind Portugiesisch und Deutsch.
Bitte schicken Sie Ihr Abstract bis zum 30.04.2017 an:
Prof. Dr. Elcio Loureiro Cornelsen: emcor@uol.com.br
Dr. Marcel Vejmelka: vejmelka@uni-mainz.de

Secção 11
Futebol e política
Coordenação: Elcio Loureiro Cornelsen (Belo Horizonte) e Marcel Vejmelka
(Mogúncia/Germersheim)
Futebol e política estão associados de maneira estreita e profunda desde o surgimento dessa modalidade esportiva, hoje mundialmente popular. Ao enfocar o
mundo lusófono, marcado por intenso entusiasmo pelo futebol, surgem ideias
muito interessantes sobre as linhas de desenvolvimento histórico de suas nações,
sociedades e culturas. No universo atual do futebol, também se refletem crises
sociais e políticas, bem como cisões do presente.
O futebol sempre foi e ainda é uma questão política num sentido positivo e negativo; a profissionalização do esporte nas primeiras décadas do século XX fez com
que certas barreiras de classe e de “raça” se rompessem; regimes autoritários, com
grande frequência, não medem esforços em instrumentalizar e ideologizar esse
esporte preferido das massas, seja como “ópio do povo”, seja em forma de seleções nacionais carregadas de sentido ufanista. Ao mesmo tempo, o futebol sempre
foi um instrumento de protesto e de resistência política, e até mesmo objeto de
reflexão político-filosófica sobre o chamado “futebol de direita e de esquerda”.
Tomada em sentido mais amplo, a política também permeia o futebol e suas culturas, e pode ser investigada com base em discussões históricas e atuais. Exemplos
disso seriam certos aspectos como a “política” de transferência de clubes no futebol globalizado, a transformação de “heróis” tradicionais em “ídolos” globais, bem
como o conflito entre torcedores tradicionais e a crescente comercialização do
jogo.
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O futebol apresenta um paradoxo aparente: enquanto jogo, prescinde de palavras
para desenvolver os seus significados. No entanto, esse jogo é rodeado e atravessado por uma rede complexa de vozes, enunciados e discursos que constituem,
continuamente, a sua importância cultural e social. Compreendido come "fenômeno social total" (Marcel Mauss), o futebol reúne em si uma série de vozes: a de
seus atores e agentes − jogadores, técnicos, árbitros etc. −, as vozes da assistência
− torcedores em geral, torcidas organizadas etc. −, e as vozes da mídia − Rádio,
Imprensa, TV, redes sociais etc. Tais vozes podem ganhar expressão também na
literatura, na música e nas artes.
Nesta seção serão bem-vindas contribuições que reflitam sobre a relação entre o
futebol e a política no mundo lusófono a partir de uma perspectiva específica, bem
como inter ou transdisciplinar. Além do diálogo entre abordagens culturalistas,
linguísticas e sociais, através da totalidade das contribuições, a seção tem por meta
também possibilitar um olhar comparativo para o futebol em suas diversas dimensões nacionais e regionais da Lusofonia. Porque, por seu caráter transdisciplinar e
polifônico, o futebol enquanto objeto de estudo em sua relação com a política
permite uma série de possibilidades, potencializadas no universo lusófono, em que
há “uma língua” e “muitas vozes”.
As línguas da secção são o Português e o Alemão.
Por favor, envie o seu resumo até dia 30 de abril de 2017 para:
Prof. Dr. Elcio Loureiro Cornelsen: emcor@uol.com.br
Dr. Marcel Vejmelka: vejmelka@uni-mainz.de

VI. Fachdidaktik / Didática
Sektion 12
Varietäten des Portugiesischen im Unterricht an Schule und Hochschule
Leitung: Daniel Reimann (Duisburg-Essen)

Das Portugiesische ist im deutschen Bildungssystem nach wie vor eine vernachlässigte Weltsprache (vgl. z.B. Reimann 2014). Die Plurizentrik der portugiesischen
Sprache stellt Sprachlehrende dabei vor die Frage und Herausforderung, welche
Varietät in ihrem Unterricht überwiegend vermittelt werden soll und wie anderen
Varietäten gebührend Rechnung getragen werden kann, um eine Vermittlung des
Portugiesischen als Weltsprache mit entsprechenden Gewicht zu erwirken.

Mitteilungen des DLV 32 (März 2017)

39

Gerade in Zeiten eines inter- und transkulturell ausgerichteten Fremdsprachenunterrichts kommt der Einbeziehung diatopischer Varietäten als Grundlage einer
Auseinandersetzung mit verschiedenen lusophonen Kulturen besondere Bedeutung zu. Zugleich kann das Bewusstsein über Varietäten innerhalb einer Sprache
eine zusätzliche Grundlage für die Entwicklung von Mehrsprachigkeit sein.
Vor diesem Hintergrund möchte die Sektion an institutionalisierten Vermittlungsprozessen Beteiligte – Fremdsprachenlehrer/innen und deren Ausbilder/innen,
Sprachpraktiker/innen, Fremdsprachenforscher/innen und Linguisten – zusammenführen, um die Plurizentrik oder im Sinne des Rahmenthemas des 12. Deutschen Lusitanistentags „Polyphonie – Eine Sprache, viele Stimmen“ die Polyphonie der Lusophonie aus didaktischer Perspektive zu untersuchen und Möglichkeiten der Vermittlung von Varietäten im schulischen und hochschulischen Portugiesischunterricht zu eruieren.
Ansatzpunkte können etwa jüngere varietätenlinguistische Untersuchungen zum
Portugiesischen (z.B. Merlan / Schmidt-Radefeldt 2013) wie auch das fremdsprachendidaktische Konzept zumindest einer rezeptiven Varietätenkompetenz, das
am Beispiel des Französischen und Spanischen entwickelt und exemplifiziert wurde (vgl. Reimann 2011 und im Druck).
Beiträge in dieser Sektion könnten u.a. folgenden Fragen im Rahmen folgender
grundsätzlich denkbarer Forschungsparadigmen nachgehen:
Theoretisch-konzeptionelle Zugriffe:
 Welche varietalen Eigenheiten innerhalb der Lusophonie sind aus fachdidaktischer und unterrichtspraktischer Perspektive relevant?
 Welche Varietäten verdienen aus welchem Grund besondere Berücksichtigung
im Portugiesischunterricht?
 Ist das Konzept einer rezeptiven Varietätenkompetenz für das Portugiesische
ausreichend oder sind weitere Konzeptbildungen erforderlich, um der Polyphonie des Portugiesischen Rechnung zu tragen?
 Wie kann ein Curriculum der Varietätenkompetenz für das Portugiesische
ausgestaltet werden?
 Welche Rolle spielt die Polyphonie der Lusophonie im Rahmen mehrsprachigkeitsdidaktischer Ansätze?
Empirische Zugriffe:
 Welche Varietäten sprechen Lehrende des Portugiesischen im deutschen
Sprachraum?
 Welche Varietäten werden von der Wirtschaft nachgefragt?
 Welche Einstellungen entwickeln Lernende zu einzelnen Varietäten der Lusophonie?
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 Welche Varietätenkompetenz entwickeln Lernende im aktuellen Portugiesischunterricht?
 Welche varietalen Eigenheiten können von Sprecher/innen anderer Varietäten
dekodiert werden? Wie werden sie beurteilt? (perzeptive Varietätenlinguistik)
Unterrichtspraktische Zugriffe:
 Welche Unterrichtskonzepte können auf verschiedenen Stufen greifen, um
Varietäten zugleich wissenschaftsbasiert und adressatengerecht zu vermitteln?
Bitte senden Sie Ihr Abstract bis zum 30.04.2017 an:
Univ.-Prof. Dr. Daniel Reimann: daniel.reimann@uni-due.de

Secção 12
Variedades do Português no ensino secundário e superior
Coordenação: Daniel Reimann (Duisburg-Essen)

No sistema educativo da Alemanha, o português continua a ser uma língua mundial negligenciada (cf., p.ex., Reimann 2014). A pluricentricidade da língua portuguesa constitui um desafio e coloca as seguintes questões aos docentes de língua:
Qual variedade deveria ser maioritariamente ensinada? Em que medida se deveria
ter em conta outras variedades para contribuir para uma divulgação do português
como língua de dimensão e relevância mundial?
Precisamente em tempos de um ensino de língua estrangeira de cariz inter e transcultural, a integração de variedades diatópicas como base de análise das diferentes
culturas lusófonas ganha especial e maior importância. Simultaneamente, a consciência do reconhecimento de diversas variedades de uma só língua pode servir
como mais um elemento essencial para o desenvolvimento de plurilinguismo.
Neste contexto, a secção pretende reunir participantes envolvidos nos processos
de ensino institucionalizados – professores de Português Língua Estrangeira
(PLE) e os seus instrutores, investigadores das diversas áreas da linguística, etc. –
para debater a questão da pluricêntricidade – ou conforme o tema do 12° Congresso da Associação Alemã de Lusitanistas «Polifonia – Uma língua, muitas vozes», a polifonia do mundo lusófono de uma perspetiva didática e para avaliar
possibilidades de aprendizagem/aquisição das variedades no ensino escolar e
universitário do Português.
Possíveis abordagens podiam partir de estudos recentes na área da linguística
variacional do português (p.ex., Merlan / Schmidt-Radefeldt 2013) como também
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o conceito da didática de língua estrangeira de pelo menos uma competência variacional receptiva, elaborado e exemplificado para o francês e o espanhol (cf. Reimann 2011 e no prelo).
As contribuições para esta secção podem, nomeadamente, debruçar-se sobre as
seguintes questões ou desenvolver-se no âmbito dos seguintes paradigmas de
investigação:
Abordagem teórico-conceitual:
 Quais as caraterísticas variacionais no contexto lusófono relevantes de um
ponto de vista didático e educativo?
 Quais as variedades que necessitam de uma atenção especial no ensino do
português?
 É suficiente o conceito de uma competência variacional receptiva para o português? Ou serão necessários outros conceitos para abranger a polifonia do
português na íntegra?
 Como elaborar um currículo de competência variacional para o português?
 Qual o papel da polifonia da lusofonia no âmbito de abordagens da didática do
plurilinguismo?
Abordagem empírica:
 Quais as variedades faladas pelos aprendentes do português nos países de
língua alemã?
 Quais as variedades procuradas pela economia?
 Quais as posições de aprendendes perante as respetivas variedades da lusofonia?
 Quais as competências desenvolvidas pelos aprendentes no ensino atual do
português?
 Quais as caraterísticas variacionais descodificadas e avaliadas por falantes de
outras variedades (linguística variacional perceptiva)?
Abordagem pedagógica:
 Quais os conceitos de ensino aos diversos níveis para transmitir variedades de
forma científica, mas também de forma compreensível para os aprendentes
como destinatários?
Envie o resumo da sua proposta de comunicação até 30 de abril de 2017 para:
Prof. Dr. Daniel Reimann: daniel.reimann@uni-due.de
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VII. Interdisziplinäre Sektion / Secção interdisciplinar
Sektion 13
Wasser und Wasserbau im lusophonen Raum
Leitung: Anne Begenat-Neuschäfer, Ineke Phaf-Rheinberger, Kurt Schetelig und
Holger Schüttrumpf (Aachen)

Wasser ist eine für die Geschichte der Menschheit entscheidende Lebensgrundlage. Die ältesten Kulturen liegen in Oasen des Nahen Ostens und im Zweistromland. Fluss- und Seegötter prägten die Mythen. Wasser ist das wichtigste Nahrungsmittel, Grundlage von Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie; es bildet die
Voraussetzung für die Entstehung städtischen Lebens und aller urbanen Ballungsräume. Seine verschiedenen Erscheinungsformen (Regen, Tau, Schnee usw.) als
Süßwasser in Flüssen und Seen, als Salzwasser der Ozeane haben von früh an
Dichter und Maler angeregt, über dieses Gut und seinen Mangel in Trockengebieten oder seinen Überfluss bei Überschwemmungen, auch seine Bedrohung durch
Sturmfluten (Sintflut oder Manndränke) nachzudenken. Dies hielten sie vom Alten
Testament an in Epen, Gedichten und Romanen fest. Für den lusophonen Raum
schaffen die Seefahrt und die Eroberung der Ozeane durch Portugiesen im 15.
und 16. Jahrhundert eine grundlegende kulturelle Referenz. Der comércio triangular
auf dem Atlantischen Ozean verbindet die Kontinente und prägt für Jahrhunderte
die Beziehungen zwischen den betroffenen Völkern. Wasser und seine Wahrnehmung in Literatur und Medien als ambivalentes Element der Verbindung und der
Trennung, als Fülle und Mangel, als eigener Energielieferer und als Zerstörer
bilden den einen Schwerpunkt unserer Sektion. Polyphon werden hier Texte,
Artefakte und Filme aus Portugal, Brasilien und Afrika erfasst, analysiert und
aufgearbeitet und in einen Dialog mit den Überlegungen der Wasserbauwissenschaften gestellt.
Das Lebenselement Süßwasser ist zugleich Friedensbringer wie Auslöser für kriegerische Konflikte. Es wird heute global als grundlegendes Menschenrecht gefordert, heftige Verteilkämpfe um die Ressource sind bereits im Gange. Im lusophonen Raum liegen mit dem Amazonas, gefolgt vom Kongo, die größten Süßwasservorkommen der Erde (über 25%). Es finden sich aber auch der trockene Sertão
im Nordosten Brasiliens oder Mangelgebiete in Mozambik. Wie werden Süßwasserlandschaften in ihrer Einzigartigkeit und in ihrer Bedeutung für Leben und
Entwicklung erfasst und gewürdigt, wie wird ihre Verknappung oder ihr Mangel in
den portugiesischsprachigen Literaturen dargestellt? Dies bildet einen zweiten
Schwerpunkt unserer Sektion.
Die Verknappung der Ressource Wasser entsteht durch Abholzung des Regen-
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waldes, verschwenderischen Umgang, Belastung der Grundwässer, unsachgemäße
Entsorgung von Abwässern aller Art. Bekannt ist die extreme Verschmutzung
etlicher Meeresbuchten im Raum Rio de Janeiro oder die Belastung vieler Flüsse in
Brasilien durch das Quecksilber der Goldsucher; in São Paulo sind die kleinen
Wasserläufe durch unsachgemäße Entsorgung zu stinkenden Kloaken in der Stadt
geworden; vielfach gilt Ähnliches für Angola und Mozambik. Portugal selbst hat
seine Wasserwirtschaft auf einem sehr hohen Stand entwickelt und ist ein Musterbeispiel für einen verantwortungsvollen Umgang mit dieser Ressource. Wie weit
ist dies bereits zum Thema in den portugiesischsprachigen Literaturen geworden,
auf welche Weise schreibt sich der kulturelle Umgang mit der wichtigsten Lebensressource der Menschheit ein in ein verändertes Verhältnis zur Natur, welche
antizipatorische Bedeutung haben Literatur und Kultur in diesem Zusammenhang? Dieser dritte und wichtigste Schwerpunkt unserer Sektion ruft die Wasserbauingenieure auf den Plan, denn nur im Dialog mit ihnen kann die Polyphonie
der kulturellen Annäherungen an die Ressource Wasser zu einer Stimme werden,
die zu einem nachhaltigen Mentalitätswandel zu führen vermag.
Das LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) in Lissabon hat als Wasserbau-Institut wesentliche Grundlagen für den modernen Talsperrenbau geschaffen, die weltweit beachtet wurden. Innerhalb Portugals hat dieses Institut auf
verschiedene Weise die Talsperren-Landschaft am Douro und in seinem Einzugsgebiet mit geprägt. Dadurch ist über die Bereitstellung ausreichender Wassermengen eine reiche Kulturlandschaft in der Mitte von Portugal entstanden, deren
fruchtbare Wechselwirkungen noch nicht hinreichend betrachtet wurden.
In Brasilien hat Itaipú Binacional die grundlegenden Wasserbau-Planungen am
Paraná für das seinerzeit weltgrößte Wasserkraftwerk Itaipú durchgeführt. Dort ist
es gelungen, ein riesiges Wasserbauvorhaben zu errichten und gut in die Landschaft einzupassen. Es wurde auch für die vielen Arbeitskräfte während der Bauzeit nach der Inbetriebnahme eine gesicherte Beschäftigung und Einkommen
geschaffen. Bei Inbetriebnahme des Kraftwerks hatte sich die Stadt Itaipú zu einer
Siedlung mit etwa 40.000 Menschen in Arbeit und Brot entwickelt, eine Leistung,
die beispielhaft ist und nur an wenigen Punkten in der Welt gelang. Häufig blieben
verarmte Geisterstädte zurück. Diese positiven Wechselwirkungen zwischen gelungener Technik, ökologischen und sozialen Belangen und fruchtbaren, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen sind wohl auch in Brasilien nicht
immer ausreichend anerkannt worden.
In Afrika sollten ähnliche positive Entwicklungen in Mozambik für die Anlage
Cahora Bassa untersucht und ggfs. gefördert werden. Vielleicht kann so für das
Mündungsgebiet des Sambesi ein in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht
fruchtbarer Anstoß gegeben werden.
Wir möchten Wasser in seinen Erscheinungsformen aus unterschiedlichen, interdisziplinären Perspektiven betrachten und so für die kulturanthropologische und
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ingenieurwissenschaftliche Annäherung Wasser und seine Fülle im wörtlichen wie
übertragenen Gebrauch dokumentieren und analysieren, um die Verschränkung
wissenschaftlicher Ansätze in Verständnis und Bewahrung des lebenswichtigen
Elementes sichtbar zu machen.
Bitte senden Sie Ihr Abstract bis zum 30.04.2017 an: Prof. Dr. Anne Begenat
Neuschäfer: Sekretariat.neuschaefer@ifaar.rwth-aachen.de
Prof. Dr. Ineke Phaf Rheinberger: phafrhei@cms.hu-berlin.de

Secção 13
Água e Engenharia Hidráulica no Espaço Lusófono
Coordenação: Anne Begenat-Neuschäfer, Ineke Phaf-Rheinberger, Kurt Schetelig
e Holger Schüttrumpf (Aachen)

Água é uma matéria básica e decisiva para a história da humanidade. As culturas
mais antigas se situam nos oásis do Médio Oriente e da Mesopotâmia. Os deuses
dos rios e dos mares estão gravados nos seus mitos. A água é o mais importante
alimento de base, fundamental para a agricultura, o comércio e a indústria; constitui a condição para o desenvolvimento da vida urbana e de todas as aglomerações
citadinas. Suas formas diferentes de representação (chuva, orvalho, neve, etc.),
como água doce nos rios e lagos ou como água salgada nos oceanos, motivaram
desde muito cedo poetas e pintores a pensar nesta matéria, em sua escassez nas
zonas áridas e na sua abundância devido a inundações, assim como em sua ameaça
por tempestades (dilúvios ou manrakes). Isto foi documentado a partir do Antigo
Testamento nas epopeias, poemas e romances. Para o espaço lusófono, a navegação e a conquista dos oceanos pelos portugueses nos séculos XV e XVI fundavam
uma referência cultural fundamental. O comércio triangular no Oceano Atlântico
liga os continentes e cunha por muitos séculos as relações entre os povos respectivos.
(1) A água e sua percepção na literatura e nos média como elemento ambivalente
da ligação e da separação, como abundância e escassez, como produtor próprio da
energia e como destruidor constituem um eixo prioritário na nossa secção.
Duma maneira polifónica e multidisciplinar se analisam e avaliam textos, objetos e
filmes de Portugal, Brasil, e países africanos, pondo-lhes num diálogo com as
opiniões dos engenheiros hidráulicos. O elemento fundamental da vida, água
fresca, é simultaneamente portador de paz e motivo de conflitos bélicos. Hoje se
reclama água como um direito humano essencial ao nível global, e já observamos
lutas violentas pelos seus recursos. No espaço lusófono se encontram as águas do

Mitteilungen des DLV 32 (März 2017)

45

Amazonas, seguidas pelas de Congo, como os maiores recursos hídricos do mundo (mais de 25%). Em contrapartida, se encontram também o sertão seco do
Nordeste do Brasil ou as regiões de escassez em Moçambique. Nossa preocupação
será entender como as paisagens de água doce com seu carácter único e sua importância para a vida e o desenvolvimento estão representadas e valoradas, como
sua insuficiência ou sua escassez se manifesta nas literaturas de língua portuguesa.
(2) Estas questões constituem um segundo ponto crucial para a nossa secção.
Algumas das causas da escassez do recurso hídrico estão ligadas ao desmatamento
das florestas tropicais, ao manuseio extravagante da água subterrânea, ou à eliminação pouco profissional das águas residuais de cada tipo. É conhecida a extrema
poluição de algumas baías do Rio de Janeiro ou a carga máxima de muitos rios no
Brasil pelo mercúrio dos garimpeiros; em São Paulo muitas das correntes aquáticas
pequenas se hão convertido em cloacas fedorentas devido a seu manuseamento
impróprio na cidade; muitas vezes pode-se dizer algo parecido para Angola e Moçambique. Portugal desenvolveu sua economia hidráulica a um nível muito alto e
pode ser entendido como um exemplo para o manuseamento responsável com
este recurso.
(3) Em que medida é esta problemática já um tema nas literaturas portuguesas? De
que maneira se inscreve o tratamento cultural deste recurso mais importante da
humanidade numa relação alterada com a natureza? Qual é a importância antecipadora da literatura e cultura neste contexto? Este terceiro ponto básico é o mais
importante da nossa secção e desafia os engenheiros de hidráulica, porque só no
diálogo com eles pode desenvolver-se a polifonia das aproximações culturais como só uma voz, que pode contribuir para uma mudança de mentalidade sustentável.
O INEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) em Lisboa, na sua capacidade de Instituto de Engenharia Hidráulica criou bases essenciais para a construção
das barragens modernas, que têm fama internacional. Dentro de Portugal este
instituto marcou de maneiras diferentes a paisagem de barragens nas cercanias do
Douro e na sua bacia hidrográfica. Assim surgiu por via da disposição das massas
aquáticas suficientes uma paisagem cultural no centro de Portugal, cujas férteis
consequências não foram valorizadas suficientemente.
No Brasil, a Itaipú Binacional realizou projetos fundamentais de engenharia hidráulica no Paraná com a Usina hidrelétrica Itaipú, nessa altura a maior do mundo.
Conseguiu-se criar um projeto de construção hidráulica enorme neste lugar, que é
muito coerente com a paisagem. Ademais foi possível assegurar aos trabalhadores
durante o tempo da construção e, depois da sua inauguração, um emprego seguro
e rendimentos. No mesmo momento da sua inauguração, a cidade Itapú se havia
desenvolvido numa urbanização com cerca de 40.000 habitantes, todos empregados, o que significa um sucesso exemplar e excepcional num mundo onde esforços parecidos muitas vezes só deixaram cidades fantasmas empobrecidas Estas
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interações positivas entre tecnologia, interesses ecológicas e sociais, e desenvolvimentos sociais e culturais férteis, tampouco foram valorizadas suficientemente no
Brasil. Em África devem-se pesquisar e eventualmente estimular positivos desenvolvimentos parecidos pelo complexo Cahora Bassa. Talvez seja possível, assim,
dar um estímulo produtivo para o estuário do rio Zambese no sentido económico
e cultural.
Gostaríamos de observar as formas de representação da água desde perspectivas
diferentes e desta maneira documentar e analisar no sentido literal e figurado a
água e sua plenitude na aproximação da antropologia cultural e da tecnologia de
engenharia, para visualizar a conexão das aproximações científicas no entendimento e preservação desse elemento vital.
Por favor, envie a sua proposta de comunicação até 30 de abril de 2017 para:
Profa. Dra. Anne Begenat Neuschäfer:
Sekretariat.neuschaefer@ifaar.rwth-aachen.de
Profa. Dra. Ineke Phaf Rheinberger: phafrhei@cms.hu-berlin.de
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3. DLV Nachwuchstreffen / 3o Encontro de Jovens
Investigadores
Sektion 14
DLV Nachwuchstreffen
Leitung: Teresa Pinheiro (Chemnitz) und Robert Stock (Konstanz)
Im Rahmen des 12. Deutschen Lusitanistentags wird wieder ein Nachwuchstreffen am Mittwoch, 13.09.2017 von 10:00 bis 16:00 Uhr 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 Forschung innerhalb der Lusitanistik beitragen, die
gerade im Nachwuchsbereich ein großes Innovationspotential aufweist, oft aber in
Universitätsarchiven verbleibt.
Der Schwerpunkt des DLV-Nachwuchstreffens liegt auf – abgeschlossenen wie
laufenden – Masterarbeiten und Dissertationen; 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 Literatur-, Sprach-, Kultur-, Medien- oder
Translationswissenschaft, Fachdidaktik, Soziologie, Ethnologie oder Geschichte –
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 30.04.2017 ihre Beiträge mit Titel,
Abstract (max. 150 Wörter) und Kontaktdaten per E-Mail an die Sektionsleiterin
des DLV-Nachwuchstreffens einzureichen. Diese steht auch für etwaige Fragen
jederzeit zur Verfügung.
Kontakt:
Prof. Dr. Teresa Pinheiro: teresa.pinheiro@phil.tu-chemnitz.de
Robert Stock MA: robert.stock@uni-konstanz.de
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Secção 14
Encontro de Jovens Investigadores da Associação Alemã de Lusitanistas
Coordenação: Teresa Pinheiro (Chemnitz) e Robert Stock (Konstanz)

No 12° Congresso da Associação Alemã de Lusitanistas terá lugar no dia 13 de
setembro de 2017 entre as 10:00 e as 16:00 horas o Encontro de Jovens Investigadores da Associação. Este encontro tem como objetivo possibilitar a jovens investigadores a apresentação de resultados finais ou parciais dos seus trabalhos de
qualificação. Além disso, pretende fomentar o desenvolvimento de grupos de
pesquisa e o contacto entre jovens investigadores que têm os países lusófonos – a
sua história, literatura, cultura e/ou língua – como objeto de estudo, uma vez que
estes trabalhos, apesar do seu potencial de inovação, acabam muitas vezes encerrados nos arquivos das universidades, sem acesso por parte da comunidade científica.
O foco do Encontro de Jovens Investigadores da área de Estudos Portugueses em
sentido amplo reside em teses de mestrado e de doutoramento, concluídos ou em
preparação, podendo também ser apresentados os resultados de teses de licenciatura (Bachelor) ou estudos derivados destas.
Os trabalhos apresentados devem ter um vínculo ao mundo lusófono, independentemente da disciplina em que foram desenvolvidos. São bem-vindos trabalhos
dos domínios dos estudos literários, dos estudos linguísticos, da área da didática,
das ciências da tradução, dos estudos culturais e dos média, bem como da sociologia, da história e da etnologia, entre outras, uma vez que a Associação Alemã de
Lusitanistas tem como objetivo fomentar o diálogo inter- e transdisciplinar na
investigação científica sobretemas lusófonos.
Dado que o Encontro de Jovens Investigadores da Associação Alemã de Lusitanistas não colide com as secções temáticas, queremos incentivar os jovens investigadores a participarem nestas – com ou sem comunicações próprias.
Solicita-se a todos os interessados o envio de propostas aos coordenadores da
seção até dia 30 de abril de 2017, com título, um breve resumo (máximo 150
palavras) e o contacto. No caso de qualquer dúvida por favor não hesite em contactar diretamente os coordenadores.
Contacto:
Profa. Dra. Teresa Pinheiro: teresa.pinheiro@phil.tu-chemnitz.de
Robert Stock MA: robert.stock@uni-konstanz.de
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Einladung zur 13. ordentlichen Mitgliederversammlung
des DLV am 15.09.2017 in Mainz
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
hiermit lade ich Sie zur 13. ordentlichen Mitgliederversammlung des DLV ein. Die
Versammlung findet am Freitag, den 15. September 2017, in Raum P 10 (Philosophicum) der Johannes Gutenberg-Universität Mainz statt und beginnt um 16:30
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 zwölften ordentlichen Mitgliederversammlung vom 18.09.2015 in Aachen (veröffentlicht in den Mitteilungen des DLV 31, Mai 2016)

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 13. Deutschen Lusitanistentags
2019

TOP 10

Umstellung auf die ausschließlich digitale Ausgabe der Mitteilungen

TOP 11

Kostenbeteiligung von Seiten des DLV zur Finanzierung von
romanistik.de

TOP 12

Wahl von Ehrenmitgliedern

TOP 13

Verschiedenes

Mit herzlichen Grüßen,
Kathrin Sartingen
Präsidentin des DLV
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Protokolle

Protokoll der 2. Vorstandssitzung des DLV in der Amtsperiode
2015-2017 vom 04.12.2015, Frankfurt a.M.
Beginn: 15:00 Uhr
Ende: 18:15 Uhr
Anwesende: Prof. Dr. Tobias Brandenberger, Dr. Rolf Kemmler, Jun.-Prof. Dr.
Benjamin Meisnitzer, Prof. Dr. Kathrin Sartingen (Vorsitz), Dr. Doris Wieser
Entschuldigt: Prof. Dr. Teresa Pinheiro
TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Kathrin Sartingen eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die
Beschlussfähigkeit fest. Teresa Pinheiro hat im Vorfeld der Sitzung ihre Stimme an
Kathrin Sartingen übertragen.
TOP 2: Verabschiedung der Tagesordnung
Unter TOP 7 werden folgende Unterpunkte ergänzt: Verfahren der Ausschlüsse
und Mahnung an säumige Beitragszahler.
TOP 3: Verabschiedung des Protokolls der letzten Sitzungen
Die Protokolle werden zuzüglich Kathrin Sartingens Ergänzungen einstimmig
verabschiedet.
TOP 4: Rückblick 11. Lusitanistentag
Kathrin Sartingen resümiert anerkennend, dass der Aachener Lusitanistentag
durch die Fülle an Events, Aktivitäten und Zukunftsplänen ein Kongress mit
großer Strahlkraft wurde, obwohl es einige administrative und organisatorische
Widrigkeiten und Hürden zu überwinden galt. Der DLV erwartet noch den abschließenden Finanzbericht. Anne Begenat-Neuschäfer lässt über Doris Wieser
ausrichten, dass die Abrechnung fast fertig ist. Sie hat eine Rückzahlung der Vorlage des DLV (5000 €) in Aussicht gestellt. Der DLV geht davon aus, dass alle
DFG-Gäste ihre Auslagen umgehend und in zugesagter Höhe erstattet bekommen.
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TOP 5: 12. Lusitanistentag 2017 in Mainz
Allgemeines
Benjamin Meisnitzer berichtet, dass die Universität Mainz die Ausrichtung des
Lusitanistentags befürwortet. Der Präsident und der Dekan der Fakultät möchten
bei der Eröffnung eine Ansprache halten. Außer Benjamin Meisnitzer gehören
Yvonne Hendrich und Martina Schrader-Kniffki zum Organisationsteam. Der
Lusitanistentag wird ausschließlich am Standort Mainz durchgeführt, damit die
Kongressteilnehmer nicht nach Germersheim pendeln müssen. Die Translatologie
soll aber bestmöglich eingebunden werden. Auch eine Sektion zur Didaktik ist
erwünscht. Ihr Zustandekommen hängt aber natürlich von den Vorschlägen ab.
Evtl. könnte parallel zu den Sektionen ein Didaktikworkshop organisiert werden.
Die Organisation eines Nachwuchskolloquiums soll fortgeführt werden. Es ist zu
überlegen, ob es wieder vor der Sektionsarbeit stattfindet oder lieber zwischen den
Sektionen, um besser integriert zu sein und nicht an den Rand verschoben zu
werden.
Die Slots für die Sektionsarbeit können im Wesentlichen von den vorangegangenen Kongressen übernommen werden.
Rahmenprogramm
Angedacht ist ein weniger straffes Rahmenprogramm als in Aachen, damit die
SektionsleiterInnen mehr Freiheiten erhalten, mit ihren SektionsteilnehmerInnen
eigene Aktivitäten zu organisieren und sich dabei auszutauschen.
Zu Lesungen könnten evtl. Mia Couto und José Luis Peixoto eingeladen werden.
Im übrigen Kulturprogramm müsste dann der Schwerpunkt zum Ausgleich auf
Brasilien gelegt werden.
Zwei Plenarvorträge sind geplant: einer aus der Literaturwissenschaft und einer
aus der Sprachwissenschaft.
Das Conference-Dinner könnte im Restaurant Heiliggeist stattfinden.
Rolf Kemmler regt an, komplementär zu den Sektionen Posterpräsentationen zu
ermöglichen. Sowohl Vortragenden als auch Nicht-Vortragenden könnte die Möglichkeit zu einer Posterpräsentation angeboten werden. Dafür müsste jedoch entsprechend Zeit im Rahmenprogramm eingeplant werden.
Im Vorfeld des Aachener Kongresses gab es mehrere Anfragen, ob Buchpräsentationen durchgeführt werden können. Aufgrund der knappen Zeitfenster im Rahmenprogramm können solche Anfragen mit dem Hinweis auf die Büchertische
abgelehnt werden. Büchertische könnten wieder TFM, das IAI, evtl. auch Vervuert oder LIT aufstellen.
Für die Finanzierung der Kaffeepausen sollten lokale Sponsoren gesucht werden.
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Rahmenthema
Das Mainzer Team hat im Vorfeld über das Rahmenthema diskutiert, sich aber
noch für keines entschieden. Benjamin Meisnitzer ist es besonders wichtig, dass
sich keine Fachwissenschaft ausgegrenzt fühlt. Besonders schwierig scheint es, ein
Rahmenthema zu finden, das auch für die Linguistik genügend Anknüpfungspunkte bietet. Folgende Schlagworte wurden in einem Brainstorming während der
Vorstandssitzung als Anregung eingebracht:




Landschaft, Lebensläufe, Lusophonie, Fluss, Raum
Konstruiertheit und Kohärenz
Vielstimmigkeit, Stimme(n), Polyfonie, Mehrstimmigkeit, Einstimmigkeit,
Echo, Wi(e)derhall

Weitere Themenvorschläge werden kontinuierlich im Umlauf diskutiert.
Datum und Fristen
Das Mainzer Team wird bis zum 30.12.2015 einen Vorschlag für das Rahmenthema per Mail an den Vorstand schicken. Bis zum 14.01.2016 diskutieren die Mitglieder darüber. Die Abstimmung erfolgt im Umlauf.
Benjamin Meisnitzer präferiert die Tage vom 13.-17.09.2017 als Termin für den
Lusitanistentag. Bevor das Datum jedoch festgelegt werden kann, muss er in
Mainz abklären, ob die großen Räumlichkeiten für die Highlights des Kongresses
in dieser Woche zur Verfügung stehen.
Die Frist für die Einreichung von Sektionsvorschlägen ist der 31.08.2016; die für
die Einreichung von Abstracts ist der 30.04.2017.
Absichtserklärung für SektionsleiterInnen, AutorenInnen und DFG-Gäste:
Aufgrund der sehr kurzfristigen Absage zweier SektionsleiterInnen auf dem Lusitanistentag in Aachen und der steigenden Zahl an SektionsleiterInnen und TeilnehmerInnen, die keine langjährige Verbindung mit dem DLV haben, möchte der
Vorstand Maßnahmen ergreifen, die dem spontanen Abspringen insbesondere
von SektionsleiterInnen, geladenen AutorInnen und DFG-Gästen entgegenwirken
sollen. Der Vorstand diskutiert die Idee, die Betreffenden eine Erklärung unterschreiben zu lassen.
Rolf Kemmler weist diesbezüglich auf mögliche rechtliche Probleme hin: Aus
einer solchen Erklärung darf keine rechtliche Verpflichtung entstehen, denn diese
würde die Unterzeichnenden zu „Beauftragten des DLV“ machen. Infolgedessen
könnte der DLV theoretisch dazu verpflichtet werden, für deren Auslagen aufzukommen.
Angestrebt wird daher keine „Verpflichtungserklärung“, sondern lediglich eine
„Absichtserklärung“ mit moralischem Symbolwert. Der Versand der Absichtser-

Mitteilungen des DLV 32 (März 2017)

55

klärung erfolgt zusammen mit Nachricht über die Annahme der Sektionsvorschläge. Anspruch auf die tatsächliche Durchführung der Sektionen und die Einladung
zweier Gäste mit DFG-Geldern erwerben die SektionsleiterInnen erst nach Leistung ihrer Unterschrift. Kathrin Sartingen wird einen Entwurf für die Absichtserklärung ausarbeiten, der auf der nächsten Vorstandssitzung diskutiert wird.
Auch der kurzfristigen Absage anderer SektionsteilnehmerInnen sollte entgegengewirkt werden. Hilfreich wäre – vor dem Druck des Readers – eine Rückmeldung
aus Mainz an die SektionsleiterInnen darüber, welche TeilnehmerInnen bereits
eingeschrieben sind. So können die SektionsleiterInnen gezielt diese Personen
nochmals anschreiben und sich die Teilnahme zusichern lassen.
Die Teilnahmebescheinigungen sind in Ländern wie Portugal für die Betreffenden
wichtiger als in Deutschland. Daher ist darauf zu achten, möglichst schöne Bescheinigungen in guter Druckqualität und auf hochwertigem Papier auszustellen.
TOP 6: Weitere Kooptierungen
Es liegen keine Anträge für weitere Kooptierungen vor.
TOP 7: Mitgliederbeiträge/Ehrenmitglieder
Der Vorstand diskutiert die auf der 12. Ordentlichen Mitgliederversammlung
hervorgebrachten Vorschläge, die Mitgliederbeiträge zu staffeln und Ehrenmitglieder aufzunehmen.
Für eine Staffelung der Mitgliederbeiträge spricht, dass evtl. durch eine Ermäßigung für Studierende neue Mitglieder gewonnen werden können. Die Zahl der
Mitglieder ist für den DFG-Antrag relevant. Gegen die Staffelung spricht, dass der
Beitrag von 25 € im Jahr ohnehin schon sehr niedrig ist und die Staffelung außerdem einen erheblichen Mehraufwand für den Kassenwart bedeutet. Er müsste sich
jährlich die Studierendenausweise der Betreffenden vorlegen lassen, um festzustellen, ob sie weiterhin Anspruch auf Ermäßigung haben. Außerdem ist unklar, wie
viele der jetzigen Mitglieder Anspruch auf Ermäßigung hätten, und ob der DLV
unterm Strich Einbußen erleiden würde und konsequenterweise den Beitrag für
die anderen Mitglieder erhöhen müsste. Nach der Satzung (§ 10 Abs. 1) des DLV
wird der Mitgliedsbeitrag von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit
beschlossen. Dieser Punkt kommt daher auf die TO der nächsten Mitgliederversammlung in Mainz im September 2017.
Ehrenmitglieder können laut Satzung (§ 8 Abs. 6) auf Antrag von fünf Mitgliedern
von der Mitgliederversammlung gewählt werden. Das Thema Ehrenmitglieder
wird ebenfalls auf die TO der nächsten Mitgliederversammlung gesetzt.
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Ausschlüsse von Mitgliedern nach § 11 Abs. 3 der Satzung
Auf der 12. Ordentlichen Mitgliederversammlung des DLV wurde der Ausschluss
von 27 Mitgliedern genehmigt, die seit mehr als drei Jahren keine Beiträge mehr
entrichten. Kathrin Sartingen hat den Betreffenden ein von Rolf Kemmler vorbereitetes Einschreiben geschickt, um sie über den Vorgang zu informieren. Postalisch (und per Mail) nicht erreichbare Mitglieder werden ebenfalls ausgeschlossen,
da der DLV keine Möglichkeit hat, diese zu kontaktieren.
Mahnungen
Die Mahnverfahren werden in Zukunft keine Probleme mehr bereiten, da alle
übrigen Mitglieder (nach den Ausschlüssen) per Mail erreichbar sind. Doris Wieser
wird im folgenden Newsletter einen Passus einbauen, in dem die Mitglieder an die
Fälligkeit des Mitgliederbeitrags erinnert werden.
TOP 8: Reisekosten
Mit Bezug auf Rolf Kemmlers Ermahnung an den Vorstand auf der 12. Ordentlichen Mitgliederversammlung des DLV, die Reisekosten zu senken, merkt Kathrin
Sartingen an, dass die Ausgaben automatisch sinken, wenn sich der Vorstand
bemüht, so wenig Sitzungen wie möglich einzuberufen. In der vorangegangenen
Amtsperiode waren verhältnismäßig viele Sitzungen nötig.
Zur Zeit gilt, dass jedes Vorstandsmitglied das Anrecht auf eine Übernachtung pro
Vorstandssitzung mit einer Höchstgrenze von 90 € (ohne Frühstück) hat. Bei den
Lusitanistentagen werden in Zukunft zwei Übernachtungen für alle Vorstandsmitglieder abgerechnet werden, da sie sich vor Beginn des Kongresses zu einer Vorstandssitzung und während des Kongresses zur Mitgliederversammlung einfinden
müssen.
Für die Reisekosten gilt generell, dass alle Vorstandsmitglieder die billigste Möglichkeit suchen. Prinzipiell können sie nach Maßgabe der Möglichkeiten mit jedem
Transportmittel anreisen. Bahn- und Flugpreise werden nach Vorlage der Rechnung erstattet. Bei Autofahrten werden 30 Cent/km einfache Fahrtstrecke erstattet (nach EStG § 9 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2). In diesem Fall muss der/die Autofahrer/in eine Reisekostenabrechnung erstellen und beim Kassenwart einreichen. Der
Kassenwart überprüft die Plausibilität der Reisekostenabrechungen.
Für die schnelle Abwicklung der Rückerstattung genügt ein Scan der Belege. Die
Originale müssen auf den Vorstandssitzungen oder postalisch an den Kassenwart
nachgereicht werden.
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TOP 9: Forum Junge Romanistik
Das Organisationsteam des Forums Junge Romanistik, das 2016 in Würzburg
stattfinden wird, hat finanzielle Unterstützung beantragt. Kathrin Sartingen stellt
den Antrag, das FJR mit 300 € zu fördern. Der Antrag wird mit 4/1/0 angenommen. Kathrin Sartingen wird den Ausrichtern in Würzburg einen SponsoringVertrag unterzeichnet zukommen lassen.

TOP 10: Deutsch-Portugiesische Arbeitsgespräche
Verena Dolle und Joachim Born werden 2016 die Deutsch-Portugiesischen Arbeitsgespräche an der Universität Gießen ausrichten. Sie planen einen viertägigen
Workshop mit ca. 30 Gästen. Anträge sind (oder werden noch) beim Camões und
der DFG gestellt: Nach Rückfrage von Kathrin Sartingen bei Joachim Born stellt
das Instituto Camões 5.000 € – in Aussicht; der DFG-Antrag wird im Januar gestellt. Beim DLV beabsichtigen die Ausrichter, 500 € zu beantragen sowie eine
Ausfallbürgschaft in Höhe von 3000 €. Die Tagung soll vom 09.-12. November
2016 stattfinden. Das Rahmenthema wird lauten: „Krise als Chance? Lusophone
und deutschsprachige Kulturen im Dialog“.
Die Deutsch-Portugiesischen Arbeitsgespräche haben sich aus Treffen der deutschen Lusitanisten/innen und der portugiesischen Germanisten/innen entwickelt
und sind immer interdisziplinär angelegt. Neben der Philologie sind vor allem
auch Disziplinen wie Geschichtswissenschaft oder Geographie beteiligt.
TOP 11: Planung der Mitteilungen
Doris Wieser legt das Inhaltsverzeichnis für die Mitteilungen des DLV Nr. 31 vor.
Einige Beiträge sind bereits bei der Schriftführerin eingegangen, folgende fehlen
noch:
 Vorwort der Präsidentin (Kathrin Sartingen)
 Einladung zum 12. Deutschen Lusitanistentag: Aufruf zur Sektionsbildung
(Benjamin Meisnitzer & Team)
 Beschreibung des Rahmenthemas (Benjamin Meisnitzer & Team)
 Porträt der Mainzer Lusitanistik (Benjamin Meisnitzer & Team)
 Tätigkeitsbericht des Vizepräsidenten Tobias Brandenberger (Amtsperiode
2013-2015)
 Tätigkeitsbericht des Kassenwarts Rolf Kemmler (Amtsperiode 2013-2015)
 Abschlussbericht zum 11. Lusitanistentag in Aachen (Anne BegenatNeuschäfer)
 Werbung von Verlagen (Doris Wieser fragt an)
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Redaktionsschluss ist der 15.02.2016. Das Heft erscheint Anfang Mai 2016.

TOP 12: Neue Medien
Wird aus Zeitgründen vertagt.
TOP 13: Digitalisierung
Wird aus Zeitgründen vertagt.

TOP 14: Verschiedenes
Die nächste Vorstandssitzung findet nach Ablauf der Frist für die Einreichung
von Sektionsvorschlägen (31.08.2016) in Mainz statt. So können die Vorstandsmitglieder auf der Sitzung über Annahme und Ablehnung diskutieren und die
Räumlichkeiten in Mainz kennenlernen. Die Sitzung ist für die letzte Septemberwoche angedacht; der genaue Termin wurde im Umlauf per doodle von Kathrin
Sartingen inzwischen auf den 16. September, 15 Uhr, in Mainz fixiert; Einladung
erfolgt fristgerecht.
Doris Wieser (Schriftführerin)
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Protokoll der 3. Vorstandssitzung des DLV in der Amtsperiode
2015-2017 vom 16.09.2016, Mainz
Beginn: 15:04 Uhr
Ende: 18:22 Uhr
Anwesende Vorstandsmitglieder: Prof. Dr. Tobias Brandenberger, Prof. Dr. Benjamin Meisnitzer (ko-optiertes Mitglied), Prof. Dr. Teresa Pinheiro, Prof. Dr.
Kathrin Sartingen (Vorsitz)
Anwesende Auskunftspersonen zu TOP 4: Gunther Kunze, Dr. Yvonne Hendrich, Prof. Dr. Martina Schrader-Kniffki, Bénédict Wocker
Entschuldigt: Dr. Rolf Kemmler, Dr. Doris Wieser

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Kathrin Sartingen begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest.
Sie dankt dem Mainzer und Germersheimer Organisationsteam für deren Anwesenheit und Vorbereitung der Sitzung. Aufgrund von Abwesenheiten gilt folgende
Stimmübertragung: Doris Wieser überträgt ihre Stimme an Tobias Brandenberger.
Aufgrund der fehlenden Anwesenheit der Schriftführerin übernimmt Teresa Pinheiro das Protokoll.

TOP 2: Verabschiedung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird ohne Änderungen verabschiedet.

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

TOP 4: 12. Lusitanistentag 2017 in Mainz
Stand der Vorbereitungen
Das Mainzer Team berichtet über den Stand der Vorbereitungen.
i) Einladungen und Presse: Die offiziellen Einladungen wurden bereits verschickt
(Botschaften Portugals, Angolas, Guinea-Bissaus, Kap Verdes und Mosambiks,
Ministerpräsidentin, Präsidentin des Instituto Camões, Universitätspräsident,
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Dekan, etc.), die Presse und Öffentlichkeit der JGU wurde bereits wegen Tagungsmappen kontaktiert. Auch soll noch die Präsidentin der CPLP, Dra. Georgina Benrós de Mello, eingeladen werden.
ii) Finanzierung: Der DFG-Antrag wird gestellt, sobald die Sektionen feststehen
(nach 31.11.2016). Sowohl Universität als auch Fakultät sind bereit, die Veranstaltung zu unterstützen, sodass Anträge inneruniversitärer Forschungsförderung
gestellt werden. Bei Camões und Gulbenkian werden ebenfalls Anträge auf Förderung gestellt.
iii) Tagungsräume und Hotels: Die Eröffnung wird im Atrium Maximum (Alte Mensa)
auf dem JGU-Campus stattfinden. Der Raum ist bereits vorreserviert. 15 Sektionsräume in den zentralen Gebäuden Philosophicum und Georg-Forster-Gebäude
sind ebenfalls reserviert. Für die Inanspruchnahme der Räume sind Nutzungsvereinbarungen mit der JGU abzuschließen und Nutzungsgebühren in Höhe von
einmalig 125€ für das Atrium Maximum und bis 15€ pro Sektionsraum und -tag
zu entrichten. Bei sieben Hotels (Königshof, Hammer, Schottenhof, Intercity,
Best Western, Novotel und Mainzer Hof) bestehen bereits Kontingente für die
TeilnehmerInnen am Lusitanistentag.
iv) Tagungsplakat: Das Organisationsteam präsentiert verschiedene Entwürfe für
ein Tagungsplakat, die im Plenum diskutiert werden. Weitere Vorschläge werden
gemacht, die an den Grafiker weitergeleitet werden.
v) Homepage: Die Tagungshomepage wird ab 1.1.2017 freigeschaltet.
vi) Rahmenprogramm: Die Eröffnung ist für den 13.9.2017 im Atrium Maximum
geplant; vorgesehen ist ein kurzer Eröffnungsvortrag, angedacht ist als Redner
Henry Thorau, den Benjamin Meisnitzer kontaktieren wird. Am 14.9.2017 kann
ein Rathausempfang in Mainz stattfinden, wahlweise wird eher für eine Lesung
plädiert, vorgeschlagen wird hierfür Mia Couto; für das Abschlussessen am
15.9.2017 ist ein Conference Dinner im Heilig-Geist in Mainz geplant. 2 Plenarvorträge sind vorgesehen. Die Teilnehmer diskutieren alle Vorschläge für Lesungen, Podiumsdiskussionen und Kulturprogrammpunkte (Stadtführung, Schifffahrt). Entscheidungen werden noch nicht abschließend getroffen; Details werden
zu einem späteren Zeitpunkt geklärt.
Der Vorstand dankt dem Organisationsteam für die bereits sehr fortgeschrittenen
und vielversprechenden Vorbereitungen des Lusitanistentags.
Fristenlauf
Folgende Fristen sind zu berücksichtigen:
30.11.2016: SektionsleiterInnen sollen die Sektionsbeschreibung in beiden Sprachen einreichen und zwei Gäste aus dem Ausland mit Lebensläufen und Kostenplan nennen.
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1.1.2017: Tagungshomepage wird freigeschaltet. Anmeldung zu den Sektionen und
Kongressanmeldung möglich.
30.4.2017: Deadline für Abstracts.
31.5.2017: Deadline für Sektionsleiter, endgültiges Sektionsprogramm an die Organisatoren zu senden, um den Reader fertigzustellen.
30.6.2017: Anmeldung für den Lusitanistentag mit Rabatt (60€ Mitglieder / 80 €
Nichtmitglieder / 30€ Studierende)
31.7.2017: Anmeldung für den Lusitanistentag ohne Rabatt (80€ Mitglieder / 100€
Nichtmitglieder / 40€ Studierende).
Auswahl der Sektionsvorschläge
Kathrin Sartingen informiert, dass insgesamt 15 Sektionsvorschläge fristgerecht
eingegangen sind und beantragt, ebenfalls einen Sektionsvorschlag in die Beratung
einzubeziehen, der nach der Frist eingegangen ist. Die Vorstandsmitglieder stimmen dem Antrag zu.
Nach Diskussion und Beratung über die 16 eingegangenen Sektionsvorschläge
werden folgende 13 Sektionen (einige unter Auflagen) angenommen:
12. Lusitanistentag in Mainz 2017 - Sektionen
Titel

Namen

Varietäten des Portugiesischen im
Unterricht an Schule und Hochschule
Vozes em dissenso: Discursos sobre a
epopeia no século XIX lusófono
Sprachkontakte im Rahmen der portugiesischen Expansion
Interkulturelle Polyphonie: der Einbezug von Stimmen und Motiven anderer Sprachen und Kulturen in die Literaturen der portugiesischsprachigen
Welt und Galiciens
Vozes e letras: polifonia e subjectividade(s) na literatura portuguesa antiga
Olhares cruzados: pós-memórias do
fim do colonialismo português em
perspetiva comparada
Stimmen aus dem Jenseits – Polyperspektivismus am Beispiel toter Figuren

Daniel Reimann

Kategorie
Didaktik

Roger Friedlein,
Marcos Machado Nunes
Gerda Hassler,
Barbara Schäfer-Prieß
Axel Schönberger,
Rosa Maria Sequeira

Literatur

Tobias Brandenberger,
Maria Ana Ramos
Margarida Calafate
Ribeiro,
Júlia Garraio
Sarah Burnautzki,
Ute Hermanns,
Janek Scholz

Literatur

Linguistik
Literatur

Literatur
+ Medien
Literatur
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Lusophone Klangkulturen: Musik,
Stimme und Geräusch im Medienwechsel
A voz da tradução e vozes na tradução
Wasser im lusophonen Raum

Relações transculturais: a Alemanha e
Portugal na época da primeira globalização.
Fußball und Politik
Intellektuelle Netzwerke des 19. Jahrhunderts: ein Panorama der Kulturzeitschriften in Brasilien, Portugal und
Afrika

Vinicius Mariano de
Carvalho,
Peter W. Schulze
Susana Kampff Lages,
Johannes Kretschmer
Anne BegenatNeuschäfer,
Ineke Phaf-Rheinberger,
Holger Schüttrumpf,
Kurt Schetelig
Yvonne Hendrich,
Thomas Horst,
Jürgen Pohle
Elcio Loureiro
Cornelsen,
Marcel Vejmelka
Ricarda Musser,
Christoph Müller

Medien
Translation
Transversal

Landes/Kulturwissenschaft
Kulturwissenschaft
Literatur
+ Kultur

Somit sind insgesamt 13 Sektionen plus ein Nachwuchstreffen geplant.
TOP 5: Georg-Rudolf-Lind-Preis
Die Neuausschreibung des Georg-Rudolf-Lind-Preises läuft bis 28.2.2017. Sie
wird über den Newsletter angekündigt.

TOP 6: Forum Junge Romanistik
Das nächste Forum Junge Romanistik findet vom 15. bis 17. März 2017 in Göttingen statt. Auch dieses Jahr erreichte den DLV ein Antrag auf Mitfinanzierung
der Veranstaltung. Der DLV-Vorstand stimmt dem Antrag zu und gewährt eine
finanzielle Unterstützung in Höhe von 300€.

TOP 7: Fachinformationsdienste
Die erste Sitzung des Beirats des Fachinformationsdienstes (FID) Romanistik fand
am 4.7.2016 an der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn statt. Sitzungsleitung
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hatte Dr. Renate Vogt (ULB Bonn). Frau Vogt führte in das DFG-Programm ein
und erläuterte die Ziele des Treffens. Als erstes Ziel standen Information und
Austausch über die bibliographischen Möglichkeiten des Programms im Mittelpunkt (überregionale Bereitstellung und Archivierung relevanter gedruckter und
digitaler Medien und Fachinformationen; Aufbau von Nachweis- und Recherchesystemen, Verbesserung der Lizensierungen, des Open-Acess-Publizierens und der
bibliographischen Dienste, Aufbau eines FID-Portals). Das zweite Ziel des Treffens war die Wahl eines Beiratsvorstandes. Nach der Wahl stand folgende Zusammensetzung des Beirats für die erste Projektphase fest: Vorsitzende des Beirats: Prof. Dr. Angela Schrott (DRV), Stellvertretender Vorsitzender: Dr. Lars
Schneider (romanistik.de); weitere Mitglieder: Prof. Dr. Ludwig Fesenmeier (DIV),
Prof. Dr. Ulrich Hoinkes (DKV), Prof. Dr. Teresa Pinheiro (DLV), Prof. Dr.
Christoph Strosetzki (RFV). Ein detailliertes Protokoll der Sitzung ist den DLVVorstandsmitgliedern per E-Mail zugegangen.

TOP 8: DPA
Die IX. Deutsch-Portugiesischen Arbeitsgespräche finden vom 9. bis 12.11.2016
unter dem Thema "Krise als Chance? Lusophone und deutschsprachige Kulturen
im Dialog" im Gästehaus der Uni Gießen unter Leitung der KollegInnen Prof. Dr.
Joachim Born und Prof. Dr. Verena Dolle statt. Das vorläufige, sehr beeindruckende Programm ist versandt und die Anschubfinanzierung seitens des DLV
geleistet. Der Vorstand dankt an dieser Stelle dem gesamten Organisationsteam
sehr herzlich.

TOP 9: Mitteilungen/Newsletter
Für die Mitteilungen gilt als Redaktionsschluss der 31. Januar 2017. Die Textbausteine dazu müssen bis zu diesem Datum an Doris Wieser gesandt werden. Voraussichtliches Erscheinungsdatum: 1.4.2017. Der Versand erfolgt über die Uni
Göttingen.
Demnächst wird erneut ein DLV-Newsletter versandt, um die Mitglieder schneller
und kurzfristiger erreichen und informieren zu können. Vorläufiger Inhalt:
Ankündigung des Lusitanistentages 2017 (mit Freischaltung der offiziellen Kongresshomepage am 1.1.2017, call for papers ab 1.1.2017, Frist für die Einreichung
von abstracts am 30.4.2017, Anmeldefristen- und gebühren)
Ausschreibung des Georg-Rudolf-Lind-Preises, deadline 28.2.2017
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TOP 10: Verschiedenes
Der Termin für die nächste Vorstandssitzung wird per Doodle ermittelt. Es wird
überlegt, diese Sitzung im Frühjahr in Lissabon abzuhalten, da 3 der 5 hauptamtlichen Vorstandsmitglieder im Sommersemester 2017 in Lissabon sein werden. So
würde erheblich an Reisekosten gespart werden. Um vor der Sitzung in Lissabon
das Organisationsteam des Lusitanistentages sinnvoll einzubeziehen und die aktuellsten Informationen zum Stand des Lusitanistentages zu erhalten, wird das
Mainzer Organisationsteam kurzfristig die Vorstandsmitglieder vor Ort informieren.

Chemnitz/Wien, 22.9.2016
Teresa Pinheiro (Vizepräsidentin und Protokollführerin)
Kathrin Sartingen (Präsidentin)

Zahlung der Mitgliedsbeiträge
Liebe Verbandsmitglieder,
der Mitgliedsbeitrag von 25,- € wird jährlich zum 2. Januar fällig. Falls Sie nicht am
Lastschriftverfahren teilnehmen und Ihren Beitrag noch nicht überwiesen haben,
bitten wir Sie, dies möglichst zeitnah nachzuholen.
Bankverbindung des DLV:
IBAN: DE 82 6415 0020 0001 1582 05
BIC: SOLADES1TUB
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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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