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G R Ü E Z I

Wir begrüssen Sie herzlich zum XXX. Forum Junge Romanistik in Bern. Es freut uns 
sehr, dass das Forum vom 27.-29. März 2014 erstmals in der Schweiz stattfindet und 
Sie den Weg in die Bundeshauptstadt gefunden haben. Das Thema des diesjährigen 
Forums lautet

Räume der Romania.

Die Tagung gliedert sich in zehn thematische, nach Fachgebieten geordnete  Sektionen:

Literaturwissenschaft
- Allegorie – Topik – Poetik des Raumes
- Zu Darstelllung von Stadt- und Inselräumen
- Ideologische und ideologisierte Räume
- Räume der Erinnerung und des Imaginären

Sprachwissenschaft
- Mehrsprachigkeit
- Dialektologie und Toponomastik
- Sprachpolitik und Identität
- Diskursanalyse und Morphologie

Kulturwissenschaft

Fachdidaktik

Wir freuen uns auf drei spannende, diskussionsreiche, aber auch gesellige Tage und 
wünschen Ihnen einen gelungenen Aufenthalt in Bern, 

Ihr FJR-Organisationsteam:

Nadine Chariatte, Giovanna Cordibella, Corinne Fournier Kiss, André Horak,
Etna Krakenberger, Silvia Natale, Gloria Scarano, Melanie Würth
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RÄUME DER ROMANIA – Call for Papers

Mit dem auf den Humangeographen Edward W. Soja zurückzuführenden Begriff des 
spatial turn vollzog sich ab Ende der 1980er Jahre ein Paradigmenwechsel in den Kultur- 
und Sozialwissenschaften, der den Raum bzw. die Räumlichkeit als Forschungsgegenstand 
ins Zentrum rückt und als Grundlage kultureller Praxen und Ordnungen zu bestimmen 
sucht, sowie die Humangeographie als Impulsgeberin für transdisziplinäre Debatten 
(wieder-) entdeckt. Es handelt sich um eine neue Raumauffassung, die den Raum nicht 
mehr nur als starres physisches Element versteht, sondern als Produkt sozialer Bezie-
hungen und soziokulturell geprägter menschlicher Wahrnehmung. Er muss daher als 
intersubjektiv geschaffene und sich ständig in Prozess befindende soziale Konstruktion 
und nicht als objektive Realität betrachtet werden.
Gegenwärtig kann man von einer gewissen Konsolidierungsphase der Diskussion spre-
chen: Die methodisch-konzeptuelle Profilierung der verschiedenen Raumbegriffe und die 
disziplinenspezifische Überprüfung der verschiedenen Theorien und Methoden sind in 
den letzten Jahren Gegenstand intensiver Forschungsarbeit. Diese Auseinandersetzung 
mit dem Raum in seinen verschiedensten Dimensionen in der Kultur-, der Literatur- und 
der Sprachwissenschaft sowie der Fachdidaktik ist das Ziel des 30. Forums Junge Roma-
nistik, welches vom 27.-29. März 2014 an der Universität Bern stattfindet und von den 
Instituten für französische, italienische und spanische Sprach- und Literaturwissenschaft 
der Universität Bern gemeinsam mit dem Center for the Study of Language and Society 
(CSLS) und der Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (SSEH) und mit freundlicher Unter-
stützung des Collegium Romanicum der Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozi-
alwissenschaften und des Institute of Advanced Study in the Humanities and the Social 
Sciences (IASH) der Universität Bern durchgeführt wird.
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Sprachwissenschaft

In der Linguistik entstand die Verbindung zwischen Sprache und Raum mit dem Aufkom-
men der Dialektologie, die den Raum als topographische Einheit betrachtet, die den 
Sprachgebrauch des Individuums beeinflusst und konditioniert. Auch in der heutigen 
Romanistik findet sich diese Auseinandersetzung mit dem Raum in Studien zu Regional-
sprachlichkeit, Stadtdialektologie, Kontaktlinguistik oder der Abbildung von Variation im 
Raum, wobei die Multidimensionalität der Variation und deren Abbildung in modernen 
Sprachatlanten die Linguistik vor eine Vielzahl von neuen Aufgaben stellt.  
Im Zuge des spatial turn hat die Auseinandersetzung mit dem Raum auch in Disziplinen 
wie der Soziolinguistik, der Diskursanalyse oder der Interaktionslinguistik vermehrt an 
Bedeutung gewonnen. Aus der modernen Perspektive wird der Raum nicht mehr nur als 
topologischer oder sozialer Tatbestand verstanden, sondern als dynamisches Element der 
Kommunikation, das eine aktive Funktion in der Definition einer soziokulturellen oder 
lokalen Identität einnimmt. 
Der Paradigmenwechsel in der Verbindung zwischen Sprache und Raum fällt zudem in 
eine Epoche, in welcher die Begriffe Raum und Räumlichkeit durch die Entstehung virtu-
eller Räume neue Dimensionen erhalten. Das WorldWideWeb hebt räumliche Distanzen 
auf und schafft so neue, entterritorialisierte Räume. Diese virtuellen Räume entstehen 
durch und in der Kommunikation, die aufgrund ihrer doppelten Natur als Raum und 
Medium eine Herausforderung für die moderne linguistische Forschung darstellt. 
Mögliche Anknüpfungspunkte:
•	 Varietätenlinguistik: Das Miteinander von Varietäten im Raum
•	 Kognitive Linguistik: sprachliche Repräsentationen und Konstruktionen des  
 Raumes; Perzeptive Dialektologie
•	 Soziolinguistik: Sprachkontaktforschung / Interferenzphänomene;    
 Mehrsprachigkeit; Migrationslinguistik; linguistic landscapes
•	 Interaktionslinguistik: Raum als dynamisches Element der Kommunikation
•	 Sprachpolitik: neue Sprachnormierungsräume
•	 Interaktionslinguistik: Raum als dynamisches Element der Kommunikation
•	 Sprachpolitik: neue Sprachnormierungsräume
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Literaturwissenschaft

Der Raum ist seit jeher eine zentrale literaturwissenschaftliche Kategorie. Die Diskussi-
onen, die unter dem Schlagwort spatial turn geführt wurden, brachten eine Neubeto-
nung des Raumkonzepts in Kultur- und Sozialwissenschaften und von da aus auch in den 
Literaturwissenschaften mit sich. Aus literaturwissenschaftlicher Sicht geht es um die 
Gestaltung von Räumen in literarischen Texten, aber auch um die Bedeutung des Raums 
für deren Strukturierung und um die Relevanz von Raumkonzepten für die Organisation 
kulturellen Wissens. Gerade für die Literaturgeschichtsschreibung hat die Auseinander-
setzung mit dem Paradigma Raum neue Ansätze hervorgebracht, etwa mit der Literatur-
geographie oder mit den gerade auch in der Romania (z.B. in Italien) realisierten Projekten 
literarischer Atlanten. 
Erwünscht sind Beiträge, die die literaturwissenschaftliche Forschung zum Raum in der 
Romanistik erfassen, die aktuelle Projekte vorstellen und Möglichkeiten der Untersuchung 
literarischer wie virtueller Räume skizzieren.
Mögliche Anknüpfungspunkte:
•	 Geographische Räume und literarische Topographien: Erinnerungsräume und  
 Topographien der Erinnerung; literarische Landschaften: Traditionen und Trans 
 formationen; Stadt und Architektur als moderne Raum-Inszenierungen
•	 Textuelle Raum-Konzepte: narratologische, thematologische, formale, gattungs-  
 und textsortenspezifische Modellierungen literarischer Räume
•	 Virtuelle Räume: literarische Kulturräume der Romania; literarische Utopien und  
 Science fiction; Raum und Hypertext
•	 Topologie literarischer Texte: Struktur, Architektur, Form oder Figurativität von  
 Texten
•	 Raum und Literaturgeschichtsschreibung in der Romania
•	 räumliche Wissensordnungen: nationale / internationale Vermittlung / Mediali- 
 sierung von Wissen 
•	 Verbindung von Raum und Zeit in literarischen Erzählungen
•	 Raum und (romanische) Identität
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Fremdsprachendidaktik

Raummobilität und Kontakt im Raum führt dazu, dass Menschen eine weitere Sprache 
erlernen, um die Fähigkeit der Kommunikation zu sichern. Auch die intensive Beziehung 
zu anderen Sprachräumen, die auf politische, ökonomische, geographische oder kultu-
relle Grundlagen zurückzuführen sind, führen dazu, dass eine weitere Sprache neben der 
Muttersprache erlernt wird. In Bezug auf die kognitiven Entwicklungen, die den Erwerb 
weiterer Sprachen bestimmen, liefert die Spracherwerbsforschung interessante Impulse. 
Die Beschreibung zum Erstspracherwerb (hierzu zählen auch bilingualer oder multilingu-
aler Spracherwerb) und Zweitspracherwerb befasst sich mit den Mechanismen, die das 
Erlernen von sprachlichem Wissen und sprachlicher Fähigkeiten beleuchtet. 
Mögliche Anknüpfungspunkte:
•	 Zweitsprachenerwerb
•	 Lernformen in virtuellen Räumen
•	 Räumliche Variation im Fremdsprachenunterricht
•	 Interdisziplinarität: Konzepte und Methoden der Raumwissenschaften im   
 Unterricht

Kulturwissenschaften
Als Mikrokosmos des alltäglichen Lebens und Makrokosmos der globalen Ströme wird 
der Raum als kulturelle Größe und als Grundlage kultureller Praxen und Ordnungen, als 
Bühne historischer und kultureller Ereignisse betrachtet. Kulturwissenschaftliche Frage-
stellungen beziehen sich einerseits auf den real vorhandenen Raum, seine Nutzungen, 
Erschließung und Gliederung in kulturellen Praxen, andererseits aber auch auf dessen 
Wahrnehmung, Interpretation, Repräsentationen oder Funktion zur Definition einer 
lokalen soziokulturellen Identität. 
Mögliche Anknüpfungspunkte:
•	 räumliche Praxen
•	 räumliche Identitäten
•	 Raumwahrnehmungen
•	 Repräsentationen des Raumes
•	 Mobilität, Bewegung, Reise
•	 Raum in den Medien
•	 Raum im Film
•	 Raum und Gender
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Literaturwissenschaft: 
Allegorie – Topik – Poetik des Raumes

Hallerstrasse 6, Raum 205
Sektionsleiterin:	Giovanna	Cordibella

Christoph Behrens (Rostock)
Gehört die Landschaft der Moderne? – Zur historischen 
Dynamik des Mont Ventoux. Oder die Frage, ob der 
uomo singulare ein paesaggio singolare erfährt?
 
Irene Cappelletti (Lugano)
Dante e il puer senex	nei	saggi	precedenti	a	Letteratura 
europea e Medio Evo latino. Due esempi di topica storica

Astrid Wlach (Graz)
Raumformationen	im	Frühwerk	Nathalie	Sarrautes

Anna Marcos Nickol (München) 
„Desdén hacia el orden espacial“ – Poetologische 
Konzepte der Räumlichkeit bei Juan Benet

Jakob Willis (Freiburg)
Die Dynamisierung von Raum und Zeit –
Zur	„filmischen	Schreibweise“	bei	Gustave	Flaubert
 

Literaturwissenschaft:
Darstellung von Stadt- und Inselräumen

Hallerstrasse 6, Raum 205
Sektionsleiterin:	Corinne	Fournier	Kiss		

Dorothee Bertenhoff (Marburg)
Djaïdani. Guène. Razane. Analysen zu Räumen der 
Banlieue-Literatur

Michel Schultheiss (Lausanne)
Die Katastrophe als Zäsur im urbanen Raum: Die 
Darstellung von Mexiko-Stadt und des Erdbebens
von 1985 bei Juan Villoro
 
Sascha Lüthy (Bern)
Le	tableau	des	salons	aristocratiques	dans	Armance
de Stendhal: un univers des apparences

Marina Hertrampf (Passau/Regensburg)
(D)écrire l’espace malgache. Les enjeux du regard
dé-centré	et	périphérique	sur	l’île	Rouge.

Mark Minnes (Hannover)
Insel und Archipel: Góngoras Soledades zwischen 
Mittelmeer	und	Atlantik

Fanny Romoth (Hannover)
Vektorisierungen und transareale Phänomene bei 
Guillaume Apollinaire

Begrüssung durch Herrn Prof. Dr. Bruno Moretti, Vizerektor der Universität Bern
und Melanie Würth im Namen des Organisationskomitees

Hauptgebäude, Hochschulstrasse 4, Raum 201

MITTAGESSEN
12.30-14.30

UniS, Schanzeneckstrasse 1

Stadtführung „Gespenstisches Bern“
Treffpunkt:	Haupteingang	des	Hauptgebäudes	(Hochschulstrasse	4)

PAUSE
10.30-11.00

8.30-9.00

Registration Hauptgebäude, Hochschulstrasse 4, Raum 201, ab 9.00 Hallerstrasse 6ab 8.00

PAUSE
16.00-16.30

9.30-10.00 

10.00-10.30 

11.00-11.30 

11.30-12.00

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.30-17.00

17.30-18.00

17.00-17.30

18.30-20.30

Sprachwissenschaft:
Mehrsprachigkeit

Hauptgebäude, Hochschulstrasse 4, Raum 304
Sektionsleiterin:	Etna	Krakenberger

 
Philippe Moser (Bern)
Questions	de	l’espace	dans	le	paysage	linguistique:	
Le	cas	du	contact	des	langues	dans	les	inscriptions	à	
Fribourg	et	à	Morat
 
Anja Mitschke (Kiel)
Mobile Sprachräume? Zum geographischen 
Bewegungspotential	der	Sprecher	des	Aostatals

Alla Klimenkowa (Nürnberg)
El	espacio	como	dimensión	de	la	actividad	comunicativa	
de	los	hablantes.	Perspectiva	ecolingüística

Vivien Könnemann (Halle)
Fiktive	Räume	der	Mehrsprachigkeit	–	Andrea	Camilleris	
Romane als Sprachräume
 

Sprachwissenschaft: 
Dialektologie und Toponomastik

Hauptgebäude, Hochschulstrasse 4, Raum 206
Sektionsleiter:	André	Horak

 
Eduardo Louredo Rodríguez	(Santiago	de	Compostela)
Dialectologia	perceptiva	na	comarca	do	Ribeiro	(Galiza)

Alba Aguete Cajiao (Santiago	de	Compostela)
FOLERPA. Una herramienta de creación de test de 
percepción

Sara Matrisciano (Heidelberg)
Kommunikative	Dynamik	im	städtischen	Raum	–
Der Problemfall Neapel

Aline Kunz (Bern)
„Wir sollten noch viel mehr den Salat des Lebens 
studieren	können“.	Tracce	di	dialettologia	percezionale	
nel carteggio Jaberg-Scheuermeier (1919-1925)

Adianys Collazo Allen (Basel)
Apuntes	para	una	caracterización	toponomástica
de los nombres de las calles habaneras

Carolina Pérez Capelo (Santiago	de	Compostela)
Distribución	dialectal	de	los	resultados	toponímicos
del	sufijo	-ARIU	/	-ARIA	en	gallego

DO
27. P R O G R A M M

12.00-12.30
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MITTAGESSEN
12.00-14.00

Hauptgebäude, Hochschulstrasse 4

PAUSE
10.00-10.30

ABENDESSEN
Cafeteria	Momento,	Gesellschaftsstrasse	2

Literaturwissenschaft: 
Ideologische und ideologisierte Räume

Hauptgebäude, Hochschulstrasse 4, Kuppelraum
Sektionsleiterin:	Corinne	Fournier	Kiss

Cecilia Rossari (Genève)
Il	paesaggio	svelato:	Lo	spazio	della	lotta	partigiana
in Luigi Meneghello

Stephanie Lang (Heidelberg)
Espaces du Peuple / Peuple sans Espace? – La portée
de	la	nation	dans	Barrès,	Bourget,	Péguy,	Zola
 
Hartmut Duppel (Regensburg)
Zur	literarischen	Konstruktion	von	Räumen	und	
Gegen-Räumen	in	während	der	KZ-Haft	entstandenen	
französischen Texten aus der Zeit 1940-1945

Jan Halmazna (Tübingen)
Aspekte	eines	nationalen	Chronotopos	in	den
Episodios nacionales von Benito Pérez Galdós

Manuel Mühlbacher (München) 
Blinde	Figuren.	Raum	und	Imagination	in	Diderots
Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient

Cora Rok (Bonn)
Arbeitsräume in der Gegenwartsliteratur Italiens

Fachdidaktik
Hallerstrasse 6, Raum 205

Sektionsleiterin:	Silvia	Natale	

Coline Baechler (Mannheim)
L’Influence	du	bilinguisme	sur	l’apprentissage	d’une	
langue étrangère. L’exemple d’enfants bilingues 
apprenant l’anglais
 
Jutta Wörle (Erlangen/Nürnberg)
Die	Entwicklung	von	kommunikativer	
Fremdsprachenkompetenz beim Französischlernen 
(FLE)	anhand	der	kommunikationsstrategischen	und	
sprachbewussten Verhaltensweisen

Matthias Grein (Hamburg)
Sind Französischkurse der Oberstufe jungenfreie Räume? 
Gender und Wahlverhalten beim Übergang in die 
Sekundarstufe II

Beatriz Marrero Romero (Berlin)
El contexto de inmersión versus no inmersión en el 
aprendizaje	de	lenguas	extranjeras:	un	caso	práctico	
comparativo

Mittelbauversammlung, Hallerstrasse 6, Raum 205

Sprach- und Literaturwissenschaft: 
Sprachpolitik und Identität

Hallerstrasse 6, Raum 205
Sektionsleiterin:	Nadine	Chariatte

 
Maximilian Gruber (Wien)
Theorien, Konzepte und Maßnahmen  der Sprach-
verbreitungspolitik	im	Rahmen	der	Francophonie: 
Eine	kritische	Untersuchung	am	Beispiel	der	Reaktionen	
auf	die	Erdbebenkatastrophe	in	Haiti
 
Sebastià Moranta (Marburg/Frankfurt a.M.)
Sprachnormierungsräume,	Ethnizität	und	Konflikt:
Die Fälle von Mallorca und der Republik Moldau

Hanna Budig (Bamberg/Alicante)
Produktion	und	Reproduktion	von	Sprachkonflikten	
innerhalb	der	katalanischsprachigen	Gemeinschaft
am Beispiel Valencias

Ina-Maria Stiehler (Dresden)
Sprachraum	und	kreolische	Identität	im	Indischen	Ozean	
am Beispiel der Maskareneninsel Rodrigues

Aenne Gottschalk (Göttingen)
Miradas entre el interior y el exterior: construcciones 
de espacio y género en textos de Félix del Valle 
Saldaña,	Nicolás	Fernández	Moratín	und	Félix	María	de	
Samaniego.	Tensiones	entre	identidad	y	alteridad
 
Susanne Ritschel (Leipzig/Dresden)
Sephardische places und spaces? Zeitgenössische 
sephardische Raum- und Ortsbezogenheit in Tela de 
Sevoya von Myriam Moscona (2012)

Sprachwissenschaft:
Diskursanalyse und Morphologie

Hauptgebäude, Hochschulstrasse 4, Kuppelraum
Sektionsleiterin:	Gloria	Scarano	

 
Fabio Tosques und Michele Castellarin (Berlin)
Das Projekt ALIQUOT (Atlante della Lingua Italiana 
QUOTidiana). Eine Untersuchung über die italienische 
Alltagssprache im Raum

Jannis Harjus (Mainz)
Las hablas de Jerez – Análisis sociofónico y 
socioperceptivo	de	la	lengua	hablada	de	Jerez	de	la	
Frontera

Mario A. Della Costanza und Julia Sjöberg (Zürich)
La actitud en el espacio virtual: ¿Una nueva conciencia 
lingüística	frente	al	habla	andaluza?

Hauptgebäude, Hochschulstrasse 4, Raum 304

Giuseppe Zarra (Roma)
La	lingua	poetica	delle	borgate	romane:	i	Poeti	der	Trullo

María Mercedes Güemes (Buenos Aires)
La función del espacio en los compuestos verbo-nombre 
del español

8.30-9.00

9.00-9.30

9.30-10.00

10.30-11.00

11.00-11.30

14.00-14.30

14.30-15.00

16.00-16.30

15.00-15.30

16.30-17.00

17.30-18.30

19.00

FR
28. 

PAUSE
15.30-16.00

11.30-12.00
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29. 

Literaturwissenschaft: 
Räume der Erinnerung und des Imaginären

UniS, Schanzeneckstrasse 1, Raum A-122
Sektionsleiter:	André	Horak

Janek Scholz (Aachen)
Gelebte und erinnerte Räume im Romanzyklus 
Inferno provisório	von	Luiz	Ruffato

Katharina Kraske (Bochum) 
Topographie der Erinnerung. Die literarische 
Modellierung Ferraras in Giorgio Bassanis
Cinque storie ferraresi
 
Mark Klingenberger (Duisburg-Essen)
¿Insularismo? – Puerto Rico als Raum des Kolonialen 
Gedächtnisses

Sina Menrad (München)
Das	Piratenschiff	als	perfekte	Heterotopie:
María	Reimóndez	Pirata

Monika Raic (Innsbruck)
Transformaciones	de	Oriente.	Geografía	imaginaria
en	la	obra	de	Roberto	Arlt	a	partir	de	1935

Annika Mayer (Kassel)
Raum	und	Orientierung	im	Illusionstheater	am	Beispiel	
von Corneille, Labiche und Sartre

Christina Münder y Estellés (Münster)
Ilusión,	artificio,	tránsito:	La	configuración	del	espacio	en	
Cinelandia, de Ramón Gómez de la Serna, y Vidas
de celuloide: Novela de Hollywood, de Rosa Arciniega
 
Sandra Hettmann (Berlin)
„La	poesía	como	lugar	donde	todo	es	posible”	–	
Ensoñaciones	espaciales	en	la	lírica	de	Alejandra	
Pizarnik, Olga Orozco y Susana Thénon

Schlusswort

Kulturwissenschaft
UniS, Schanzeneckstrasse 1, Raum A022

Sektionsleiterin:	Melanie	Würth

 
Júlia González de Canales Carcereny (St. Gallen)
El cant dels ocells (Albert Serra, 2008): El tratamiento del 
espacio y su herencia vanguardista. Una provocación.
 
Valerie Kiendl (München)
Madrid - Almodóvars treue Hauptdarstellerin

Paul Sutermeister (Zürich)
Die Naturalisierung der Ungleichheit: vom Rasse- zum 
Klimaargument	in	der	brasilianischen	Wissenschaft,	
Anfang 20. Jahrhundert

Markus Raith (Freiburg )
Salomé oder Aïcha: Die Verschränkung von Raum, 
Fremdheit und Geschlecht in bilddominierten Medien

Jenny Augustin (Köln)
Filmische	Repräsentation	des	Raumes:	Zwischen-Räume	
und Nicht-Orte in Sin nombre (2009)
 
Johanna E. Gutowski (Rostock)
Politik,	Raum	und	Riten	in	den	Anden	Boliviens

Nora Zapf (München)
The Sea is History.	Der	Atlantik	als	“neuer”	Raum	der	
Romanistik

Stefanie Fritzenkötter (Trier)
Chanter l’Acadie dans la classe de FLE? – Akadische 
Geschichte, Kultur und Sprache anhand von Chansons im 
Französischunterricht der gymnasialen Oberstufe

Schlusswort

8.30-9.00

9.00-9.30

9.30-10.00

10.00-10.30

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30 ABSCHLUSSAPERO
UniS, Schanzeneckstrasse 1

PAUSE
10.30-11.00
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Alba Aguete Cajiao (Santiago de Compostela)

alba.aguete.cajiao@gmail.com

FOLERPA. Una herramienta de creación de test de percepción

FOLERPA (Ferramenta On-Line para ExpeRimentación PerceptivA) es una plataforma 
de	creación	y	desarrollo	de	test	de	percepción	que	se	está	desarrollando	en	el	Instituto	da	
Lingua	Galega.	Se	trata	en	realidad	de	un	paquete	de	herramientas	online,	de	acceso	libre	
y	gratuito,	que	permite	llevar	a	cabo	experimentos	de	percepción	de	alta	calidad	en	un	
entorno	amigable,	sin	necesidad	de	que	el	usuario	tenga	conocimientos	de	programación.

La	 plataforma	 está	 compuesta	 por	 diferentes	 secciones	 que	 permiten	 producir	 un	
experimento perceptivo completo; para ello cuenta con una herramienta interactiva de 
creación de test donde se realiza el diseño experimental de manera progresiva, cubriendo 
las	diferentes	opciones	que	aparecen	en	pantalla.	También	cuenta	con	una	sección	para	
la	realización	del	test	por	parte	de	los	participantes,	y	una	sección	de	análisis	estadístico	
de	los	datos	obtenidos,	todavía	en	fase	de	implementación.	

Uno de los objetivos principales de este proyecto es ofrecer una plataforma flexible 
que	permita	crear	cualquier	tipo	de	test	de	forma	intuitiva,	ya	sea	enfocado	a	tareas	de	
identificación, como AX, AXB, 4IAX o test de cambio de categoría; o de discriminación, 
como	test	con	respuesta	de	tipo	si/no,	test	de	etiquetado	para	experimentos	de	percep-
ción categorial, o test de detección del intruso. Además permite crear diseños múltiples, 
es	decir,	diseños	experimentales	que	van	cambiando	a	medida	que	se	avanza,	ya	sea	por	
dificultad	que	plantean,	o	por	el	tipo	de	tarea	que	hay	que	realizar.

La plataforma permite, entre otras opciones de diseño, personalizar los datos 
requeridos	a	 los	participantes	del	experimento,	 insertar	categorías	con	diferentes	valo-
res	asociados	a	 cada	estímulo,	o	 relacionar	 las	opciones	de	 respuesta	 con	 los	archivos	
correspondientes.	También	permite	caracterizar	las	pausas	entre	estímulos	y	entre	preg-
untas,	y	escoger	el	orden	de	presentación	de	los	estímulos	y	preguntas,	o	compilarlas	en	
bloques.	Está	programado	incluir	otras	opciones	adicionales,	como	la	inserción	automá-
tica de máscara, posibilitar ajustes de volumen directamente sobre el archivo de audio, 
o crear una sección para realizar tareas con mapas, especialmente útiles para trabajos 
de	dialectología	perceptiva.	

En esta comunicación expondremos con mayor detalle la estructura de la plataforma, 
con	ejemplos	prácticos	que	muestren	las	ventajas	y	novedades	que	presenta	y	las	múltip-
les	opciones	que	ofrece	en	el	ámbito	de	la	investigación	en	lingüística.

dialectología perceptiva, test de percepción, lingüística cognitiva, diseño experimental

A B S T R A C T S
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Jenny Augustin (Köln)

jenny.mira.augustin@gmail.com

Filmische Repräsentation des Raumes: Zwischen-Räume und Nicht-Orte in Sin 
nombre (2009)

Alle Wege der Migration haben eines gemein: Sie sollen von einem konkreten Ort des 
Ursprungs hin zu einem antizipierten Ziel führen. Wie aber lässt sich der Raum erfassen, 
der dazwischen liegt? Und wie lässt sich seine Dynamik repräsentieren? 

Der 2009 produzierte Spielfilm Sin nombre des US-amerikanischen Regisseurs Cary 
Fukunaga zeichnet ein Porträt der problematischen Umstände, mit denen sich mittel-
amerikanische	Migranten	 auf	 dem	Weg	 in	 die	USA	 konfrontiert	 sehen.	Die	 quer	 durch	
Honduras, Guatemala und Mexiko verlaufende Route, die von den Protagonisten beschrit-
ten wird, durchschneidet ein Netz von kriminellen Bandenvereinigungen der sog. Maras. 
Neben der permanenten Angst, von der Grenzpolizei entdeckt zu werden - und so das 
antizipierte Ziel der USA nicht erreichen zu können - sind die Immigranten einer willkür-
lichen Bandengewalt ausgesetzt. 

Gegenstand der Untersuchung ist die Darstellung der Räumlichkeit in dem vorlie-
genden Film. Es soll aufgezeigt werden, dass der Migrationsweg in Form eines Zwischen-
raumes dargestellt wird, in Anlehnung an den von Homi K. Bhabha entwickelten Begriff 
des in-between-space. Es handelt sich dabei um einen realen, aber auch kulturell zu 
verstehenden Zwischenraum. Ferner wird untersucht, ob dieser Zwischenraum eine Art 
Kontaktzone darstellt, in der interkulturelle Begegnungen stattfinden und Hierarchien 
ausgehandelt werden können. 

Ein diesen Zwischenraum innerhalb der filmischen Welt durchziehendes Element 
sind die Bahnschienen, sowie die Güterzüge, auf dessen Dächern die Immigranten klan-
destin reisen. Sie lassen sich mit der von Michel de Certeau und Marc Augé geprägten 
Bezeichnung des Nicht-Ortes versehen. Ein Nicht-Ort bezeichnet einen Raum, der nicht 
bewohnbar ist, sondern lediglich zum Erfüllen eines Zweckes verwendet wird. Ein Beispiel 
hierfür ist der Ort, an dem 

Reisende warten (die Bahnschienen) und schließlich auch das Verkehrsmittel 
selbst (die Güterzüge). Es soll aufgezeigt werden, dass diese Nicht-Orte an sich auch als 
Zwischenräume verstanden werden können. 

Sin nombre eignet sich auf besondere Art, um die Repräsentation der Räumlichkeit 
von Migration zu analysieren, da der Film es schafft, sich von der binären Perspektive 
des hier vs. dort durch Schaffung eines dritten Raumes zu lösen. Erzählt wird aus der 
Sicht dieses Zwischenraums und der sich in ihm bewegenden und ihn konstruierenden 
Akteure. Damit schafft der Film in seiner Fiktionalität einen Raum zur Aneignung der 
extra-filmischen Welt. 

Film, Migration, Grenze, Zwischenraum, Nicht-Ort
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Coline Baechler (Mannheim)

baechler@phil.uni-mannheim.de

L’Influence du bilinguisme sur l’apprentissage d’une langue étrangère. L’exemple 
d’enfants bilingues apprenant l’anglais

Que ce soit par le contact avec une langue régionale, l’immigration, l’apprentissage 
à	 l’école	 ou	 le	 fruit	 d’une	 éducation	 bilingue,	 beaucoup	 d’individus	 sont	 capables	 de	
s’exprimer dans plusieurs langues. Le bilinguisme et même le plurilinguisme s’établissent 
progressivement comme une norme. En Europe, tous les écoliers apprennent une, deux 
voire trois langues étrangères. L’enseignement de l’anglais dans son rôle de lingua franca 
est	 proposé	 dans	 la	 plupart	 des	 établissements	 scolaires	 en	 tant	 que	première	 langue	
étrangère.

Si la recherche livre de nombreux travaux sur l’apprentissage d’une première langue 
étrangère	 ainsi	 que	 sur	 le	 bilinguisme,	 elle	 s’est	 en	 revanche	 encore	 peu	 intéressée	 à	
l’apprentissage d’une première langue étrangère chez les enfants bilingues. Les enfants 
bilingues	 profitent-ils	 d’un	 avantage	 lorsqu’ils	 sont	 confrontés	 pour	 la	 première	 fois	 à	
une	langue	étrangère	?	Ou	bien	cela	génère-t-il	une	confusion	dans	leur	lexique	mental	?

Pour	tenter	de	répondre	à	ces	questions,	une	étude	a	été	menée	sur	trois	échantil-
lons: des enfants bilingues français-allemands, des enfants monolingues allemands ainsi 
que	des	enfants	monolingues	français.	Un	test	d’anglais	a	été	soumis	aux	trois	échantillons	
dont	 les	résultats	ont	été	comparés.	D’une	manière	générale,	on	observe	que	 les	bilin-
gues	obtiennent	de	meilleurs	résultats	aux	exercices	et	qu’ils	ont	plus	confiance	en	leurs	
propres	compétences	en	anglais	que	les	participants	monolingues.

L’exposé sera effectué en français. Il posera dans un premier temps les bases théo-
riques	de	 l’acquisition	bilingue	des	premières	 langues	 ainsi	 que	de	 l’apprentissage	des	
langues étrangères et tertiaires. Dans un second temps, l’accent sera mis sur l’étude 
exploratoire menée avec les trois échantillons, afin d’en tirer des conclusions sur les 
caractéristiques	de	l’apprentissage	d’une	langue	étrangère	par	les	enfants	bilingues.

 
Fremdsprachenerwerb, Zweisprachigkeit, Englisch, Tertiärsprache, Metasprachliches 
Bewusstsein
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Christoph Behrens (Rostock)

christoph.behrens@uni-rostock.de

Gehört die Landschaft der Moderne? Zur historischen Dynamik des Mont Ventoux. Oder 
die Frage, ob der uomo singulare ein paesaggio singolare erfährt?

„Die Landschaft, scheint es, gehört der Moderne, aber ist das wirklich so selbstver-
ständlich?“ diese Frage eröffnet Jens Pfeiffer (2011) und stellt zugleich ein Paradigma der 
Literatur- und Kulturwissenschaft in Frage. Die Entdeckung der Landschaft wurde und 
wird spätestens seit Joachim Ritters (1963) grundlegendem hegelianisch-marxistischem 
Aufsatz zur Ästhetik der Landschaft in der modernen Gesellschaft, der die systematischen 
und auch historischen Voraussetzungen moderner Landschaftswahrnehmung beschreibt, 
im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts verortet. Die Forschungstradition reiht sich somit 
bewusst in ein durch die ‚années de lumière’ überbelichtetes 18. Jahrhundert ein, das 
die Augen für mittelalterliche Landschaften blendet. Gerade die Analyse der Landschafts-
wahrnehmung während der Epochenschwelle Mittelalter – Neuzeit betrachtet demnach 
aus einem von der Moderne geprägten Blickwinkel heraus. Daraus resultiert eine Selbst-
verständlichkeit, die mittelalterlichen Landschaftsbetrachtungen ihren eigentlichen land-
schaftlichen Charakter im Sinne Ritters a priori abspricht und diese ex negativo reduziert, 
in dem sie eine Annährung an die ‚moderne Landschaftswahrnehmung’ erfährt und ihre 
eigentliche Spezifität dabei verloren geht.

Eine in diesem Sinne neu perspektivierte Analyse von Petrarcas Familares IV, 1 
„Die Besteigung des Mont Ventoux“, im Spannungsverhältnis zwischen Anschauung 
und Transzendenz soll helfen, diese in einen Kontext spätmittelalterlicher, christlich 
geprägter Landschaftserfahrung einzubetten, statt sie als singuläre, isolierte Erfahrung 
zu verstehen, die aus der Interpretationsperspektive des 18. Jahrhunderts epochenü-
berschreitend wirken muss. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Analyse 
der Landschaftsanschauung der Epochenschwellen somit keineswegs die eindeutige 
Ablösung der Charakteristika der einen Epoche und die Aufladung mit den Qualitäten 
der neuen bedeuten darf. Vielmehr wird ein Kontinuum darzustellen sein, eine Agglome-
ration verschiedenster Prozesse und Sichtweisen unterschiedlichen Beginns und Dauer, 
die einander bedingen. Es gilt in diesem Falle die Heterogenität der Epochenschwelle in 
den Vordergrund zu stellen. Jenseits geschichtsphilosophischer Vorurteile ist es das Ziel 
des Beitrages, die Funktion der Landschaftsanschauung in ihrem Kontext zu erschließen 
und somit die spätmittelalterliche bzw. frühneuzeitliche Landschaft zu ‚entdecken‘, statt 
sie zu ‘modernisieren’.

Aufzuzeigen	 sind	 die	 Dimensionen	 eines	 „paysage	 allégorique“,	 der	 im	 kulturge-
schichtlichem Kontext und in der literarisch christlichen Tradition seiner Zeit einzuordnen 
ist. Gerade die Allegorie wird im Spätmittelalter zu einer Technik, die auf einen spirituellen
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Sinn hinzudeuten vermag: im meditativ sich eröffnenden, aber auch zu bewältigenden 
Spannungsfeld zwischen Weltergriffenheit und Gotteshingabe.

Landschaft, Anschauung, Transzendenz, Petrarca, Allegorie
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Dorothee Bertenhoff (Marburg)

bertenhd@staff.uni-marburg.de

Djaïdani. Guène. Razane. Analysen zu Räumen der Banlieue-Literatur

Die Bedeutung des Raumes wird bei der sog. Banlieue-Literatur (auch littérature/
récits de banlieue/des banlieues/des cités) bereits in ihrem Titel deutlich: eine Untergat-
tung zeitgenössischer Literatur (Roman), die in einem bestimmten sozialen und geogra-
phischen Raum entsteht und – oft autobiographische Erfahrungen – in diesem Umfeld 
thematisiert; so verkündet z.B. der Ich-Erzähler des Romans Boumkœur von Rachid 
Djaïdani	(Seuil,	1999):	„Le	sujet,	c’est	mon	quartier.	Faut	en	profiter,	en	ce	moment	c’est	
à	la	mode,	la	banlieue,	les	jeunes	délinquants,	le	rap	et	tous	les	faits	divers	qui	font	des	
gros	titres	des	journaux.‟	(S.	13)

Nicht nur die durchaus kontrovers diskutierte Gattungsbezeichnung spielt unmittel-
bar auf einen (real existierenden) Raum an, ebenfalls einige Romantitel wie Le gone du 
chaâba (Azouz Begag, 1986), Banlieue noire (Thomté Ryam, 2006), Sarcelles-Dakar (Insa 
Sané, 2006), Entre les murs (François Bégaudeau, 2006) und Zone cinglée (Kaoutar Harchi, 
2009). Auch der Titel Boumkœur weist versteckt auf einen Raum hin, einen „Bunker“, 
und bringt das doppelte Eingeschlossensein des Protagonisten zum Ausdruck: Zum einen 
wurde er gekidnappt und ist tatsächlich in einem Kellerraum eingesperrt, zum anderen ist 
er, arbeitslos, in seinem soziokulturellen Umfeld und dessen begrenzten Möglich- keiten 
gefangen.

Die Figuren in den Romanen bewegen sich in Räumen fiktiver und real existierender 
Orte. In dem Vortrag werden die wichtigsten Räume vorgestellt: die Wohngebäude, wobei 
zwei Wohnformen voneinander unterschieden werden: Wohnungen in Hochhäusern, in 
sog.	HLM	 (habitation	à	 loyer	modéré)	 inklusive	Keller,	 Flure	und	Vorplätzen	und	kleine	
Einfamilienhäuser (pavillons). Weitere verstärkt thematisierte Räume sind die Schule 
sowie die nähere Umgebung der Wohngebäude.

Zentrale Fragen, auf die ich eingehen werde, sind: Stellt die Banlieue eine Heterotopie 
im Sinne Foucaults, einen „third space“ nach Bhabha in der Bedeutung eines Raums von 
Interferenzen unterschiedlicher Ordnungen dar? Wie strukturieren soziale Beziehungen 
diese Räume? Finden Grenzgänge statt – hinaus aus den Hochhaussiedlungen hin nach 
Paris? Ist das Geschlecht des Autors/Erzählers von Relevanz für die Raumdarstellung?

Insgesamt lässt sich die Frage formulieren, inwiefern sich das vielschichtige Phäno-
men Banlieue – als ästhetisch-anthropologisch-sozialer Raum – in die gängigen Begriffe 
der Raumtheorie übersetzen lässt. Im Hinblick auf mein Dissertationsprojekt mit dem Titel 
„Die Banlieue in der französischen Literatur: Genre, Thema, Stil?“ ist diese Fragestellung 
besonders interessant.

Banlieue-Literatur, Raum als Gattungsbezeichnung, Raum und Geschlecht, Heterotopie, 
third space
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Hanna Budig (Bamberg/Alicante)

hannabudig@web.de

Produktion und Reproduktion von Sprachkonflikten innerhalb der katalanischspra-
chigen Gemeinschaft am Beispiel Valencias

Die Arbeit zielt auf den Entwurf eines Modells, mit dem die Entwicklung und 
Erhaltung von Sprachkonflikten innerhalb einer Sprachgemeinschaft diskursanalytisch 
nachvollzogen werden kann. Anhand des Beispiels des sprachlichen Sezessionismus der 
autonomen spanischen Region Valencia von der katalanischen Sprachgemeinschaft sollen 
die widerstreitenden Positionen als konzeptuelle Ordnung einer idealisierten Selbst- und 
Fremdwahrnehmung rekonstruiert werden.

Die bisherigen v.a. aus Valencia stammenden Analysen der valencianisch-katala-
nischen Problematik und ihrer diskursiven Dynamik sind vielfältig, beschränken sich 
jedoch häufig auf die Analyse einzelner im gesellschaftlichen Diskurs Valencias vertre-
tener Positionen. Der diskursive Zusammenhang der konträren Standpunkte sowie ihre 
Verortung im gesamtspanischen Kontext wird hierbei allzu oft nur am Rande diskutiert.

Die Beantwortung der folgenden Fragen steht deshalb im Mittelpunkt der Arbeit:
(1.) Mit welchen Mitteln und Methoden können die zentralen Gruppen dieses Sprach- 

und Identitätenkonflikts voneinander abgegrenzt, inhaltlich gefasst und kategorisiert 
werden? (2.) In welcher Hinsicht unterscheiden sich die Akteure und polarisieren ihre 
Positionen, wie sind sie entstanden und welche Konfliktdynamik haben sie entwickelt? (3.) 
Wie vollzieht sich die sprachliche Identitätskonstruktion bzw. die identitäre Konstruktion 
von Sprache bei den widerstreitenden Parteien, auf welche ideologischen Grundlagen 
verweist sie? (4.) In welchem Verhältnis steht die Entwicklung und Ausformung dieser 
Positionen zu den soziopolitischen, ökonomischen und kulturellen Ereignissen in Spanien 
und Katalonien?

Auf Grundlage eines sozialwissenschaftlichen Diskursverständnisses, das die unter-
schiedlichen in Zeit und Raum verstreuten Aussagen und Ereignisse als strukturell zusam-
menhängend auffasst, zielt meine Arbeit auf die Rekonstruktion eines Gesamtdiskurses, 
der die grundlegenden Konzepte und Wahrnehmungsmuster der konkurrierenden Bedeu-
tungszuweisungen in ihrem soziokulturellen Kontext verortet. Dabei wird im Sinne der 
kognitiven Soziolinguistik davon ausgegangen, dass sprachliche Bedeutung nicht autonom 
ist, sondern enzyklopädisch und flexibel, sowie von der jeweiligen individuellen Erfahrung 
und Perspektive abhängt. Mit der Analyse exemplarischer politischer und kultureller 
Deklarationen, die den valencianisch- katalanischen Sprach- und Identitätskonflikt bestim-
men, werden deshalb zunächst die zentralen und zueinander im Widerstreit stehenden 
Positionen rekonstruiert und ihrem Zusammenhang nach kategorisiert. Anschließend 
sollen	mittels	qualitativer	 Interviews	 in	den	drei	valencianischen	Provinzen	 individuelle	
Ausprägungen der unterschiedlichen im Konflikt vertretenen Positionen nachvollzogen 
und zu den anfangs ermittelten Basiskonzepten ins Verhältnis gesetzt werden.
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Meine Arbeit zielt darauf, in der Vielfalt der widersprüchlichen Aussagen über 
die katalanische/valencianische Sprache die dem Konflikt zugrundeliegenden Spra-
chideologien aufzuspüren und systematisch darzustellen, um auf diese Weise ein 
umfassenderes Verständnis von Sprachkonflikten zu ermöglichen.

Identität, Sprachkonflikt, Sprachideologie, Diskurs, kognitive Soziolinguistik
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Irene Cappelletti (Lugano)

irene.cappelletti@usi.ch

Dante e il puer senex nei saggi precedenti a Letteratura europea e Medio Evo latino. 
Due esempi di topica storica

Il contributo si propone di confrontare l’impostazione metodologica e i contenuti di 
alcuni dei Mittelalter-Studien di E. R. Curtius con i corrispondenti capitoli e paragrafi di 
Letteratura europea e Medio Evo latino al fine di precisare il concetto e l’applicazione 
scientifica	della	categoria	critica	di	“topica	storica”.

Il topos del puer senex	 risulta	particolarmente	adatto	per	questo	tipo	di	verifica	 in	
quanto	trattato	approfonditamente	e	sistematicamente	già	nel	secondo	dei	Mittelalter-
Studien (Zur Literaturästhetik des Mittelalters II, «Zeitschrift für Romanische Philologie», 
LVIII	[1938],	pp.	129-232),	risalente	al	1938:	rappresenta	dunque	una	delle	prime	appli-
cazioni	della	“topica	storica”.	Inoltre,	già	a	quest’altezza	cronologica	il	topos risulta asso-
ciato	a	quello	della	vecchia	e	fanciulla	(come	viene	identificato	in	Letteratura europea e 
Medio Evo latino, p. 118), nel medesimo saggio svolto nel paragrafo intitolato Jung-alte 
Personifikationen (pp. 172-180).

Nell’opera finale i due topoi verranno trattati consecutivamente (cap. Topica, pp. 
115-122): nel passaggio dal saggio al volume non si riscontrano particolari differenze 
relativamente alle fonti utilizzate. In nessuno dei due luoghi, inoltre, viene menzionata 
la presenza del topos della vecchia fanciulla in ben due testi petrarcheschi, RVF 119, 
1-2	e	325,	50-51,	prova	notevole	della	continuità	tra	la	letteratura	latina	medievale	e	le	
letterature romanze. La principale discrepanza tra il saggio e il capitolo dell’opera finale 
è	costituita	dalla	mancanza,	in	quest’ultimo,	dell’esplicita	menzione	della	figura	retorica	
dell’ossimoro (e l’ossimoro non compare nell’indice delle parole e delle cose di Letteratura 
europea e Medio Evo latino).

La mancata menzione dei luoghi petrarcheschi costituisce un primo indizio di una 
certa indifferenza, da parte di Curtius, per la letteratura volgare italiana successiva a 
Dante,	 considerato	 il	 “punto	 di	 arrivo”	 di	 tutte	 le	 tendenze	 della	 latinità	medievale	 e	
“punto	di	partenza”	della	letteratura	moderna.	Data	questa	particolare	concezione,	Dante	
compare	 in	quasi	 tutti	 i	 saggi	preparatori	a	Letteratura europea e Medio Evo latino. Di 
particolare interesse risulta l’articolo Neue Dante-Studien («Romanische Forschungen», 
60 [1947]), ripreso in gran parte all’interno del capitolo Dante dell’opera finale.

La particolare prospettiva di Curtius differenzia la sua trattazione dantesca dai coevi 
saggi di E. Auerbach e G. Contini (entrambi conosciuti e citati nei saggi preparatori e nel 
volume).	Un	 rapido	 confronto	 con	 le	affermazioni	di	questi	 ultimi	 studiosi	 permette	di	
enucleare i caratteri salienti di Letteratura europea e Medio Evo latino, opera straordi-
naria	per	vastità	di	erudizione,	ma	non	sempre	aggiornata	riguardo	agli	studi	danteschi	e	
più in generale di medievistica svolti in Italia.

E. R. Curtius, topica storica, Dante, letteratura italiana, letterature romanze
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Adianys Collazo Allen (Basel)

adianys.collazoallen@unibas.ch

Apuntes para una caracterización toponomástica de los nombres de las calles habaneras

Los nombres de las calles de la capital de Cuba, La Habana, hasta el presente han 
sido objeto del estudios históricos, mayoritariamente, dentro del territorio cubano. Parti-
cularmente	la	motivación	que	dio	origen	a	estos	nombres,	también	llamados	odónimos, 
ha	ocupado	el	 interés	de	los	estudiosos	de	dicha	región	caribeña	en	lo	que	se	refiere	a	
las	designaciones	de	las	vías	de	comunicación.	Los	odónimos,	en	tanto	nominaciones	que	
identifican un espacio geográfico determinado, son también una clase de topónimos, 
llamados igualmente nombres geográficos o de lugar, y tal condición los ubica en el 
campo de estudio de la toponomástica,	disciplina	lingüística	que,	como	indica	su	nombre,	
se	 encarga	 particularmente	 de	 los	 distintos	 aspectos	 que	 identifican	 a	 los	 topónimos,	
como pueden ser su evolución y composición.

Los	 acercamientos	 científicos	 que	 se	 han	 realizado	 en	 los	 últimos	 años	 hacia	 los	
odónimos habaneros, desde la perspectiva toponomástica, han estado enfocados, funda-
mentalmente, hacia una parte de dicha ciudad cubana. El presente trabajo, en cambio, 
tiene en cuenta todo el repertorio actual de los odónimos de esa ciudad, con lo cual se 
ofrece	una	visión	más	general	de	la	caracterización	odonímica	de	la	capital	cubana.

Este	acercamiento	contribuye	a	enriquecer	el	panorama	de	estudios	toponomásticos	
que	se	tiene	hasta	el	momento	de	esa	ciudad	y	del	país,	lo	que	reviste	especial	importancia	
para	la	normalización	geográfica	y	planificación	urbanística	cubanas,	de

manera general. En tal sentido, el presente trabajo aporta datos sobre algunos fenó-
menos	que	experimentan	los	nombres	de	las	calles	y	que	pueden	servir	de	apoyo	en	la	
toma	de	decisiones	sobre	regulación	odonímica,	por	ejemplo:	la	presencia	mayoritaria	de	
unas	motivaciones	frente	a	otras,	en	el	origen	de	los	odónimos,	por	lo	que	los	nombres	se	
pueden	clasificar	desde	el	punto	de	vista	onomasiológico;	la	diferente	filiación	lingüística	
de esta clase de nombres y la composición de los odónimos habaneros. Por otra parte, y 
de manera particular, el trabajo contribuye a la sistematización de los estudios de topo-
nomástica	y,	consecuentemente,	de	lingüística	cubanas.

Habana, odónimos, topónimos, nombres geográficos
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Mario A. Della Costanza & Julia Sjöberg (Zürich)

marioandres.dellacostanza@uzh.ch & julia.sjoeberg@uzh.ch

La actitud en el espacio virtual: ¿una nueva conciencia lingüística frente al habla anda-
luza?

Sprachattitüden sind vor allem in der Soziolinguistik und in der Kontaktlinguistik als 
extralinguistische Erklärungskomponente aufgeführt worden, um gewisse sprachliche 
Phänomene, wie zum Beispiel der Sprachwandel, zu beschreiben. Negative Sprachat-
titüden gegenüber der verlierenden Sprachform sind hierbei keine Seltenheit (López 
Morales 2004: 312). Auch ist die Übertragung von der sozioökonomischer Position einer 
Person auf dessen Sprache eine Konstante (Garrett 2010: 32f.) oder wie Edwards (2009: 
6, Hervorhebung im Orig.) festhält: „[t]he bulk of the coverage, however deals with the 
social-psychological dimensions that underpin [...] evaluations, and [...] that such evalu-
ations are really about speakers“.

Allgemein werden die andalusischen Sprachvarietäten aufgrund der historischen 
Situation (Arbeitslosigkeit, Analphabetismus, Folklorismus, etc.) oft selbst von den eige-
nen Sprechern negativ wahrgenommen und als „schlechtes Spanisch“ verstanden. Die 
Andalusier haben deshalb gegenüber ihrer eigenen Varietät, welche sich vom Standard-
spanischen auf lautlicher Ebene unterscheidet, eine negative Haltung, welche sich mit 
sprachlicher Minderwertigkeit am ehesten beschreiben lässt (mit Ausnahme von Fällen 
eines covert prestige in männlichen Bevölkerungsgruppen in starken Netzwerken (López 
Morales 2004)). Methodologisch ist die Attitüde allerdings immer nur bruchstückhaft 
fassbar und Attitüden und Handlungen können divergieren.

In diesem Vortrag, der auf Spanisch gehalten wird, wird nun für einen Bereich gezeigt, 
dass gerade aktuell im Internet ein Attitüdenwandel in Andalusien gegenüber den eigenen 
Varietäten stattfindet, denn

1. das Andalusische als eigene Sprachvarietät findet sich neu im Lehrplan 2. eine 
erhöhte Sensibilität für den Sprachstatus des Andalusischen ist im virtuellen

Raum wahrnehmbar 3. eine erhöhte Einforderung des Status einer eigenen Varietät 
wird dort vertreten.

Anhand einer Studie zur Einstellung zum Andalusischen im virtuellen Raum (Twitter, 
Youtube und Google-Trend) wird somit gezeigt werden, (a) dass sich die Attitüde im 
( sozialen) Wandel befindet und (b) dass dies im globalen Kontext eine Neupositionierung 
des Andalusischen im eigenen Sprachverständnis der Andalusier mit sich zieht, (c) dass 
es in der aktuell geopolitisch-sozialen Lage kein Zufall ist, dass sich das Andalusische 
auflehnt, und (d) Attitüden, die Sprachwandel indizieren können, methodologisch auf 
Basis des virtuellen Raums erfasst werden können.

Banlieue-Literatur, Raum als Gattungsbezeichnung, Raum und Geschlecht, Heterotopie, 
third space



31   



32

Hartmut Duppel (Regensburg)

Hartmut.Duppel@ur.de

Zur literarischen Konstruktion von Räumen und Gegen-Räumen in während der KZ- Haft 
entstandenen französischen Texten aus der Zeit 1940-1945

Das vom KZ-Überlebenden David Rousset als univers concentrationnaire bezeichnete 
System der nationalsozialistischen Konzentrationslager lässt sich als Raum des Extremen 
auffassen. Die in diesem menschenunwürdigen Umfeld entstandene Literatur zeichnet 
sich – so die These der nachfolgenden Überlegungen – durch eine spezifische Modellie-
rung der in ihr entworfenen literarischen Räume aus.

In der französischen Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts nimmt die mit den 
Konzen- trationslagern in Verbindung stehende Literatur einen nicht mehr wegzuden-
kenden Platz ein. Der Vortrag will solche französischen Texte – in der Mehrzahl sind 
es Gedichte – in den Blick nehmen, die während der Haftzeit entstanden sind, deren 
Entstehungsbe- dingungen also unmittelbar im Raum des univers concentrationnaire zu 
suchen sind. Als Beispiel solcher literarischen Zeugnisse kann die Anthologie des poèmes 
de Buchenwald genannt werden, eine Sammlung von über 50 Gedichten, die von franzö-
sischen Häftlingen während der Haftzeit in Buchenwald verfasst wurden.

Ausgehend von der These, dass die untersuchten Texte ausgesprochen „räumlich“ 
organisiert sind, wird im Vortrag der Frage nachgegangen, welche literarischen Räume 
von den Autoren in der Ausnahmesituation der Lagerhaft konstruiert werden: Welche 
Räume werden in den Gedichten angesprochen, wie sind diese Räume textuell ausge-
staltet, welche Grenzen und Grenzüberschreitungen lassen sich ausmachen und welche 
Rolle spielt die Referenz der Gedichte auf die extratextuelle Wirklichkeit des Lagers, das 
heißt, inwieweit spiegelt sich die Topographie des Lagers in den Texten? Eine genaue 
Betrachtung der Texte ergibt, dass in einer nicht zu unterschätzenden Anzahl von Gedich-
ten Räume entworfen werden, die sich in ihrer literarischen Gestaltung deutlich vom Ort 
des Erlebens im Konzentrationslager abheben, ja die sogar als zu dieser Welt diametral 
entgegengesetzt bewertet werden können. Es wird im Vortrag unter anderem darum 
gehen, der Konturierung solcher „Gegen-Räume“ genauer auf den Grund zu gehen und die 
literarischen Strategien aufzudecken, mit deren Hilfe diese Räume des Schönen und des 
Idyllischen modelliert werden. Unter anderem ist davon auszugehen, dass die Entwürfe 
von „Gegen-Räumen“ stark mit den zeitlichen Dimensionen der Vergangenheit und der 
Zukunft verschränkt sind: So werden diese Räume zum einen von den Erinnerungen der 
Häftlinge an die Zeit vor der Haft, zum anderen von der Imagination einer Zukunft in 
Freiheit dominiert.

Betrachtet man die einschlägige Forschung zum Raum als literaturwissenschaftlicher 
Kategorie, so ist nicht zu übersehen, dass diesbezügliche Überlegungen überwiegend 
anhand von Beispielen der Narrativik, weniger anhand von lyrischen Texten angestellt 
werden. Der Vortrag will vor diesem Hintergrund das spezifische Potential lyrischer Texte
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bei der Ausgestaltung literarischer Räume ausloten, um so Aussagen über die 
gattungs- spezifischen Möglichkeiten der Raumkonstruktion zu treffen.

Zeugnisliteratur, Lagerliteratur/littérature concentrationnaire, Modellierung litera-
rischer Räume, Grenze und Grenzüberschreitung, Lyrik
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Stefanie Fritzenkötter (Trier)

sfritzenkoetter@web.de

Chanter l’Acadie dans la classe de FLE? Akadische Geschichte, Kultur und Sprache 
anhand von Chansons im Französischunterricht der gymnasialen Oberstufe

À l’origine, la chanson n’est pas faite pour être utilisée en classe. Sa fonc-
tion	première,	dans	la	société	qui	lui	a	donné	naissance,	est	d’amuser,	de	
distraire, de dénoncer, de raconter une histoire, de faire danser, etc. […] 
L’objectif	pédagogique	de	notre	travail	ne	pouvait	dès	lors	que	se	résumer	
en une seule phrase: donner envie d’apprendre.1

Michel BOIRON fasst in einem 2001 erschienenen Aufsatz zur Behandlung von Chan-
sons im Französischunterricht das Hauptziel des Einsatzes dieser Gattung im Unterricht 
mit dem Postulat „donner envie d’apprendre“ zusammen. Die Schwierigkeit, die dieser 
Forderung inhärent ist und die in diesem Zitat deutlich zur Sprache kommt, liegt darin, 
dass das Chanson nicht für die Behandlung im Unterricht geschaffen wurde, sondern 
zunächst einmal die Funktion hatte, die Menschen beispielsweise zu amüsieren, abzulen-
ken oder zu unterhalten („d’amuser, de distraire, de dénoncer, de raconter une histoire, 
de faire danser“).

Für den vorliegenden Beitrag stellt sich nun die Frage, wie von der akadischen nation 
hervorgebrachte Lieder im Rahmen der Oberstufenarbeit so eingesetzt werden können, 
dass einerseits BOIRONS Hauptforderung nach der „envie d’apprendre“ erfüllt wird, 
andererseits jedoch auch die „fonction première“, also die Aspekte, die die Chansons in 
Kanada hörenswert gemacht haben, nicht außer Acht gelassen wird.

Anhand von Marie-Jo Thérios Chansons Évangeline und À Moncton werden Möglich-
keiten zum Einsatz zweier in der Fachdidaktik bisher unbekannter, frankokanadischer 
Chansons im Rahmen einer Unterrichtsreihe zur nordamerikanischen Frankophonie 
verdeutlicht. Es wird aufgezeigt, wie den Schülerinnen und Schülern mit Hilfe dieser 
Chansons nicht nur die kognitive, sondern auch die affektive Begegnung mit der Akadie 
ermöglicht werden kann. Darüber hinaus steht die Schulung des Hörverstehens im Mittel-
punkt des Interesses.

Frankophonie, Landeskunde im Fremdsprachenunterricht, Chansons im Fremdsprachen-
unterricht, Hörverstehen, Varietäten im Fremdsprachenunterricht

1 BOIRON, Michel. „Chansons en classe, mode d’emploi“, in: Le Français dans le Monde, No. 318, 2001, 55-57.
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Júlia González de Canales Carcereny (St. Gallen )

julia.gonzalez@unisg.ch

El cant dels ocells1: El tratamiento del espacio y su herencia vangardista. Una 
 provocación.

El cine de Albert Serra no deja indiferente a nadie. La estética minimalista de sus 
películas,	 así	 como	 la	 inmensidad	 absoluta	 y	 la	 desolación	 panorámica	 de	 los	 paisajes	
presentados, desestabilizan las expectativas cinematográficas del público espectador. 
Éste,	absorto	por	una	propuesta	fílmica	radical,	adopta	una	posición	maniquea	visceral:	
la admiración por una obra innovadora o el más extremo aborrecimiento por la lentitud 
de sus imágenes.

El cant dels ocells,	película	histórico-religiosa,	no	es	una	excepción.	En	ella	la	expe-
rimentación formal propia de la estética del cine de vanguardia es puesta al servicio 
de la provocación de la audiencia, siendo la sorpresa, el desconcierto y la irritación las 
 reacciones más comunes entre los espectadores. La elaboración del espacio es, sin duda, 
uno de los elementos clave en este proceso. Tenerife, Fuerteventura e Islandia sirven 
como telón de fondo para la recreación del abismo, los contrastes entre la extensión 
panorámica	 y	 la	 limitación	 humana	 añaden	misticismo	 a	 la	 escenografía	 y	 el	 caminar	
constante de los personajes presenta el espacio como emplazamiento liminal de lo 
desconocido. 

Por todo ello, el análisis del espacio en El cant dels ocells resulta una tarea funda-
mental para la comprensión y la difusión de un largometraje irritante por antonomasia

Film, Albert Serra, Raum, Ästhetik, Irritation

1 Albert Serra (2008). El cant dels ocells. España, 93 min
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Aenne Gottschalk (Göttingen)

aenne.gottschalk@gwdg.de

Miradas entre el interior y el exterior: construcciones de espacio y género en textos 
de Félix del Valle Saldaña, Nicolás Fernández Moratín und Félix María de Samaniego. 
Tensiones entre identidad y alteridad.

Una	de	 las	 características	más	 importantes	de	 las	 “belles	 lettres”,	 la	 ficcionalidad,	
ofrece a autores y lectores un espacio protegido donde experimentar identificación o alte-
ridad,	probar,	comprender	y	observar	roles	humanos	sin	tener	que	asumir	los	riesgos	que	
conllevaría	un	espacio	real.	Así,	la	ficcionalidad	cumple	en	primer	lugar	una	función	lúdica,	
a la cual a veces se añade una función más: puede, y en ciertos casos incluso pretende 
explícitamente,	transmitir	información	y	actitudes	políticas	o	éticas.	Recurriendo	a	textos	
seleccionados	de	David	del	Valle	Saldaña	(Países	Bajos,	1699-1755),	de	Nicolás	Fernández	
de	Moratín	(Italia/España,	1737-1780)	y	de	Félix	María	de	Samaniego	(España,	1745-1801)	
como ejemplos, esta presentación indagará sobre cómo este espacio lúdico y de protec-
ción	permitía	 la	 transmisión	de	posturas	 ideológicas	 y	de	 valoraciones	 sobre	 la	nación	
española mediante diversas estrategias de construcción de géneros y sujetos u objetos 
sexualizados en textos ficcionales. Si bien dichos textos apuntan en primer término a un 
efecto	afrodisíaco,	a	 través	de	sus	 (re-)presentaciones	de	vivencias	corporales,	normas	
de conducta y divergencias con respecto a las mismas es posible discernir tanto ideales 
de comportamiento como su inversión. Al hallarse inscritas dichas representaciones en la 
sociedad circundante, pueden crear, legitimar, relativizar o criticar estructuras de poder 
y de dominación, lo cual permite acercarse a la nación	como	un	lugar	geográfica	y	jurídi-
camente definido y, a la vez, constantemente redefinido a través de acciones y discursos. 
A los escritos de la España ilustrada siempre se les ha reprochado no haber alcanzado la 
madurez	estética	que	se	les	adscribe	a	otros	períodos,	como	el	barroco	o	el	romanticismo,	
y haberse orientado en modelos extranjeros, con el efecto de haberse impuesto e implan-
tado ideas y modelos ajenos. Por ello, en la presentación también se buscarán elementos 
textuales relacionados con la Modernidad en el espacio hispanófono para, de esta forma, 
retomar también discursos importantes del siglo XVIII y de laactualidad, contribuir al 
acercamiento	 de	 España	 y	 Europa	 en	 tiempos	 de	 globalización,	 preocupación	 y	 crítica	
alrededor	de	la	escisión	intraeuropea	y	superar	el	mito	de	España	como	país	atrasado.

La ponencia pretende ofrecer además una perspectiva sobre la vinculación de las 
categorías	 “espacio”	 y	 “género”	 en	 textos	 literarios	 y	 presentar	 elementos	 de	 la	 tesis	
sobre	“Esbozos	de	espacio	y	género	en	la	Iberoromania	del	siglo	XVIII”,	que	actualmente	
se	está	llevando	a	cabo	en	el	Graduiertenkolleg	1599/1	„Dynamics	of	Space	and	Gender”	
de Göttingen y Kassel.

espacio y género, Ilustración, literatura del siglo XVIII, nation-building, Modernidad, 
poesía erótica
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Matthias Grein (Hamburg)

matthias.grein@uni-hamburg.de

Sind Französischkurse der Oberstufe jungenfreie Räume? Gender und Wahlverhalten 
beim Übergang in die Sekundarstufe II.

In Hamburg ist eine zweite Fremdsprache nötig, um zur Sekundarstufe II zugelassen 
zu werden. Diese Fremdsprache kann nach erfolgtem Übergang aber abgewählt werden. 
Die Abwahl des Französischen stellt insbesondere bei Jungen auffällig häufig eine Option 
dar (Grein 2012). Für dieses Phänomen wurde in angelsächsischen Ländern ermittelt, 
dass das Französische als feminin und ökonomisch wenig wertvoll konnotiert ist (Carr 
& Pauwels 2006). Die Übertragbarkeit auf den deutschen Kontext ist aber aufgrund der 
unterschiedlichen historischen Beziehungen zu Frankreich schwierig. 

Der Übergang von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II ist selbst noch kaum 
erforscht (Klomfaß et al. 2013); zudem beinhaltet die Hamburger Profiloberstufe die 
Wahl von Fächerkombinationen, in denen Französisch nur ein Fach unter mehreren 
ist. Überdies ist nicht klar, inwiefern sich dieser (Raum)Wechsel z.B. vom Wechsel der 
Grundschule zur Sekundarstufe I unterscheidet und wie sich dort das Spannungsfeld der 
Einflüsse von Schulkultur, Herkunftsmilieu und agency gestaltet, denn derartige (Bildungs)
Entscheidungen werden weder völlig determiniert, noch völlig autonom getroffen (Bour-
dieu 1998). 

Die Frage nach jungenfreien Räumen muss auch berücksichtigen, dass Männlichkeit 
als soziale Konstruktion und „die Jungen“ nicht als homogene Gruppe angesehen werden 
sollten (Budde 2013). Entsprechende Differenzierungen können nach dem Konzept der 
Intersektionalität (Winker & Degele 2009) z.B. durch die systematische Berücksichtigung 
anderer Kategorien wie Migrationshintergrund oder sozioökonomischem Status erfolgen. 
So kann auch die Diskussion über „Jungen als Bildungsverlierer“ in einem konkreten 
Kontext aufgegriffen und empirisch untersucht werden.

Daher stellen sich folgende Fragen:
Welche Jungen genau betreten den (Kurs)Raum des Französischen in der Oberstufe?
Welche sozialen Umstände in Famile und Schule erweisen sich für die Wahl des Fran-

zösischen als förderlich, welche als hinderlich?
Ich habe Interviews mit Schülerinnen und Schülern verschiedener Schulen, teilweise 

mit Migrationshintergrund, aus zehnten und elften Französischklassen geführt, die ich 
mit der Dokumentarischen Methode (Nohl 2009) auswerte. Die Analyse rekonstruiert 
Orientierungen zum Französischlernen und zur Wahrnehmung der Umstände der Wahl.

Erste Ergebnisse weisen auf eine ökonomisch-funktionale und eine ästhetische Orien-
tierung bezüglich des Französischen hin. Ob diese Orientierungen jeweils positiv oder 
negativ gewendet sind und inwiefern sie sich auf die Weiterwahl auswirken, ist nicht nur 
durch Gender, sondern offenbar auch durch das Zusammenspiel mit dem schulischen sozi-
alen Umfeld und dem Herkunftsmilieu beeinflusst. Insbesondere letzteres scheint wichtig,

 



41   

so dass die mögliche Wahrnehmung von Französischkursen als „weiblichen“ Räumen 
um ein tendenziell elitäres Image des Französischen ergänzt wird, das zugleich einen 
Mangel an ökonomischer Verwertbarkeit beinhaltet.

Gender, Französisch, Wahlverhalten, Interviews, Intersektionalität
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Maximilian Gruber (Wien)

maximilian.gruber@univie.ac.at

Theorien, Konzepte und Maßnahmen der Sprachverbreitungspolitik im Rahmen der 
Francophonie: Eine kritische Untersuchung am Beispiel der Reaktionen auf die Erdbe-
benkatastrophe in Haiti

Port-au-Prince, 10. Jänner 2010: Ein Erdbeben der Stärke 7 auf der Richterskala 
erschüttert die Stadt und richtet ungeheure Zerstörung in ganz Haiti an. Mehr als dreihun-
derttausend Tote und Millionen Obdachlose, sowie schwere Schäden an der Infrastruktur 
Haitis sind die Folge. Diese Naturkatastrophe hat auch den ohnehin von sozialen und 
ökonomischen Schwierigkeiten gebeutelten Staat schwer getroffen. In dieser schwierigen 
Lage haben zahlreiche Staaten und internationale Organisationen in einer Welle der Hilfs-
bereitschaft zahlreiche Projekte und Maßnahmen angekündigt - so auch die Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), welcher Haiti seit dem Jahr 1970 angehört. Diese 
Mitgliedschaft kommt nicht von ungefähr, denn das Französische ist seit der Koloniali-
sierung durch Frankreich seit dem 17. Jahrhundert auf Hispaniola präsent und spielt bis 
heute im öffentlichen Leben und der Politik eine bedeutende Rolle. Jedoch steht diese 
Rolle heute verstärkt auf dem Prüfstand, wie auch die Position der Francophonie nicht 
mehr dieselbe wie zum Zeitpunkt ihrer Gründung ist.

Dieser Transformationen möchte sich meine Arbeit unter anderem annehmen. Global 
widmet sie sich der Frage, inwieweit die Francophonie als Mittel von Sprach(verbreitungs)
politik verstanden werden kann und mit welchen Zielsetzung sie dahingehend agiert. Des 
Weiteren soll geklärt werden, welche Resultate sie in Bezug auf ihre Zielsetzungen erzielt 
und wie Sprache, welche in der Grundkonstellation der Francophonie eine maßgebliche 
Rolle spielt, dabei instrumentalisiert wird. Dabei soll auch der ideologische Hintergrund 
und die Wandlungen, die er erfahren hat, untersucht werden. Gestützt wird diese Unter-
suchung von der Annahme der Francophonie als diskursiv-konstitutives Element und 
Produkt eines geopolitischen Raumes, wie es auch neueste diskursanalytische Forschun-
gen unterstreichen. Am Beispiel bildungspolitischer Interventionen der Francophonie in 
Haiti nach dem Verheerenden Beispiel sollen diese Fragestellungen konkretisiert weren.

Als Quellen wird auf von der OIF und ihren Vorgängerorganisationen verabschiedete 
Konventionen und Chartas zurückgegriffen, sowie auf von den Teilorganisationen der 
Francophonie	veröffentlichten	Pressecommuniquées	über	die	Aktivitäten	in	Haiti.	

Des Weiteren soll auch ein Augenmerk über die Präsentation der gestarteten Projekte 
in den Neuen Medien liegen, gerade weil die Francophonie selbst diesen Bereich zum 
neuen ,Schlachtfeld‘ der Globalisierung und ihrem sprachpolitischen Steckenpferd erklärt 
hat. Dies soll zeigen, welche Maßnahmen von der Francophonie geplant und welche wirk-
lich umgesetzt wurden, welche Tragweite sie hatten und welche Motivationen dabei im 
Hintergrund eine Rolle spielten. Ein Abgleich mit den genannten globalen Fragestellungen
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soll zeigen, wie das Engagement in Haiti innerhalb des diskursiven Raumes der Fran-
cophonie verstanden werden kann.

Francophonie, Sprachverbreitungspolitik, Haiti, diskursive Raumforschung,  Globali-
sierung
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María Mercedes Güemes (Buenos Aires)

mercedesguemes@yahoo.com

La función del espacio en los compuestos verbo-nombre del español

Para el español, como para otras lenguas romances, el patrón compositivo verbo + 
nombre resulta altamente productivo (sacacorchos, portamonedas, cumpleaños). La 
mayor	 parte	 de	 estos	 compuestos	 refieren	 a	 entidades	 específicas,	 principalmente	 a	
agentes	o		instrumentos.	A	su	vez,	el	nombre	que	forma	parte	del	compuesto	adquiere,	
en	cuanto	a	los	roles	temáticos	de	la	semántica	del	léxico,	el	papel	de	paciente.	Prototí-
picamente, un compuesto verbonominal se constituye como una relación doble en el 
que	un	participante	afecta	a	otro	 (Villoing	2003)	dentro	de	 la	configuración	del	evento	
denotado por el verbo. 
No obstante, muchas de estas palabras incorporan participantes locativos en su estruc-
tura temática. Tanto en palabras estables en el tiempo  (saltamontes) como en algunas 
formas neológicas (posapavas) aparecen estos patrones asociados a la representación 
del espacio.
Estos participantes locativos se integran principalmente de dos maneras. Por un lado, 
como parte de la estructura verbo-nombre, en el cual tienen como función principal 
delimitar la telicidad del evento (correcaminos, pasacalles). Por otra parte, el partici-
pante locativo puede ser directamente el referente de todo el compuesto (apoyabrazos, 
 reposacabezas) resultando la fórmula “reposacabezas:	lugar	donde	se	reposa	la	cabeza”.	
Así,		tanto	como	parte	del	evento	como	siendo	referente,	los	compuestos	verbo	nombre	
se pueden relacionar sistemáticamente con la noción del espacio. 
El	 presente	 trabajo	 se	 propone	 describir	 y	 analizar	 de	 qué	 manera	 se	 introducen	 los	
participantes locativos en las palabras compuestas; al mismo tiempo se estudiarán los 
caminos	que	en	la	semántica	léxica	del	compuesto	verbonombre,	van	desde	lo	agentivo	
hasta lo locativo. Se plantea como objetivo principal comprender la naturaleza de estas 
formas y sus posibilidades de significado en español.

compuestos verbo-nombre, semántica léxica, papeles temáticos, locativos, estructura 
argumental



45   



46

Johanna E. Gutowski (Rostock)

johanna.gutowski@gmx.net

Politik, Raum und Riten in den Anden Boliviens

Im Dezember 2005 wurde Evo Morales Aima zum ersten indigenen Präsidenten Boli-
viens gewählt. Morales‘ Wahl stellte eine politische Zäsur dar, die entscheidende gesell-
schaftliche, politische und religiöse Transformationsprozesse nach sich zog. Es wurde 
u. a. eine neue Verfassung erarbeitet sowie die Verstaatlichung von Ölkonzernen und 
Flughäfen vorgenommen. Mit einem Präsidenten, der selbstbewusst Aymara ist und seine 
indigene Herkunft gezielt politisch einsetzt, haben sich auch die Selbstwahrnehmung 
und die Repräsentation der Bolivianer nach außen verändert (vgl. Stefanoni 2011: 33). 
Dabei war die symbolische Amtseinsetzung durch indigene Vertreter in der präinkaischen 
Ruinenstätte Tiwanaku ein wichtiges propagandistisches Zeichen, das auch von der boli-
vianischen Bevölkerung als ein ernstes und wichtiges Ereignis mit einer tiefgehenden 
kulturellen Bedeutung wahrgenommen wurde (vgl. Postero 2009: 159).

Aus heutiger Sicht ist festzustellen, dass seit dem Regierungsantritt von Evo Morales 
in den Anden praktizierte Riten im Mittelpunkt politischer, religiöser, wirtschaftlicher 
Strategien und Kulturtechniken unterschiedlichster Akteure stehen. Nämlich in solcher 
Weise, dass sich sagen lässt, dass sie den öffentlichen Raum auf eine neue Art prägen 
und ihm neue Bedeutungen verleihen. Durch das Praktizieren bspw. eines traditionellen 
Trankopfers im Regierungspalast am Plaza Murillo in La Paz – ein kolonialistisches Symbol 
schlechthin - setzt Morales „der „Raumhegemonie des Imperialismus eine Politik der 
lokalen kulturellen Praxis [...]“ (Bachmann-Medick 2009: 290) entgegen. Diesen neuen 
Dekolonialisierungsprozess unterstreicht Evo Morales auch rhetorisch, wenn er vom 
„Widerstand der indigenen Völker Amerikas gegen den internen Kolonialismus spricht“. 
Politische Handlungen und die Konstruktion und Wahrnehmung von Raum sind demzu-
folge eng miteinander verbunden.

Anliegen des Beitrags ist es nun darzustellen, wie der öffentliche Raum aufgrund 
politischer Transformationsprozesse neu wahrgenommen und repräsentiert wird. Außer-
dem soll gezeigt werden, dass der öffentliche Raum durch religiöse Praktiken wie das 
Trankopfer politisiert wird und damit seine neue Bedeutung zugeschrieben bekommt.

Bolivien, Raum, Evo Morales, Trankopfer, Ethnologie
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Jan Halmazňa (Tübingen)
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Aspekte eines nationalen Chronotopos in den Episodios nacionales von Benito Pérez 
Galdós

Die Entstehung der modernen Nationenidee fußt Benedict Anderson (Anderson 
2006) zufolge auf Entwicklungen, die zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts eine radi-
kale Beschleunigung erfahren. Technischer Fortschritt führt zu erhöhter Mobilität und 
verringert dadurch die Distanzen im Raum. Mediale Neuerungen, vor allem im Bereich 
des Pressewesens, führen zu einem schnellen Informationsfluss, der die Ausbildung von 
großflächigen Kommunikationsgemeinschaften ermöglicht1. Diese Entwicklungen führen 
zu der Ausbildung der ersten imagined communities2 nationaler Prägung, die ihren 
realpolitischen Niederschlag wiederum in der Entstehung von Nationalstaaten finden. 
Die imaginierte Zugehörigkeit zu einer Nation führt zwangsläufig auch zur Identifikation 
mit einem klar begrenzten nationalen Territorium3, was tiefgreifende Änderungen in 
der Raumwahrnehmung der Menschen zur Folge hat. Wolfgang Behschnitt konstatiert, 
dass die Entstehung moderner Nationalstaaten mit einem wachsenden „Interesse an der 
Topographie des Eigenen“ (Behschnitt 2006, 12) einhergeht, wobei das Eigene nun nicht 
mehr nur der tatsächlich erfahrbare Raum der Alltagswelt ist, sondern in immer stärkerem 
Maße auch der imaginierte Raum der eigenen Nation. In diesem Prozess einer imagina-
tiven Neuvermessung des Raums unter nationalen Vorzeichen nehmen literarische Texte 
einen wichtigen Platz ein4.

Der Vortrag nimmt diese Überlegungen als Ausgangspunkt, um die monumentale 
Reihe historischer Romane, die Benito Pérez Galdós ab den siebziger Jahren des neun-
zehnten Jahrhunderts unter dem Titel Episodios nacionales veröffentlicht, auf ihre Raum-
modellierung hin zu untersuchen. Zunächst soll gezeigt werden, wie die Texte in ihrer 
chronotopischen Gestaltung5 auf die oben skizzierten Wandelprozesse reagieren und 
räumliche Praktiken und Wahrnehmungsweisen des neunzehnten Jahrhunderts  integrieren,

1	Vgl.	hierzu	die	Kapitel	„The	Origins	of	National	Consciousness“,	„Creole	Pioneers“	und	„Old	Languages,	New	Models“	
in Anderson 2006, S. 37-82.
2	Vorgestellt	sind	Gemeinschaften	Anderson	zufolge	immer	dann,	wenn	sie	eine	Größe	erreichen,	die	den	persönlichen	
Kontakt	zwischen	allen	Mitgliedern	der	Gemeinschaft	unmöglich	macht,	sich	aber	dennoch	eine	kollektive	Identität	
etablieren	kann.	Voraussetzung	für	die	Entstehung	einer	Nation	ist	daher,	so	das	zentrale	Argument	von	Anderson,	
dass die einzelnen Mitglieder sich trotz Ermangelung persönlichen Kontakts in einer deep, horizontal comradeship 
(Anderson 2006, 7) mit allen anderen Mitgliedern der Gruppe verbunden fühlen (vgl. Anderson 2006, 6-7).
3	„In	the	modern	conception,	state	sovereignity	is	fully,	flatly,	and	evenly	operative	over	each	square	centimetre	of	a	
legally	demarcated	territory.	But	in	the	older	imagining,	where	states	were	defined	by	centres,	borders	were	porous	
and	indistinct,	and	sovereignties	faded	imperceptibly	into	one	another“	(Anderson	2006,	19).
4	Vgl.	hierzu	Wolfgang	Beschnitts	prägnante	Darstellung	der	Funktion	literarischer	Texte	innerhalb	des	Diskurses	natio-
nal	geprägter,	kollektiver	Identitäten	(Behschnitt	2006,	21-90).
5	Die	grundlegende	und	begriffsprägende	Untersuchung	zu	diesem	Aspekt	stammt	von	Michail	Bachtin,	der	den	
Chronotopos	als	eine	dem	historischem	Wandel	ausgesetzte	„Form-Inhalt-Kategorie	der	Literatur	bestimmt:	„Im	
künstlerisch-literarischen Chronotopos verschmelzen räumliche und zeitliche Merkmale zu einem sinnvollen und 
konkreten	Ganzen“	(Bachtin	2008,	7).
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so zum Beispiel die historische Raumwahrnehmung, den kartographischen Blick, 
Stadt-, Milieu- und Reisebeschreibungen sowie die Schilderung von Erinnerungsorten. 
Gleichzeitig soll aber auch nach den romanspezifischen Möglichkeiten gefragt werden, 
einen nationalen Raum zu imaginieren und semantisieren.

Anhand der Lebens- und Liebesgeschichten der fiktiven Figuren findet in den Episodios 
nacionales eine Emotionalisierung des imaginierten spanischen Nationalterritoriums 
statt6. Somit kann der im Medium des Literarischen entworfene Raum nicht nur zur 
Chiffre des Konflikts der dos Españas7 werden. Er bietet überdies einen utopischen 
Kommentar zu dessen Überwindung.

Benito Pérez Galdós, historischer Roman, Nation, imagined communities, Chronotopos

6	Die	Möglichkeit,	anhand	von	fiktiven	Liebesgeschichten	den	imaginierten	nationalen	Raum	emotional	aufzu-
laden	und	verschiedene,	von	Machtdispositionen	geprägte	Raumkonstellationen	umzucodieren,	haben	in	ausführ-
licher	Weise	Doris	Sommer	(Sommer	1991)	und	Franco	Moretti	(Moretti	1999)	untersucht.
7 Nach den erfolgreichen Unabhängigkeitskriegen gegen die napoleonische Besetzung ist die spanische Geschich-
te	bis	ins	zwanzigste	Jahrhundert	hinein	geprägt	von	zum	Teil	bürgerkriegsähnlichen	Konflikten	zwischen	liberal-
progressistischen	und	traditionell-absolutistischen	Gruppierungen,	den	sogenannten	dos	Españas	(vgl.	hierzu	die	
ausführliche Darstellung in Juliá 2004).



50
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Las hablas de Jerez – Análisis sociofónico y socioperceptivo de la lengua hablada de 
Jerez de la Frontera

Meine Dissertation knüpft an drei linguistische Bereiche des Rahmenthemas „Räume 
in der Romania“ des 30. Forums Junger Romanisten an: Varietätenlinguistik, Soziolinguis-
tik und Kognitive Linguistik. Das Telos meines Forschungsvorhabens ist zweigliedrig: Die 
segmentale und suprasegmentale Phonetik und Phonologie des gesprochenen Spanisch 
der Sprechergemeinschaft der südwestandalusischen Stadt Jerez de la Frontera werden 
unter soziolinguistischen Gesichtspunkten analysiert. Dabei können Divergenzen und 
Konvergenzen zwischen Geschlechtern, Generationen und sozialen Bildungsschichten im 
einzellautlichen und prosodischen Bereich festgestellt werden. Anhand der bereits erstell-
ten Aufnahmen, die Teil meines Untersuchungscorpus sind, wird nach der phonischen 
Analyse im Sinne einer Perceptual Dialectology versucht, herauszufinden, wie die Spre-
chergemeinschaft von Jerez ihre eigene sprachliche Varietät innerhalb des andalusischen 
Dialektkontinuums kategorisiert, wie sie Sprecher der eigenen Varietät wahrnimmt, 
ob sie diastratische Unterschiede innerhalb der diatopischen Varietäten erkennt und 
welche phonetischen Indikatoren für sie ausschlaggebend sind. Meine Dissertation kann 
dazu beitragen, dass eine computersoftwareunterstützte Analyse der Segmentalia und 
Suprasegmentalia in der hispanophonen Sprachwissenschaft im Allgemeinen und für 
den andalusischen Dialekt im Speziellen weiter extendiert werden. Gleiches gilt für die 
Wahrnehmungsdialektologie, die für viele Varietäten der spanischsprachigen Welt - wie 
z.B. das Andalusische - ein Forschungsdesiderat symbolisiert. Das Gros der Sprecher aus 
Jerez spricht den westandalusischen Dialekt. Das Andalusische ist ein sekundärer Dialekt 
des Kastilischen, der allerdings über keine innere Konformität verfügt, sondern sich aus 
diversen Varietäten konstituiert. Stark simplifiziert wird Andalusien in eine östliche und 
eine westliche Dialektzone geteilt. Villena-Ponsada (2008) unterstreicht diese Division des 
Dialektgebietes, indem er von größter Heterogenität im östlichen Andalusien spricht, dem 
westlichenTeil – und ergo den Sprechern aus Jerez – jedoch eine Standardisierung hin zur 
Varietät der Hauptstadt Sevilla adjudiziert. Im Hinblick auf die Aussprache der Phoneme 
/s/	 und	 /θ/	 demonstrieren	 jedoch	 nicht	 einmal	 die	 Universitätsabsolventen	 aus	 Jerez	
einen Trend zum seseo Sevillas und widersprechen damit der Hypothese Villena-Ponsadas 
(2008), die Autonomiehauptstadt fungiere für die gebildeten Schichten Westandalusiens 
als normatives Zentrum. Mit der Hilfe der Wahrnehmungsdialektologie kann fortfahrend 
geklärt werden, wie die jerezanos ihre eigene diatopische Varietät gegenüber anderen 
andalusischen Varietäten demarkieren und woran sie diese Divergenzen festmachen. Im 
perzeptiven Teil wird eine repräsentative Anzahl an Sprechern aus Jerez gebeten, Hörpro-
ben aus Jerez, Cádiz, Sevilla und Córdoba auszuwerten.
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Vermutlich werden nicht nur diatopische, sondern auch diastratische Unter-
schiede registriert, sodass sozialspezifische Differenzen in der Sprachwahrnehmung 
nachgewiesen werden könnten. Eine weitere Hypothese ist, dass jerezanos aus 
höheren Bildungsschichten nicht als sevillanos wahrgenommen werden. Die Theorie 
und Methodik der Perceptual Dialectology wird damit diatopisch und diastratisch 
angewandt.

español, dialecto andaluz, Perceptual Dialectology, Phonetik, Soziolinguistik
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(D)ecrire l'espace malgache.  Les enjeux  du  regard  de-centre  et  peripherique  
sur l'ile Rouge. 

Madagaskar ist in jeglicher Hinsicht ein komplexer und heterogener Raum, der sich 
grundlegend von den Nachbarinseln des Indischen Ozeans unterscheidet.  So lässt sich 
eine Vervielfältigung und Dynamisierung des Dichotomieverhältnisses zwischen Zentrum 
und Peripherie beobachten, das sich mitunter in intra-insularen Spannungsverhältnissen 
von urbanen Zentren und einem peripheren Nebeneinander von in sich polyzentrisch 
organisierten, autochtonen Kulturräumen niederschlägt. Die Konzepte des dritten 
Raumes werden erweisen sich als fruchtbare Modelle, um den Eigenarten des trankapho-
nen literarischen Schaffens in dem (postkolonialen) (Kultur-)Raum Madagaskar gerecht 
zu werden

Nach Erlangen der politischen Unabhängigkeit Madagaskars im Jahre 1960 verän-
derte sich die Situation des Inselstaates nicht nur auf politischem, sondern auch auf 
wirtschaftlichem, gesellschaftlichem und kulturellem Gebiet tiefgreifend. Der diktato-
rische Staat ist von Armut und sozialen Missständen geprägt und wird immer wieder von 
bürgerkriegsähnlichen Zuständen erschüttert. Das Iiterarische Leben hat mit Zensur und 
massiven finanziellen  Problemen des Verlagswesens zu kämpfen, so dass viele madagas-
sische Autoren in benachbarten Inselstaaten publizieren oder ihrer Heimat gänzlich den 
Rücken gekehrt  haben und den Weg ins Exil auf eine der Inseln im westlichen Indischen 
Ozean oder nach Frankreich gegangen sind. Von dieser meist unfreiwilligen Ent-Fernung 
von der Heimat  sind in erster Linie Französisch schreibende Autoren betroffen, erfahren 
sie doch in ihrem Herkunftsland selbst eine Form der Isolation und Entfremdung: Seit 
der staatlich lancierten linguistischer Re-Madagassisierung Anfang der 1970er Jahre wird 
das Französische zunehmend als Sprache der französischen Kolonialherren betrachtet 
und im Zuge dessen zunehmend aus dem schulischen und kulturellen Bereich verdrängt. 
Dies führt selbst in der Hauptstadt Antananarivo, dem madagassischen Zentrum des 
literarischen  Lebens, zur Marginalisierung frankophoner Autoren. Infolgedessen erfolgt 
der literarische Blick auf den Inselraum Madagaskar aus unterschiedlichen internen und 
externen Perspektiven: Neben der (internen) Betrachtung von in Madagaskar lebenden 
Autoren,  schreiben vor allem auch de-terriorialisierte Autoren mit einem mehr oder 
weniger ent-/verfremdeten Blick auf den alten Heimatraum, der sich mitunter in postko-
lonial verzerrten ..imaginären Geographien" (Said) niederschlägt. Der Effekt der Perspek-
tivverschiebung ergibt sich da bei wie bei M. Rakotoson oder J.-L. Raharimanana aus dem 
Kontakt bzw. der Vermischung von peripherem und metropolitanem Blick.
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Ausgehend von der Untersuchung des Raums als Topos sowie der narrativen 
Verfahren zur Erzeugung und Darstellung von Raum auf der Ebene der ecriture wird 
versucht, die Ergebnisse dieser narratologischen Analyse unter dem Blickwinkel post-
kolonialer Raumtheorien zu interpretieren, um die Verschränkung von Raum im Text 
und Text als Raum postkolonialer Identitätsverortung und de-zentrierter Neuverortung 
in Bezug auf  die Erzählliteratur im Spannungsfeld Frankreich-Madagaskar auszuloten.

Madagaskar, Postkolonialismus, Identität, Zentrum und Peripherie, third space
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“La poesía como lugar donde todo es posible” – Ensoñaciones espaciales en la lírica 
de Alejandra Pizarnik, Olga Orozco y Susana Thénon

Las	tres	poetas	argentinas	contemporáneas	entre	sí,	Alejandra	Pizarnik,	Olga	Orozco	
y	 Susana	 Thénon	escribieron	poemas	que	 se	destacan	por	 un	peculiar	 trabajo	 poético	
en el uso del lenguaje, por buscar y encontrar intersticios, por un exigido sinceramiento 
poético dedicado al invento, a las inversiones, a atravesar espacios fronterizos. Sin 
embargo,	 sus	 estilos	 y	 sus	 voces	 líricas	 se	 difieren	mucho,	 y	 no	 solo	 en	 la	 recepción,	
sino	también	en	la	producción	y	en	la	estética	de	la	obra	en	sí.	Mientras	que	alrededor	
de la figura de Alejandra Pizarnik se ha construido un mito persistente no sólo iniciado 
por su trágico suicidio, sino también debido a sus poemas oscuros, frágiles, amargos; las 
obras	poéticas	de	Olga	Orozco	y	aún	más	 la	obra	 transmedial	–	 constituida	por	poesía	
y	 fotografía	–	de	Susana	Thénon,	se	ven	confrontadas	con	un	desplazamiento	hacia	 las	
sombras	pizarnikianas	y,	por	consiguiente,	quedan	bastante	silenciadas.	No	obstante,	las	
tres	poetas	extraordinarias	se	unen	en	un	trabajo	poético	que	se	dirige	hacia	la	búsqueda	
de	otros	lugares	o	no-lugares,	un	trabajo	lírico	que	arde	por	encontrar	un	otro espacio y 
se sumerge en ensoñaciones espaciales. 

Alejandra	 Pizarnik	 constató	 que	 la	 poesía	 es	 un	 lugar	 donde	 todo	 es	 posible	 (cf.	
Pizarnik	2005,	299).	Un	 lugar	más	allá	del	pensamiento	utilitario	racional.	En	su	poesía	
se	manifiesta	un	uso	amplio	de	las	imágenes	oníricas	que	reflejan	la	dislocación	–	temá-
tica	remarcable	en	su	obra.	En	cambio,	Olga	Orozco	construía	en	sus	largos	poemas	una	
arquitectura	impotente,	hecha	con	un	ritmo	encadenado	y	envolvente.	Este	mecanismo	
de	encadenadura	mueve	también	a	los	textos	líricos	de	Susana	Thénon.	En	Habitante de 
la nada (1959), De lugares extraños (1967) y Distancias (1984) se construye un espacio 
fronterizo: en los desplazamientos, en las marginalidades y disconformidades se busca 
una nueva situación espacial.

Con el método del close feminist reading la ponencia irá analizando los textos de 
las	poetas	sin	reproducir	cierta	lectura	unidireccional	establecida	por	los	textos	críticos	
canónicos.	Así	se	iluminarán	las	ensoñaciones	espaciales	y	se	revelarán	las	nociones	de	
los espacios poéticos, imaginarios y anhelados en Pizarnik, Orozco y Thénon.

Argentinische Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts, Gender, feminist reading, literarische 
Utopien, Kanon-Revision, andere t/Räume
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Madrid – Almodóvars treue Hauptdarstellerin

Pedro Almodóvar schickt seine Figuren immer wieder in und durch Räume von 
kultureller Bedeutung und Tradition: (1) Theaterbühnen als reflektierende Stätten, die 
in seinen Filmen nicht mehr das Zeitgeschehen, sondern die Handlung bespiegeln und 
vorwegnehmen; (2) Sakralräume, die auffällig häufig von Transvestiten als Erinnerungs-
orte mit unverblasster Ehrfurcht aufgesucht werden; (3) zuletzt Madrid selbst als der 
Geburtsort der movida madrileña, jener schrillen Kulturbewegung, die im nachfrankis-
tischen Spanien das Bunte, Laute, Exaltierte hedonistisch feierte, wodurch gleichzeitig 
(4) der Körper als Kunstraum in den Vordergrund tritt. Programmatisch hierfür steht sein 
erster Film Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón (1980), der die gesamte subkulturelle 
Bandbreite der movida zur Schau stellt.

Wenn wir zu Beginn von Laberinto de pasiones durch den Rastro streifen, wenn wir 
in ¿Qué he hecho yo para merecer esto? uns an der Peripherie der spanischen Metropole 
befinden, wenn wir in Mujeres al borde de un ataque de nervios einen Panoramablick über 
diese Stadt erhalten, wenn wir in Volver immer wieder vom Land in die Stadt zurückkeh- 
ren, ja sogar, wenn wir uns wie im jüngsten Film Los amantes pasajeros ausschließlich in 
einem Flugzeug bewegen, dieses den Luftraum Madrid aber nicht verlassen und schließ- 
lich in Barajas notlanden wird, so scheint es doch, als wären die Filme und ihre Figuren 
irgendwie an diesen einen Ort gebunden.

Madrid ist bei Almodóvar – so meine These – nicht mehr nur als Kulisse, Schau- oder 
Spielplatz zu verstehen; Madrid als Stadt avanciert selbst zu einer eigenständigen Figur.

In das Zentrum einer neuen Almodóvar-Lektüre soll daher Madrid als die (wahre/
heimliche) Hauptdarstellerin Almodóvars gerückt werden. Einerseits muss dann danach 
gefragt werden, wie dieser Raum von den Figuren erschlossen wird und welches Bild sich 
daraus ergibt, bzw wie es filmisch inszeniert wird. Andererseits wird zu untersuchen sein, 
wie Madrid wiederum identitätsstiftend auf die Figuren wirkt und wie Madrid mit diesen 
in Verbindung gebracht wird (vgl. el violador de Orcasitas in Kika). Daran schließt sich 
als eine weitere These an: Madrid kann sogar als Repräsentation oder sogar Substitution 
für Abwesende fungieren kann, wie dies am Beispiel Todo sobre mi madre beispielhaft 
verdeutlicht werden kann.

Almodóvar, Madrid, Intermedialität, Raumcharakterisierung, movida madrileña
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El espacio como dimensión de la actividad comunicativa de los hablantes. Perspectiva 
ecolingüístia 

Los	contactos	lingüísticos	dentro	de	una	zona	de	contacto	(contact zone Pratt, 1992) 
-por ej. en la región caribeña en los tiempos coloniales- representan un tipo de contacto 
autónomo	que	no	se	puede	descifrar	desde	la	perspectiva	de	las	relaciones	asimétricas	
entre lenguas dominadas y lenguas dominantes sino a partir de un espacio comunicativo 
común, es decir desde la perspectiva de actividades comunicativas de los hablantes 
(españoles,	 portugueses,	 franceses,	 ingleses,	 indígenas,	 africanos).	 Este	espacio	 comu-
nicativo se desarrolla fuera de las fronteras geográficas, basandose en los conocimien-
tos	 lingüísticos	 y	 culturales	 compartidos	 por	 los	 hablantes.	 Tomando	 como	 ejemplo	 el	
contacto	de	varias	lenguas	en	el	Caribe	colonial	hay	que	considerar	a	sus	hablantes	como	
pertenecientes	a	varias	comunidades	 lingüísticas	y	culturales	al	mismo	tiempo,	a	saber	
a	 la	comunidad	comunicativa	caribeña,	a	 la	comunidad	lingüística	europea	y	también	a	
una comunidad comunicativa internacional surgida dentro del tráfico de esclavos entre 
las regiones de África Occidental, el Caribe y Europa. Gracias a la interacción entre 
varios grupos de hablantes como marineros, mercaderes, misioneros, esclavos, colonos 
y oficiales podemos considerar aun a las regiones geográficamente bastante lejanas 
como	un	macro-espacio	ecológico.	El	concepto	de	‘espacio’	en	un	sentido	ecolingüístico	
se entiende como una magnitud multidimensional, determinada no solamente por los 
parámetros geográficos sino en primer lugar por la dimensión de la actividad comunica-
tiva de los hablantes. 

Para estudiar la comunicación multilingüe en una zona de contacto es necesario 
tomar	en	cuenta	el	papel	de	los	hablantes	con	sus	conocimientos	lingüísticos	diferentes,	
el contexto histórico-cultural de la comunicación y también la reciprocidad de factores 
lingüísticos,	cognitivos	y	extralingüísticos	de	este	mismo	contexto.	Desde	esta	perspectiva	
analítica	 parte	 el	 modelo	 ecolingüístico	 ofrecido	 por	 los	 estudiosos	 alemanes	 Ludwig	
&	Mühlhäusler	&	Pagel	 (en	prensa).	 La	metáfora	de	 ‘ecología’	 refleja	 la	 relación	 entre	
la	 lengua	y	su	ambiente	que	se	puede	estudiar	tanto	en	el	nivel	de	una	macroecología	
histórica, como en el nivel de las tradiciones discursivas particulares y en el nivel de un 
discurso	concreto.	Todos	niveles	de	una	ecología	están	 interconectados,	y	cada	uno	de	
ellos	se	realiza	en	la	dimensión	de	hablante,	tiempo,	espacio	y	código	lingüístico.	Desde	
esta perspectiva multidimensional e interdisciplinaria se pueden estudiar adecuadamente 
fenómenos	lingüísticos	dentro	de	una	zona	de	contacto.	A	partir	del	análisis	de	ejemplos	
léxicos	concretos	intentaré	explicar	la	aplicación	del	modelo	ecolingüístico	en	el	estudio	
de contextos comunicativos concretos.

zona de contacto, espacio comunicativo multilingüe, modelo ecolingüístico
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¿Insularismo? – Puerto Rico als Raum des Kolonialen Gedächtnisses

Im November 1897 erlangte Puerto nach zahlreichen Aufständen wie dem grito de 
lares den angestrebten Status einer Autonomie innerhalb des spanischen Königreiches. 
Nur ein Jahr später, nach Beendigung des Spanisch-Amerikanischen Krieges, fiel Puerto 
Rico in die Hände der U.S.-amerikanischen Militärherrschaft. Erneut als „Kolonie“ (unin-
corporated territory) gehandelt, stellte die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts politisch 
betrachtet	ein	Déjà-vu	Erlebnis	 für	die	puertorrikanische	Bevölkerung	dar.	 In	der	puer-
torrikanischen Literatur zeichnet sich seither eine umstrittene Diskussion über eben 
jene Statusdiskussion ab, wobei nicht immer zwischen der eigenen Identität und einem 
kollektiven Nationalbewusstsein unterschieden werden kann. Gerade in der Gattung 
der novela de la tierra und dem wiederkehrenden, ja erneut avancierenden Essay, wird 
innerhalb der Literatur eine Brücke zwischen den politischen und geographischen (raum-
konzeptionellen) Besonderheiten Puerto Ricos geschlagen. Die Autoren der Generación 
de 98 und 27 trugen hierbei zu einem Paradigmenwechsel bei, welcher fortan die Heimat, 
und die Zugehörigkeit eines Individuums in den Vordergrund stellte. Neben ethnischen 
Minderheiten und der ursprünglichen Landbevölkerung – dem jíbaro – musste nunmehr 
zwischen einer spanischen, amerikanischen und autonomen puertorrikanischen Identität 
unterschieden werden. 

Im Mittelpunkt des Vortrages wird die Analyse des Romans La Llamarada (1935) 
von	Enrique	Laguerre	stehen,	wobei	das	Abhängigkeitsverhältnis	von	Literatur	zu	ihrem	
jeweiligen topographischen Hintergrund geklärt werden soll. Die Verortung der Identität 
beziehungs-weise des Nationalbewusstseins wird hierbei im Vordergrund stehen und 
schließlich Aufschluss über eine potentielle literarische Isolation des Inselstaates geben. 
Anstelle der populären Gedächtnistheorien und Konzepten bezüglich eines Erinnerungs-
raumes, sollen für die Textanalyse zwei puertorrikanische Essays als theoretische Grund-
lage genutzt werden: Insularismo – Ensayos de interpretación puertorriqueña (1934) von 
Antonio Pedreira als auch die Essaysammlung El Puertorriqueño Dócil y otros ensayos 
(1953-1972)	 von	René	Marqué.	 Beide	 Essays	 diskutieren	 sowohl	 die	 soziokulturelle	 als	
auch psychologische Dimension eines kolonialen Traumas sowie die Rolle, die Puerto 
Rico als Erinnerungsraum hierzu einnimmt. Im Anschluss soll erstens die Frage geklärt 
werden, ob La Llamarada die stagnierende Kolonialproblematik Puerto Ricos wiederspie-
gelt und zweitens, ob der Inselstaat in raumtheoretischer Hinsicht, als ausschlaggebend 
für die Bildung eines kolonialen Gedächtnisses angesehen werden muss. Die kontrastive 
Betrachtung des Status einer Kolonie in Bezug auf die Konstatierung eines Gedächtnisses 
soll hierbei im Vordergrund des Vortrages stehen. 

Puerto Rico, Kolonialität, Roman, Erinnerungsräume, Essay
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Fiktive Räume der Mehrsprachigkeit – Andrea Camilleris Romane als Sprachräume

Andrea Camilleri ist vor allem für seine Kriminalromane um Commissario Montal-
bano, deren sprachliche Gestaltung in der Regel weit über die Nutzung des Italienischen 
hinausgeht, bekannt. Camilleri verfasst darüber hinaus aber auch historische Romane, 
die aus sprachlicher Sicht noch wesentlich komplexer sind. Sein Werk bietet Romanisten 
damit ein umfangreiches Forschungsgebiet.

Der Beitrag untersucht die von Camilleri geschaffenen fiktiven Räume der Mehrspra-
chigkeit anhand einer Auswahl seiner historischen Romane – darunter Il re di Girgenti 
– und deren Übersetzungen, sodass neben der Analyse des Originals auch ein Überset-
zungsvergleich zentral ist.

Für das an Sprache gebundene Raumkonzept, das den Betrachtungen zu Grunde 
gelegt wird, spielen regionale Strata (z.B. Dialekte), überregionale (Italienisch) sowie 
Fremdsprachen (z.B. Spanisch, Französisch, Latein, Deutsch) eine Rolle. Bedingt durch 
den Bezug auf die in den Romanen konstruierte Welt ist grundlegend davon abzusehen, 
die multilingualen Sprachräume Camilleris mit real existierenden gleichzusetzen. Paral-
lelen sind allerdings grundsätzlich, insbesondere im Zusammenhang mit den sich abspie-
lenden Funktionsmechanismen, nicht auszuschließen – Camilleri möchte ja zumindest ein 
gewisses Maß an Realität simulieren. 

Analysiert wird zum Einen, wie Camilleris mehrsprachige Räume funktionieren, um 
ein Verständnis einerseits textintern innerhalb seiner Romanwelt, andererseits darüber 
hinausgehend auf textexterner Ebene für die Leser zu sichern. Es werden Mechanismen 
und Strategien, die Camilleri in seinen Text einbaut, herausgearbeitet und die Besonder-
heiten der entstehenden Sprachformen wie dem italiano sicilianizzato oder dem italiano 
spagnolizzato usw. aufgezeigt und mit Beispielmaterial aus dem Romanwerk Camilleris 
belegt. 

Zum Anderen werden die jeweiligen französischen und deutschen Übersetzungen 
hinzugezogen, um zu untersuchen, bis zu welchem Grad Übersetzer die literarischen 
Räume der Mehrsprachigkeit aufrechterhalten können und welche konkreten Möglich-
keiten, das heißt sprachlichen Mittel der Zielsprache Deutsch beziehungsweise Franzö-
sisch, eingesetzt werden. 

Im Rahmen der Sprachbetrachtungen wird immer wieder darauf verwiesen, inwiefern 
die Sprachräume Camilleris reale Räume und Sachverhalte wie zum Beispiel bestehende 
Gesellschaftsstrukturen reflektieren können. Es wird somit aufgezeigt, wie innerhalb der 
Fiktion Bezüge zu konkreten geographischen, sozialen und eventuell zeitlichen Räumen 
herstellbar sind.

Soziolinguistik, Varietätenlinguistik, Mehrsprachigkeit, Camilleri, Sprachräume
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Topographie der Erinnerung. Die literarische Modellierung Ferraras in Giorgio Bassanis 
Cinque storie ferraresi

Während der Renaissance erlebte die Stadt Ferrara ihren Höhepunkt als kulturelles 
Zentrum, zu welchem sie unter der Herrschaft der Este heranreifte, doch erst im 20. 
Jahrhundert setzte Giorgio Bassani der Stadt seiner Jugend mit seinem Werk ein eigent-
liches literarisches Denkmal. Doch statt einer bis über ihre Grenzen hinaus bedeutsamen 
Stadt der Renaissance-Paläste, zeichnet er in seinen Werken vielmehr ein intimes Bild 
einer provinziellen Stadt, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts zudem eine der größten 
jüdischen Gemeinden Italiens darstellte. In seinen während der 40er und 50er Jahre 
entstandenen	Cinque	storie	ferraresi	entwirft	Bassani	die	Stadt	als	Raum,	der	durch	die	
Differenz zwischen gesellschaftlicher Integration und ausschließender Ächtung geprägt 
ist. Die realhistorische Topographie der Stadt mit der sie umgebenden mittelalterlichen 
Stadtmauer wird in eine literarische Topographie der Grenze überführt. Doch entsteht 
der Raum bei Bassani vornehmlich nicht über ein genaues Stadtbild, sondern über gesell-
schaftliche Motive. Über die in den Erzählungen häufig eingesetzte Erzählfigur eines 
choralen Sprechens wird der Stadtraum von innen entworfen und perspektiviert, Bassani 
schafft so ein literarisches Bild der Stadt Ferrara als homogene Gemeinschaft, welche in 
jeder Erzählung aber erneut zur Folie für das Thema sozialer, religiöser oder politischer 
Ab- und Ausgrenzung wird.
Wird die Dichotomie von Innen und Außen zunächst noch über persönliche Motive ausge-
stellt (Lida Mantovani), entwickelt sie sich in den folgenden Erzählungen immer mehr zu 
einer gesellschaftlichen Problematik (z.B. La passeggiata prima di cena, Una lapide in Via 
Mazzini), doch ist es vor allem das Thema religiöser und sozialer Unterschiede, das alle 
Erzählungen bestimmt. Über die zum Symbol werdende Stadtmauer entsteht zudem auch 
eine Art Erinnerungsraum; Bassani umreißt anhand des in sich geschlossenen Stadtraums 
Ferraras nicht zuletzt auch das Bild einer italienischen Vor- und Nachkriegsgesellschaft, 
die ihre Identität als Erinnerungsgemeinschaft entwirft, in der kein Platz für andersartige 
Erinnerungen - politisch oder religiös bedingt - mehr bleibt (Una lapide Via Mazzini, Gli 
ultimi anni di Clelia Trotti, Una notte del 43).

Ferrara, Symbol der Grenze, Integration und Ächtung, Erinnerungsraum, Gesellschaftsbild
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„Wir sollten noch viel mehr den Salat des Lebens studieren können“
Tracce di dialettologia percezionale nel carteggio Jaberg-Scheuermeier (1919-1925)

In	questo	contributo	ci	occuperemo	di	osservare	il	modo	in	cui	i	realizzatori	dell’AIS 
(Atlante linguistico ed etnografico dell’Italia e della Svizzera meridionale) si sono confron-
tati con una serie di temi che, in anni più recenti, verranno discussi nell’ambito della 
cosiddetta	“dialettologia	percezionale”	(cfr.	per	es.	Preston	1989	e	1999;	 in	riferimento	
alla	specifica	realtà	italiana,	rimandiamo	a	Cini	/	Regis	2002	e	alla	bibliografia	di	Canobbio	
/ Iannaccaro 2000).

Attraverso lo studio delle lettere del carteggio tra Karl Jaberg (con Jakob Jud 
uno dei due ideatori dell’atlante) e Paul Scheuermeier (il raccoglitore principale sul 
campo), conservate presso l’archivio Jaberg dell’Istituto di Lingua e Letteratura italiana 
dell’Università	di	Berna,	osserveremo	il	modo	in	cui	la	raccolta	di	dati	porta	l’attenzione	
dei ricercatori su aspetti centrali per l’attuale dialettologia percezionale, come, per esem-
pio, la scelta del sistema di trascrizione (con l’adozione di un’impostazione di stampo 
‘impressionistico’), la registrazione dei sentimenti e degli stati emotivi degli informatori 
esternati durante l’inchiesta, l’importanza riservata ai giudizi di valore degli stessi infor-
matori	e	degli	altri	parlanti	sul	proprio	dialetto	e	su	quello	altrui,	le	riflessioni	maturate	in	
merito	alla	consapevolezza	e	alla	coscienza	linguistica	dei	soggetti	registrati,	la	questione	
della	rappresentatività	(un	criterio	non	di	rado	in	contrapposizione	a	quello	dell’originalità	
nella	selezione	delle	località	delle	inchieste),	l’individualizzazione	e	la	creazione	di	confini	
linguistici da parte degli stessi parlanti, e così via.

Lo	 scopo	della	 nostra	 trattazione	è	quello	 di	 affrontare	 la	 questione	della	 crescita	
della	consapevolezza	verso	questi	temi	a	partire	dalle	esperienze	di	carattere	personale,	
dalle riflessioni e dalle testimonianze inedite che appaiono in molti casi in modo esclu-
sivo nello scambio epistolare di cui ci serviamo. La prospettiva storica della nostra analisi 
attraverso	gli	anni	del	carteggio	ci	permetterà	di	assistere	allo	sviluppo	di	questa	nuova	
sensibilità,	man	mano	che	il	lavoro	di	raccolta	progrediva	e	l’esperienza	sul	campo	veniva	
aumentando. In particolare, il carteggio permette di individuare le tappe attraverso le 
quali	l’atteggiamento	di	Scheuermeier	si	modifica	nel	tempo,	di	fronte	alle	situazioni	e	ai	
problemi concreti da lui di volta in volta incontrati.

dialettologia percezionale, AIS, carteggio Jaberg-Scheuermeier, consapevolezza/coscienza 
linguistica, confini linguistici
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Espaces du Peuple / Peuple sans Espace? – La portée de la nation dans Barrès, Bourget, 
Péguy, Zola

Partant du concept de De Certeau (Pratiques de l’espace,	 1988)	 selon	 lequel	 un	
espace	est	configuré	à	travers	les	mouvements	qui	s’y	déploient,	je	propose	d’analyser	le	
concept	d’«	espace	national	»	au	tournant	du	XXe	siècle	comme	une	réponse	à	la	dyna-
mique	d’un	peuple	devenu	«	masse	».	Référence	plus	contemporaine,	 la	flexibilité	d’un	
espace-temps	organique	selon	Bergson	(Matière et Mémoire, 1896) permet d’entrevoir 
comment la notion de « nation » se redéfinit continuellement, et comment le mouvement 
populaire, au sens stricte et figuré, en définit l’ampleur, l’étendue. 

Les	conceptions	idéologiques	compétitives	de	plusieurs	auteurs	français	de	l’époque	
d’un	 nationalisme	 déjà	 virulent	 et	 polarisé,	 doivent	 toujours	 démarquer	 les	 limites	 de	
leur	construction	«	nationale	»	spécifique	et	encadrer	les	dynamiques	du	peuple	:	freiner	
son mouvement perçu comme envahissant ou bien le laisser gagner du terrain (dans une 
dimension de mobilité sociale ou coloniale). Ainsi, la portée de l’espace national est défi-
nie par ses limites : d’un côté, la « masse » en constitue elle-même l’instance correctrice 
en expulsant les éléments perturbants. De l’autre, elle signifie une force envahissante 
souvent	en	conflit	avec	des	nationalismes	élitistes	voir	clairement	antidémocratiques.	

Quatre	 fragments	 de	 textes	 narratifs	 issus	 d’univers	 idéologiques	 combattants	
(Barrès, Bourget, Péguy, Zola) seront ponctuellement choisis pour contraster ces dyna-
miques	d’espaces	formés	par	le	mouvement	collectif.			

Entre une conception matérialiste de l’espace de « la terre et des morts » et la 
recherche de « lieux de mémoire » collectifs (Nora), Barrès conçoit le flot des masses 
parisiennes comme une potentialité de l’élan national unificateur (Les Déracinés, 1897). 
Jouant avec la force créative de ces élans populaires envahissants, Péguy construit des 
espaces	textuels	dont	le	rythme	accéléré	renvoie	à	une	conception	nationale	en	mouve-
ment (Notre Patrie,	 1905).	 Plus	 sceptique	 quant	 aux	mouvements	 populaires,	 Bourget	
craint l’irruption imminente de  l’espace de la « foule » dans l’espace d’une minorité 
choisie (L’Etape, 1901). Finalement, le Zola utopiste de Fécondité (1899) élargit la poussée 
nationale	à	un	vaste	territoire	colonial	où	l’élan	créateur	du	«	peuple	choisi	»	franchit	les	
limites de l’espace national. 

Ainsi,	 les	 espaces	 créés	 par	 les	 dynamiques	 du	 peuple	 constituent	 également	 les	
limites	idéologiques	du	concept	«	national	»	inscrites	dans	l’espace	textuel,	ces	«	pratiques	
de	l’espace	»	éclairant	les	différents	espaces	idéologiques	des	textes	eux-mêmes.

1900, Nation, Peuple, Dynamique, Idéologie



69   



70

Eduardo Louredo Rodríguez (Santiago de Compostela)

eduardo.louredo@usc.es

Dialectologia perceptiva na comarca do Ribeiro (Galiza)

Nos últimos anos, a dialectologia perceptiva conheceu um grande desenvolvimento. 
Embora as suas origens estejam a começos do s. XX, é sobretudo nas últimas décadas 
quando	esta	disciplina	teve	uma	maior	expansão	(Preston	1999,	2002).	 Isto	é	um	claro	
exemplo da vitalidade dos estudos dialectais e da permanente procura de novos modelos 
e	metodologias	para	o	estudo	da	variação	nas	línguas.	Além	disso,	é	também	uma	mostra	
da	necessária	interdisciplinaridade	que	deve	ter	qualquer	investigação	lingüística.	Assim,	
a	dialectologia	perceptiva,	está	muito	relacionada	com	disciplinas	como	a	psicolingüística,	
a	antropologia,	a	sociolingüística,	etc.	e	pode	ser	de	muita	utilidade	para	os	estudos	vari-
acionais	e	a	lingüística	teórica	e	aplicada	(Sousa	2012).

Na	Galiza,	este	tipo	de	estudos	está	ainda	nos	seus	inícios	ainda	que	já	existam	trabal-
hos	nesta	 linha	(Santos	/	Suárez	2013)	e	as	possibilidades	são	 imensas.	 Interessa	parti-
cularmente	ver	em	que	grau	os	falantes	conhecem	tanto	as	suas	próprias	características	
dialectais como as dos falantes de lugares vizinhos ou mais afastados. Aliás, é necessário 
conhecer	qual	é	a	sua	opinião	sobre	estes	traços	e	a	que	tipo	de	falantes	se	associam.	
Além	disto,	dada	a	situação	social	da	língua	galega	parece	imprescindível	contrastar	estes	
dados	com	as	opiniões	sobre	a	variedade	padrão.

Como	pequeno	contributo	a	esta	via	de	investigação	apresentarei	os	resultados	de	
um	 estudo	 comparativo	 entre	 falantes	 de	 distintas	 idades	 de	 uma	 pequena	 região	 da	
Galiza (O Ribeiro, Ourense). O meu propósito é ver se existem diferenças entre gerações 
a	 propósito	 das	 questões	 anteriormente	 expostas.	 Avanço	 agora	 que	 estas	 diferenças	
podem	 estar	 relacionadas	 com	 a	mais	 intensa	 exposição	 à	 norma	 culta	 por	 parte	 das	
gerações	mais	novas,	mas	também	com	o	emprego	por	parte	destes	indivíduos	de	termi-
nologia	e	saberes	lingüísticos	à	hora	de	formular	os	seus	pontos	de	vista.	

Um dos traços de maior importância neste sentido é a gheada.	Pelos	prejuízos	que	
secularmente	recaíram	sobre	este	fenômeno	constitui	um	objeto	de	estudo	ótimo	para	
a dialectologia perceptiva. Por último, também se investiga se se associam determinadas 
características	lingüísticas,	como	a	mencionada	ou	outras	a	um	hábitat	concreto.	

galego, dialectologia perceptiva, sociolingüística
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Le tableau des salons aristocratiques dans Armance de Stendhal:
un univers des apparences

Le sous-titre d’Armance, ou quelques scènes d’un salon de Paris en 1827, accentue 
l’importance	accordée	à	l’espace.	La	première	œuvre	romanesque	de	Stendhal	dresse	un	
tableau	des	salons	aristocratiques	parisiens	à	la	veille	de	1830.	Nous	nous	proposerons	
de nous pencher sur le microcosme de cette société mondaine, un univers clos et exclusif. 
L’atmosphère	de	différents	salons	est	particulièrement	significative,	puisque	 la	descrip-
tion	de	cet	espace	restreint	dépeint	en	même	temps	la	société	qui	réside	en	ces	lieux.	Le	
salon de l’hôtel de Malivert désigne l’aristocratie en train de s’effondrer. Contrairement 
à	cette	morosité,	 le	magnifique	 salon	de	Madame	de	Bonnivet,	modèle	par	excellence	
du	 salon	 aristocratique,	 témoigne	 d’une	 activité	 éclatante	 :	 les	 aristocrates	 les	 plus	
distingués et influents de Paris s’y réunissent en maintenant un mode de vie suranné 
qui	choisit	d’ignorer	les	changements	politiques,	sociaux	et	mentaux.	Ou	une	rêverie	du	
héros	stendhalien,	un	misanthrope	singulier,	évoque	un	espace	clos,	isolé	et	solitaire.	Ses	
fantasmes le placent dans un salon orné de glaces, lui étant exclusivement réservé. L’un 
des	désirs	formulés	attire	particulièrement	notre	attention.	Pourquoi	accorde-t-il	une	telle	
importance aux miroirs d’une surface immense dans son salon ?

Le lieu impose strictement un code de comportement souhaitable; dès lors, il y a 
une étroite relation entre le cadre spatial et la contenance : comment faut-il exactement 
agir,	quel	ton	faut-il	adopter	et	quelles	règles	faut-il	impérativement	respecter	?	Le	salon	
aristocratique	ne	constitue	pas	simplement	 le	décor	principal	dans	Armance,	 il	marque	
considérablement	l’intrigue	:	la	société	aristocratique	compose	à	la	fois	la	toile	de	fond	et	
elle agit aussi comme acteur. Dans notre exposé, nous nous intéresserons aux croisements 
des	 regards	et	aux	échanges	visuels	dans	cet	espace	 restreint	 :	 le	 salon	aristocratique,	
un univers des apparences, pourrait être considéré comme un véritable théâtre oculaire. 
La représentation de soi revêt une importance majeure : il faut savoir comment se tenir 
et	agir,	ainsi	que	solliciter	l’attention	d’autrui.	Les	partisans	des	salons	figurent	à	la	fois	
comme acteurs et spectateurs.

Salon aristocratique, Restauration, Regard, Apparence, Armance de Stendhal
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Ilusión, artificio, tránsito: La configuración del espacio en Cinelandia, de Ramón Gómez 
de la Serna, y Vidas de celuloide: Novela de Hollywood, de Rosa Arciniega.

Ramón Gómez de la Serna es uno de los autores españoles del siglo XX en cuya 
narrativa mejor se evidencia el protagonismo del espacio por encima de las coordenadas 
temporales. Su novela Cinelandia, publicada en 1923 en Valencia, no solo deja constancia 
del	impacto	que	el	incipiente	mundo	del	cine	tuvo	en	la	primera	generación	de	autores,	
sino también de su continuo interés por las ligaduras entre el espacio y el contenido de 
la narración (Rey Briones).

Once años más tarde, la escritora peruana Rosa Arciniega publica una novela de 
temática muy similar: Vidas de celuloide. Pasamos del mundo abstracto de Cinelandia al 
topos concreto de Hollywood. 

Por espacios transitorios, espacios ilusiorios y espacios engañosos desfilan persona-
jes deslumbrados por la luz del cinematógrafo, persiguiendo un sueño: la gran ilusión del 
cine	entendida	como	realidad	fingida	que	logró	traspasar	la	gran	pantalla	y	llegar	a	todos	
los	rincones	del	mundo,	pero	también	como	ilusión	que	alimentó	la	esperanza	de	millones	
de	jóvenes	que,	ávidos	de	convertirse	en	estrellas,	emprendieron	la	aventura	hacia	la	gran	
capital	del	cine,	un	viaje	que	en	la	mayoría	de	los	casos	acabaría	en	el	destierro.	

Paradójicamente, Hollywood, la ciudad más artificial del mundo, ubicada en los 
confines	del	desierto,	es	hija	de	la	naturaleza.	Cuando	la	iluminación	técnica	todavía	no	
estaba lo suficientemente desarrollada para iluminar los platós, el sol se convirtió en 
materia	prima.	La	historia	de	Hollywood	también	es	una	vez	más	la	historia	de	la	conqui-
sta	del	espacio:	cuando	ya	no	quedan	nuevos	mundos	por	conquistar,	mitos	o	leyendas	
que	urdir,	surge	Hollywood	como	ciudad	esperanzadora	capaz	de	movilizar	a	las	masas.	

La ponencia se centra en las relaciones entre el espacio y el tiempo en la narrativa, y 
muestra cómo en Cinelandia y Vidas de celuloide el espacio vertebra la narración y resalta 
su	significado	más	profundo:	la	irremediable	tragedia	humana	que	ha	de	seguir,	en	una	
época	en	 la	 que	el	 arte	 y	 el	 artista	 se	 ven	 convertidos	 en	mercancía	 y	 el	 ser	 humano,	
reducido a la imagen y el gesto, se degrada. Como dice el narrador de Vidas de celuloide, 
la	farsa	se	prolongaba	en	la	calle,	en	casa,	en	los	viajes,	y	“todos	los	ojos	adquirían	cate-
goría	de	cámara	tomavistas”.

cine, novela, artista, espacio, ilusión, tránsito
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„desdén hacia el orden espacial“ – Poetologische Konzepte der Räumlichkeit bei Juan 
Benet

[...]	 [Será]	 en	 nuestro	 país	 donde	 se	 da	 uno	 de	 los	 ejemplos	 más	
excelsos del desdén hacia el orden espacial. No sé si la corriente – una vez 
más	–	 llega	tan	tarde	a	nuestras	 latitudes	que	por	consiguiente	se	toma	
de ella sus últimos modelos, sus técnicas más acabadas, sus más precisas 
formulaciones. El desdén será tanto más exagerado y mordaz cuanto más 
parezca deferencia y prurito por la precisión; cuando, a primera vista, 
puede	decirse	que	el	 orden	–	 tras	 requerir	 un	 considerable	 esfuerzo	de	
definición	–	ha	quedado	inequívocamente	establecido.1

Hier spricht der spanische Autor Juan Benet mehrere Problemfelder an, die für sein 
eigenes literari- sches Schaffen stets von Bedeutung waren. Dies ist zum einen die stän-
dige Verspätung der kulturellen Entwicklung in Spanien – Benet suchte sich seine zeit-
genössischen literarischen Referenzen vor allen Dingen im angloamerikanischen Raum, 
keinesfalls jedoch im eigenen Land. Zum anderen ist es die problematische Verbindung 
von Raum und Ordnung, und im weiteren Sinne von Raum und semantischer bzw. ideo-
logischer Festlegung. Raum erscheint vor dem Hintergrund des spanischen Realismus 
und in der Tradition des Positivismus und Empirismus der Jahrhundertwende zunächst 
als	 ordnungsgebendes	 Prinzip.	 Autoren	 wie	 Clarín	 versuchten,	 Raum	 auf	 Grund	 von	
ästhetisch- ideologischen Vorgaben als ordnendes Regulativ einzusetzen. Diese Aspekte 
ruft Benet u.a. durch das oberflächliche Nachahmen realistischer Erzählweisen, durch 
Intertexte wie Os Sertões von Euclides da Cunha, oder durch die Kombination und Gegen-
überstellung von Karten und Wegstrecken im Sinne Michel de Certeaus auf.

Diesem traditionellen Prinzip der Ordnungsstiftung werden jedoch die eigenen Gren-
zen aufgezeigt. Ihm setzt Benet programmatisch eine eigene Konzeption entgegen, und 
formuliert mit den poetolo- gischen Begriffen argumento und estampa zwei ästhetische 
und epistemologische Extreme, zwi- schen welchen seine Texte oszillieren. Während die 
estampa bildhaft, simultan und räumlich organisiert ist, steht der argumento für zeitlich-
lineares, syntagmatisches Erzählen. Mit der estampa nähert sich der Text der Malerei an, 
die nicht den Kohärenzzwängen des sprachlich-textuellen Syntagmas unterworfen ist. Der 
Text transzendiert hier die eigenen Rahmenbedingungen. In der textuellen Umsetzung 
und Fruchtbarmachung von estampa und argumento kommt dem räumlichen Prinzip der 
estampa die Rolle des widerstrebenden, chaotischen Prinzips zu, das sich der ordnenden, 
chronologischen Linearität des argumento widersetzt.

1	Juan	Benet:	„¿Se	sentó	la	duquesa	a	la	derecha	de	Don	Quijote?“,	in:	ders.:	En ciernes, S. 11-43, hier S. 35. 1
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Benet setzt mit seiner stets als sperrig empfundenen Syntax ein Erzählen in 
Umwegen um, das den Text in die Breite streben lässt, der sich somit regelrecht 
‚verräumlicht‘. Indem die Texte durch verschiedene Verfahren die Tiefe als originäre 
Dimension ausloten, die essentiell für die menschliche Raumerfahrung ist (Merleau-
Ponty), nähern sie sich einem phänomenologisches Verständnis von Raum und 
Raumerfahrung an.

Topographie, Ordnung, Phänomenologie, Bild (estampa), Kartographie
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El contexto de inmersión versus no inmersión en el aprendizaje de lenguas extranjeras: 
un caso práctico comparativo

ILa presente comunicación pretende exponer el resultado de parte de un trabajo 
(tesis	doctoral)	que	llevamos	a	cabo	con	el	fin	de	analizar	 los	factores	motivacionales	y	
estratégicos como determinantes en el aprendizaje de una lengua extranjera. Para ello 
realizamos un estudio con una muestra de cuatrocientos estudiantes y comprobamos 
que	 las	 estrategias	 mantenían	 una	 relación	 directamente	 proporcional	 con	 la	 motiva-
ción.	Además,	constatamos	que	el	aumento	de	las	primeras	suponía	el	de	las	segundas.	
Por	último,	vimos	que	 los	valores	más	altos	se	alcanzaban	en	 las	estrategias	visuales	y	
auditivas	(comprensión	 lectora	y	auditiva)	 lo	que	suponía	una	 información	valiosa	para	
el docente a la hora de planificar tareas y ayudar a los aprendices.

En	esta	comunicación	nos	vamos	a	centrar	en	una	parte	de	este	estudio	que	consistió	
en un trabajo comparativo entre los dos niveles de estratificación de la muestra de 
cuatrocientos	 estudiantes,	 que	 conformaban	 los	 contextos	 de	 clase	 de	 inmersión	 y	 de	
no inmersión, con el objetivo último de comprobar si se daban diferencias entre ambos 
en	 cuanto	 a	 la	motivación	 que	 demostraban	 hacia	 la	 lengua	meta	 y	 las	 estrategias	 de	
aprendizaje (gramática, léxico, destrezas de comprensión auditiva y lectora y de expresión 
escrita	y	oral)	que	creían	que	empleaban.	Además,	pretendíamos	comprobar	si	el	contexto	
de	inmersión	favorecía	el	aumento	de	dichos	factores.

Para ello realizamos el estudio comparativo en Gran Canaria (España) con dos grupos 
de aprendices de lenguas, uno de inmersión (Universidad) y el otro de no inmersión 
(Escuela Oficial de Idiomas)1.	 Los	 resultados	 que	 obtuvimos	 a	 través	 de	 los	 porcenta-
jes, correlaciones y gráficas generados por el programa informático SPSS no reflejaron 
diferencias significativas entre ambos contextos académicos y se obtuvieron resultados 
similares	tanto	en	las	variables	de	la	motivación	como	en	las	de	las	estrategias,	así	como	
en	el	interés	que	mostraban	hacia	la	lengua	meta,	lo	que	confirmó	los	resultados	de	los	
estudios de los últimos ochenta años, principalmente de Estados Unidos2,	en	los	que	se	
hablaba	de	que	la	inmersión	no	afectaba	per	se	de	una	manera	positiva	a	la	adquisición	
de	la	lengua	meta,	ya	que	se	ve	influida	por	otros	factores,	como	los	cognitivos,	de	perso-
nalidad, sociales o culturales del aprendiz.

De	esta	manera	pudimos	concluir	que,	a	pesar	de	 la	creencia	generalizada	de	que	
el contexto de inmersión facilita el aprendizaje, lo hace únicamente cuando los factores

1 El primer grupo realizó un curso de español como lengua extranjera en un contexto de inmersión en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria y el segundo cursó inglés, alemán, italiano y árabe en un contexto de no inmersión en 
la	Escuela	Oficial	de	Idiomas	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria.
2	DeKeyser	(1986),	Freed	(1995b),	Lafford	(1995),	Collentine	y	Freed	(2004),	Milton	y	Meara	(1995),	Segalowitz,	Nor-
man, y Freed, B. F. (2004) Guntermann (1995), O’Connor (1988) y Veguez (1984).
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personales, motivacionales y estratégicos influyen positivamente en el aprendiz de 
lenguas,	que	tendría	que	aprovechar	 las	condiciones	favorables	que	 la	 inmersión	 le	
brinda, fundamentalmente en cuanto a la interacción con los nativos.ngsfeld Frank-
reich-Madagaskar auszuloten.

Inmersión/No inmersión, motivación, estrategias, contexto de clase y aprendizaje de 
lenguas extranjeras.
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Kommunikative Dynamik im städtischen Raum – der Problemfall Neapel

„In Florenz spricht man das echte Italienisch, in Neapel Dialekt und in Mailand ist der 
Dialekt längst ausgestorben...“ – die italienische Sprachwirklichkeit gestaltet sich ungleich 
komplizierter, weshalb solche apodiktischen Aussagen weder auf nationaler noch auf 
regionaler Ebene möglich sind. Besonders die urbanen Räume stellen den Linguisten vor 
Herausforderungen, da die dortige sprachliche Komplexität nur schwer zu beschreiben ist; 
klassische Varietätenzuweisungen funktionieren daher für die aktuelle Sprachwirklichkeit 
der Städte Italiens nur bedingt.

Als metropolitanes Paradebeispiel für ein ausgeprägt heterogenes und dyna-
misches Varietätenspektrum kann Neapel aufgeführt werden, welches sich zusätzlich als 
linguistischer Sonderfall erweist, da hier im Gegensatz zu den meisten anderen italie-
nischen Großstädten eine äußerst hartnäckige Dialektpersistenz zu beobachten ist. Der 
neapolitanische Dialekt koexistiert jedoch nicht einfach nur mit der Standardsprache, 
sondern stellt einen eigenen Kristallisationspunkt des kulturellen Selbstverständnisses 
dar. Die Verwendung dialektaler Elemente lässt sich als diaphasisch motivierte Diatopik 
begreifen, da sie weniger an die räumliche Dimension gebunden ist und stattdessen 
eine identitätsstiftende Funktion erfüllt (bis hin zur sprachlichen Hyperintegration von 
nicht-neapolitanischen Sprechern), die sich pragmalinguistisch auswirkt. Jeder Sprecher 
schöpft aus einem Fundus an positiv konnotierten dialektalen Elementen, den man unter 
dem Begriff Erinnerungsdialekt fasst. Der Dialekt ist in Neapel somit vital und zugleich 
Träger einer vielschichtigen Kollektivsymbolik. Manche Elemente werden bis in den 
standardintendierten Bereich getragen und bilden dort eigene Dynamiken aus. Dies ist 
möglich, da sich der Status des Dialektes im Sprecher- bewusstsein und infolgedessen 
auch im Varietätengefüge grundlegend geändert hat. Eine von der Forschung angenom-
mene gesamtitalienische Standardsprache spielt in Neapel lebens- praktisch keine Rolle. 
Stattdessen haben sich regionale Gebrauchsnormen herausgebildet, die in Konkurrenz 
zur standardsprachlichen Norm stehen. Die Stadtsprache1 Neapels ist von einer extrem 
hohen und flexiblen Normtoleranz gekennzeichnet, doch ist sie keine Varietät, sondern 
vielmehr die Art, mit sprachlicher Variation umzugehen.

In der vorliegenden Studie sollen innovative Erhebungs- und Auswertungsmethoden 
vorgestellt werden, die eine sprachwissenschaftliche Beschreibung dieses komplexen 
Varietätengefüges ermöglichen, indem die damit korrelierende Kollektivsymbolik sowie 
die daraus resultierende urbane Kollektividentität in die Analyse miteinbezogen werden. 

1	Dabei	handelt	es	sich	im	vorliegenden	Beitrag	um	einen	zur	Vereinfachung	dienenden	Begriff,	womit	die	kommunika-
tive	Dynamik	im	städtischen	Raum	gemeint	ist.
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Hierdurch soll die Dringlichkeit aufgezeigt werden, für die Stadtsprache Neapels 
Beschreibungsparameter anzusetzen, die über die klassische Varietätendiskussion 
hinaus- gehen und die Beeinflussung sprachlicher Handlungsmuster durch meta-
sprachliche	kollektive	Wissensbestände	(Napoletanità2) berücksichtigen.

Urbaner Raum, Variation & Dynamik, Kollektivsymbolik & Erinnerungsdialekt

2	Den	Begriff	übernimmt	die	urbane	Kulturanthropologie	aus	der	intellektuellen	Diskussion	des	19.	Jahrhundert.	
Er beschreibt die Synthese aller sich auf Neapel beziehenden Stereotype.
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Raum und Orientierung im Illusionstheater am Beispiel von Corneille, Labiche und 
Sartre

Das Illusionstheater zeichnet sich durch ein Bühnenbild aus, das dem „Als Ob“ der 
dramatischen Fiktion zuträglich ist. Es handelt sich um ein nachgestelltes Interieur oder 
um dessen zentralperspektivisches Abbild, das der dramatischen Handlung ein Behält-
nis bzw. einen Hintergrund bietet. Die Einheit des Ortes wird in der Regel eingehalten, 
der vorweg etablierte Schauplatz bleibt stabil und verankert die Figuren topographisch, 
epochal und sozial.

Doch dieses starre Raumkonzept trifft nicht uneingeschränkt auf alle Dramen illusio-
nistischer	Tradition	zu.	Anhand	von	Corneilles	Illusion	comique	(1635),	Labiches	Affaire	de	
la rue de Lourcine (1857) und Sartres Huis clos (1943) lässt sich exemplarisch aufzeigen, 
dass das selbstverständlich scheinende Containermodell unter jeweils unterschiedlichen 
Prämissen aufgeweicht wird. Auch wenn per Bühnenanweisung ein annähernd hermetisch 
abgeschlossener Schauplatz vorausgesetzt wird (die Höhle eines Magiers, ein bürgerliches 
Schlafzimmer, ein Salon im Style Empire), relativiert sich dessen Einheit im Dramenver-
lauf. Die Dramen machen das Verhältnis zwischen Raum und Figur explizit zum Thema 
und weisen damit auf spätmoderne (theater-) räumliche Konzepte und Verfahren voraus.

Jedes der drei Dramen beginnt mit einem Übergang, der nicht nur atmosphärisch und 
raumsemantisch in die Handlung einführt, sondern auch mit einer Verunsicherung der 
Figur einhergeht. Ein Vater lässt sich in eine dunkle Zauberhöhle führen, ein Bürger findet 
beim Erwachen in seinem Schlafzimmer fremdartige Dinge vor, drei Tote werden in Erwar-
tung der Hölle in einen ungewöhnlich ausgestatteten Salon gebracht. In jedem der drei 
Fälle müssen sich die Figuren im Raum orientieren und ihre Umgebung erschließen. Indem 
sie ihre Wahrnehmungen via Rede einordnen, haben sie Anteil an der Raumkonstruktion. 
Zusätzlich schaffen sich die Figuren andere Räume im Sinne paralleler Wirklichkeiten, die 
mit Kategorien wie Nebenschauplatz oder Teichoskopie nicht gefasst werden können. 
Ob simultan geschaltet und bespielt (Corneille), topographisch rekonstruiert (Labiche), 
erinnert oder halluziniert (Sartre), stehen diese Räume mit der szenischen Wirklichkeit 
in Kontrast und treten mit ihr in ein Wechselspiel ein, ohne der Illusion oder dem Span-
nungsbogen entgegenzuwirken.

Unter dem Fokus des Raum-Figurenverhältnisses zeigt der Vergleich der Stücke, 
dass sie trotz der epochalen Abstände raumdramaturgisch sehr ähnlich aufgebaut sind, 
gleichwohl zeichnen sich an der Art der Raumübergänge auch dramenästhetische Unter-
schiede ab.

Raum, Orientierung, Dramaturgie, Illusionstheater, Frankreich
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Das Piratenschiff als perfekte Heterotopie: María Reimóndez Pirata

“The	ship	is	the	heterotopia	par	excellence”	(Foucault,	2008,	22).	Dieser	Satz	ist	nicht	
nur Schlusssatz für Foucaults Vorlesung von 1967 vor einer Gruppe von Architekten über 
Heterotopien (später veröffentlicht als Of Other Spaces) sondern kann auch trefflich auf 
María	Reimóndez	Roman	Pirata (2009) angewendet werden. Das Boot ermöglicht es in 
diesem Roman nicht nur den im Mittelpunkt stehenden Piraten ein gesetzloses Leben an 
einem Ort, der zwischen allen Grenzen, Realitäten und Nationen zu schweben scheint, 
zu führen, sondern ist gleichzeitig auch Ort von verschwimmenden Geschlechtergrenzen 
und Frauen, die nicht der gängigen Erwartung nach leben. Damit spiegelt sich das Boot in 
Reimóndez‘ Roman tatsächlich wieder in Foucaults Beschreibung: „the boat […] has been 
[…] the greates reserve of imagination.“ (Foucault, 2008, 22)

Ein Boot war seit dem 16. Jahrhundert in erster Linie ein homosozial männlicher 
Raum. Eine Frau hatte auf einem Schiff – ja insgesamt im öffentlichen Leben – nichts 
verloren. Dennoch schaffen es in Reimóndez‘ Roman, der auf der fiktiven Verarbeitung 
von historischem Stoff basiert (Defoe, 1982) gleich zwei tragende Rollen auf einem Pira-
tenschiff einzunehmen. Anne Bonney und Mark/MaryRead: die eine von vorherein als 
Frau, die andere zunächst als Mann und später größtenteils immer noch in männlicher 
Verkleidung erkämpfen sich auf ihrem Piratenschiff und von ihrer Mannschaft Respekt 
und Anerkennung.

Das Boot ist dabei in mehrfacher Hinsicht als Heterotopie einzuordnen. So handelt 
es sich bei einem Boot zum einen um einen homosozial männlichen Ort und damit um 
eine heterotopia of crisis (Foucault, 2008, 18). Ein weiterer Punkt, der die Heterotopie 
des Bootes bestätigt sind die nächtlichen Feste an Bord, welche in etwa mit Foucaults 
Heterotopie des karnevalesken zusammentreffen. Im Rahmen des Romans ist immer 
wieder betont, dass es sich bei der Piraterie außerdem um einen zeitliche begrenzten 
Raum handelt: Die Mannschafft Bonneys und Reads, wie sie im Roman abgebildet wird, ist 
von Kopfgeld und Todesstrafe bedroht und alle wissen, dass sie ihrem eigenen Untergang 
entgegen segeln. Ein weiterer zentraler Grund, der für das Piratenschiff als eine der treff-
lichsten Heterotopien spricht, ist dass „one has to submit to rites“ (Foucault, 2008, 21) 
um überhaupt aufgenommen zu werden; dabei handelt es sich um den Kodex des Piraten-
schiffes, auf den jedes neue Mitglied schwören muss.  Somit kann Foucault nur bestätigt 
werden: “The ship is the heterotopia par excellence. In civilizations without boats, dreams 
dry	up,	espionage	replaces	adventure,	and	the	police	the	pirates”	(Foucault,	2008,	22).	

Foucault, Heterotopie, Gender, Galicisch, Reimóndez, María
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Insel und Archipel: Góngoras Soledades zwischen Mittelmeer und Atlantik

Eine stark ausgeprägte Lektüretradition in Spanien und Deutschland hat in Luis de 
Góngoras Langgedicht Las Soledades (1613) einen Höhepunkt der dichterischen Verfrem-
dung des sprachlichen Weltbezuges erblicken wollen. Gerade weil diese manieristische 
„Dunkelheit“ und barocke Komplexität zu Beginn des Zwanzigsten Jahrhunderts nicht 
mehr pauschal abgewertet, sondern im Umfeld der Avantgarden (etwa bei Alfonso Reyes, 
Gerardo Diego und Dámaso Alonso) als wegweisend und aktuell aufgewertet wurde, 
erschienen die Soledades nun – mit Leo Spitzer gesprochen – als Schlüssel zum „Drama 
des Dichtens selber“. In der Folge dieser Neuentdeckung und Neubewertung Góngoras lag 
der Schwerpunkt der Analysen weniger auf der Ebene eines möglichen konkreten Welt-
bezuges der Soledades, als auf dem Postulat ihrer radikalen ästhetischen Autonomie und 
des in ihnen erkennbaren Willens zur Erneuerung der künstlerischen Sprache.

Während Góngora-Leser Rudolf Geske 1964 also in diesem Sinne noch annehmen 
durfte, dass „die Sprache Góngoras primär aus Metaphern besteht“ und daher fast keinen 
Bezug zum „Dinglich-Räumlichen“ oder zur „Alltagsrede“ aufweist, scheint diese Diagnose 
vor dem heutigen Hintergrund der (trans-)arealen, trans- und postnationalen Raumkon-
struktionen in den Kulturwissenschaften sowie der literarischen Raumtheorie als korrek-
turbedürftig. Nicht nur, dass Góngora bereits im Titel seines Langgedichtes weniger auf 
das Gefühl der Einsamkeit an sich, als auf seine landschaftliche Verräumlichung abhebt 
– „solitudini di Arcadia“ (Sannazaro). Die Soledades sind auch als der hintergründige und 
kundige Kommentar eines andalusischen Schriftstellers zu den imperialen Expansions-
bewegungen seiner Zeit zu lesen. Die hier vorgeschlagene Lektüre führt somit weg von 
der modernistischen und avantgardistischen Idee des hypostasierten Eigenlebens der 
poetischen Sprache, und hin zu einem textuellen Raum, der aus „westwärts wandernden“ 
Neologismen, intertextuellen Verbindungen und deiktischen Elementen der Bildspra-
che entsteht. Rhetorisch und inhaltlich vermitteln Góngoras Soledades zwischen dem 
tradierten Raum der mittelmeerischen Antike, den seit der Renaissance sehr beliebten 
Vorbildern der Apenninenhalbinsel und einer neuen, iberischen Welt der imperialen 
Expansion outre mer.

Der Vortrag verwendet ein raumsemantisches und raumtheoretisches Kriterium, um 
zu zeigen, wie Góngora mit den Soledades einen Text an der Schwelle zwischen Alter 
und Neuer Welt, Mittelmeer und Atlantik, insulärem Binnenland und transozeanischem 
Imperium konstruiert. Durch ein close reading ausgewählter Motive des incipit und der 
warnenden „Schiffsrede“ eines weisen Schäfers (Verse 366-502) wird deutlich, dass der 
Text interlinguale, inter- und intratextuelle Räume (Karin Wenz) schafft, die als eine 
einprägsame poetische Kodierung räumlicher Horizonte im Spanien der Frühen Neuzeit 
gelesen werden können.

Frühe Neuzeit, Atlantische Studien, Literarische Räume, Poetische Sprache, Luis de Góngora
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Mobile Sprachräume? Zum geographischen Bewegungspotential der Sprecher des 
Aostatals

Die Sprecher des Aostatals standen wegen ihrer Mehrsprachigkeit schon oft im Fokus 
sprachwissenschaftlichen Interesses (z.B. JABLONKA 1997, BAUER 1999, JOSSERAND 
2004, PUOLATO 2006). Oft ist dabei die Rede von einer valdostanischen Regionalidenti-
tät, die alle dort lebenden Menschen vereint. Die Untersuchungen blieben dabei auf das 
Gebiet innerhalb der administrativen Grenzen beschränkt, obwohl im Zeitalter der Globa-
lisierung, wo räumliche wie soziale Mobilität in Europa die Regel ist, es unwahrscheinlich 
erscheint, dass die Valdostaner überdurchschnittlich bodenständig seien. Abgesehen 
von der gut ausgebauten Infrastruktur eröffnen insbesondere die vielseitigen Sprach-
kenntnisse der Repertoiregemeinschaft (KLOSS 1977) ihren Mitgliedern zumindest die 
Möglichkeit, sich in großem Maße in alle Himmelsrichtungen frei im Raum zu bewegen, 
ohne auf nennenswerte Sprachbarrieren zu stoßen. Beispielsweise legt die geschicht-
liche Zugehörigkeit zum Haus Savoyen eine positive Grundeinstellung einerseits zu den 
benachbarten französischen wie Schweizer Gemeinden nahe, andererseits ergibt sich 
durch die Überdachung durch die Staatssprache ebenfalls eine Teilhabe am italienischen 
Sprachgebiet. Darüber hinaus setzt sich das frankoprovenzalische Dialektkontinuum von 
Ostfrankreich über die Westschweiz im Aostatal fort.

Wenn sich die Valdostaner im Raum bewegen und kommunikative Zwecke dabei auch 
nur teilweise eine Rolle spielen, lässt sich die These aufstellen, dass sie sich vorrangig 
an den anderen Sprechern ausrichten. Die Zu- oder Abneigung zu den verschiedenen 
Aufenthaltsorten ist demnach hauptsächlich durch die Menschen und deren Eigenschaf-
ten bedingt. Der durchschnittliche Sprecher wird es bevorzugen, sich in einer Umgebung 
aufzuhalten, in der er sich wohlfühlt und als sprachlich wirksam erlebt. Da er die konkreten 
Ausmaße der Gruppe, mit der er z.B. Regionalidentität und Repertoire teilt, nicht kennt, 
bleibt ihm nur die Annahme, an welchen Orten er ohne nennenswerten Aufwand erfolg-
reich kommunizieren kann. Daher lässt sich das politologische Konzept der imagined 
communities (ANDERSON 2003) ebenfalls auf Sprechgemeinschaften übertragen.

Es soll diskutiert werden, inwieweit Varietäten- und Sprachenrepertoire sowie 
Einstellungen sich auf den Aktionsradius des Sprechers auswirken. An welchen Orten 
halten sich die Valdostaner regelmäßig auf? Verlassen sie ihr politisch abgegrenztes 
Gebiet und was sind ihre vorherrschenden „Beweggründe“? In welchem Maße sind ihr 
Raumverhalten, ihre - wahrnehmung und -einteilung überhaupt sprachlich bedingt?

Um diese Fragen zu beantworten, ist ein sprachwissenschaftliches dynamisches 
Raumkonzept erforderlich, bei dem nicht wie üblich die Menschen und ihre Spracheigen-
schaften dem Raum zugewiesen werden, sondern die Menschen sich den Raum zu eigen 
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machen, er ihnen folglich untergeordnet ist. Aus dieser sprecherzentrierten 
Perspektive wären Sprachräume dann nicht mehr statisch, sondern mobil wie die in 
der globalisierten Gesellschaft lebenden Sprecher, von denen losgelöst Sprache nicht 
existieren kann.

Aostatal, Mobilität, Sprechgemeinschaft, Raumwahrnehmung, kommunikative Reich-
weite
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Sprachnormierungsräume, Ethnizität und Konflikt: Die Fälle von Mallorca und der 
Republik Moldau

Begriffe wie „Raum“ und „Grenze“ beeinflussen und konditionieren die ethnische, 
soziokulturelle und lokale Identität von menschlichen Gemeinschaften, wobei oftmals 
Diskurse über Sprachvariation sowie sprachpolitisch geprägte Merkmale (z. B. Sprach-
norm, Standardsprache und Dialekte, Sprachpurismus, Mündlichkeit und Schriftlichkeit) 
eine bedeutende Rolle spielen. Dabei wirken Sprachvarietäten als symbolisches Kapital 
(Bourdieu), wobei sie als Faktoren von Macht und Entmachtung, Indentifizierung bzw. 
Abgrenzung im sozialen Milieu zu verstehen sind. Solche ideologische Konstruktionen 
entwickeln sich in einem interdisziplinären Spannungsfeld, in dem soziolinguistische, 
kulturwissenschaftliche und historische Perspektiven zusammenfließen. Darunter hat 
die vergleichende Betrachtung von geographisch bzw. historisch voneinander entfernten, 
jedoch teilweise übereinstimmenden Phänomenen wegen ihrer sozialen Komponenten 
und Argumentationen im gegenwärtigen Europa an Bedeutung gewonnen.

In diesem Beitrag werden Identitätsdiskurse im Rahmen der soziolinguistischen Situ-
ation auf Mallorca sowie in der Republik Moldau verglichen, und eine Reihe aufschluss-
reicher Parallelismen in diesen zwei Randgebieten der Romania aufgezeigt, ähnlich wie 
dies K. Bochmann (1999) in seiner vergleichenden Analyse der soziolinguistischen Phäno-
mene in Moldawien und in Galicien sowie G. Calaforra (2003) in seiner Dissertation zu 
den Sprachkonflikten im Land València und in Galicien getan haben. Unsere Studie beruht 
auf der Analyse sprachlicher Ideologien anhand einer repräsentativen Auswahl an Texten, 
die von Intellektuellen, Journalisten sowie Politikern im so genannten öffentlichen Diskurs 
produziert und von Massenmedien verbreitet wurden. Dabei werden folgende Aspekte 
miteinbezogen: das Engagement von Akademikern und Schriftstellern zugunsten des 
Unitarismus der katalanischen und rumänischen Standardsprache; die Kontroverse um 
den «wissenschaftlichen» Namen der Sprache und deren euphemistischen Ersatzbezeich-
nungen (z. B. la nostra llengua bzw. llengua pròpia auf Mallorca, limba noastră bzw. limba 
de stat in Moldawien); die gereizten Debatten um die jeweiligen Sprachnormierungspro-
zesse; die zersetzenden, partikularistischen Einstellungen in dem katalanischen und dem 
rumänischen Sprachräumen; der Einsatz von sprachpolitischen Maßnahmen und deren 
soziologische Wirkung; und das Verständnis von Purismus sowie Antipurismus im Hinblick 
auf die Umgangsprache und die Einstellung der Sprecher gegenüber der Standardvarietät.

Was Mallorca anbelangt, werden einige Gesichtspunkte der Presseartikel des Schrift-
stellers L. Villalonga (2002) während der Zweiten Spanischen Republik, eine politische 
Rede des Journalisten A. Alemany Dezcallar (2011) und der Vortrag „Llengua o dialecte? 
Català	o	mallorquí?“	des	Sprachwissenschaftlers	F.	de	B.	Moll	(1993)	gegenübergestellt.
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Und was die Republik Moldau betrifft, basiert unser Beitrag auf folgenden Text-
quellen:	die	gegensätzlichen	Erörterungen	von	N.	Corlăteanu	(1979)	in	sowjetischer	
Zeit	 und	 von	 E.	 Coseriu	 (1999)	 über	 die	 vermeintliche	 „moldauische	 Sprache”,	 ein	
Abschnitt des Vorworts zum Dicționar moldovenesc-românesc von V. Stati (2003) und 
eine Rede an die Nation von V. Voronin (2009), in der sich der damalige moldauische 
Staatspräsident mit einigen Betrachtungsweisen der Identität sowie der jüngsten 
Geschichte der Moldauer und deren Verhältnis zu Rumänien befasst.

Sprachnormierung, ethnolinguistische Identität, Sprachpolitik, Sprachkonflikt, 
Mallorca, Republik Moldau
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Questions de l’espace dans le paysage linguistique : Le cas du contact des langues dans 
les inscriptions à Fribourg et à Morat

Dans notre projet de recherche, nous analysons le contact du français et de l’allemand 
dans les villes de Fribourg / Freiburg et de Murten / Morat en Suisse. Ce projet a été élaboré 
dans	le	cadre	d’un	mémoire	de	master	soumis	à	la	section	de	linguistique	de	l’Institut	de	
Langue et de Littérature françaises de Université de Berne en juillet 2013.  Situées sur la 
frontière	linguistique	entre	le	territoire	francophone	et	le	territoire	germanophone,	ces	
deux villes sont, en outre, les chefs-lieux des deux districts officiellement bilingues du 
canton de Fribourg. La présence des deux langues majoritaires de la Suisse y est donc un 
fait	indéniable.	Nous	nous	intéressons	aux	conséquences	de	cette	situation	particulière	
en partant de la présence de la langue écrite dans l’espace public. Fondé sur la méthode 
du linguistic landscape,	 le	 corpus	 contient	 966	 inscriptions	 enregistrées	 à	 Fribourg	 en	
2011	 et	 2012	 et	 465	 à	Morat	 en	 2012.	 Nos	 données	 permettent,	 d’une	 part,	 de	 faire	
des	observations	générales	sur	la	situation	linguistique	dans	l’espace	public	des	villes	en	
question	(par	exemple	la	présence	en	

pourcentage d’inscriptions monolingues françaises et allemandes ou plurilingues 
dans notre corpus) et, d’autre part, de montrer la distribution spatiale de certains des 
phénomènes	analysés,	grâce	à	la	localisation	des	unités	d’analyse.	Ces	unités	sont	intro-
duites	sous	forme	d’éléments	graphiques	sur	des	cartes	saisies	par	le	programme	«	Swiss	
Map	Online	».	C’est	par	ce	moyen	que	nous	avons	créé	des	cartes	qui	représentent,	par	
exemple, la distribution des unités plurilingues sur le territoire des communes de Fribourg 
et de Morat.

La	 question	 de	 l’espace	 ne	 se	 limite	 pourtant	 pas	 à	 ce	 niveau	 quantitatif,	 elle	 est	
également	présente	dans	 les	analyses	qualitatives	qui	constituent	une	deuxième	partie	
de	notre	travail.	C’est	notamment	 la	thématique	du	rôle	de	 la	graphie	dans	 les	 inscrip-
tions	plurilingues	qui	montre	l’importance	de	la	distribution	des	différentes	versions	sur	
le	 support	 des	 inscriptions,	 distribution	 susceptible	 de	 contribuer	 à	 la	 représentation	
du	statut	des	langues	(majoritaires	et	minoritaires)	qui	sont	en	contact	dans	le	paysage	
linguistique	de	nos	lieux	d’enquête.

Linguistic landscape, Plurilinguisme, Contact des langues, Fribourg et Morat, Espace public



93   



94

Manuel Mühlbacher (München)
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Blinde Figuren. Raum und Imagination in Diderots Lettre sur les aveugles à l’usage de 
ceux qui voient

Kann ein Blinder, der zum ersten Mal in seinem Leben sieht, durch bloßes Anschauen 
einen Würfel von einer Kugel unterscheiden? Mit seiner Lettre sur les aveugles versucht 
Denis Diderot, auf diese Frage eine Antwort zu geben, und reiht sich damit in eine 
lange Liste von Philosophen ein, die dasselbe versucht haben. Im Unterschied zu seinen 
Vorgängern prüft Diderot jedoch zunächst die philosophischen Annahmen, auf denen 
die Frage beruht. Da die Erkennung zwei- oder dreidimensionaler geometrischer Figuren 
notwendigerweise räumliche Wahrnehmung voraussetzt, diskutiert Diderot nicht zuletzt 
die Frage, wie Blinde eine Vorstellung vom Raum entwickeln. Dabei stößt er auf die radi-
kale Inkommensurabilität blinder und sehender Raumvorstellung: Blinde kombinieren, so 
Diderot, eine Reihe von tastbaren Punkten, während Sehende in ihrer Imagination farbige 
Punkte von einem andersfarbigen Hintergrund abheben. Insofern formuliert Diderot in 
der Lettre eine Raumtheorie aus sensualistischer Perspektive.

In meinem Vortrag will ich der Frage nachgehen, wie sich Geometrie und Raumvor-
stellung bei Diderot zu blinder und sehender Sprachverwendung verhalten. Dabei spielen 
wörtlicher und metaphorischer Wortsinn eine herausragende Rolle, denn die Sprache 
der Blinden ist in hohem Grade figürlich: Aus „Sicht“ der Sehenden können Blinde nur 
mit Hilfe von rhetorischen Figuren über geometrische Figuren sprechen. Die Grenzen der 
eigenen, nicht- visuellen Sprache überwinden Blinde also mit Hilfe von Metaphern. Damit 
ergibt sich jedoch in Diderots Text selbst eine von zahlreichen Verschiebungen zwischen 
wörtlicher und übertragener Bedeutung, nämlich zwischen geometrischer und rheto-
rischer Figur. Die Metapher der „Figur“ bringt dabei ein Prinzip auf den Punkt, das für die 
gesamte Lettre eine zentrale Rolle spielt, nämlich das Zusammentreffen von begrifflicher 
und performativer Sprache. Die Verschiebung zwischen geometrischer und rhetorischer 
Figur führt gewissermaßen schon vor, was eine rhetorische Figur ist.

Die Thematisierung des figürlichen Charakters der Figur verweist wiederum auf 
einen wichtigen Referenztext der Lettre sur les aveugles, der von der Diderot-Forschung 
bisher nicht bemerkt wurde, nämlich Du Marsais’ Des tropes. Für Du Marsais versinnlicht 
die Imagination in der figürlichen Rede eine abstrakte Vorstellung und verleiht ihr einen 
„Körper“. Aus dieser Perspektive erscheinen verschiedene argumentative Schritte in der 
Lettre als Verschiebungen zwischen der wörtlichen und der übertragenen Bedeutung 
eines Worts. Abhängig von der Übertragungsrichtung – von blinder zu sehender oder von 
sehender zu blinder Imagination – werden Begriffe literalisiert oder metaphorisiert. Das 
Vexierspiel von Figur und Nicht-Figur ist ein performatives Prinzip von Diderots Text und 
versetzt den Leser wechselweise in unterschiedliche Vorstellungsräume.

Diderot, Lettre sur les aveugles, Imagination, Raum, Figur
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Carolina Pérez Capelo (Santiago de Compostela)

carolina.perez1@rai.usc.es

Distribución dialectal de los resultados toponímicos del sufijo -ARIU / -ARIA en gallego

La toponimia de Galicia constituye una valiosa fuente para el estudio de la dialec-
tología	gallega,	especialmente	desde	una	perspectiva	diacrónica.	Los	topónimos,	lógica-
mente, reflejan la variación dialectal del territorio gallegófono. Sin embargo, la toponimia 
presenta	características	particulares	frente	al	léxico	común	que	hacen	que	su	manera	de	
reflejar	la	variación	sea	también	especial.	La	principal	particularidad	que	aquí	me	interesa	
subrayar es su mayor resistencia al cambio. Muchas de las evoluciones internas sufridas 
en	la	lengua	gallega	con	el	paso	de	los	siglos	no	siempre	afectaron	a	los	topónimos,	que	
se mantuvieron en muchas ocasiones inalterados ante los cambios, anclados en dife-
rentes estadios pretéritos de la lengua. Generalmente, las formas minoritarias tienden a 
substituirse	en	el	habla	por	otras	más	comunes,	substitución	que	no	siempre	se	produce	
en	la	toponimia	que	suele	ser,	en	este	sentido,	más	conservadora.	De	este	modo,	desde	
la perspectiva diacrónica la toponimia puede dar cuenta de mapas dialectales pasados, 
ofrecernos	información	sobre	estadios	anteriores	de	la	geografía	lingüística	y	sobre	cómo	
se	han	producido	los	cambios	y	en	qué	sentido	se	han	movido	las	isoglosas	que	delimitan	
un	determinado	 fenómeno	dialectal.	Desde	un	enfoque	 sincrónico,	 cruzando	 los	datos	
de	la	toponimia	con	los	de	la	lengua	común,	se	puede	descubrir	en	qué	sentido	actúa	el	
cambio y pronosticar futuros movimientos de las isoglosas.

Tomando como punto de partida estas coordenadas teóricas, en este trabajo 
pretendo estudiar los resultados en gallego del sufijo latino -ARIU / -ARIA, confrontando 
los	datos	que	ofrece	 la	 toponimia	con	 los	que	aporta	 la	dialectología.	Este	 sufijo	 tiene	
como	resultado	en	gallego	dos	posibles	soluciones	mayoritarias	que	se	reparten	dialec-
talmente por el territorio: -eira (Ej. maceira, abeleira), registrada fundamentalmente en 
A Coruña y Pontevedra y –aira (Ej. mazaira, abelaira), en Lugo y Ourense. En este trabajo 
contrastaré la distribución de estas terminaciones en el léxico común con la repartición 
que	 presentan	 en	 la	 toponimia,	 constatando	 si	 ocupan	 el	 mismo	 espacio	 o	 si,	 por	 el	
contrario,	 se	puede	observar	el	movimiento	de	 la	 isoglosa	que	delimita	 la	distribución	
espacial de las dos variantes del sufijo.

gallego, toponimia, variación dialectal, sufijo -ARIU / -ARIA, léxico
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Transformaciones de Oriente. Geografía imaginaria en la obra de Roberto Arlt a partir 
de 1935.

Entre 1935 y 1936 el escritor y periodista argentino Roberto Arlt fue enviado a España 
como corresponsal del diario El Mundo. En este viaje no solo recorre gran parte de la 
península	 ibérica	 sino	que	 también	visita	Marruecos.	Ahí	 los	 temas	orientales	despier-
tan gran interés literario en él. De regreso a Buenos Aires las costumbres, “el escenario 
oriental, su sistema de personajes, y el orientalismo como tema se imponen como materia 
narrativa	y	teatral”	(Saítta	2000,	206).	Arlt	publica	varios	textos	(crónicas,	cuentos	cortos,	
obras	teatrales)	en	los	que	estos	motivos	nuevos,	traídos	de	Marruecos,	están	evidentes.	
Entre ellos figuran su obra teatral África	(1938)	y	la	compilación	de	cuentos	con	el	título El 
criador de gorilas (1941). De todas formas, su primer texto publicado después de su viaje 
como	“invertierter	Entdeckungsreisender”1 por Europa y Marruecos es la obra teatral La 
isla desierta	(sept.	de	1937)	en	la	que	—al	contrario	de	las	obras	posteriores—	sorpren-
dentemente	no	hace	uso	explícito	de	lo	oriental.

La llegada de Arlt a Marruecos va acompañada por una precisa imaginación occiden-
tal	de	Oriente.	Dada	su	formación	literaria	puede	argumentarse	con	Said	que	también	para	
Arlt “the Orient is less a place than a topos, a set of references, a congeries of characte-
ristics,	that	seems	to	have	its	origin	in	a	quotation,	or	a	fragment	of	a	text,	or	a	citation	
from someone’s work on the Orient, or some bit of previous imagining, or an amalgam of 
all	these.”	(Said	2003,	177).	Construyendo	una	“imaginative	geography”	de	Oriente,	según	
Said	el	occidente	supo	organizar	cercanía	y	distancia	de	manera	geográfica,	subrayando	
así	más	aún	la	impuesta	dicotomía	que	finalmente	conducía	a	una	jerarquía	cultural.

Mi	ponencia	trata	de	iluminar	y	discutir	la	perspectiva	Arltiana	hacía	el	Oriente	como	
espacio	cultural.	En	cuanto	a	su	biografía	Sylvia	Saítta	destacó	tres	momentos	de	su	encu-
entro	con	el	espacio	oriental:	primero	asco,	segundo	“espectáculo”,	tercero	“habitué	de	
la	casa	de	Zoraida”	(Saítta	2000,	203	sig.).	Partiendo	de	esta	observación	vamos	a	revisar	
en	que	medida	esta	transformación	de	perspectiva	también	está	presente	en	los	textos	
de Arlt mencionados anteriormente.

Quiero	argumentar	que	partiendo	de	la	“imaginative	geography”	Arlt	desarrolla	un	
“third	space”	(comp.	Bhabha	1994)	 literario	que	cuestiona	“die	vermeintliche	Homoge-
nität	und	Hierarchisierung	verschiedener	Räume	von	Kulturen”	(Neumann	2009,	133)	y	
aspira	una	complejidad	cultural	así	como	la	producción	de	relaciones	en	el	marco	de	la	
hibridez.

postcolonial studies, espacios culturales, third space, literatura argentina, siglo XX

1	Generé	este	término	para	contextualizar	el	viaje	de	Arlt	con	el	legado	colonial	argentino	sc.	latinoamericano.
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Salomé oder Aïcha: Die Verschränkung von Raum, Fremdheit und Geschlecht in bild-
dominierten Medien

Thematisch fokussiert werden soll die u.a. von Foucault, Bourdieu, im deutschspra-
chigen Raum auch von Sigrid Weigel analysierte Verschränkung von Geschlecht, Fremd-
heit und Raum. Am Beispiel der „orientalischen“ Frau, insbesondere der Haremsdame, 
erweist sich diese Engführung, wie sie vor allem seit dem 18. Jahrhundert zu verzeichnen 
ist, besonders eindringlich (vgl. auch Said 1980). Räumliche und geschlechtliche Fremde 
werden als Ensemble medial inszeniert, pointiert im Diktum Diderots: « les femmes sont 
sujettes	 à	 une	 férocité	 épidemique	 (…)	 plus	 civilisées	 que	 nous	 [les	 hommes;M.R.]	 en	
dehors, elles sont restées de vraies sauvages en dedans (…) »

Während dies im 18. und 19. Jahrhundert prominent in der Literatur (Salambo, 
Salomé, Cléopâtre) und in der bildenden Kunst (etwa auf den Bildern von Delacroix) zu 
finden ist, lassen sich heute entsprechende Deutungsmuster in medial vielfältiger Form 
ausmachen. Insbesondere für diskontinuierliche Texte, die aus einem Zusammenspiel 
von Text, Bild und Ton bestehen, interessieren sich in jüngster Zeit nicht nur Kultur- und 
Medienwissenschaften, sondern auch die Linguistik. Dabei spielen einerseits längst 
kanonisierte Texte wie Barthes Rhétorique de l’image noch immer eine wichtige, impuls-
gebende Rolle, andererseits werden diese semiotisch fundierten Zugänge durch die sich 
vernetzenden Bildwissenschaften, die Multimodalitätsforschung und die neu entste-
hende Bildlinguistik weiterentwickelt.

Vor diesem Hintergrund schlage ich einen Vortrag vor, in dem thematisch die Reprä-
sentation der exotischen Orientalin und ihres derzeitigen Gegenbildes - die verschlei-
erte, unterdrückte Muslima - behandelt wird. In kulturhistorischer Perspektive sollen 
insbesondere Text-Bild-Formate (Werbung, infotainment im Internet, Printpresse) und 
ihr Zusammenspiel von sprachlichen und visuellen Darstellungsmitteln im Hinblick auf 
die Inszenierung von Raum, Geschlecht und Fremdheit analysiert werden. Dabei gilt 
es, bildlinguistische Methodik und sprachwissenschaftlich inspirierte Diskursanalyse 
einerseits mit kulturwissenschaftlichen Überlegungen zum Raum - namentlich Foucaults 
Schriften zur Heterotopie - andererseits in Verbindung zu bringen. Folgende Fragen 
sollen dabei aufgeworfen werden: Wie wird die fremde Frau durch Schrift und Bild in 
einem inszenierten Raum verortet? Welche Konnotationen des Textes werden dabei 
im Bild visualisiert und umgekehrt? Besteht ein Spannungsverhältnis zwischen beiden 
Zeichensystemen? Wird auf Sprachbilder (v.a. Metaphorik) visuell Bezug genommen? 
Welche kulturellen Deutungs- und Orientierungsmuster werden dabei aktiviert, welche 
Leerstellen den Rezipienten angeboten? Wie verändert sich das Gesamtgefüge, wenn zu 
Text und Bild grafische Elemente, etwa Diagramme, kommen?

Gender, Alterität, Raum, Bildlinguistik, Diskursanalyse
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Sephardische places und spaces? Zeitgenössische sephardische Raum- und Ortsbezo-
genheit in Tela de Sevoya von Myriam Moscona (2012)

Während das Phänomen Sepharad erst mit dem Jahr 1492 einsetzte, ist das kulturelle, 
sprachliche und religiöse Erbe, das die spanischen Juden in das Exil begleitete, vor der 
Vertreibung von der Iberischen Halbinsel anzusiedeln (Zucker 2005). Ebenso wie auf ande-
ren Kontinenten, war die sephardische Diaspora in den Amerikas von einer mehrstufigen 
unfreiwilligen desterritorialización geprägt [15. Jh. Portugal, 16. Jh. Holländische Kolonien 
in	Brasilien,	17.	Jh.	Antillen	Jamaica/Curaçao/Cuba,	18.	Jh.	Colombia	(Barranquilla,	Santa	
Marta, Cartagena, Riohacha), Venezuela (Coro) u.a.]. Auf diese Weise belebten sephar-
dische Gemeinden für Jahre oder Jahrhunderte verschiedene Räume der Romania sowie 
ihrer Grenz- und Zwischenräume und erlebten Ortsverluste, Ortswechsel und mitunter 
eine damit einhergehende Ortsunabhängigkeit.

Obwohl zur mehrfachen desterritorialización gezwungen, weisen sephardische 
Gemeinden eine starke territoriale Markierung aus, die die Elemente Sprache („implicitly 
geographical“) und Ort (explicit reference to geography“) enthalten. Diese reale, imagi-
nierte oder abstrakte Erinnerung an die spanische Sprache und die Iberische Halbinsel 
determinierte letztendlich nicht nur eine reterritorialización im Geiste, sondern auch die 
identitäre Kohäsion. Diese Raum- und Ortsbezogenheit spiegelt sich auch in der Schreib-
praxis von zeitgenössischen sephardischen Autoren wider. Im Vortrag soll anhand des 
literarischen Beispiels der mexikanisch-sephardischen Autorin Myriam Moscona nicht 
nur das „Mitwandern“ des Ausgangsortes und der Ausgangssprache thematisiert werden, 
sondern auch das „Mitwandern“ aufgenommener Orte und Sprachen.

Die Unbestimmtheit und Offenheit des topographical turn nutzend, sollen an dieser 
Stelle Anschlussmöglichkeiten zu den Jewish topographies gesucht werden. Die vorgetra-
genen Ansätze über sephardische spaces und places in der Romania im Werk von Myriam 
Moscona zwischen Mexiko, Spanien (und Bulgarien) sollen dabei als Annäherung zwischen 
den	“new	spatial	turn	in	Jewish	studies”	(Fonrobert	2009)	und	der	kulturwissenschaftlich	
gewandelten Romanistik verstanden werden.

Sepharad, sephardische places und spaces, desterritorialización/reterritorialización, lite-
ratura	mexicano-sefardí
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Arbeitsräume in der Gegenwartsliteratur Italiens

In seinem Werk Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses weist Michel 
Foucault auf die Entwicklung der Disziplinen als neue Herrschaftsformen hin, deren Instru-
mente Institutionen wie Schulen, Hospitäler, Fabriken und Strafanstalten darstellen, in 
denen das Leben bis in das kleinste Detail reglementiert ist und vor allem auf eine Modi-
fikation der „geistigen Haltung“ der Sträflinge, Irre, Kinder oder Soldaten abgezielt wird. 
Die sogenannte Biopolitik modifiziert und erweitert ab der Mitte des 18. Jahrhunderts 
die Disziplinarprozeduren. Durch die Produktion und Akkumulation von Wissen werden 
nun Subjekte konstituiert, wobei die Statistik das entscheidende Instrumentarium für die 
Observierung und Normalisierung ist; globale Phänomene sollen antizipierbar, demnach 
kalkulierbar und auf diese Weise manipulierbar und (re)produzierbar gemacht werden. 
Dabei soll den natürlichen Verläufen nicht entgegengewirkt, sondern freier Lauf gelassen 
werden, damit sie sich von selbst regulieren. Das führt dazu, dass die Herrschaft nicht 
mehr durch repressive, restriktive, ausschließende Techniken wirkt und waltet, sondern 
ebenso durch stimulierende und positive Strategien aufrechterhalten wird. Herrschaft 
wird im Zuge der Gouvernementalisierung zusehends verinnerlicht und damit auch 
verschleiert. Die disziplinarischen, „paternalistischen“ Herrschaftstechniken wirken nicht 
nur von außen auf das Subjekt ein, sondern werden zusehends auch im Inneren Subjekts 
weiter ausgeübt. Der Mensch wird immer mehr zu einem Herrscher, Manager, Unterneh-
mer seiner selbst.

Der Beitrag möchte die Darstellung von Arbeitsräumen in der Gegenwartsliteratur 
Italiens und Deutschlands untersuchen und auf die (Selbst-)Disziplinierungs- bzw. Stimu-
lierungstechniken verweisen, die in den Romanen beschrieben werden.

Während in Michela Murgias Callcenter Bericht Il mondo deve sapere (2006) noch das 
Prinzip des Bentham’schen Panopticons sichtbar wird und die „Pupillo“, eine Ton über-
tragende Kamera, die Telefonistinnen beim Arbeitsplatz filmt („Big Brother is watching“), 
verschreibt sich der Chef in Andrea Bajanis Cordiali Saluti (2005) weniger repressiven 
Mitteln, um seinen Mitarbeitern die größtmögliche Effizienz zu entlocken, indem er 
Tennisplätze an das Büro anlegen lässt. Ein neuer Bartleby-Typus („I would prefer not 
to“) wird von Sandro Veronesi in Caos Calmo (2006) eingeführt; der Geschäftsmann 
Pietro Paladini beschließt nach dem Tod seiner Frau, nicht nur sein Privat- aber auch sein 
Arbeitsleben von einer Parkbank vor der Schule seiner Tochter aus zu regeln. Nur über 
das Handy oder “Privataudienzen“ haben Kollegen und Firmenchefs die Gelegenheiten 
den unfreiwillig zum Fels in der Brandung des unsicheren und unberechenbaren Stroms 
der Gegenwart gewordenen Propheten mit ihren Angelegenheiten zu belagern.

Arbeit, Büroräume, Kapitalismus, Foucault
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Vektorisierungen und transareale Phänomene bei Guillaume Apollinaire

Mit dem spatial turn in den 1980er Jahren wurde der Raum zu einem zentralen 
Forschungsthema in der Literatur- und Kulturwissenschaft. In diesem Rahmen geriet 
auch das literarische Œuvre von Guillaume Apollinaire in den Analysefokus. So stellt die 
Dissertation von Wilhelm Woltermann Guillaume Apollinaire und die Stadt (1997) die 
essentielle Bedeutung der Kategorie Raum in seinem Werk heraus. Der Forschungsbeitrag 
thematisiert u.a. die dominante Rolle der vom technischen Fortschritt geprägten Metro-
pole Paris, wiederkehrende Stadtmotive – wie die Brücke und der Eiffelturm – sowie die 
Figur des Flaneurs in Apollinaires Dichtung.1

Seit der Veröffentlichung dieser grundlegenden Untersuchung ist nun mehr als ein 
Jahrzehnt vergangen und die literaturwissenschaftliche Raumforschung hat indessen 
eine paradigmatische Neuausrichtung erfahren: Die bislang vornehmlich statische Behäl-
tervorstellung des Raumes wurde verabschiedet und die Erforschung der Dynamik von 
Räumen wurde zum Forschungsziel erklärt.2 Als eine der jüngsten Entwicklungen auf dem 
Gebiet der Raumforschung lässt sich der Ansatz der TransArea Studies anführen, dessen 
vorgeschlagenes Terminologiekorpus (Vektorisierung, Trans- spatialität, Transtemporali-
tät, Transmedialität etc.) die Dynamik von Räumen analytisch greifbar macht.3

Unter Rückgriff auf den aktuellen Forschungsansatz der TransArea Studies intendiert 
mein Vortrag, eine Relektüre von Apollinaires Gedichten anzuregen. Dazu wird zunächst 
in	sein	poetologisches	Konzept	von	Simultaneität	und	Ubiquität	eingeführt.4 Im Zentrum 
der Analyse steht sodann eine exemplarische Analyse des Figurengedichtes Lettre-
Océan5, anhand dessen das Potenzial der TransArea Studies für das Generieren einer 
neuen Lesart der Gedichte vorgeführt wird. Ziel der Präsentation wird es schließlich sein, 
Vektorisierungen und transareale Phänomene in Apollinaires Dichtung aufzudecken und 
die fortwährende Relevanz des Werkes aus raum- theoretischer Perspektive aufzuzeigen.

Stadt, Dynamik, TransArea, Figurengedicht (Kalligramm), Avantgarde

1 Vgl. Wilhelm Woltermann: Guillaume Apollinaire und die Stadt, Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 1997.
2	Vgl.	Wolfgang	Hallet	/	Birgit	Neumann	(Hrsg.):	Raum	und	Bewegung	in	der	Literatur.	Die	Literaturwissenschaften	und	
der	Spatial	Turn,	Bielefeld:	Transcript,	2009,	S.	20	f.
3	Vgl.	Ottmar	Ette:	TransArea:	eine	literarische	Globalisierungsgeschichte,	Berlin	[u.a.]:	De	Gruyter,	2012
4	Vgl.	Guillaume	Apollinaire:	„Simultanisme-Librettisme“,	in:	Caizergues,	Pierre	/	Décaudin,	Michel	(Hrsg.):	Œuvres	en	
prose complètes, Bd. 2, Paris: Gallimard, 1991, S. 974-979 ; Ders.: „L’Esprit nouveau et les Poètes“, in: Pierre Caizergues 
/ Michel Décaudin (Hrsg.): Œuvres en prose complètes, Bd. 2, Paris: Gallimard, 1991, S. 943-954.
5	Vgl.	Guillaume	Apollinaire:	„Lettre-Océan“,	in:	Marcel	Adéma	/	Michel	Décaudin	(Hrsg.):	Œuvres	poétiques,	Paris:	
Gallimard, 1990, S. 183-185.
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 Il paesggio svelato: Lo spazio della lotta partigiana in Luigi Meneghello 

Attraverso le descrizioni di paesaggio ne I piccoli maestri, lo scrittore vicentino Luigi 
Meneghello attua al contempo una strategia letteraria di delimitazione e di descrizione 
spaziale, e una strategia geografica dal precipuo intento definitorio. Lo scopo consape-
vole dell’autore è di utilizzare la forma romanzo per fornire al lettore un atlante storico-
	-geografico	–	 rigorosamente	 in	 scala	 1:1	 -	-	 dell’Altopiano	di	Asiago,	oltre	 che	quello	di	
creare	 una	 testimonianza	 dell’esperienza	 partigiana	 che	 in	 quel	 luogo	 si	 è	 svolta.	 La	
funzione	 dello	 spazio	 in	 cui	 l’azione	 si	 attua	 assolve	 alla	 duplice	 necessità	 narrativa	 di	
scenario	–	quasi	sfondo	teatrale	-	-	e	di	personaggio	propriamente	inteso.

Soffermandomi su alcuni passaggi chiave del testo, mi propongo di illustrare in che 
modo il referente paesaggistico costituisca una tappa fondamentale sia per l’economia 
letteraria di coesione del testo, sia per la dimensione più ampia, sociologica, del riconosci-
mento di una porzione di spazio come patria. Il valore civico de I piccoli maestri si riflette 
nella	resa	paesaggistica	e	contribuisce	a	integrare	la	dimensione	spaziale	e	quella	storica.

Alle	 soglie	 della	 post-	-modernità	 (il	 romanzo	 viene	 pubblicato	 nel	 1964)	 Luigi	
Meneghello ci offre un preziosissimo – poiché legato alla memoria personale e collettiva 
- - modello di resa paesaggistica che recupera i canoni pittorici e gli antecedenti letterari 
illustri, fra cui vale citare il Petrarca del Mont Ventoux. La scrittura si adatta singolarmente 
alla	 conformazione	 geologica	 dell’Altopiano	 di	 Asiago:	 lo	 spazio	 diventa	 quindi	 anche	
espressione della forma entro cui ricondurre la stratificazione sintattica.

Il	romanzo	in	esame	verrà	messo	in	relazione	alla	vicenda	biografica	dello	scrittore	
rispettando da un lato il principio diacronico del ricordo lontano nel tempo (I piccoli 
maestri esce per Feltrinelli vent’anni dopo l’esperienza partigiana), dall’altro l’afflato 
nostalgico causato e intensificato dalla lontananza fisica dal paesaggio natale (Meneghello 
all’epoca della pubblicazione viveva in Inghilterra). Il Veneto di cui l’autore scrive è una 
delle	regioni	in	cui	lo	spazio	è	stato	più	violentato	dallo	sviluppo	economico,	e	per	questo	
le porzioni descrittive di testo sono cariche di un valore che trascende l’ambito puramente 
letterario	per	allargarsi	a	quello	consapevolmente	testimoniale.

Da	 un	 punto	 di	 vista	metodologico	 l’analisi	 dei	 passi	 del	 romanzo	 verrà	 integrata	
con le riflessioni presenti nelle Carte, sorta di zibaldone meneghelliano (di cui colpisce 
la	frequenza	di	note	e	appunti	dal	carattere	geografico	e	spesso	addirittura	urbanistico),	
oltre	che	dall’apporto	della	 letteratura	specialistica	(quindi	riflessioni	di	geografi,	archi-
tetti, paesaggisti).

paesaggio, descrizione, geografia della memoria, atlante, patria
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Gelebte und erinnerte Räume im Romanzyklus Inferno provisório von Luiz Ruffato

Luiz Ruffato stellt in seinen Büchern die einfachen Leute Brasiliens in den Mittelpunkt, 
oft italienische Migranten der 2. oder 3. Generation. Sie erschließen sich nach und nach 
neue Räume, erst das Land, dann zunehmend auch die Großstädte, auf der Suche nach 
besseren Jobs, Aufstiegschancen und Familienglück. Hierbei spielen neben den gelebten 
Räumen im- mer auch die erinnerten Räume eine wichtige Rolle. Der Beitrag will diese 
gelebten und erin- nerten Räume am Beispiel des 5-bändigen Romanzyklus „Inferno 
provisório“ untersuchen und überprüfen, wer bei Ruffato wen dominiert: Der Mensch den 
Raum oder der Raum den Menschen, orientiert an Simmel, der die Rückwirkung sozial 
erzeugter Raumformen auf menschliches Handeln betonte.1 Der Raum ist bei Ruffato ein 
soziales Produkt, das vom Menschen geformt wird, sich aber zunehmend verselbststän-
digen und seinem Erschaffer Schaden zufügen kann. Der einzig sichere Raum scheint die 
Erinnerung zu sein.

Ruffatos Charaktere sterben an Alkohol, Drogen, werden überfahren oder werfen 
sich vor den Zug. Die Stadt frisst gewissermaßen ihre Kinder2: „Omnibusse hintereinan-
dergedrängt fahren schnell die Rio-Bahia hinunter. Wohin fahren die? Wohin fahren die? 
Fahren	 nach	 Rio.	 Fahren	 nach	 São	 Paulo.	 Kommen	 nie	mehr	 zurück.	 Nie	mehr.“3  Die 
Stadt als menschenfressendes Ungeheuer ist eine Idee aus der europäischen Romantik.4 
In den Büchern Ruffatos findet sich diese Idee wieder, wenn seine Personen sich in die 
Stadt begeben, auf der Suche nach einem besseren Leben, dieses jedoch meist nicht 
finden. Sie sterben oder kehren von der Erinnerung getrieben nach Hause zurück. Immer 
wieder nimmt die Erinnerung eine zentrale Rolle in den Erzählungen ein und wird typo-
graphisch abgesetzt. Nur in ihnen erleben die Charaktere kurze Momente des Glücks, in 
den Mikroräumen ihres Alltags suchen sie dieses jedoch vergebens.

Lusitanistik, Brasilien, Urbanistik, Erinnerungsräume, Migration

1	vgl.	Günzel,	Stephan	(Hg.):	Raum.	Ein	interdisziplinäres	Handbuch.	Stuttgart:	Metzler.	2010.	94.
2 Wie der deutsche Titel des Films von Robert Guediguian aus dem Jahr 2000 lautet.
3	Ruffato,	Luiz:	Mama,	es	geht	mir	gut.	Berlin:	Assosziation	A.	2013.	47.
4	Als	zum	Ende	des	19.	Jahrhunderts	eine	immer	stärker	werdende	Urbanisierung	um	sich	griff,	begannen	vor	allem	
englische Poeten damit, der Stadt einen organischen Charakter zu verleihen, die ihre Tentakeln in die Vor- städte und 
die	Dörfer	ausstreckt,	um	ihren	immerwährenden	Hunger	nach	Menschen	und	Rohstoffen	zu	stillen	(vgl.	„City	and	
Village“	In:	Murray,	Christopher	John	(Hg.):	Encyclopedia	of	the	Romantic	Era.	1760-1850.	London:	Routledge.	2003.	
188.).
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Die Katastrophe als Zäsur im urbanen Raum: Die Darstellung von Mexiko-Stadt und des 
Erdbebens von 1985 bei Juan Villoro

Die mexikanische Hauptstadt spielt eine wichtige Rolle in den Prosawerken des mexi-
kanischen Schriftstellers Juan Villoro (geb. 1956). Sowohl in seinen Romanen wie auch in 
seinen Chroniken und Essays (zum Beispiel in El eterno retorno a la mujer barbuda: el viaje 
a México, 2003 oder El olvido. Un itinerario urbano, 2007) setzt er sich mit dem Leben in 
der Millionenstadt und deren Entwicklung auseinander. Dabei beschreibt er Mexiko-Stadt 
als chaotischen oder gar «post-apokalyptischen» Raum. Themen wie Umweltverschmut-
zung, die hohe Bevölkerungsdichte sowie generell das Wachstum und die Fragmentierung 
der Stadt werden dabei angesprochen. Zum einen prägen solche längerfristigen Entwick-
lungen Villoros urbane Raum-Darstellungen, zum anderen ist ein abruptes Ereignis dafür 
von Bedeutung: Dem Erdbeben vom 19. September 1985, welches mehrere Tausend 
Menschenleben forderte und in einigen Stadtteilen verheerende Zerstörungen anrichtete, 
fällt dabei eine tragende Rolle zu. Bei Juan Villoro taucht diese Naturkatastrophe immer 
wieder als wichtiger Erinnerungsort auf. Einerseits ist das folgenreiche Ereignis einge-
bettet in die Rahmenhandlung von Romanen wie Materia dispuesta (1996), andererseits 
nimmt er auch in seinem essayistischen Werk (z.B. 8.8: El miedo en el espejo. Una crónica 
del terremoto de Chile, 2011) Bezug darauf und stellt Verknüpfungen mit dem Erdbeben 
in Chile im Jahr 2010 her. Sowohl in Bezug bei Darstellung des städtischen Raumes, in der 
Biographie der Romanfiguren und des Autors selbst wie auch im Aufbau der Texte stellt 
die Naturkatastrophe somit eine Zäsur dar. Im Vortrag soll die Verknüpfung von Raum- und 
Ereignisdarstellungen anhand von mehreren Textbeispielen erörtert werden.

Juan Villoro, Mexiko-Stadt, Erinnerungsort, historisches Ereignis, Naturkatastrophe
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Sprachraum und kreolische Identität im Indischen Ozean am Beispiel der Maskarenen-
insel Rodrigues

Seit den 1960er und vor allem 1970er Jahren hat ein verstärktes (Forschungs-) 
Interesse an den Kreolsprachen eingesetzt. Als Vorreiter der Erforschung des Indischen 
Ozeans als Sprachraum der Frankokreolsprachen gelten R. Chaudenson (1974) und A. 
Bollée (1977). Weitere Untersuchungen führten beispielsweise S. Michaelis (1994) zu den 
Seychellen und P. Stein (1982) zum Kreolischen auf Mauritius durch. Um an dieser Stelle 
nur einige Vertreter aufzuzeigen.

An diese Ergebnisse anknüpfend soll im Folgenden die aktuelle sprachliche Situation 
auf Rodrigues näher vorgestellt werden. Rodrigues gehört wie La Réunion und Mauritius 
zum Archipel der Maskarenen und ist Teil der Republik Mauritius. Offizielle Amtssprache 
ist Englisch. Jedoch spricht der Großteil der Bevölkerung Französisch in formellen Kommu-
nikationskontexten. Informelle Gesprächssituationen sind hingegen von der kreolischen 
Sprache geprägt. Diese Triglossie prägt die Insel. Darüber hinaus kommt der kreolischen 
Sprache eine identitätsstiftende Funktion zu.

Der vorliegende Sprachraum – Rodrigues - bietet einen vielversprechenden Unter-
suchungsgegenstand hinsichtlich (kontakt-) linguistischer, soziolinguistischer sowie 
sprachpolitischer Besonderheiten. Sowohl sprachinterne als auch sprachexterne Faktoren 
befinden sich in einem Wandelprozess bzw. Umbruch.

Am Beispiel der Seychellen oder Haitis ist stellvertretend zu sehen, dass es ein gesell-
schaftlicher Wandel ermöglicht, das soziale Stigma der Kreolsprachen abzustreifen. Dieses 
haftet den Kreolsprachen oftmals noch durch ihre Entstehungsgeschichte im Zusammen-
hang mit Kolonialisierung und Sklavenhandel an. Auf den Seychellen wurde Kreolisch 1979 
als gleichrangige Sprache neben Englisch und Französisch in der Verfassung verankert. Die 
Sprachpolitik der Regierung strebte damit eine allmähliche Kreolisierung der Bevölkerung 
auf den Seychellen an (Bollée 1991).

Hierbei zeigt sich die entscheidende Rolle, die der Sprachpolitik in diesem (Wandel-) 
Prozess zukommt. Weitere Voraussetzungen für die erfolgreiche Etablierung einer oral 
tradierten Sprache ist die Festlegung einer Orthographie (wie sie auf Mauritius bspw. 
durch die Grafi- larmoni initiiert wurde). Darüber hinaus stellt die Wortschatzerweiterung 
eine weitere Herausforderung dar, um hier noch ein anderes Beispiel herauszugreifen.

Die Untersuchungsgrundlage des Vortrages stellt das créole rodriguais dar, das 
mehreren soziolinguistischen und politisch-institutionellen Herausforderungen gegen-
über steht. Der Beitrag setzt sich mit Fragestellungen der gegenwärtigen Situation (z.B. 
Bevölkerungszusammensetzung, Sprachgepflogenheiten, Identifikation mit der kreo-
lischen Sprache), dem Status sowie der aktuellen Verschriftlichungsdebatte des créole 
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rodriguais auseinander. Zudem wird die Sprachpolitik beleuchtet, um den gegen-
wärtigen Wandel der Sprachsituation zu analysieren. Ausgehend von der Diglossie-
situation wie Ferguson (1959) sie beschrieben hat, muss diese für den betrachteten 
Sprachraum angepasst werden. Hierbei ist auch den Lekten (Mesolekt, Akrolekt und 
Basilekt) bzw. dem Kontinuum (Bickerton 1973) sowie den verschiedenen Varietäten 
des Diasystems Rechnung zu tragen (vgl. Hazaël- Massieux).

Das créole rodriguais hat im Laufe der Jahrhunderte eigene Charakteristika 
herausgebildet, durch die es sich in der kreolophonen Welt und zugleich vom Morisien 
abhebt (Perrine-Begue 2010).

Kontaktlinguistik, Soziolinguistik, Kreolsprachen, Indischer Ozean, Identität
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Die Naturalisierung der Ungleichheit: Vom Rasse- zum Klimaargument in der 
 brasilianischen Wissensschaft, Anfang 20. Jahrhundert 

Mich beschäftigt die Genealogie und Wirkungsgeschichte des geographischen Deter-
minismus in Brasilien - die Frage, wie und warum das durch zahlreiche Persönlichkeiten 
aus Politik und Wissenschaft Ende 19. und Anfang 20. Jahrhundert (als Höhepunkt Euclides 
da Cunha 1903; gewissermassen als Abschluss Gilberto Freyre 1933) diskutierte, und auf 
Taine und Buckle zurückzuführende, Milieuargument, auch geographischer oder Klimade-
terminismus genannt, sich gegen historisch-kulturelle Erklärungsmuster durchsetzte (und 
heute wieder politischen Einfluss Brasiliens gewinnt, wie ich in meiner Masterarbeit im 
Fachbereich Humangeographie teilweise am Beispiel aktueller wirtschaftsgeographischer 
Diskurse zeigte).

 Europäer wie Gobineau, Buckle, Taine oder Haeckel übten im 19. und frühen 
20. Jahrhundert mit ihren Rasse- und Klimadeterminismen einen starken Einfluss auf die 
Nationenbildung Brasiliens aus. Von Taine stammt die Idee, alle Nationen seien durch 
race, milieu und moment determiniert; von Buckle stammt die Idee, Brasiliens Natur sei so 
prächtig, dass es keinen Platz mehr für den Menschen habe. Sie zielten darauf ab, dass die 
Europäer als Eroberer und Einwanderer die heissen, tropischen Länder "rassisch" aufwerten 
mussten, aber dass diese wegen ihres Klimas im Vergleich zu Europa (und Nordamerika) 
ewig "minderwertig" bleiben würden. Generationen von brasilianischen Wissenschaft-
lern und Politikern, von der Escola do Recife (Silvio Romero, Araripe Júnior und andere 
um 1870) über Euclides da Cunha bis Afrânio Peixoto und viele weitere Persönlichkeiten 
fast bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts spielten das "Rasse-" und das "Klimaargument" 
gegeneinander aus. Während der Rassismus sich mit der Zeit theoretisch (u. a. durch die 
moderne Genetik) annullierte, blieb der geographische Determinismus teilweise bis heute 
bestehen. Mich beschäftigt, welche anderen Erklärungsmuster -von Taines moment zum 
historischen Materialismus- durch das Rasse- und das Klimaargument zwischen 1870 und 
1930 überdeckt wurden. "Rasse" (im Menschen) und "Klima" (auf den Menschen) waren die 
dominierenden Kategorien für die Naturalisierung (d. h. dem menschlichen Handeln -der 
Sklaverei z. B.- essentiell die Relevanz absprechendes Verständnis) sozialer Ungleichheiten. 
Zur selben Zeit begannen Persönlichkeiten wie Manoel Bomfim oder Alberto Torres, im 
Schatten der Rasse-Klima-Debatte, diese "natürlichen" durch gesellschaftlich-kulturell-
historische Argumente zu ersetzen. Nach 1930, an der epistemologischen Schnittstelle, an 
welcher das "Argument des tropischen Klimas" den Rassismus endgültig zu ersetzen begann 
-besonders bei Freyre- , zeigt sich eine Krise der Naturalisierung von Alterität, die jedoch 
durch den Aufschwung neuer Formen von geographischem Determinismus überwunden 
wurde. Auf der Strecke blieb, erneut, ein umfassenderes Verständnis der brasilianischen 
Gesellschaft (was heute die Cultural Studies in Angriff nehmen).

Geodeterminismus, Brasilien, Ideengeschichte, Positivismus, Alterität



117   



118

Fabio Tosques & Michele Castellarin (Berlin)

tosquesf@cms.hu-berlin.de	&	michele_castellarin@yahoo.it

Das Projekt ALIQUOT (Atlante della Lingua Italiana QUOTidiana). Eine Untersuchung 
über die italienische Alltagssprache im Raum

In einem Interview der Berliner Morgenpost Ende 2012 äußerte der ehemalige Bundes-
tagspräsident, SPD- Politiker und studierte Germanist Wolfgang Thierse seinen Unmut 
darüber, dass in seiner Bäckerei in Prenzlauer Berg keine Schrippen mehr verkauft werden, 
sondern Wecken. Dabei ging es weniger um einen Mangel als solchen, sondern um die 
Bezeichnung für die kleinen Frühstücksbrote.
Wo aber sagt man nun „Schrippe, Brötchen, Semmel, Weckle, Wecken“ usw.? Derartige 
Untersuchungen zur deutschen (regionalgefärbten) Alltagssprache führen seit vielen 
Jahren Stephan Elspass (Universität Salzburg) und Robert Möller (Université de Liège) 
durch. In ihrem Atlas zur deutschen Alltagssprache (AdA, http://www.atlas-alltagsspra-
che.de/) wird der Gebrauch der Alltagssprache auf Übersichtskarten verzeichnet (vgl. 
Elspaß 2005).
Eine vergleichbare Situation wie in Deutschland, treffen wir auch in Italien an. Zwar 
gibt es für Italien eine Vielzahl von Atlanten, die die dialektale Situation dokumentie-
ren, eine systematische Untersuchung zur regionalgefärbten Alltagssprache fehlt bisher 
allerdings. Beispielsweise hören wir für die allseits bekannte Handlung des „unerlaubten 
Fernbleibens vom Schulunterricht“ – gemeinhin mit „schwänzen“ bezeichnet – unzählige 
Bezeichnungen wie: far berna, far sega, far vela, bigiare, bruciare, forcare, far forca, far 
filone, saltare usw. Wo genau wird nun welche Wendung verwendet? Die Kartographie-
rung	solcher	Varianten,	hat	sich	das	Projekt	ALIQUOT,	http://www.atlante-aliquot.de,	(vgl.	
Castellain/Tosques	2013)	zum	Ziel	gesetzt.
Es besteht also darin, den Reichtum an regionalen sprachlichen Varianten, den die italie-
nische Sprache bietet, kartographisch darzustellen. Die Karten werden aus den Antworten 
von Fragerunden erstellt und online publiziert. Die erste Fragerunde wurde im Januar 
2013 gestartet und endete im Juli 2013. Mit dem Ende der ersten Fragerunde startete 
zugleich die zweite, bei der bis Ende des Jahres 2013 Daten gesammelt werden. Mit dem 
Ende der zweiten Runde startet dann die dritte usw. Dieses Prozedere wird für alle weite-
ren Fragerunden gültig sein. Mit den gewonnen Daten werden dann linguistische Karten 
erzeugt, die die lexikalische Verteilung der Antworten verzeichnen. Mit den Angaben der 
Teilnehmer wie Alter, Geschlecht, Wohnort, Beruf usw. und den Antworten derselben 
können darüber hinaus soziolinguistische Analysen durchgeführt werden.
An den Fragerunden können alle teilnehmen, die Italienisch als Muttersprache haben Wie 
bei Multiple- Choice-Tests, werden den Teilnehmern vorgegebene Antworten zur Auswahl 
angeboten. Die Teilnehmer sollen einfach die für ihre Region passende Antwort auswäh-
len. Ist keine der Vorgaben zutreffend, kann die passende Antwort in einem Textfeld 
eingegeben werden. Die Befragung ist anonym. Die wenigen personenbezogenen Daten 
werden ausschließlich für projektbezogene Auswertungen gespeichert.
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Wir rechnen damit, dass pro Fragerunde Antworten für 500 - 1000 verschiedene 
Ortspunkte abgegeben werden und damit der untersuchte Raum in seiner Gänze 
abgedeckt wird. Im Vortrag werden die mit den Daten erzeugten Karten, die die 
lexikalische Variation der Geosynonyme und deren Verteilung im Raum anschaulich 
darstellen vorgestellt. Da mit Hilfe der Daten auch spezielle Karten erzeugt werden 
können, die nur eine bestimmte Altersgruppe oder das Geschlecht der Informanten 
berücksichtigen, werden auch dazu kontrastiv Ergebnisse in kartographischer und 
graphischer Form vorgestellt. Neben den vorgestellten Karten soll auch auf die große 
Zahl an Geosynonymen selbst eingegangen werden. Welche haben eher dialektalen 
Status und welche nationalen? Wie sieht es mit dem Bekanntheitsgrad der einzelnen 
Antworten in Italien aus? Welche finden sich in Standardwörterbüchern und welche 
nicht? Wie und wo lassen sich historische Ereignisse mit der räumlichen Verteilung 
verknüpfen? Die mit Hilfe des Projekts ALIQUOT erhobenen Daten helfen, diese und 
weitere Fragestellungen zu beantworten und zu diskutieren.

Geosynonime, Alltagssprache, Atlante, lexikalische Variation, Kartographierung, 
ALIQUOT
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Jakob Willis (Freiburg)

jakob.willis@romanistik.uni-freiburg.de

Die Dynamisierung von Raum und Zeit – Zur „filmischen Schreibweise“ bei Gustave 
Flaubert

Gustave Flaubert gilt unbestritten als ein maßgeblicher Wegbereiter moderner 
Erzählformen. Nur am Rande wurde jedoch erkannt, dass sein Werk – obgleich vor der 
Geburtsstunde des Kinos 1895 entstanden – bereits von einer protofilmischen Ästhetik 
geprägt ist, die sich vor allem in einem dynamisierten Umgang mit den Wahrnehmungs-
kategorien Raum und Zeit manifestiert.

Schon bei der flüchtigen Lektüre eines beliebigen Textes aus seinem Romanwerk 
fällt auf, dass dort eine besondere Bildsprache vorliegt, die eine Assoziation mit der 
Ausdrucksweise der siebten Kunstform geradezu provoziert. Zum einen zeichnen sich 
Flauberts Texte durch eine deutliche Fokussierung auf die visuelle Dimension der 
beschriebenen Szenen aus, so dass aufgrund des dadurch erzielten Detailreichtums, der 
Plastizität der räumlichen Beschreibungen wie auch der Präzision im Umgang mit Farb-
und Lichteffekten beim Akt des Lesens kräftige Bilder vor dem inneren Auge entstehen. 
Zum anderen fällt auf, dass es in Flauberts Texten ein stark ausgeprägtes Bewusstsein für 
dynamische Verfahren gibt, die die einzelnen Szenen sowohl in ihrer räumlichen als auch 
in ihrer zeitlichen Folge rhythmisch verbinden und insgesamt den Eindruck eines streng 
durchkomponierten Narrations- und Bildflusses erwecken. Die innovativ dynamisierte 
Anfangsszene des Großstadtromans L‘Éducation sentimentale (1869), die den Protago-
nisten Frédéric Moreau einführt, wie er mit einem Dampfschiff Paris verlässt, ist nur die 
berühmteste unter vielen weiteren Szenen, in denen eine „filmische Schreibweise“ avant 
la lettre zu beobachten ist.

Ausgehend von der Annahme, dass es sich bei diesem intermedialen Konvergenzphä-
nomen um keinen Zufall handelt, die „filmische Schreibweise“ vielmehr als literarischer 
Ausdruck eines sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verändernden Wahrneh-
mungsdispositivs verstanden werden muss, auf das wenig später dann auch die Kinema-
tografie als Kunst der bewegten Bilder reagiert, möchte ich in meinem Vortrag zeigen, 
dass diese medialen Neuerungen der anbrechenden Moderne ganz wesentlich auf ein 
gewandeltes Verständnis von Raum und Zeit reagieren sowie dieses mit hervorbringen.

Den methodologischen Ansprüchen einer Untersuchung im Spannungsfeld von Lite-
ratur-, Medien- und Kulturwissenschaft Rechnung tragend, ergibt sich eine dreiteilige 
Struktur: In einem ersten Schritt soll durch einen knappen Vergleich der Chrono-Topo-
grafie der Medien Roman und Spielfilm eine theoretische Grundlage für die Bestimmung 
einer "filmischen Schreibweise" geschaffen werden. In einem zweiten Schritt soll dann mit 
dem kulturgeschichtlichen Kontext der anbrechenden Moderne ein in dieser Perspektive 
kaum erforschtes tertium comparationis der literarischen Innovationen Flauberts und
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der Genese des Kinos in den Blick rücken. Und in einem dritten Schritt soll schließlich 
die „filmische Schreibweise“ Flauberts und deren spezifischer Umgang mit Raum und 
Zeit anhand unterschiedlicher Textstellen aus seinem Prosawerk, insbesondere aber 
dem Roman L‘Éducation sentimentale, textanalytisch nachgewiesen werden.

Intermedialität, Visualität, Dynamisierung, Moderne, Urbanität
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Wlach Astrid (Graz)

astrid.wlach@edu.uni-graz.at

Raumformationen im Frühwerk Nathalie Sarrautes

Die vorliegende Untersuchung widmet sich der Beschreibung und Interpretation 
unterschiedlicher Raumdarstellungen im Frühwerk der französischen Schriftstellerin 
Nathalie Sarraute. Spezifische Inhalte und strukturelle Anordnungen werden in drei 
Texten auf ihr räumliches Potential geprüft. Die Leitfrage hierbei ist jene nach der sprach-
lich-diskursiven Darstellbarkeit individueller räumlicher Erfahrungen, das heißt konkret: 
Welche sprachlichen Mittel verwendet die Autorin, um welche Raumerlebnisse ihrer 
Figuren zu gestalten? Dieser Frage wird mit Mitteln der Textlinguistik nachgegangen, da so 
die semantischen, syntaktischen und paradigmatischen Funktionen der Raummetaphorik 
ermittelt werden können.

Um sich dem diffusen Begriff der Raummetapher nähern zu können, ist eine Erklä-
rung der zentralen Begriffe der Ausgangsfrage notwendig: Wahrnehmung, körperliche 
Erfahrung und Sprache. Wahrnehmung bedeutet Sinneswahrnehmung, das heißt die 
Verarbeitung von äußeren Reizen wie Sehen, Riechen, Hören, Tasten und Schmecken. 
Körperliche Erfahrung im Zusammenhang mit Raumempfinden bedeutet einerseits das 
Erleben subjektiver Sicherheit durch räumliche Fixpunkte und andererseits die Auflösung 
eben dieser Verbundenheit. Sarrautes Sprache ist geprägt von einer stark metaphorischen 
Ausdrucksweise, die das Zusammenfließen von Wahrnehmung und körperlicher Erfahr-
barkeit im Text erst möglich macht. Raum bzw. Raumdarstellung bedeutet hier also eine 
literarische Modellierung durch die Autorin, in der die Figuren der fiktiven Welten ihre 
Räume sinnlich erfassen.

Als Korpus wurden Zitate aus drei unterschiedlichen Erzähltexten zusammengestellt: 
In chronologischer Reihenfolge wird die raummodellierende Passage aus dem ersten Text 
Sarrautes, Tropismes I, gefolgt von Zitaten aus dem ersten Roman, Portrait d’un inconnu, 
und schließlich der Beginn von Le Planétarium, dem dritten Roman, analysiert. Das Früh-
werk bietet sich für eine derartige Untersuchung an, da hier die ProtagonistInnen zum Teil 
noch mit Namen versehen sind und die sprachlichen Äußerungen den einzelnen Personen 
zugeordnet werden können. In den drei Texten wird der Raum in unterschiedlichen 
Funktionen dargestellt: In Tropismes I wird die topologische Ordnung von Fixpunkten des 
Alltagslebens (Hausmauern, Bäume, Gehwege, Plätze) ins Wanken gebracht, in Portrait 
d’un inconnu formieren sich Raummetaphern in einer fortgesetzten Metapher (métaphore 
filée) und in Le Planétarium wird die Interdependenz von histoire und discours, die das 
Raumempfinden der Figuren und der Leserschaft leitet, besonders deutlich.

Sarraute, Metapher, Tropismen, Sinneswahrnehmung, Deautomatisation
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Jutta Wörle (Erlangen-Nürnberg)

jutta.woerle@fau.de

Die Entwicklung von kommunikativer Fremdsprachenkompetenz beim Französisch-
lernen (FLE) anhand der kommunikationsstrategischen und sprachbewussten Verhal-
tensweisen von Kindergartenkindern

Für den Europarat sind Sprachenlernen und Mehrsprachigkeit ausdrückliche Bildungs-
ziele. Sprache bedeutet Kommunikation. Dies wird schon 2001 im Gemeinsamen euro-
päischen Referenzrahmen für Sprachen deutlich. Der Aktionsplan 2004-2006 fordert 
daran anknüpfend: „Für die Mitgliedstaaten ist es vorrangig sicherzustellen, dass das 
Sprachenlernen schon im Kindergarten und in der Grundschule wirksam wird [...] insbe-
sondere durch Fremdsprachenunterricht in mindestens zwei Sprachen vom jüngsten 
Kindesalter an“ (Kommission der europäischen Gemeinschaften, 2003, S. 8). Die Deutsch- 
Französische Agenda 2020 gibt als Ziel vor, dass bis 2020 „mindestens 200 zweisprachige 
deutsch-französische Kindertagesstätten eingerichtet werden“ (Zugriff am 20.11.2013. 
<http://www.dfh-ufa.org/uploads/media/Deutsch-franzoesische_Agenda_2020_
vom_4._ Februar_2010.pdf> S.8)

Vor diesem sprachenpolitischen Hintergrund findet die vorliegende Untersuchung 
zum Fremdspracherwerb und den entstehenden Sprachkompetenzen statt und fragt: 
Wie erwerben Lernende eine zweite Sprache? Welche kommunikativen Kompetenzen 
entwickeln sie? Welche Funktion haben dabei kommunikationsstrategisches und sprach-
bewusstes Verhalten?

Die Longitudinalstudie evaluiert zwischen 2007-2011 die kommunikative Fremd-
sprachenkompetenz von 70 Französischlernenden (51 Kindergarten- und 19 Grundschul-
kinder). Sie beschreibt und analysiert wie die Lernenden in einem leitfadengestützten 
Interview zielsprachlich interagieren. So werden Typen von Kommunikationsstrategien 
und Indikatoren für Sprachbewusstheit erkennbar und ihre funktionale Bedeutung zum 
Erwerb der Sprache sowie dem Überwinden von Kommunikationshindernissen aufgezeigt. 
Die Sprachdaten einzelner Kinder werden vergleichend untersucht und ihre longitudinale 
Entwicklung aufgezeigt.

Untersuchungsmethode ist eine videobasierte Sprachstanderhebung mit dem hand-
lungsorientierten und kommunikationsbasierten Erhebungsverfahren SE FRÜH. Es schafft 
einen vergleichbaren thematischen Rahmen für die etwa zwanzig Minuten dauernden 
Interviews.	Die	empirische	Studie	beschreibt	die	Sprachproduktion	unter	quantitativen	
und	qualitativen	Aspekten	auf	Grundlage	der	Profilanalyse	und	der Grounded theory.

Zahlreiche Beispiele belegen, wie die Lernenden trotz ihrer rudimentären Lernerspra-
che mit Hilfe von Kommunikationsstrategien die fremdsprachliche Interaktion beibehal-
ten, Sprache verstehen und Sinn in der Zielsprache herstellen können. Die Untersuchung 
zeigt weiter, welche sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse von zentraler Relevanz für 
Fremdsprachenlehrpersonen sind, wie z. B. Wahrnehmen von kommunikationsstrate-
gischen und sprachbewussten Verhaltensmustern, Reaktion auf nonverbale Signale oder
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Kooperationsstrategien, Erkennen der hohen Relevanz von chunks. Sie arbeitet 
heraus, welche sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse für die Modellierung von 
Sprachkompetenzmodellen relevant sind, wie z. B. die hohe Relevanz von zielspra-
chenorientierten Strategien für die Lernenden im Unterschied zu L1-basierten Strate-
gien, die Klassifizierung von Imitationsstrategien in drei Stufen.

Die vorliegende Untersuchung aus dem Bereich der Zweitspracherwerbsfor-
schung ist für die untersuchte Altersgruppe der Grundlagenforschung zuzuordnen. Sie 
dient zur Übertragung und Validierung in weiteren Kontexten des frühen Fremdspra-
chenlernens (vgl. bereits Filbi, CH-Biel). 

 
Fremdsprachendidaktik, Kommunikationsstrategien, kommunikative Fremdsprachen-
kompetenz, Sprachbewusstheit, vorschulischer Zweitspracherwerb
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Nora Zapf (München)

nora.zapf@gmx.de

The Sea is History. Der Atlantik als „neuer“ Raum der Romanistik

Sind seit längerem kulturwissenschaftliche Studien über den Nordatlantik, die Atlantic 
Studies sehr beliebt, so bleibt das Nachdenken über die Karibik und den atlantischen 
Süden in der Romanistik noch um einiges dahinter zurück. Mit den Estudios  transatlánticos 
von Ortega und Mignolo (2010) werden jedenfalls bereits die postkolonialen Ansätze mit 
einer transatlantischen Perspektive verbunden, die nicht nur Lateinamerika, die Karibik 
und Europa, sondern auch die afrikanischen Bereiche umfasst, in denen romanische 
 Sprachen gesprochen werden und die an den atlantischen Ozean angrenzen. Es handelt 
sich hierbei um eine transnationale, grenzüberschreitende Perspektive.
Der Atlantik ist eigentlich kein „neuer“ Raum für die Romanistik, sondern er ist eine 
zentrale Passage – als Weg für Eroberungen und Entdeckungsreisen, die von der 
iberischen Halbinsel seit der frühen Neuzeit ausgingen: Vasco da Gama fährt aus dem 
Hafen von Lissabon im berühmten Epos von Camões erst eine gute Zeit auf dem Atlantik an 
der Küste Afrikas vorbei, bevor er das Kap der guten Hoffnung umschifft und nach Indien 
weitersegelt. Nicht nur Kolumbus' erste Fahrten, auch Pêro Vaz de Caminhas erste Über-
querungen	des	Atlantik	sind	in	Bordbüchern	festgehalten	und	enthalten	auch	die	ersten	
Begegnungen mit dem „Anderen“, dem oft in fantastischer Vorstellung übersteigerten 
„Fremden“. Der Atlantik, der in der Antike lange Zeit als unüberwindbar galt, wird nun zum 
maritimen befahrbaren Raum, der Kontinente im Handel und in der (Gewalt-)Herrschaft 
verbindet. Denn die Middle Passage, das Sklavenhandelsdreieck verbindet in trauriger 
Weise die drei an den Atlantik grenzenden Kontinente und ist somit für postkoloniale 
Raumstudien interessant, was besonders seit dem Black Atlantic von Paul Gilroy (1993) 
in den Fokus rückt. Diese atlantische Kulturgeschichte, die auf dem Wasser des Atlantik 
keine sichtbaren Spuren hinterlässt, zeigt doch ihre Präsenz in literarischen Texten bis ins 
20. Jahrhundert hinein: „Where are your monuments, your battles, martyrs?/ Where is 
your tribal memory? Sirs,/ in that grey vault. The sea. The sea/ has locked them up. The 
sea is History“, so schreibt der karibische Gegenwartsdichter Derek Walcott.
Der Bedeutung des atlantischen Raumes für die romanische Literatur(-wissenschaft) aus 
der Perspektive von Walcotts Verbindung zwischen dem Meer und der Geschichte soll in 
dem Vortrag nachgegangen werden und dazu ein kleiner Überblick gegeben werden über 
die verschiedenen Phasen der atlantischen Kultur- und Literaturgeschichte.

Atlantik, Kulturwissenschaften, Kulturgeschichte, Middle Passage, Atlantische Studien



127   



128

Giuseppe Zarra (Roma)

giuzarra@hotmail.it

La lingua poetica delle borgate romane: i Poeti der Trullo. 

I	Poeti	der	Trullo	sono	un	gruppo	di	sette	giovani	romani,	precisamente	del	quartiere	del	
Trullo, alla periferia est di Roma (Municipio XV), che scrivono con gli pseudonimi di Er 
Bestia, Er Quercia, Er Pinto, Marta del Terzo Lotto, ‘A Gatta Morta, Er Farco e Inumi Laco-
nico.	Alla	base	della	loro	esperienza	poetica	vi	è	proprio	il	forte	legame	con	il	quartiere		del	
Trullo, che diventa icona della periferia romana e, in generale, urbana: «Il Trullo è infatti un 
doppio	luogo,	reale,	in	quanto	scenario	delle	nostre	storie,	ma	anche	luogo	della	mente,	
dove	ogni	quartiere	può	essere	rappresentato»	(così	si	legge	nella	dichiarazione	di	poetica	
presentata	 come	MetroRomanticismo).	 La	 circolazione	 della	 poesia	 di	 questi	 autori	 è	
legata a canali che esulano dalla trasmissione consueta delle opere letterarie: scritte sui 
muri, pubbliche letture e, soprattutto, pubblicazione in rete; infatti, benché la formazione 
del gruppo poetico risalga al 2010, non vi è ancora l’edizione a stampa di una raccolta di 
componimenti,	che	sono,	però,	disponibili	sulla	pagina	Facebook	https://www.facebook.
com/ipoetidertrullo e, a partire da gennaio 2013, sul sito internet www.poetidertrullo.
it.	Il	corpus	d’indagine	sarà,	pertanto,	costituito	dai	cinquanta	componimenti	pubblicati	
in	questo	sito	web	nel	torno	di	tempo	compreso	fra	il	gennaio	2013	e	il	15	giugno	2013.	
Ricordando che i Poeti der Trullo dichiarano di esprimersi nella lingua delle borgate, il mio 
contributo	intende	analizzare	le	peculiarità	linguistiche	dei	loro	componimenti	allo	scopo	
di definirne un profilo fonetico, morfologico, sintattico e lessicale rispetto all’italiano 
regionale di Roma, il cosiddetto Italiano de Roma (definizione di Vignuzzi 1994). Come 
sottolinea	D’Achille	2011:	«nell’italiano	di	Roma	è	possibile	distinguere	 tra	una	varietà	
alta,	 una	media	 e	 una	 bassa;	 tuttavia	 esse	 formano	 qui	 un	 continuum non facilmente 
segmentabile (…) rispetto sia all’italiano standard di base toscana sia al dialetto locale». 
Proverò,	 dunque,	 ad	 indagare	 il	 punto	 di	 ancoraggio	 di	 tale	 lingua	 poetica	 rispetto	 al	
suddetto continuum, con speciale riguardo alle interferenze tra dialetto e lingua e alla 
sottolineatura	delle	implicazioni	culturali	e	sociali	della	scelta	di	una	determinata	varietà;	
in	particolare,	 si	 può	preliminarmente	pensare	all’azione	di	 due	 spinte	opposte:	 da	un	
lato la rivendicazione del radicamento locale, che dovrebbe coincidere con la presenza 
di	 elementi	 linguistici	 marcatamente	 dialettali;	 dall’altro,	 la	 scelta	 di	 una	 varietà	 alta	
dell’italiano di Roma, in grado di realizzare l’aspirazione a un pubblico di fruitori nazionali, 
come ci si aspetterebbe dalla pubblicazione su Internet delle poesie. 

Poeti der Trullo, Italiano de Roma, romanesco, periferia romana, dialettologia



129   



130



131   

Institut de Langue et de Littérature françaises
http://www.francais.unibe.ch/

Istituto di Lingua e Letteratura italiana
http://www.italiano.unibe.ch/

Instituto de Lengua y Literaturas hispánicas
http://www.espanol.unibe.ch/
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