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Liebe Mitglieder des DKV!
In wenigen Monaten findet der 23. Katalanistentag in Berlin
und Leipzig statt, und die Vorbereitungen dafür sind bereits
weit fortgeschritten. Der vom Institut für Romanistik der
Humboldt-Universtät zu Berlin und dem Institut für
Angewandte Linguistik und Translatologie der Universität
Leipzig gemeinsam organisierte Katalanistentag ist dieses Mal
der Frage der Normalität gewidmet: Im Oktober ist es 30
Jahre her, dass die Normalisierung der Minderheitensprachen
mit dem ersten in Spanien verabschiedeten Gesetz zur
Normalisierung einer Minderheitensprache – mit dem
Baskischen Normalisierungsgesetz 10/1982 – auf den Weg
gebracht wurde; im Frühling 2013 wird dann auch das
katalanische Normalisierungsgesetz 30 Jahre alt. Das haben
wir zum Anlass genommen, die Frage der Normalität in das
Zentrum der Aufmerksamkeit zu stellen. Ziel des 23.
Katalanistentages ist es zu untersuchen, wie sich der
Gebrauch der katalanischen Sprache im Laufe der Zeit
verändert – normalisiert – hat und wie sich diese Normalität in
der Gegenwart darstellt. Was vor wenigen Jahrzehnten für
viele noch unvorstellbar war, ist inzwischen zu einer Realität
geworden: Für viele Sprecher und Sprecherinnen der jüngeren
Generationen ist das Leben mit dem Katalanischen und in
katalanischer Sprache zu einer möglichen, zu einer
natürlichen, „normalen“ Option geworden. In drei Sektionen
werden Kollegen und Kolleginnen aus den Bereichen der
Literatur- und Kulturwissenschaft, der Sprachwissenschaft und
der Didaktik der Rolle des Katalanischen in der Gesellschaft
und im sprachlichen Alltag, den Debatten über die
Verwendung des Katalanischen sowie der Repräsentation des
Katalanischen in den Medien, im Film, in der Literatur usw.
nachgehen. Die Fragen, die dem Leitmotiv folgend in den
Sektionen des 23. Katalanistentages behandelt werden, sind
die folgenden:
• Wie steht es heute um die Normalität der Sprache?
• Wie wird diese Normalität im Alltag gelebt?
• Wie spiegelt sich diese Normalität in den Medien wider?
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• Wie wird über diese gelebte Normalität in Medien, Filmen,
Literatur und Musik usw. reflektiert?
Das Interesse unter Katalanisten und Katalanistinnen ist schon
im Vorfeld ausgesprochen groß, und wir können uns sicher auf
einen vielseitigen Kongress freuen.
Die Eröffnung des 23. Katalanistentages ist am
Donnerstag, den 27. September 2012 in Berlin. Zur Eröffnung
des Kolloquiums spricht an diesem Abend Isabel-Clara Simó
über das Katalanische und die Frage der substitució
lingüística. Der Freitag und der Samstag sind dann in erster
Linie der Arbeit der drei parallel organisierten Sektionen zu
Sprachwissenschaft, Literatur und Didaktik des Katalanischen
als Fremdsprache gewidmet. Am Freitagabend wird den
Teilnehmenden mit einem Konzert von Raimon mit der
freundlichen Unterstützung des Institut Ramon Llull ein
besonderer
kultureller
Höhepunkt
geboten.
Am
Samstagmorgen reisen die Teilnehmenden gemeinsam mit
Bussen nach Leipzig, wo nach einem Begrüßungskaffee dann
die Sektionsarbeit beginnt. Am Nachmittag wird Georg
Kremnitz den abschließenden Plenarvortrag zum Thema Vom
Kompromiss der Transició zur Konfrontation des Alltags
halten. Nach einem freien Nachmittag mit einer Führung durch
die wunderschöne Innenstadt von Leipzig wird dann der
Kongress mit einem gemeinsamen Abendessen enden; mit
dem Bus geht es dann noch am Abend nach Berlin zurück.
Direkt vor der Eröffnung des Katalanistentages findet am
27. September in Berlin von 15.30 bis ca. 17.30 Uhr auch die
Mitgliederversammlung des DKV statt, zu dem Sie herzlich
eingeladen sind. Wir bitten alle Mitglieder, diesen Termin bei
der Planung der Kongressteilnahme zu berücksichtigen. Einige
Positionen des Vorstandes sind neu zu besetzen, so dass wir
Sie auch anregen möchten, über eine Mitarbeit im Vorstand
des DKV nachzudenken. In diesem Fall setzen Sie sich doch
bitte schon vor der Mitgliederversammlung mit uns in
Verbindung.
Wir freuen uns auf Sie in Berlin und Leipzig und hoffen
auf einen vielseitigen, erkenntnisreichen und erfolgreichen
Katalanistentag!
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Vielleicht haben Sie sich auch über das neue
Erscheinungsbild des Mitteilungsheftes gewundert. Dies hat
einen besonderen Anlass: Das aktuelle Heft ist das 50.
Mitteilungsheft des DKV!! Wir möchten an dieser Stelle
herzlich allen ehemaligen und aktuellen Schriftführer/innen
danken, die in den vergangenen Jahren das Mitteilungsheft
immer mit viel Engagement herausgegeben haben.
Carsten Sinner
Präsident des DKV

Benvolguts socis i benvolgudes sòcies de l’Associació
Germano-Catalana
Els preparatius del 23è Col.loqui Català que tindrà lloc el
proper setembre a Berlín i a Leipzig ja estan molt avançats.
En el col.loqui d’enguany, organitzat conjuntament pel
departament de Romàniques de la Universitat Humboldt de
Berlín i pel departament de Lingüística Aplicada i Traducció de
la Universitat de Leipzig, hem volgut dedicar el debat central
de la trobada al tema de la normalització lingüística:
Aquest octubre farà 30 anys que es va aprovar a Espanya
la primera llei per a la normalització de les llengües
minoritàries (llei de normalització del basc, 10/1982). La
primera que obriria pas a tot un seguit de lleis. La llei de
normalització lingüística corresponent a la llengua catalana
celebrarà el seu trentè aniversari la primavera de 2013. En
vistes a la commemoració d’aquests aniversaris hem escollit
per aquesta edició el tema de la normalitat.
El 23è Col.loqui Català té com a objectiu debatre fins a
quin punt l’ús del català s’ha normalitzat i com es presenta
aquesta regularització en l’actualitat. Fa unes dècades per a
alguns hagués estat inconcebible pensar que per a molts
parlants de les generacions més joves, la vida amb el fet
català i la llengua catalana és una opció que s’ha convertit en
possible i, fins i tot, diríem, natural i ‘normal’.
En les tres seccions amb diferents focus (literatura,
lingüística i didàctica del català com a llengua estrangera) es
discutirà sobre el rol del català en la societat i la vida
quotidiana, sobre l’ús del català, i sobre la representació del
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català en els mitjans de comunicació, en el cinema, en la
literatura, etc.
Les qüestions que volem tractar són les següents:
•
•
•
•

Quin és l’estat actual de “normalitat de la llengua”?
Com es viu aquesta normalitat en la vida quotidiana?
Com es reflecteix aquesta normalitat en els mitjans?
Com es reflexiona sobre aquesta normalitat en els mitjans,
la cinematografia, la literatura i la música?

L’anunci del col·loqui ha despertat un gran interès entre els
filòlegs cosa que ens fa preveure que pot ser un esdeveniment
molt fructífer.
La inauguració del 23è Col.loqui Català tindrà lloc el
dijous 27 de setembre de 2012 a Berlín. Isabel-Clara Simó
obrirà l’acte amb una conferència sobre el català i la qüestió
de la substitució lingüística. El 28 i el 29 de setembre estan
dedicats en primera instància al treball en les diferents
seccions que s’han organitzat paralelament: la secció de
lingüística, literatura i didàctica del català com a llengua
estrangera. A més, els participants del col·loqui podran gaudir
el divendres 28 al vespre d’un concert d’en Raimon, que hem
pogut programar gràcies al suport de l’Institut Ramon Llull.
L’endemà al matí, viatjaran amb autocar cap a Leipzig, on
després d’un cafè de benvinguda, es seguirà amb el treball de
les seccions. A la tarda en Georg Kremnitz conclourà la sessió
de treball amb una conferència sobre el compromís de la
Transició i la confrontació amb la realitat quotidiana. I,
finalment, al vespre, després d’una visita guiada opcional pel
centre la Leipzig, es clourà la jornada amb un sopar. L’autocar
tornarà aquesta mateixa nit tots els participants cap Berlín.
D’altra banda, també volem informar-los que l’associació
celebra l’assamblea general el mateix dia de la inauguració, el
27 de setembre de 15.30h a 17.30h. Els convidem a assistirhi. Per això, preguem als socis i sòcies que planifiquin la seva
arribada de tal manera que puguin participar a la reunió.
Alguns del càrrecs de la junta es convoquen de nou, per això
també els volem animar a formar part de l’associació
activament. En cas que es vulguin presentar a algun dels
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càrrecs, els demanem que es posin en contacte amb nosaltres
abans de la reunió.
Per últim, només dir-los que els esperem amb molta
il·lusió a Berlín i a Leipzig i amb l’auguri que el col·loqui serà
un èxit.
Potser us estranyarà el nou disseny del butlletí informatiu
del DKV. Però aquest canvi té una explicació: El número actual
del butlletí del DKV és el que fa 50!!! Volem expressar aquí el
nostre més sincer agraïment a tots els qui en el passat i en el
present han col·laborat, amb molt de compromís, en la seva
escriptura i edició.
Carsten Sinner
President de l’Associació Germano-Catalana
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Temes
Programm des 23. Katalanistentags / Programa del
23è Col·loqui Germano-Català
www.katalanistik.de

Dijous,
27 de setembre

Divendres,
28 de setembre

Dissabte,
29 de setembre

Berlín

Berlín (HU Berlín,
Dorotheenstraße 65)

Leipzig (Uni Leipzig,
Universitätsstraße)

9h – 10.30h
Taules de comunicacions
Sessions d’altres taules en
paral.lel

8h
Excursió
Autocar cap a Leipzig

10.30h – 11h
Pausa cafè

10.30h – 11h
Pausa cafè

11h – 12.30h
Taules de comunicacions
Sessions d’altres taules en
paral.lel

11h – 12.30h
Taules de comunicacions
Sessions d’altres taules
en paral.lel

12.30h – 14h
Dinar

12.30h – 14h
Dinar

14h – 15.30h
Taules de comunicacions
Sessions d’altres taules en
paral.lel

14h – 15.30h
Taules de comunicacions
Sessions d’altres taules
en paral.lel

A partir de les 15h
Inscripció
(HU, Unter den Linden
6, Edifici principal,
Senatssaal)

15.30h – 16h
Pausa cafè

15.30h – 16h
Pausa cafè

15.30 – 17.30 Uhr
Assemblea de socis del
DKV
(Sala 2103 Edifici
central de la HU)

16h- 17.30h
Taules de comunicacions
Sessions d’altres taules en
paral.lel

16h – 17h
Conferència plenària
Entrega „BrigitteSchlieben-Lange Preis“
Cloenda del Col.loqui

Arribada

Visita guiada de Berlín
en català
(Punt de trobada:
Vestíbul del edifici
central

Diumenge,
30 de
septembre

Sortida
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Dijous,
27 de setembre

Divendres,
28 de setembre

Dissabte,
29 de setembre

Berlín

Berlín (HU Berlín,
Dorotheenstraße 65)

Leipzig (Uni Leipzig,
Universitätsstraße)

18h
Conferència plenària
Inauguració del
Col.loqui
(Senatssaal, Edifici
principal HU Unter den
Linden 6)

17.45h
Acte
25 anys Revista d'Estudis
Catalans
(Sala 5.57)

després
Ruta turística per la ciutat
en català

després
Recepció
Cum Laude, Westflügel
HU

20h Concert Raimon
(Reutersaal, HU Edifici
Hegelplatz Dorotheenstraße
24)

19.30h
Sopar al Rathauskeller de
la ciutat de Leipzig

Sortida

després (ca. 22h)
Tornada amb autocar cap
a Berlín
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Abschaltung der internationalen Sendungen von
TV3CAT - Briefwechsel des DKV-Präsidenten mit
TV3
Als responsables de TV3
Benvolguts senyors,
Ens hem assabentat recentment de la decisió per part de TV3
de suspendre, a partir del primer de maig de 2012 les seves
emissions internacionals via satèl·lit (TV3CAT). En nom de
l'Associació
de
la
catalanística
Alemanya
(Deutsche
Katalanistenverband) lamentem profundament aquesta decisió
i volem expressar, amb aquest escrit, la nostra consternació al
respecte. Som conscients de les dificultats econòmiques que
pateix actualment el Govern de la Generalitat i que afecten de
manera indefugible tots els departaments, totes les
institucions, tots els estaments que són finançats en part o
totalment amb diners públics. Des de la consciència dels
moments de dificultat amb què el Govern català i les seves
institucions s'han de confrontar, volem tanmateix expressar el
nostre malestar pel fet que aquesta decisió suposa, segons la
nostra opinió, un retrocés en el procés de normalització de la
cultura catalana, amb què totes les institucions públiques de
Catalunya estan compromeses indefectiblement. La presència
de la televisió de Catalunya a tot el món a través de les
emissions per satèl·lit no només dignifica la cultura i llengua
catalanes sinó que les situa en un pla de normalitat que, en el
cas de Catalunya, és un objectiu indestriable de la seva raó
d'ésser, sobretot en moments com els actuals. Estem
convençuts que es poden trobar fórmules que permetin seguir
mantenint aquestes emissions i volem aprofitar l'avinantesa
per animar-los i encoratjar-los a cercar-les i aplicar-les per tal
que no ens vegem privats de la possibilitat de poder gaudir
d'una televisió de qualitat excel·lent i parangonable amb les
millors cadenes televisives del món, feta des de Catalunya i en
català.
Molt atentament,
Carsten Sinner, president
Leipzig, 27 de febrer de 2012
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Antwort 1
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Antwort 2

13

14
Antwort 3
Benvolgut Sr. Sinner:
Moltes gràcies pel seu missatge de suport. Malauradament el
primer de maig es tancarà el satèl·lit. Ha de comprendre que
l’actual situació econòmica ens porta a aplicar diverses
mesures d’estalvi.
Si bé som conscients que la televisió per satèl·lit suposa un
seguiment més còmode de les nostres emissions, hem de
vetllar per la contenció econòmica sense deixar de donar
servei més enllà de les nostres fronteres. Per aquest motiu, la
nostra voluntat és potenciar els accessos a Internet, facilitant
la informació tècnica per poder adaptar els aparells de
televisió que puguin accedir-hi i fent més accessibles les
aplicacions per a mòbils i per a tauletes tàctils, alhora que
treballem per augmentar els acords amb fabricants de
televisors connectats a internet. Amb molt de gust li facilitem
també l’adreça on trobarà tota la informació i els canvis que
s’aniran produint: www.tv3.cat/mon.
Cordialment, Servei d'Atenció a l'Audiència www.tv3.cat/
atencio
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Pissarra
„Brigitte-Schlieben-Lange“-Preis für Katalanistik
12. Ausschreibung (2013)
Der Deutsche Katalanistenverband e.V. schreibt für 2013 zum
zwölften Mal einen Preis für eine auszeichnungswürdige
Qualifikationsarbeit zur Katalanistik aus, der im Gedenken an
die
bedeutende
katalanistische
Sprachwissenschaftlerin
Brigitte Schlieben-Lange benannt ist und durch welchen
herausragende Studienleistungen junger Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler honoriert werden sollen.
Der Brigitte-Schlieben-Lange-Preis ist mit 500 Euro
dotiert und wird für eine Staatsexamens-, Magister- oder
Diplomarbeit oder eine Master-Thesis vergeben, die bisher unveröffentlicht ist, an einer Hochschule des deutschsprachigen
Raums eingereicht worden ist und sich mit einem Thema aus
der Katalanistik befasst (oder unter komparatistischer
Perspektive die katalanische Sprache und Kultur einbezieht).
Bachelor-Arbeiten, Dissertationen und Habilitationsschriften
können nicht vorgeschlagen werden. Das Thema der zu
prämierenden Arbeit muss den Forschungsschwerpunkten
Brigitte Schlieben-Langes zuzurechnen sein, zu denen u.a. die
Soziolinguistik,
die
deskriptive
Linguistik,
die
Minderheitenforschung, die Sprachphilosophie und die
Erforschung der Gattungs- und Diskurstraditionen zählten.
Vorschlagsberechtigt
sind
die
betreuenden
Hochschullehrerinnen
und
Hochschullehrer;
auch
Selbstvorschläge der Verfasserinnen und Verfasser sind
zulässig. Für die 12. Ausschreibung des Brigitte-SchliebenLange-Preises für Katalanistik kommen Arbeiten in Betracht,
die
zwischen
dem
1.1.2011
und
dem
31.12.2012
angenommen worden sind. Zur Bewerbung sind einzureichen:
•
•

Ein Exemplar der zur Prämierung vorgeschlagenen Arbeit,
das beim DKV verbleibt (Druckfassung und elektronisch);
ein tabellarischer Lebenslauf der Verfasserin / des
Verfassers mit Angaben zur universitären Ausbildung, aus
denen ein auch katalanistisch orientiertes Studieninteresse
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•

der Verfasserin / des Verfassers hervorgeht (Druckfassung
und elektronisch);
ein Begleitschreiben oder – im Falle eines Selbstvorschlags
– eine Bescheinigung der betreuenden Hochschullehrerin /
des betreuenden Hochschullehrers über die Benotung, die
für die vorgeschlagene Arbeit vergeben wurde, oder eine
Zeugniskopie, aus der die Benotung der Arbeit ersichtlich
ist.

Über die Vergabe des Preises entscheidet der Vorstand des
Deutschen Katalanistenverbands e.V., wobei externe Gutachter
hinzugezogen werden können.
Bewerbungsschluss für die zehnte Vergabe des BrigitteSchlieben-Lange-Preises für Katalanistik ist der 31. Juli 2013
(Datum des Poststempels). Die Entscheidung über die Vergabe
wird den Bewerbern bis Ende Oktober 2013 mitgeteilt. Mit
dem Preis ist eine bis Ende 2014 kostenfreie Mitgliedschaft im
Deutschen Katalanistenverband e.V. verbunden.
Bewerbungen sind zu richten an: Geschäftsstelle des
Deutschen Katalanistenverbands e.V., Humboldt-Universität zu
Berlin, Institut für Romanistik, Unter den Linden 6, D-10099
Berlin, katharina.wieland@rz.hu-berlin.de. Informationen im
Internet unter <www.katalanistik.de>.

Forschungsstipendium „Rudolf Brummer“
15. Ausschreibung (2013)
Der Deutsche Katalanistenverband e.V. schreibt für 2013 zum
15. Mal ein Stipendium für Forschungsvorhaben der
Hochschulkatalanistik aus, das im Gedenken an einen der
Ehrenpräsidenten des Verbandes, Rudolf Brummer, benannt
ist.
Das Forschungsstipendium „Rudolf Brummer“ wurde vom
Deutschen Katalanistenverband mit Unterstützung der
Regierung von Katalonien und des Institut Ramon Llull (IRL)
Barcelona eingerichtet und wird an eine Bewerberin/einen
Bewerber
zur
Durchführung
eines
katalanistischen
Forschungsprojekts aus den Bereichen der Sprach-, Literatur-,
Kultur- und Sozialwissenschaften vergeben, sofern ein
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nachhaltiger Bezug zur Katalanistik gegeben ist.1 Durch das
Forschungsstipendium „Rudolf Brummer“ sollen insbesondere
Forschungen gefördert werden, die ein deutsch-katalanisches
Thema zum Gegenstand haben oder eine vergleichende
deutsch-katalanische
Perspektive
wählen.2
Das
Forschungsstipendium soll der Bewerberin/dem Bewerber einen
Forschungsaufenthalt in den Katalanischen Ländern ermöglichen.
Bewerbungsberechtigt sind Doktorandinnen/Doktoranden,
Habilitanden/ Habilitandinnen und Hochschullehrerinnen/
Hochschullehrer sowie, bei Anträgen mit eigenem Forschungsanspruch, auch Master- und Examenskandidatinnen und
-kandidaten. Die Bewerberinnen/Bewerber sollten an einer
deutschsprachigen Hochschule studieren bzw. tätig sein.3 Als
Bewerbungsunterlagen sind einzureichen:
• eine aussagekräftige Projektskizze des Forschungsvorhabens, aus der hervorgeht, weswegen ein Forschungsaufenthalt in den Katalanischen Ländern sinnvoll
ist;
• ein Lebenslauf mit Angaben zur universitären Ausbildung
und zu wissenschaftlichen Vorarbeiten, aus denen das
katalanistische Forschungsinteresse der Bewerberin/des
Bewerbers ersichtlich wird.4
Über die Vergabe des Forschungsstipendiums entscheidet der
Vorstand des Deutschen Katalanistenverbands e.V., wobei
externe Gutachter hinzugezogen werden können.

1

Neben Forschungsprojekten aus der Romanistik kommen insbesondere
Projekte aus den Bereichen der Geschichtswissenschaft, der Kunstgeschichte,
der Kulturgeographie, der Soziologie, der Politikwissenschaft und der
Philosophie für eine Förderung in Frage.
2

Eine solchermaßen vergleichende thematische Ausrichtung ist aber nicht
Voraussetzung einer Bewerbung.
3

Nicht bewerbungsberechtigt sind die Mitglieder des amtierenden Vorstands
des Deutschen Katalanistenverbandes e.V.
4

Bei der Bewerbung von Studierenden und Doktoranden kann ein Empfehlungsschreiben eines Hochschullehrers den Nachweis wissenschaftlicher Vorarbeiten ersetzen.
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Das Forschungsstipendium „Rudolf Brummer“ ist mit
3 000 Euro dotiert.5 Bewerbungsschluss für die dreizehnte
Vergabe des Stipendiums ist der 31. Juli 2013 (Datum des
Poststempels). Die Entscheidung über die Vergabe wird den
Bewerbern bis Ende Oktober 2013 mitgeteilt. Der
Forschungsaufenthalt, zu dessen Finanzierung das Stipendium
dient, sollte bis spätestens 31. Juli 2014 abgeschlossen sein.
Mit dem Forschungsstipendium ist eine bis Ende 2014 kostenfreie Mitgliedschaft im Deutschen Katalanistenverband e.V.
verbunden. Die Stipendiatin/der Stipendiat verpflichtet sich,
dem Deutschen Katalanistenverband e.V. bis spätestens
31.12.2014 einen Bericht über den Verlauf des Forschungsaufenthaltes vorzulegen, der in den Mitteilungen des
Deutschen Katalanistenverbandes veröffentlicht wird.
Bewerbungen sind (per Post oder E-Mail) zu richten an:
Geschäftsstelle des Deutschen Katalanistenverbands e.V.,
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Romanistik, Unter
den Linden 6, D-10099 Berlin, katharina.wieland@rz.huberlin.de.
Informationen
im
Internet
unter
<www.katalanistik.de>.

Förderprogramm „Andreas Wesch“
3. Ausschreibung (2013)
Der Deutsche Katalanistenverband e.V. schreibt für 2012 zum
dritten Mal ein Förderprogramm für Aktivitäten zur
Verbreitung der katalanischen Sprache und Kultur im
deutschsprachigen Raum aus. Das Programm ist im Gedenken
an den katalanistischen Sprachwissenschaftler und ehemaligen
Präsidenten des Verbandes Andreas Wesch benannt und
unterstützt Veranstaltungen und Projekte mit Bezug zur
Katalanistik im deutschsprachigen Raum.
Im Rahmen des Förderprogramms stellt der Deutsche
Katalanistenverband jährlich insgesamt die Summe von 1000
Euro für wissenschaftliche oder kulturelle Veranstaltungen und
Projekte zum Katalanischen, die im deutschsprachigen Raum
5

Der DKV behält sich vor, diese Summe auf zwei Bewerberinnen / Bewerber
aufzuteilen.

21
stattfinden und einem deutschsprachigen Publikum zugänglich
sind zur Verfügung. Ausgenommen ist die Förderung von
universitären
Abschlussarbeiten,
Dissertationsoder
Habilitationsschriften6.
Für die dritte Ausschreibung des Förderprogramms
„Andreas-Wesch“ kommen Veranstaltungen und Projekte in
Betracht, die zwischen dem 1.9.2012 und dem 31.12.2013
durchgeführt werden.
Zur Bewerbung sind einzureichen:
• Beschreibung der geplanten Veranstaltung /
Projektskizze (ca. eine A4-Seite)
• Kostenplan für die geplante Veranstaltung / das
geplante Projekt
Über die Vergabe der Programmgelder entscheidet der
Vorstand des Deutschen Katalanistenverbands e.V.. Der
Vorstand behält sich vor, das Fördergeld auf mehrere
Bewerber aufzuteilen.
Antragsschluss
für
die
erste
Ausschreibung
des
Förderprogramms „Andreas Wesch“ ist der 31. Juli 2013
(Datum des Poststempels / Eingang der E-Mail). Die
Entscheidung über die Vergabe wird den Bewerbern bis Ende
Juli 2013 mitgeteilt. Nach Abschluss der Veranstaltung / des
Projekts ist dem DKV ein schriftlicher Bericht zu übersenden,
der als Nachricht in den Mitteilungen veröffentlicht wird.
Bewerbungen sind (per Post oder E-Mail) zu richten an:
Geschäftsstelle des Deutschen Katalanistenverbands e.V.,
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Romanistik, Unter
den Linden 6, D-10099 Berlin, katharina.wieland@rz.huberlin.de.
Informationen
im
Internet
unter
<www.katalanistik.de>.

6

Diese Arbeiten fördert der DKV mit seinem Forschungsstipendium „Rudolf
Brummer“ bzw. mit dem „Brigitte-Schlieben-Lange-Preis“.
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Übersicht über die Preisträger 2010 bis 2012
Im Juni 2012 hat der Vorstand des DKV über die Vergabe des
Forschungsstipendiums „Rudolf Brummer“ und des „BrigitteSchlieben-Lange“-Preises für Katalanistik für das Vergabejahr
2012 entschieden. Der in diesem Jahr zum elften Mal
ausgelobte Schlieben-Lange-Preis ging an Vanessa Tölke
(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) für ihre Arbeit La nostra
llengua és el català. Einstellungen junger katalanischer
Erwachsener zur spanischen und katalanischen Sprache in
Barcelona und Umland Das Forschungsstipendium „Rudolf
Brummer“ wurde im Jahr 2012 nicht vergeben.
Die folgende Aufstellung liefert eine Übersicht über die
bisher vergebenen „Brummer“-Stipendien und „SchliebenLange“-Preise seit 2010 und deren Dokumentation in den
Mitteilungen. Den Schlieben-Lange-Preisträger/innen wird
jeweils angeboten, eine Zusammenfassung der prämierten
Magister-, Staatsexamens- oder Diplomarbeit in den
Mitteilungen
zu
veröffentlichen;
Die
BrummerStipendiat/innen sind aufgefordert, uns nach Abschluss ihres
Forschungsprojekts einen Bericht zuzusenden, der dann
ebenfalls in den Mitteilungen veröffentlicht wird. Auf diese
Weise soll maximale Transparenz bei den vom DKV
vergebenen Auszeichnungen hergestellt werden, vor allem
aber sollen die Arbeiten und Ergebnisse der Ausgezeichneten
auf diesem Weg dem katalanistischen Fachpublikum
nähergebracht werden.
Hier nun die Liste der Preisträger und Stipendiaten von
2010
bis
2012
(vorherige
Preisträger/innen
siehe
Mitteilungshefte Nr. 47 und 49, sowie im Internet unter
<www.katalanistik.de>):
2010
Rudolf-Brummer-Stipendium:
Hannah Rosshoff (HU Berlin): „Das Spanische in Katalonien.
Die Berichterstattung in spanischen Medien über die
Sprachenpolitik in Katalonien.
Brigitte-Schlieben-Lange-Preis:
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Judith Hoffmann (Universität Wien): „Sprachkonflikte auf den
Balearen“
2011
Rudolf-Brummer-Stipendium:
Daniel Wimmer (Universität Mannheim): „Das Mittelalter als
Vermittlungsinstanz in Weltentwürfen des 20. und 21.
Jahrhunderts – Fallstudien im Bereich der Konstruktion ‚kleiner
Welten’“
Brigitte-Schlieben-Lange-Preis:
Sarah Gemicioglu (Ruhr-Universität Bochum): Eine
Konstruktion – zwei Wege: Die Grammatikalisierung der
Periphrase anar + INF im Vergleich zum Spanischen und
Französischen
2012:
Rudolf-Brummer-Stipendium:
nicht vergeben
Brigitte-Schlieben-Lange-Preis:
Vanessa Tölke (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg): La
nostra llengua és el català. Einstellungen junger katalanischer
Erwachsener zur spanischen und katalanischen Sprache in
Barcelona und Umland
Katharina Wieland
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Berichte der Stipendiaten und Preisträger
Rudolf-Brummer-Stipendium 2009
Martina Clemen (Göttingen)
Deutung und Vermittlung spanischer Geschichte in
katalanischen Schullehrwerken
Im Rahmen meiner Staatsexamensarbeit im Fachbereich der
spanischen
Landeswissenschaft
an
der
Georg-AugustUniversität Göttingen (Betreuung durch Prof. Dr. Collado
Seidel, München, und Dr. Rodrigues-Moura, Göttingen)
beschäftigte ich mich mit der Interpretation von nationaler
Geschichte in katalanischen Schulbüchern.
Seit jeher dienen bzw. dienten Historie und Geographie
dem Aufbau eines kollektiven Nationalbewusstseins und der
Sozialisation
beispielsweise
zu
Franzosen,
Deutschen,
Spaniern oder Katalanen. Im 19. Jahrhundert wurden
Geschichte und Geographie zu Fachwissenschaften erklärt, die
dem spanischen Estado liberal bei der Ausbildung seiner
Bürger zu Patrioten und zum Aufbau einer nationalen Identität
helfen sollten. Beide Fächer boten Legitimationsquellen für
den Machtapparat und stellten Instrumente zur Schaffung
kollektiver Feindbilder dar.7 Mit der Ley Moyano von 1857
wurden erstmalig die Inhalte von Schullehrwerken geregelt
und somit – um die politischen Interessen zu garantieren –
durch
staatliche
Instanzen
kontrolliert.
Patriotisches
Vokabular,
mystifizierende
Narrationen,
nationale
Kartendarstellungen
und
patriotische
Illustrationen
veranschaulichten den Diskurs der nationalen Überhöhung, zu
einem Zeitpunkt, als die politischen Nationalismen – der
spanische, aber auch der katalanische, baskische und
galizische – ihre Versionen der Geschichte zum Ausgangspunkt
der Argumentation werden ließen.8
Die genannten Mechanismen der Instrumentalisierung der
Sozialwissenschaften für politische Zwecke wurden im 20.
Jahrhundert in Spanien, in besonders ausgeprägter Form zur
7

Vgl. Pérez Garzón (2008:42).

8

Vgl. Pérez Garzón (2008:42 f.).
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Zeit des Franquismus, angewendet und äußerten sich in
schulischer Indoktrination. Die franquistischen Schulbücher
vermittelten ein verklärtes Geschichtsbild, um revolutionären
sowie liberalen Ideen entgegenzuwirken. Kommunismus,
Liberalismus, das „internationale Juden- und Freimaurertum“,
selbst die Demokratie, wurden zu Feindbildern erklärt;
Helden- und Märtyrernarrationen bildeten dagegen das
Fundament der totalitären Geschichtsvermittlung.9
Nach dem Tod Francos und dem Übergang von der
Diktatur zur Demokratie wurde Spanien durch die Verfassung
von 1978 mit der Schaffung von Autonomen Regionen
dezentralisiert.
Zu
dieser
Zeit
rückten
die
Sozialwissenschaften, d.h. ihre Deutung und Vermittlung,
erneut ins Zentrum des öffentlichen Interesses, da
insbesondere
die
‚Historischen
Regionen’
Spaniens
(Katalonien, das Baskenland und Galicien) vornehmlich in den
Schullehrwerken der Geschichte und Geographie ein
geeignetes Instrument zur Stärkung von mehr oder minder
nationalistisch, regional bzw. lokal gefärbten Identitäten und
Ideologien sahen. Die Geschichte wurde nun zwar kritischer
und nuancierter als noch zur Zeit der Diktatur betrachtet; 10
einige Parallelen mit der romantisch-patriotischen Entwicklung
des 19. Jahrhunderts auf diesem Gebiet sind aber dennoch
offensichtlich.11 In vereinzelten Fällen wurde bzw. wird die
eigene (Territorial-)Geschichte auch herangezogen, um sich
selbst, wie beispielsweise im Falle Kataloniens, als ‚Nation
ohne Staat’ bzw. ‚Nationalität’, konkurrierend zu Spanien, zu
vergewissern.12
So ist es nicht verwunderlich, dass die Institution Schule
in Spanien immer wieder zur Zielscheibe heftiger ideologischer
Auseinandersetzungen wird, insbesondere nachdem ein Dekret
aus dem Jahr 1991 den Autonomen Regionen, neben einem
gemeinsamen spanischen Fundament (contenidos mínimos),
9

Vgl. Collado Seidel (2002:69).

10

A.a.O., S.71.

11

Vgl. Pérez Garzón (2008:45).

12

Ebd.
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Souveränität über den regionsspezifischen Inhalt im Fach
Geschichte zuteilte. Von Kritikern, hier sei beispielsweise die
‚Königliche Akademie für Geschichte’ (Real Academia de la
Historia) und die Tageszeitung El Mundo zu nennen, wird diese
Entwicklung skeptisch beobachtet und immer wieder beklagt.
In meiner Arbeit habe ich die Deutung und Vermittlung
der jüngeren spanischen bzw. katalanischen Geschichte
(Themenkomplex ‚Transición’) in den Schulbüchern näher
betrachtet und versucht, ihre spezifische Relevanz für die
Ausbildung
eines
(nationalen)
Geschichtsbewusstseins
herauszuarbeiten. Besonders die Betrachtung von Lehrwerken
der Autonomen Region Katalonien, welche sich in der
Präambel des neuen Statuts von 2006 offiziell als ‚Nation’
bezeichnet, erschien attraktiv, da sie als ‚Historische Region’
mit eigener Sprache und Geschichte dem spanischen Staat
eingegliedert ist und doch stets ihre Alterität betont (siehe
beispielsweise den von katalanistischen Institutionen häufig
gebrauchten Slogan ‚Catalonia is not Spain’).13
Das Zentrum meiner Arbeit bildet eine empirische Analyse
von ausgewählten katalanischen Geschichtslehrwerken des
vierten Jahres der verpflichtenden Sekundarschule (4º de
E.S.O: Educació Secundària Obligatòria), die aktuell für den
Unterricht
eingesetzt
werden.
Um
die
Besonderheit
katalanischer Lehrwerke aufzuzeigen, wählte ich für die
Querschnittstudie einige Schulbücher des gleichen Verlags
verschiedener Autonomer Regionen mit weniger stark
ausgeprägter nationaler Identität. Ziel meiner Analyse war es
herauszufinden,
wie
bestimmte
historische
Ereignisse
gedeutet werden und was eventuell ‚verschwiegen’ bzw.
marginalisiert wird. Ebenfalls sollte untersucht werden, wie
Daten und Fakten präsentiert werden: Stellen diese ‚absolute
Wahrheiten’ dar, oder werden die Inhalte auch hinterfragt und
mehrere
Sichtweisen
(die
sich
eventuell
auch
13

Morales Moya (2001:123 f.) kommt sogar zu folgender Einschätzung:
„Desde luego asistimos a una permanente negación de la Nación española.
‘Cataluña es una nación, pero España no lo es’ afirma Pujol, dejando sin
nacionalidad a la mayor parte de los pertenecientes, digamos, al Estado. [...]
Se trata, en definitiva, de consagrar como valor central del régimen
constitucional la autonomía política de las Comunidades autónomas, por
encima de otros de rango superior como la unidad nacional [...]”.
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gegenüberstehen) vorgestellt?14 Wird möglicherweise eine
bestimmte Ideologie15 vermittelt?
Das Forschungsvorhaben dieser Arbeit wurde im
Dezember 2009 mit dem Investigationsstipendium Rudolf
Brummer des Deutschen Katalanistenverbandes e.V. bedacht.
Dank dieser Unterstützung war es mir möglich, neben der
Anschaffung des Untersuchungssamples eine Forschungsreise
nach Barcelona zu unternehmen. In der Zeit vom 8. bis zum
16. Dezember 2010 recherchierte ich in der Bibliothek der
Universität Barcelona für Philosophie, Geographie und
Geschichte, sowie in der Fachbibliothek für Geschichtsdidaktik
auf dem Campus Mundet. Daneben erklärte sich die Dozentin
Encarna Atienza Cerezo, Autorin u.a. der Artikel ‚Discurso e
ideología en los libros de texto de ciencias sociales’ (2007)
und ‚Identidad social e ideología en libros de texto españoles
de ciencias sociales’ (2010), bereit, mit mir über die
untersuchte Thematik zu sprechen. Ein weiteres Interview mit
dem Direktor von Santillana Catalunya (Grup Promotor S.L.),
Pere Macià Arqué, und einem Autor und Historiker
gleichnamigen Verlags, Albert Ghanime Rodríguez, gab einen
Einblick in die Thematik der Deutung und Vermittlung von

14

Der Ausführung Montesinos (2007) folgend, handelt es sich hier um eine
spezielle Strategie des ‚historischen Revisionismus’. In Frage zu stellen sei
allerdings, ob der hier angesprochene ‚revisionismo identitario’ wirklich als
‚gefährlich’ einzustufen und laut Montesinos als ‚Pädagogik des Hasses’ zu
interpretieren sei; vgl. Montesinos (2007:56): „[…] Revisionismo que
alimenta el irredentismo y que se observa en los discursos del nacionalismo
periférico y, lo que es más preocupante, en muchos libros escolares.”.
15

Der sehr komplexe Terminus ‚Ideologie’ wurde im Rahmen der Arbeit –
wertneutral – als kognitives Kompendium geteilter sozialer Werte eines
Kollektivs aufgefasst. Von dieser geteilten Weltanschauung ausgehend nimmt
das soziale Kollektiv Bewertungen und Interpretationen (historisch-kultureller)
Geschehnisse vor. Diese Auffassung von Ideologie impliziert dabei mitnichten
eine negative Wertung in dem Sinne, dass die Auffassungen der ‚Anderen’ als
Ideologie abgetan werden und das eigene Kollektiv über das einzig wahre
(wissenschaftliche) Wissen verfügt („Polarisierung zwischen ‚Wir’ und ‚die
Anderen’“). Ideologien sind eng verbunden mit den kognitiven Besitztümern
einer Gesellschaft, wie Identität, geteilte Interessen und Ziele (common
ground), soziale Stellung der Gruppe innerhalb eines übergeordneten
Kollektivs, Beziehungen zu anderen Kollektiven etc.; vgl. Van Dijk (1999,
2003, 2008).
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Geschichte in katalanischen Lehrwerken aus der Warte eines
der größten Schulbuchverlage der iberischen Halbinsel.
Außerdem interessierte mich, vor Ort durch eine
Fragebogenaktion
mehr
über
die
Perspektive
der
katalanischen Lehrkräfte und deren Umgang mit den
Geschichtsbüchern im Unterricht zu erfahren. Insgesamt
wurden die vorrangig qualitativen Fragebogen an sieben
Schulen in der Stadt Barcelona und drei Schulen in der
katalanischen Provinz der Sekundarschule (I.E.S., Institut
d’Educació
Secundària)
verteilt.
Dabei
konnten
die
Äußerungen
von
insgesamt
25
Geschichtslehrkräften
vielfältige subjektive Eindrücke vermitteln.
Für die Bibliographie der Arbeit war neben den
Recherchen in o.g. Bibliotheken Barcelonas, der Staats- und
Universitätsbibliothek
Göttingen
(einschließlich
ihrer
Seminarbibliotheken), besonders diejenige im Georg-EckertInstitut
für
Internationale
Schulbuchforschung
in
Braunschweig sehr wertvoll.
Einige Beobachtungsergebnisse
Lehrwerkanalyse

der

exemplarischen

Bezüglich der Deutung von Geschichte im darstellenden Text
fiel auf, dass alle untersuchten katalanischen Lehrwerke die
regionsspezifische Geschichte zur Zeit der Transición
eingehend behandeln. Die Restitution des katalanischen
Parlaments, der Generalitat, sowie die Durchsetzung einer
Selbstverwaltung für diese Region im Zuge des politischen
Umbruchs
sei
eine
Konsequenz
des
katalanischen
Nationalbewusstseins, welches in den Autonomie- und
Demokratiebestrebungen (‚Consell de Forces Polítiques’,
‚Assamblea de Catalunya’ etc.) ihren Niederschlag findet.
Dabei stellt die große Volksdemonstration auf dem Passeig de
Gràcia vom 11. September 1977 in Barcelona einen historisch
bedeutsamen Moment für das katalanische Selbstbewusstsein
dar und erreicht eine positive Notierung.
Die
Symbolkraft
der
Generalitat
als
„einzige
republikanische Institution“ (Santillana Catalunya) und ihres
Repräsentanten, Josep Tarradellas (ihm wird mehrheitlich eine
heroische Funktion zugewiesen) ist in dieser Zeit bedeutsam
für die katalanische Identität. Das sich hieraus ergebene
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Geschichtsbild trägt in diesem Sinne tendenziell zur Schaffung
eines Mythos bei.
Sichtbar wird, besonders anhand des Vergleichs von
katalanischen und außerkatalanischen Lehrwerkausgaben,
dass die Andersartigkeit Kataloniens in Bezug auf Spanien,
speziell in den Lehrwerken der Verlage Vicens Vives Catalunya
und Santillana Catalunya, deutlich artikuliert wird. Dies ist in
den Überschriften bzw. Leitsätzen (Spanien und Katalonien
stehen stets gleichberechtigt nebeneinander, als handele es
sich um vergleichbare Länder) und im Diskurs des
darstellenden Textes (Vermeidung des Terminus ‚Spanien’,
Distanzierung
zu
Spanien
durch
Tilgung
des
Possessivpronomens, Betonung der Alterität dieser Region
bezüglich
des
politischen
Panoramas,
Präsentation
verschiedener Artikel der Verfassung etc.) nachzuvollziehen.
Analog hierzu ist auch die Auswahl des Bildmaterials
förderlich
für
eine
katalanische
Selbstidentifikation.
Insbesondere
die
katalanische
Lehrbuchausgabe
des
Schulbuchverlags
Santillana
zeigt
anhand
der
Seitenanordnung und der Arbeitsaufgaben eine Neigung zu
ideologischer Lenkung der Schüler bezüglich einer Förderung
von regionsspezifischem Geschichtsbewusstsein.
In
den
Lehrwerken
nichtkatalanischer
Autonomer
Regionen
wurde
beobachtet,
dass
diese
auch
die
regionseigenen Partikularitäten (besonders im Falle der
andalusischen Geschichtsbuchausgabe) zeigen. Die Ausgabe
für die Balearen des Verlags Vicens Vives bildet allerdings eine
Ausnahme: hier ist eine identische Übersetzung der Madrider
Ausgabe vorzufinden; eine eigene, regionale Identität wird
nicht zum Thema gemacht.
Auffallend ist, dass in den Schullehrwerken Kataloniens
die eigene Region überhaupt nicht als solche benannt wird, im
Unterschied zu den Lehrbuchausgaben anderer Regionen.
Zudem findet in den katalanischen Geschichtslehrwerken eine
besondere Profilierung der ‚historischen Nationalitäten’ statt
und dient zur Legitimation einer eigenen Identität.
Zusammenfassend wird das katalanische Geschichtsbild
der Transición in der Grundtendenz eher positiv dargestellt.
Die Bücher verpassen jedoch, mit Ausnahme des Verlags
Cruïlla, die Gelegenheit, die kontroverse Diskussion über die
Einordnung Kataloniens in die spanische Geschichte im Sinne
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des öffentlichen Diskurses, etwa in den Printmedien, zu
thematisieren. Von außen entsteht bei der Betrachtung der
Lehrwerke somit leicht der Eindruck, dass die katalanische
Geschichte unabhängig neben der spanischen steht. Es
werden
zwar
Berührungspunkte
angedeutet,
nichtsdestoweniger wird aber stets die Andersartigkeit der
katalanischen Region artikuliert.
Die Arbeit hat versucht, aufzuzeigen, dass die
Geschichtsvermittlung
„eine
außerordentlich
wichtige
Determinante zur Schaffung eines historischen Bewusstseins“
ist.16 Die Ergebnisse der Analysen (Interviews, Fragebogen und
Lehrwerke) sollten dabei verdeutlichen, dass Geschichte stets
ein interessengeleitetes und standortgebundenes Konstrukt
ist, und, um es mit den Worten Oliver Näpels (2005)
auszudrücken, eine „Instrumentalisierung von Vergangenheit
im Dienste der jeweiligen Gegenwart“ 17 darstellen kann. Durch
die historische Narrativität der Geschichtslehrwerke ist es
möglich, den Aufbau von Identität zu fördern.
Ob und inwieweit der Umgang mit der Nahvergangenheit,
wie er sich in denen hier exemplarisch analysierten
Geschichtslehrwerken zeigt, reale Auswirkungen auf das
katalanische National- und Geschichtsbewusstsein der
Rezipienten hat, ist eine sich aus der Fallstudie ergebende
Frage. Diese könnte durch Methoden der Wirkungsforschung
untersucht werden und stellt, laut Mätzing (2002) ein „intensiv
diskutiertes Desiderat der Geschichtsdidaktik“ dar.18

16

Collado Seidel (2002:76).

17

18

Vgl. Näpel (2005:199).
Mätzing (2002:197).
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Martina Clemen
Brigitte-Schlieben-Lange-Preis (2011)
Sarah Gemicioglu (Bochum)
Eine Konstruktion – zwei Wege:
Die Grammatikalisierung der Periphrase anar + INF im
Vergleich zum Spanischen und Französischen
The 'de-allative'-pattern (Heine/ Kuteva 2008: 103) gives rise
to the French grammaticalized periphrasis aller + INF and the
Spanish grammaticalized periphrasis ir a + INF. This
construction (anar + INF) also consists in Catalan, but here,
however, with the periphrasis expressing a past tense.
Concerning the grammaticalization path ir a + INF and aller +
INF were formerly used to express a past (historical present),
whereas anar + INF also expressed a future (and can still take
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on this function). This paper discusses possible reasons for the
development and the thus exceptional position of the Catalan
past-periphrasis. In addition to morphological and normative
explanations, language contact between Catalan and Spanish/
French as well as sociolinguistic circumstances are factors
which may possibly account for the development of the
Catalan construction. After a separate presentation of the
development and the former and actual use(s) and forms of
the three periphrasis, the cognitive processes which took place
during the grammaticalization are presented. Afterward the
three periphrasis are compared using the parameters of
Lehmann. The second part of this paper consists of a corpus
which verifies and illustrates the results of the previous part.
(siehe auch: http://www.linguistics.ruhr-uni-bochum.de/bla/
007-gemicioglu2012.pdf)
Sarah Gemicioglu

Katalanisch-Übersetzerstudium an der Universität
Leipzig
Am Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie der
Universität Leipzig kann seit nun schon vier Semestern im
Bachelor Translation und im Master Translatologie das
Katalanische als zweite oder dritte Fremdsprache gewählt
werden. Zudem haben die Studierenden dieser beiden
Studiengänge sowie des Masterstudiengangs Konferenzdolmetschen auch die Möglichkeit, das Katalanische als
Zusatzsprache in der Schlüsselqualifikation zu wählen, zudem
stehen die Kurse den Studierenden anderer Institute und
Fakultäten offen. Neben dem Unterricht in Sprache, Literatur
und Kultur wird ein breites Angebot an Kursen zu Fachsprachen und Paralleltextanalyse, iberoromanischer Sprachwissenschaft, Übersetzungswissenschaft sowie Übersetzung
von Allgemein- und Fachtexten angeboten.
Das durch ein Katalanischlektorat des Institut Ramon Llull
ermöglichte Studienprogramm und die durch eine Förderung
der Academia Valenciana de la Llengua zusätzlich einschlägig
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bereicherte Lehre erlauben es, das Katalanische vom ersten
Semester des Bachelor Translation bis zum letzten Semester
des Masterstudiums Translatologie durchgängig als Studienfach zu belegen. Mit über 40 Studierenden in Bachelor- und
Masterstudiengängen ist der Zuspruch zu dieser neuen
Studienmöglichkeit außerordentlich hoch.
Erstmals ist somit an einer Universität das Übersetzerstudium mit allen vier iberoromanischen Sprachen
möglich, kann doch neben Spanisch Portugiesisch und
Katalanisch seit zwei Jahren auch das Galicische im Rahmen
des Übersetzerstudiums belegt werden.
Bitte informieren Sie Ihre Studierenden über die
Möglichkeit des Übersetzerstudiums mit Katalanisch an der
Universität Leipzig. Ausführliche Informationen über das
Bachelor- oder Masterstudium am IALT, die Zugangsbestimmungen, Bewerbungsfristen usw. finden sich unter
www.ialt.de.
Carsten Sinner

Leipziger Sommerkurs Katalanisch. Sprache, Kultur,
Literatur: València
Vom 2. bis 14. September 2012 findet am Institut für
Angewandte Linguistik und Translatologie der 1. Leipziger
Sommerkurs Katalanisch statt. Schwerpunkt des von der
Academia Valenciana de la Llengua geförderten Kurses ist
dieses Mal Sprache, Kultur und Literatur Valèncias. Der
zweiwöchige Kurs besteht aus fünf Teilmodulen: Sprache
(Òscar Bernaus Griñó), Territori i societat valenciana hui
(Vicent Boira), Sociolingüística i política lingüística (Vicent
Boira), Estructures i evolucions en les flexions verbals
(Abelard Saragossà) und Corrents i autors de la literatura
medieval (Josep Enric Rubio).
Studierende, die nicht an der Universität Leipzig
eingeschrieben
sind
und
nicht
im
Rahmen
der
Zusatzqualifikation „Katalanische Sprache und Kultur“ – dem
ergänzenden Lehrprogramm für deutsche Universitäten, die
mit Unterstützung des Institut Ramon Llull katalanische
Studien anbieten – an diesem Sommerkurs teilnehmen,
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können sich als Gasthörer an der Universität Leipzig
einschreiben.
Informationen über den Leipziger Sommerkurs finden sich
auf der Webseite des IALT: www.ialt.de.
Carsten Sinner

Zusatzqualifikation Katalanische Sprache und Kultur
7. Katalanische Sommerschule
Das Eintauchen in die katalanische Sprache und Kultur –
das ist das Ziel der Katalanischen Sommerschule, die dieses
Jahr zum 7. Mal an den Universitäten Bochum, Hamburg,
Heidelberg, Leipzig, Saarbrücken und Tübingen stattfindet. Sie
möchten Ihre Kenntnisse im Katalanischen, die meist
gesprochene Sprache ohne Staat in der Europäischen Union,
vertiefen; Ihr Wissen über eine der innovativsten und
dynamischsten Kulturen Europas erweitern; sich über aktuelle
Entwicklungen in den Katalanischen Ländern informieren;
praktische Einblicke in mögliche Beschäftigungsperspektiven
und Berufsfelder auf den mehrsprachigen Arbeitsmarkt
gewinnen?
Die
Sommerschule
der
Zusatzqualifikation
Katalanische Sprache und Kultur ist demnach das richtige für
Sie.
Vom 3. September – 13. Oktober können Studierende,
Lehrkräfte und andere Interessierte ihre Kommunikationskompetenz auf Katalanisch verbessern und dabei ihre
Kenntnisse über die katalanische Kultur zu den Themengebieten Kulturelles Erbe und Kulturmanagement, Medien und
Journalismus, Wirtschaft und Unternehmenskultur, Recht und
Politik erweitern. Das Programm der Sommerschule besteht
aus Fachsprachenkursen und Kulturseminaren, die von
einschlägigen
Kunsthistorikern,
Sprachund
Kulturwissenschaftlern, Journalisten, Rechtswissenschaftler
und Politologen, aus den gesamten katalanischsprachigen
Gebieten erteilt werden. Diskussionsrunden, Workshops und
Begegnungen ergänzen diese Kurse.
Kursprogramm
3.-29. September 2012:
Themengebiete Sprache, Wirtschaft und Politik
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3.-8. September: Valenzianische Gesellschaft und
Sprachpolitik, geleitet von Dr. Josep Vicent Boira i Maiques
(Universitat de València) an der Universität Leipzig (mit
Förderung der Academia Valenciana de la Llengua)
24.-26. September: Die Wirtschaftssprache des Katalanischen,
geleitet von Eva Hipólito (Übersetzerin und Dolmetscherin) an
der Universität Heidelberg
27.-29. September: Wirtschaft und Unternehmenskultur in
den Katalanischen Ländern, geleitet von Dr. Ismael Hernández
Adell (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) an der Universität
Heidelberg
8. – 13.Oktober 2012:
Themengebiete Recht, Medien und Kulturelles Erbe
8.-10. Oktober: Die Rechtssprache des Katalanischen, geleitet
von Alfred Quintana Garrido (Universitat de Barcelona) an der
Ruhr-Universität Bochum
8.-11. Oktober: Die Mediensprache des Katalanischen, geleitet
von Maria Cabrera i Callís (Universitat de Barcelona) an der
Universität des Saarlandes
9.-12. Oktober: Die Fachsprache des Kulturmanagements –
Für die Kultur schreiben, geleitet von Dr. Xavier Fontich Vicens
(Universitat Autònoma de Barcelona) an der Universität
Tübingen
9.-12. Oktober: Bildende Künste und Kino anhand des Dialogs
mit gegenwärtigen katalanischen Künstlern, geleitet von Dra.
Montserrat Rifà i Valls (Universitat Autònoma de Barcelona) an
der Universität Hamburg
11.-13. Oktober: Recht, Politik und Katalanische Gesellschaft,
geleitet von Laura Panadès i Estruch (Universitat Pompeu
Fabra, Barcelona) an der Ruhr-Universität Bochum

37

Zielgruppe
•

•

•

Bachelor- und Masterstudierende jeglicher
Fachrichtung, die ihrer fachlichen Ausbildung einen
Mehrwert hinzufügen und sich für den Mehrsprachigen
europäischen Arbeitsmarkt weiterqualifizieren möchten.
Studierende der theoretischen und angewandten
Sprachwissenschaften (z.B. Philologie,
Übersetzungswissenschaft) können ihre Kenntnisse um
sozioökonomische Inhalte erweitern, die sich bei der
Arbeit in Firmen und Einrichtungen mit beruflichen
Beziehungen nach den katalanischsprachigen Gebieten
als nützlich erweisen können.
Absolventen und Berufstätige, die auf der Grundlage
ihrer Erfahrung ihren beruflichen Horizont erweitern
und international agierende katalanische Unternehmen
und den katalanischen Kulturraum näher kennenlernen
möchten.

Teilnahmeanforderungen
•

Erfolgreicher Abschluss des Basismoduls der
Zusatzqualifikation Katalanische Sprache und Kultur an
einer der Partneruniversitäten: Universität Bochum,
Bremen, Freiburg, Hamburg, Heidelberg, Leipzig,
Münster, Saarbrücken, Siegen, Tübingen und an der
Universität von Humboldt. Informationen zum
Basismodul erhalten Sie bei den jeweiligen Lektoraten
für Katalanisch der Partneruniversitäten.

•

oder vergleichbare Sprachkenntnisse, die mindestens
der Stufe B1 des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen entsprechen.

Kursgebühren und sonstige Kosten
Die Kosten der Kursgebühren werden vom Institut Ramon Llull
übernommen, wovon ein Teil auch von deutschen
Universitäten, die als Kompetenzzentren agieren, beglichen
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wird. Für die Studierende, die an einer deutschen Hochschule
des
Universitätsnetzes
des
Instituts
Ramon
Llull
eingeschrieben sind, fallen keine Kursgebühren an. Externe
müssen die an jeder Universität gültigen Bedingungen
beachten. Reise, Unterkunft und Verpflegung werden von den
Teilnehmern privat finanziert.
Bewerbung
Teilnehmer können einzelne oder mehrere Module besuchen,
wenn sie sich in der Zeit nicht überschneiden. Pro Seminar
können maximal 15 Teilnehmer/-innen aufgenommen werden.
Über die Aufnahme entscheidet der Eingang der Anmeldung.
Studenten der deutschen Hochschulen, die am Programm der
Zusatzqualifikation
Katalanische
Sprache
und
Kultur
eingeschrieben sind, werden bei der Bewerbung besonders
berücksichtigt. Außerdem freuen wir uns natürlich über
Bewerbungen
von
Berufseinsteigern
und
anderen
Interessenten.
Bewerbungsschluss ist der 26. August 2012
Bewerbungsunterlagen
Bitte sende Sie folgende Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
der Projektkoordinatorin:
•
•

Ausgefülltes Anmeldeformular
Nachweis des erfolgreiches Abschlusses des
Basismoduls der Zusatzqualifikation oder ein
vergleichbarer Sprachnachweis, der mindestens die
Stufe B1 des GeR entspricht ( z.B. das Certificat de
llengua catalana – nivell elemental/ Zertifikat
Katalanisch als Fremdsprache – Niveau B1)
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Kontakt
Imma Martí Esteve, Projektkoordinatorin
Tel.: (49) 234 322 50 35 – Fax: (49) 234 321 42 39
E-Mail: imma.marti@rub.de
www.rub.de/catala

Tagungsankündigungen
(in chronologischer Reihenfolge)
Wenn Sie an dieser Stelle einen ausführlichen Hinweis auf eine
von Ihnen (mit-)organisierte Tagung veröffentlichen möchten,
bitten wir Sie um Zusendung des abzudruckenden Textes per
E-Mail-Anhang oder als gute Scan-Vorlage. Bei Hinweisen
ohne ausdrücklichen Textentwurf (also z.B. bei Zusendung des
unkommentierten Ausschreibungsprospekts) werden nur
Datum, Titel/Thema und eine Kontaktadresse angegeben.
Sociolinguistics Symposium 19
Language and the city, FU Berlin, 21. - 24. August 2012
Informationen unter: http://www.sociolinguistics-symposium2012.de/
Indignez-vous!" Geschichte schreiben im 21.
Jahrhundert, Mainz 1. - 2. Februar 2013
In dem Manifest "Indignez-vous!" (2010) fordert der
Résistancekämpfer Stéphane Hessel eine kritische Haltung für
die Gegenwart ein. Das Bewusstsein über die Geschichte bildet
für ihn die Grundlage einer Neubewertung der soziokulturellen
und wirtschaftlichen Situation. Hessels Gedanken wurden
insbesondere von der spanischen Jugendbewegung, den
Indignados, aber auch in Deutschland und Frankreich intensiv
rezipiert.
Das
21.
Jahrhundert
beginnt
mit
einem
entscheidenden
Diskurswandel:
Die
kapitalistische
Gesellschaftsordnung sowie säkularisierte Heilsentwürfe eines
von der Web 2.0 Generation geprägten Neoliberalismus
werden in Frage gestellt. Die weltweite Krise der Finanzmärkte
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hat nicht nur die Wirtschaft erschüttert, sondern setzte in
weiten Teilen der Welt neue gesellschaftliche Dynamiken frei.
Beispielhaft zeigen das die jüngsten Proteste in Québec und
die Occupy Wallstreet Bewegung in New York. Beinahe zur
gleichen Zeit fanden in der arabischen Welt grundsätzliche
Veränderungen der politischen Landschaft statt. Es kann nicht
länger von einem „Ende der Geschichte“ die Rede sein, wie es
Francis Fukuyama im Hinblick auf den Zusammenbruch des
sozialistischen
Ostblocks
postulierte.
Neue
Gesellschaftsentwürfe werden wieder denkbar. Ausgehend von
der Annahme einer sich gegenwärtig immer deutlicher
abzeichnenden Zäsur möchten wir der Frage nachgehen,
welche Konsequenzen die in verschiedenen Nationalliteraturen
zu konstatierende intellektuelle Neubewertung der Gegenwart
bei der literarischen Auseinandersetzung mit Geschichte nach
sich ziehen.
Neben politischen Manifesten referieren auch fiktionale
Texte auf die Historie, um einen Appell für die Gegenwart zu
formulieren. Das literarische Erzählen von Ge¬schichte kann,
indem es von der Schrift der Sieger abweicht, als andere
Geschichtsschrei¬bung angesehen werden. Dem Begriff
Geschichte schreiben ist ein doppelter Wortsinn inhä¬rent,
denn dem Akt des selektierenden und ordnenden Erzählens
wohnt immer auch ein Moment der Konstruktion von
Vergangenheit inne. Durch Interpretation und Neubewertung
historischer Ereignisse wird die eigene Gegenwart in
historischen
Romanen
oftmals
in
Form
innovativer
Erzählweisen gedeutet und mitbestimmt. Vier Panels
(Kontrafaktisches Erzählen, Appellfunktion der Vergangenheit,
Historienkulisse vs. engagierte Literatur, Revolution als Zäsur)
stehen für die narrativen Tendenzen der Gegenwartsliteratur
und bilden gleichzeitig den Rahmen für die verschiedenen
Vorträge.
Die
Tagung
richtet
sich
insbesondere
an
den
wissenschaftlichen
Nachwuchs,
der
sich
mit
der
Wechselwirkung zwischen Literatur und Geschichte befasst.
Gerade weil es sich um ein weltweit auftretendes Phänomen
handelt, ist das Projekt komparatistisch angelegt und als
internationales und dezidiert interkulturelles Forum gedacht.
Die Vorträge sollten 20-25 min. dauern. Tagungssprache ist
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Deutsch, in Ausnahmefällen können die Vorträge auch auf
Englisch oder Französisch gehalten werden.
Mögliche Vortragsthemen sind:
• Kontrafaktische Geschichtsdarstellung
• Neubewertung der Literatur als politisches Medium
• Geschichtsphilosophie in der Literatur
• Revolutionsbilder und -dramaturgien
• Literarische Antizipationen des arabischen Frühlings
• Die Vermarktung der Geschichte:
orientalischer/südamerikanischer Kitsch
• Der Algerienkrieg in der französischen Gegenwartsliteratur
• Geschichtsbilder in der Trivialliteratur
• Geschichtsessayistik
• Krisen, Kriege und Konflikte als Movens des Erzählens
• Geschichte als Gegenstand interkultureller Literatur
Auf der Homepage zur Tagung (http://occupyhistory21.
wordpress.com) finden sich weitere Informationen zu Konzept,
Veranstaltungsort und Teilnehmern. Eine Publikation der
Tagungsbeiträge als Sammelband wird angestrebt. Die
Veranstalter erbitten Themenvorschläge in Form von Abstracts
(ca. 400 Wörter / pdf oder Word-Dokument) sowie eine
Kurzbiografie bis zum 30. August 2012 an: rezaij@unimainz.de
Kontakt: Dr. Timo Obergöker (obergoek@uni-mainz.de),
Jasmin Marjam Rezai Dubiel (rezaij@uni-mainz.de), Simone
Schröder (si.mone-schroeder@web.de)

19. Deutscher Hispanistentag
Hispanistische Brückenschläge − La Hispanística
tendiendo puentes, Münster, 20.3. - 23.3.2013
Unter
www.hispanistentag.de
finden
Sie
die
Kurzbeschreibungen der Sektionen des 19. Deutschen
Hispanistentages, der vom 20. bis zum 23. März 2013 in
Münster stattfindet.
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Wenn Sie mit einem Vortrag an einer der Sektionen
teilnehmen wollen, wenden Sie sich bitte direkt an die
Sektionsleiter, deren E-mail gleich am Anfang der Präsentation
der jeweiligen Sektion angegeben ist. Die Organisatoren
wären Ihnen dankbar, wenn Sie sich bei Interesse recht bald
an die Sektionsleiter wenden könnten. Spätestens bis zum 15.
Oktober wird der definitive Titel mit einer kurzen
Zusammenfassung benötigt. Jede Sektion sollte 17 – 20
Referenten haben. Für jeden Beitrag sind 30 Minuten, gefolgt
von 15 Minuten Diskussion, vorgesehen.
XXXIII. Romanistentag
Romanistik – Herausforderungen und Chancen,
Würzburg, 22. - 25. September 2013
Informationen unter www.romanistentag.de
29. Forum Junge Romanistik, Erlangen, 13. - 16. März
2013
Informationen unter www.romanistik.de/mittelbau/forumjunge-romanistik/fjr-erlangen-2013

Premi de civisme 2010
En la modalitat d’assaig del premis de civisme 2010, otorgats
per la Generalitat de Catalunya, el jurat ha decidit premiar
l’obra “Llengües per viure i conviure. També un civisme
lingüístic” d’Emili Boix-Fuster, soci de l‘associació germanocatalana. El treball és una bona eina cívica que explica per què
cal respectar la llengua catalana i les altres llengües, com a
vehicles per a comunicar-nos amb el món. L’autor basa el seu
discurs en els valors de l’alteritat i la dignitat, fonaments de la
convivència de cada persona i del poble que té el català com a
llengua comuna de la nació.
Més informació:
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/d
etall.do?id=111347&idioma=0&departament=1&canal=2
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Bibliografia
Publicacions dels nostres socis
An dieser Stelle veröffentlichen wir die neuesten Publikationen
(Aufsätze und Monographien) unserer Mitglieder. Bitte senden
Sie uns Informationen über Ihre Publikationen an
katharina.wieland@rz.hu-berlin.de
Gerne nehmen wir auch Vorschläge für Rezensionen entgegen.
Strubell, M./ Boix, E. (eds.): Democratic Policies for
Language Revitalisation: The Case of Catalan. Basingstoke:
Palgrave Macmillan, 2011.
Es descriu, per a un potencial lector estranger, que a vegades
rep informacions massa esbiaixades de la situació, les
diferents polítiques lingüístiques aplicades per a la recuperació
del català en els principals tres territoris del domini lingüístic
des de la Constitució Espanyola del 1978. Els temes tractats
són (1) una descripció de la comunitat lingüística; (2) el marc
jurídic; (3) polítiques lingüístiques que afecten l‘administració;
(4) la política lingüística educativa; (5) la intervenció en les
ocmunicacions orals i en les actituds; (6) els mitjans de
comunicació; (7) el món de l´empresa i el consum; i (8) un
estat de la qüestió sobre la recerca.
Boix, E. / Torrens, M.R.: Les llengües al sofà. El
plurilingüisme familiar als països de llengua catalana. Lleida:
Pagès editors, 2011.
Onze investigadors de tres universitats (UIB, UB, UAB)
analitzen en profunditat cent entrevistes a dones de parelles
mixtes català-castellà a Mallorca, la plana de Castelló i
Catalunya per tal de descobrir pautes en la transmissió
lingüística intergeneracional . L’anàlisi es completa amb
entrevistes
a
dones
de
parelles
nipocatalanes,
italianocatalanes i galaicocatalanes.
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Energeia
Die erste Nummer der Zeitschrift Energeia ist online
(mit offenem Zugriff)!
Energeia ist eine Online-Zeitschrift für Sprachwissenschaft,
Sprachwissenschaftsgeschichte und Sprachphilosophie, die an
der Universität Tübingen vom Eugenio Coseriu Coseriu Archiv
herausgegeben wird.
Sie
erscheint
einmal
jährlich
unter
der
Adresse
http://www.energeia-online.de/ und behandelt Themen der
allgemeinen
Sprachwissenschaft,
Sprachtheorie
und
Sprachphilosophie, unter besonderer Berücksichtigung der
romanischen Sprachwissenschaft.
Beiträge der ersten Ausgabe:
Araceli López Serena (Sevilla):
Eugenio Coseriu y Esa Itkonen: Lecciones de filosofía de la
lingüística,
Jesús Martínez del Castillo (Almería, España):
El logos semántico y el logos apofántico
Victoriano Gaviño Rodríguez (Cádiz):
Delimitación de conceptos lingüísticos. Definición y descripción
de la finalidad
Philippe Lacour (Frankfurt/Main):
Diskursivität. Zur logischen Erklärung der Hemeneutik
Ricoeurs
Christophe Gérard (Tübingen):
Sur l´identité de la poésie et du langage
Johannes Kabatek (Tübingen):
Dos documentos coserianos de la época de su llegada a
Montevideo
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Mediterranean Language Review
Die Mediterranean Language Review ist ein interdisziplinär
ausgerichtete Zeitschrift, welche von Prof. Dr. Werner Arnold
und Prof. Dr. Matthias Kappler herausgegeben wird und im
Harrassowitz Verlag (Wiesbaden) erscheint. Bei Interesse,
Beiträge oder Rezensionen im Rahmen der thematischen
Ausrichtung der Zeitschrift zur Veröffentlichung einzureichen,
wenden Sie sich bitte an den Mitherausgeber für den
Teilbereich Romanistik, Herrn Dr. Till Stellino. <stellino@uniheidelberg.de> / Tel. 06221/542750.
The
MEDITERRANEAN
LANGUAGE
REVIEW
is
an
interdisciplinary peer-reviewed forum for the investigation of
language and culture in the Mediterranean. The editors of this
periodical welcome articles, reviews, review articles, and
bibliographical surveys in English, French, German, Italian,
and Spanish relating to the following aspects of Mediterranean
languages, past and present:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

linguistic contact and diff usion in the Mediterranean
area and its hinterland;
interaction of language and culture in the region; cases
studies of linguistic relativity; culturally
determined language behaviour;
sociolinguistic aspects: dialectology, language policy,
koiné and levelling, sociolects, diglossia and
bilingualism;
the historical evolution and present state of languages
spoken by small nations and ethnic minorities
(e.g. Berber, Albanian in Italy and Greece, NeoAramaic, Judeo-Arabic, Judezmo, the languages
of Gypsies, etc.); language problems endemic to small
spaker communities in the region;
ethnolinguistic research on Bedouin;
religion and language: confessional affi liation and
language use; liturgical languages;
ethnolinguistic studies on island communities in the
Mediterranean (Corsica, Sardinia, Cyprus,
Malta, the Greek islands, etc.); linguistic obsolescence;
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•
•
•
•
•
•
•
•

linguistic stratifi cation: areal typology and the
languages of the Mediterranean littoral; substratal
phenomena;
interlinguas: Kultursprachen of the Mediterranean
(Greek, Latin, Italian, Arabic, etc.); the lexical
impact of globalization; Mediterranean Lingua Franca;
maritime linguistics; lexical convergence;
relics of colonial and maritime English, e.g. in Maltese,
Egyptian Arabic, Cypriot Greek, etc.;
marginal language;
approaches to Mediterranean lexicology (Worte und
Sachen); ethnolinguistic studies of traditional
professions;
the
levelling
linguistic
impact
of
globalization
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Panorama de les revistes de catalanística
Bei der in den vergangenen Jahren übliche Übersicht über die
Inhaltsverzeichnisse
aktueller
Ausgaben
katalanischer
Fachzeitschriften haben wir uns erlaubt, einen Schritt ins
digitale Zeitalter zu gehen. An dieser Stelle veröffentlichen wir
nunmehr die Links auf die entsprechenden Internetauftritte
der Zeitschriften, wo Sie bequem die Inhaltsverzeichnisse
durchsehen bzw. sogar einzelne Artikel in der Pdf-Version
herunterladen können.
Caplletra. Revista internacional de filologia, 48/2010
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?
tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=5450&clave_bu
squeda=240064
Caplletra. Revista internacional de filologia, 49/2010
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?
tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=5450&clave_bu
squeda=253358
Caplletra. Revista internacional de filologia, 50/2011
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?
tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=5450&clave_bu
squeda=275716
Caplletra. Revista internacional de filologia, 51/2011
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?
tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=5450&clave_bu
squeda=290658
Caplletra. Revista internacional de filologia, 52/2012
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?
tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=5450&clave_bu
squeda=304478
Catalan Review, Volume XXIV, 2010
Dedicat a: 13th Colloquium of the North American Catalan
Society, Temple University, Philadelphia
http://nacs-catalanstudies.org/?page_id=6
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Estudis Romànics, 32/2010
http://www.raco.cat/index.php/estudis/issue/view/18323
Estudis Romànics, 33/2011
http://www.raco.cat/index.php/estudis/issue/view/18801
Estudis Romànics, 34/2012
http://www.raco.cat/index.php/estudis/issue/view/18993
Llengua i Literatura, 20/2009
http://www.raco.cat/index.php/llengualiteratura/issue/view/15
999
Llengua i Literatura, 21/2010
http://www.raco.cat/index.php/llengualiteratura/issue/view/18
112
Llengua i Literatura, 22/2011-2012
http://www.raco.cat/index.php/llengualiteratura/issue/view/18
994
Treballs de Sociolingüística Catalana, 20/2010
Llengua i ensenyament
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/issue/view/3568
Treballs de Sociolingüística Catalana, 21/2011
La sociolingüística catalana: Balanç i reptes del futur
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/
Zeitschrift für Katalanistik, Nr. 22/2009
Dossier: Jugendsprache in den katalanischen Ländern
http://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zfk/dt/2009.htm
Zeitschrift für Katalanistik, Nr. 23/2010
Dossier: „La més clara paraula“ - Salvador Espriu zum 25.
Todestag
http://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zfk/dt/2010.htm
Zeitschrift für Katalanistik, Nr. 24/2011
Dossier: Studien zur Deutsch-Katalanischen Lexikographie
http://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zfk/dt/index.htm

NEUERSCHEINUNGEN BEI STAUFFENBURG
SEFARDISCHE FORSCHUNGEN
Herausgegeben von Winfried Busse
Mit den Veröffentlichungen zu Sprache (›Judenspanisch‹), Literatur, Kultur und Geschichte der 1492 aus Spanien
ausgewiesenen Juden bilden die Sefardischen Forschungen ein Diskussionsforum der aktuellen Sefardistik. Die einzelnen
Nummern, Monografien, Themenhefte oder Sammelbände, setzen als eigenständige Publikationen die Bände
Judenspanisch I-XIII fort, die zwischen 1991 und 2011 im Rahmen der Neuen Romania erschienen sind.
Die Reihe wendet sich an ein akademisches Publikum, Studenten und Forscher der Hispanistik, der allgemeinen
Sprachwissenschaft, der Balkanistik und der Judaistik, ohne ein allgemein interessiertes Publikum ausschließen zu wollen.
Von zentralem Interesse sind alle Aspekte der Sprache der Sefarden aus der Perspektive der Systemlinguistik, der
Dialektologie und der Minderheitenlinguistik. Bei der Literatur wird ein besonderes Augenmerk auf die Transkription
von Raschitexten der populären Literatur mit sprachlichen, literarischen und historischen Kommentaren gerichtet.

Mark A. Gabinskij
Die sefardische Sprache
Übersetzt von Heinrich Kohring 						
Bearbeitet von Winfried Busse und Heinrich Kohring
[Sefardische Forschungen, Bd. 1] 2011, 215 Seiten, kart.
ISBN 978-3-86057-590-1 € 39,80
Gabinskijs ›Sefardische Sprache‹, 1992 – rechtzeitig zum fünfhundertsten Jahrestag der
Vertreibung der Juden aus den iberischen Reichen – auf Russisch erschienen, stellt das
Judenspanische in all seinen Aspekten, Phonetik, Morphologie, Syntax und Lexikon, aus
der Sicht eines historischen Sprachwissenschaftlers dar, ausgehend vom Altspanischen und
im Vergleich mit dem daraus entstandenen Neuspanischen. Zudem wird ein Überblick über
die allgemeine Lage der Sefarden und ihre Geschichte gegeben. Sprachwissenschaftlich
wird die Darstellung durch eine Diskussion der Balkansprachbund-Problematik ergänzt. Die Grundlage der Beschreibung
des Judenspanischen bildet ein einheitliches Korpus, die Sendung »Emision Djudeo-espanyola« des israelischen
Rundfunks, die sich auf das in Istanbul Übliche beschränkt. Für die vorliegende Ausgabe wurde der Text aktualisiert und
auf den neuesten Stand der Forschung gebracht.

Maxi Krause / Irene Doval
Spatiale Relationen – kontrastiv				
Deutsch – Spanisch
[Spatiale Relationen – kontrastiv, Bd 2] 2012, 312 Seiten, kart.
ISBN 978-3-87276-901-5 € 39,80
Der vorliegende Band ist der zweite der Reihe Spatiale Relationen – kontrastiv. Grundgedanke ist, dass sich räumliche Relationen unabhängig von einer bestimmten Sprache nach
Systemen ordnen lassen. Diese Systematik bietet die Basis für den Vergleich. Teil I beschreibt
die Verhältnisse im Deutschen, Teil III – genau symmetrisch dazu – die sprachlichen Mittel,
die das Spanische verwendet, um entsprechende Relationen auszudrücken; Teil II bietet in
tabellarischer Form einen direkten, kontrastiven Überblick. Zahlreiche Skizzen erleichtern
den unmittelbaren Vergleich. Für das Spanische dürfte damit zugleich die erste umfassende
Beschreibung der spatialen Relationen vorliegen.
Der Band richtet sich an Lernende und Lehrende an Schulen und Hochschulen. Er ist so konzipiert, dass er zum Erwerb
und Verständnis des Spanischen wie des Deutschen (z.B. im DaF-Unterricht) zu nutzen ist. Die große Zahl von Beispielen
gestattet es, sich mit dem Thema auch im Selbststudium vertraut zu machen.

Stauffenburg Verlag Brigitte Narr GmbH
Postfach 25 25 D-72015 Tübingen www.stauffenburg.de

52

53

Carpeta
Einladung zur 14. Mitgliederversammlung des DKV
Die vierzehnte ordentliche Mitgliederversammlung des
Deutschen Katalanistenverbandes e.V. wird hiermit für
Donnerstag, den 27. September 2012, nach Berlin einberufen.
Die Versammlung beginnt um 15.30 Uhr im Raum 2103 im
Hauptgebäude der HU Berlin, Ostflügel, Unter den Linden 6,
10099
Berlin
(Veranstaltungsort
des
23.
Deutschen
Katalanistentags).
Tagesordnung:
TOP 1: Eröffnung der Versammlung durch den Präsidenten
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der 13.
Mitgliederversammlung vom 25. September 2010 in
Wien (siehe dieses Mitteilungsheft)
TOP 3: Beschlussfassung über die Tagesordnung
TOP 4: Bericht des Vorstands (außer Kassenbericht)
TOP 5: Kassenbericht
TOP 6: Bericht der KassenprüferInnen
TOP 7: Entlastung des Vorstands
TOP 8: Bericht über die Zusammenarbeit mit der AG Rom und
dem DRV
TOP 9: Bericht über die FIAC (Federació Internacional
d'Associacions Catalanes)
TOP 10: Anträge auf Satzungsänderung (vorsorglich)
TOP 11: Anträge auf Änderung der Beitragsordnung
(vorsorglich)
TOP 12: Weitere Sachanträge
TOP 13: Neuwahl des Vorstands
TOP 14: Wahl zweier KassenprüferInnen
TOP 15: Beschlussfassung über die Ausrichtung des 24.
Deutschen Katalanistentags (2014)
TOP 16: Verschiedenes
Insbesondere in Anbetracht des TOP Vorstandswahlen ist
zahlreiche Anwesenheit der DKV-Mitglieder wünschenswert;
dies um so mehr, als mehrere Mitglieder des aktuellen
Vorstandes nicht mehr für eine erneute Kandidatur zur
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Verfügung stehen und die entsprechenden Vorstandsposten
damit neu besetzt werden müssen.
Wir bitten unsere Mitglieder zu beachten, dass sie sich für die
ausschließliche Teilnahme an der Mitgliederversammlung nicht
für den 23. Deutschen Katalanistentag einschreiben (und
natürlich auch keine Einschreibegebühr zahlen) müssen. Wir
laden aber alle Mitglieder herzlich ein, sich auch am
wissenschaftlichen
und
sozialen
Programm
des
23.
Katalanistentags zu beteiligen.
Der Vorstand

Protokoll der 13. ordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Katalanistenverbandes e.V.
Die Versammlung fand am 25. September 2010 im Hörsaal
ROM1 des Instituts für Romanistik, Universitätscampus AAKH,
Hof 8, Spitalgasse 2, 1090 Wien statt. Die Einladung erfolgte
satzungsgemäß und fristgerecht in den Mitteilungen 49 vom
Juli 2010. Die Versammlung wurde vom Präsidenten des DKV,
Johannes Kabatek, um 16.40 Uhr eröffnet und um 18.25 Uhr
geschlossen. Johannes Kabatek übte die Versammlungsleitung
während der gesamten Dauer der Versammlung (außer
während der Vorstandswahlen) aus. Das Protokoll wurde von
Katharina Wieland geführt. Die Abstimmungen (außer Vorstandswahlen) erfolgten offen.
Der DKV zählte am Versammlungstag 326 Mitglieder.
Zu Beginn der Versammlung waren 18 stimmberechtigte
Mitglieder sowie vier nicht stimmberechtigte Gäste anwesend.
TOP1
Eröffnung der Versammlung und Feststellung der
Beschlussfähigkeit
Johannes Kabatek eröffnet die Versammlung, begrüßt die
erschienenen Mitglieder und stellt die Beschlussfähigkeit fest.
TOP 2
Preis- und Stipendienverleihung
Es folgt die Preisverleihung des DKV für das Jahr 2009 und
2010 an
Gabriela Hasenbaur-Venetz (Schlieben-Lange-Preis 2009)
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Martina Clemen (Rudolf-Brummer-Stipendium 2009)
Esther Gimeno Ugalde (Rudolf-Brummer-Stipendium 2009)
Judith Hoffmann (Schlieben-Lange-Preis 2010)
Hannah Rosshoff (Rudolf-Brummer-Stipendium 2010)
Die Preisträgerinnen stellen ihre Projekte und Arbeiten kurz
vor.
Weiterhin dankt Johannes Kabatek den Mitarbeiterinnen der
Organisation des 22. Deutschen Katalanistentags.
TOP3
Genehmigung des Protokolls der 12.
Mitgliederversammlung vom 10. Oktober 2008 in Kiel
Das Protokoll der 12. Mitgliederversammlung, veröffentlicht in
den Mitteilungen 49/2010 wird durch Akklamation genehmigt.
TOP4
Beschlussfassung über die Tagungsordnung
Die vorgeschlagene Tagesordnung wird beschlossen.
TOP5
Bericht des Vorstands (außer Kassenbericht)
Johannes Kabatek berichtet über die Vorstandsarbeit des 10.
Vorstandes
2008-2010,
die
Vorstandssitzungen,
die
Zusammenarbeit mit dem Institut Ramon Llull und mit der
FIAC. Johannes Kabatek dankt dem Vorstand.
TOP6
Kassenbericht
Matthias Heinz legt die Kassenberichte für 2008 und 2009 vor.
Er bittet um Mitteilung von Adress- und Kontenänderungen. Er
stellt den aktuellen Kassenstand dar; dieser beträgt am Tag
der Versammlung 7.928,60 Euro. Georg Kremnitz teilt mit,
dass nach Abrechnung des Wiener Katalanistentages noch
eine evtl. Rücküberweisung an den DKV ansteht.
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TOP7
Bericht der KassenprüferInnen
Claus Pusch berichtet auch stellvertretend für Bàrbara Roviró.
Die KassenprüferInnen haben nichts bei der Kassenführung zu
beanstanden
und
empfehlen
die
Entlastung
des
Schatzmeisters.
TOP8
Entlastung des Vorstands
Georg Kremnitz beantragt die Entlastung des Vorstandes. Der
Vorstand wird durch Handzeichen einstimmig entlastet.
TOP9
Bericht über die Zusammenarbeit mit der AG Rom und
dem RDV
Johannes Kabatek erläutert die Vorgeschichte des RDV
(Romanistischer Dachverband) und das Entstehen der AG Rom
sowie die Wiederbelebung des RDV. Johannes Kabatek
unterbreitet einen Vorschlag des Vorstandes für die Position
des DKV in Bezug auf die Weiterführung der AG Rom bzw. des
RDV. Es handelt sich um einen offenen Beschluss, der im
Konsens mit den anderen Verbänden koordiniert werden muss.
Georg Kremnitz erinnert an die schwierige Zusammenarbeit
im RDV und stimmt dem Vorschlag des Vorstandes zu. Er
ergänzt,
dass
eine
intensive
Zusammenarbeit
der
Romanistischen Institute in den deutschsprachigen Ländern
und der Romanistischen Verbände, von Nöten wäre, um die
Romanistik lebendig zu halten und eine weitere Schrumpfung
zu verhindern. Weitere Wortmeldungen von Manfred Tietz und
Hans-Ingo
Radatz
unterstützen
diese
Position.
Die
Mitgliederversammlung
beschließt
einstimmig
die
Weiterführung der AG Rom.
TOP10
Bericht über die FIAC (Federació Internacional
d'Associacions Catalanes)
Carsten Sinner berichtet über die Zusammenarbeit mit und in
der FIAC. Es fanden zwei Sitzungen statt, eine in Lleida 2009
und eine in Philadelphia 2010. Finanziert werden die Sitzungen
der FIAC durch das Institut Ramon Llull. Wesentliches Thema
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der Sitzung in Philadelphia war die Gründung eines
Lateinamerikanischen Katalanistenverbandes, die Diskussion
um die Finanzierungslücken durch das Institut Ramon Llull, die
Beschlussfassung um die weitere Nutzung der Gelder. Es
wurde eine Lösung für die ausstehende Finanzierung des
Katalanistentags 2008 in Kiel gefunden, indem die
überschüssigen Reisegelder der FIAC für Philadelphia an den
DKV überwiesen werden.
Weiterhin wurde beschlossen, die Assamblea der FIAC weniger
häufig zu veranstalten.
Die FIAC soll zukünftig kleine thematische Arbeitstreffen
finanzieren, die keine Konkurrenz zum Internationalen
Katalanistentag darstellen soll. Ein Vorschlag von Carsten
Sinner
ist
eine
Kooperationsveranstaltung
mit
dem
Italienischen Verband zum Thema Übersetzen. Die nächste
Versammlung soll bei der Tagung des Italienischen Verbandes
stattfinden.
TOP11
Beschlussfassung über das Förderprogramm „Andreas
Wesch“ für Aktivitäten zur Verbreitung der
katalanischen Sprache und Kultur im deutschsprachigen
Raum
Katharina Wieland verliest den Textentwurf für das Förderprogramm „Andreas Wesch“. Georg Kremnitz äußert Einwände, dass Publikationen nicht explizit von der Förderung
ausgenommen sind. Der neue Vorstand wird damit beauftragt,
den Text entsprechend anzupassen.
TOP12
Anträge auf Satzungsänderung
Es liegen keine Anträge auf Satzungsänderung vor.
TOP13
Weitere Sachanträge
Es liegen keine weiteren Sachanträge vor.
TOP14
Neuwahl des Vorstandes
Auf Vorschlag des Plenums wird Georg Kremnitz, der als
Ehrenpräsident des Verbandes nicht für ein aktives
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Vorstandsamt kandidieren kann, zum Versammlungsleiter für
die Dauer der Vorstandswahl bestimmt. Georg Kremnitz
übernimmt die Versammlungsleitung von Johannes Kabatek.
Für das Amt des Präsidenten wird Carsten Sinner
vorgeschlagen.
Er
nimmt
die
Kandidatur
an.
Die
Mitgliederversammlung wählt daraufhin Carsten Sinner
einstimmig zum Präsidenten.
Für das Amt eines Vizepräsidenten wird Matthias Heinz
vorgeschlagen. Matthias Heinz nimmt die Kandidatur an. Die
Mitgliederversammlung wählt daraufhin Matthias Heinz
einstimmig zum Vizepräsidenten.
Für das Amt des zweiten Vizepräsidenten wird Max
Doppelbauer vorgeschlagen. Er nimmt die Kandidatur an. Die
Mitgliederversammlung wählt daraufhin Max Doppelbauer
einstimmig zum Vizepräsidenten.
Für das Amt des Schatzmeisters wird Patrick Steinkrüger und
vorgeschlagen.
Er
nimmt
die
Kandidatur
an.
Die
Mitgliederversammlung wählt daraufhin Patrick Steinkrüger
einstimmig zum Schatzmeister.
Für das Amt der Schriftführerin wird Katharina Wieland
vorgeschlagen.
Sie
nimmt
die
Kandidatur
an.
Die
Mitgliederversammlung wählt daraufhin Katharina Wieland
einstimmig zur Schriftführerin.
Hierauf übergibt Georg Kremnitz die Versammlungsleitung an
Carsten Sinner. Der neugewählte Präsident Carsten Sinner
dankt im Namen des neuen Vorstands den Mitgliedern für das
Vertrauen.
TOP16
Wahl zweier KassenprüferInnen
Johannes Kabatek schlägt Bàrbara Roviró und Claus Pusch als
Kassenprüfer vor. Beide nehmen die Kandidatur an und
werden von der Mitgliederversammlung einstimmig zu
Kassenprüfern gewählt.
TOP17
Beschlussfassung über die Ausrichtung des 23.
Deutschen Katalanistentages (2012)
Carsten Sinner berichtet über mögliche Vorschläge einer
Kombination der Kongressorte Leipzig-Berlin. Mehrere
Mitglieder äußern Einwände dagegen. Johannes Kabatek
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schlägt vor, dass der neue Vorstand intern eine Lösung finden
soll.
TOP18
Verschiedenes
Georg Kremnitz und Carsten Sinner danken Johannes Kabatek
für seinen Vorsitz.
Katharina Wieland stellt die neue Homepage vor. Auf
Anregung von Claus Pusch wird beschlossen, die Homepage
um eine Seite zur Übersicht über Studiengänge zur
Katalanistik in Deutschland zu ergänzen.
Berlin, den 7. Oktober 2010
Katharina Wieland

Informationen zur Zahlung des Mitgliedsbeitrags
2013
Gemäß unserer Satzung steht im kommenden Februar die
Bezahlung des Mitgliedsbeitrags für das Kalenderjahr 2013 an.
Wie bezahlt man den Jahresbeitrag?
Sie können den Jahresbeitrag per Überweisung oder per
Lastschriftverfahren zahlen. Am besten und bequemsten
zahlen Sie per Lastschrift. Der Beitrag wird dann Mitte März
von Ihrem Konto abgebucht; der Abbuchungsvermerk auf dem
Kontoauszug
gilt
als
Spendenbescheinigung
für
Berufsvereinigungen und kann steuerlich geltend gemacht
werden.
Wenn Sie nicht bereits am Lastschriftverfahren teilnehmen,
füllen
Sie
bitte
die
Einzugsermächtigung
(http://www.katalanistik.de/de/ueber-dendkv/mitgliedschaft/) auf unserer Homepage aus und senden
diese an die Adresse der Geschäftsstelle.
Wenn Sie nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen möchten,
überweisen Sie den Jahresbeitrag bitte auf das Girokonto des
DKV:
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Deutscher Katalanistenverband e.V.
Postbank Frankfurt am Main (BLZ 500 100 60)
Konto 2335 00-602.
BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE44 5001 0060 0233 5006 02
Wichtiger Hinweis, da die Gebühren für Rückbuchungen
wegen fehlerhafter oder erloschener Kontendaten 35%
der Jahresbeiträge (!) ausmachen: Bitte informieren Sie
die Geschäftsstelle (katharina.wieland@rz.hu-berlin.de) wenn
sich Ihre Kontoverbindung ändert, und erteilen Sie für den
Bankeinzug ggf. eine neue schriftliche Vollmacht.

Informacions referents al pagament de la quota de
2013
Com sabeu, durant el proper mes de març s’hauria de pagar la
quota anual d’adhesió a la nostra associació.
Com s’ha d’ingressar la quota de soci?
Es pot pagar la quota per transferència bancària o per
domiciliació bancària. La manera més fàcil i pràctica és la
domiciliació bancària. Per fer-la, si us plau, ompliu el formulari
al a nostra pàgina web (http://www.katalanistik.de/cat/
presentacio/fer-se-soci-del-dkv/) i envieu-lo a l‘adreça de
l‘associació indicada a la mateixa pàgina.
Si preferiu ingressa la quota per transfèrencia bancària, vegeu
aquí les dades:
• Institut bancari: Postbank, agència de Frankfurt am Main
BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE44 5001 0060 0233 5006 02
Patrick Steinkrüger

Deutscher Katalanistenverband e.V.
Associació Germano-Catalana
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Dr.
Matthias
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Romanistik, Unter den Linden 6, D-10099 Berlin, E-mail
<patrick.steinkrueger(at)hu-berlin.de>
Dr. Katharina Wieland, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für
Romanistik, Unter den Linden 6, D-10099 Berlin, Tel.: 030/
20935126, Fax: 030/20935125, E-mail <wieland@katalanistik.de>

Ehrenpräsidenten: Prof. Dr. Antoni M. Badia i Margarit, Prof. Dr. Heinrich Bihler, Prof. Dr.
Günther Haensch, Prof. Dr. Johannes Hösle, Prof. Dr. Georg Kremnitz, Prof. Dr. Tilbert
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Heinrich Kuen, Francesc de B. Moll.
Kontoverbindung: Postbank Frankfurt a. M., Konto-Nr. 2335 00-602
(IBAN: DE44 5001 0060 0233 5006 02),
BLZ 500 100 60 (BIC / SWIFT: PBNKDEFF)
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