
Interdisziplinäre Tagung „Sprache und 
Identität in der lusophonen Welt“ 

Die Abteilung für Lusitanistik der JGU Mainz freut sich Sie herzlich zu einer 
interdisziplinären Tagung zum Thema „Sprache und Identität in der lusophonen 
Welt“ einzuladen. Nicht nur in der postkolonialen portugiesischsprachigen Welt ist das 
komplexe und vielschichtige Thema von zentraler Bedeutung und kontrovers diskutiert, 
sondern besitzt auch innerhalb Portugals eine nicht zu unterschätzende Relevanz. 
Beispielhaft seien hier lediglich Minderheitengruppen wie jene der Sprecher des 
Mirandesischen, der Kontrast zwischen Norden und Süden sowie die Autonomen 
Regionen der Azoren und Madeira aufgeführt. In Afrika leben innerhalb der 
unterschiedlichen Nationalstaaten zahlreiche Ethnien, die das Portugiesische zwar als 
Sprache der kommunikativen Distanz verwenden, aber parallel ihre eigenen Sprachen 
und Kulturen pflegen und leben. Auch in Brasilien steht die Frage nach der Identität im 
Spannungsfeld zwischen indigener, portugiesischer und afrikanischer Kultur – eine 
Tatsache, die sich seit dem Roman der Romantik als literarisch außerordentlich 
produktiv erweist. In Asien schließlich stellt sich angesichts eines starken Rückgangs 
des Portugiesischen die Frage inwieweit überhaupt noch eine ‚lusophone Identität’ 
gegeben ist. Die Fragestellung kann mit der Spaltung der Grafschaft Galicien in Galicien 
und Portugal bis an die Anfänge Portugals zurückverfolgt werden. 

Die Frage der Identität ist eng an Sprache gekoppelt (oder verhält sich doch eher 
andersherum?) und somit ein Thema das Literatur-, Sprach- und Kulturwissenschaft 
gleichermaßen interessiert. In einem Zeitalter, in dem die Kulturwissenschaft eine 
stärkere Gewichtung innerhalb der Studiengänge erfährt, erscheint die interdisziplinäre 
Diskussion der Identitätsfrage damit umso aktueller, spannender und notwendiger. 

Wir freuen uns, dass zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unserer 
Einladung gefolgt sind und uns ein abwechslungsreiches Tagungsprogramm ermöglicht 
haben. Zwei interessante und diskussionsintensive Tage an den Ufern des Rheins zum 
Ausklang des Mais liegen vor uns! Interessierte und ganz explizit auch Studierende der 
Lusitanistik sind herzlich eingeladen, da sich die Tagung auch besonders an den 
wissenschaftlichen Nachwuchs richtet! 

Um besser planen zu können würden wir uns sehr über eine formlose Anmeldung an: 
bmeisnit@uni-mainz.de freuen! 

 

Benjamin Meisnitzer und Yvonne Hendrich 
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