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Die Jahrestagung der AGES (Association des Germanistes de l’Enseignement Supérieur) findet 
2015 in Zusammenarbeit mit der VGNU (Vereniging van Germanisten aan de Nederlandse 
Universiteiten) und dem Duitsland Instituut (Amsterdam) in den Niederlanden statt. Durch seine 
geografische Lage in Europa und durch die zahlreichen Reiserouten, die über die Niederlande 
führen, scheint dieses Land der geeignete Ort zu sein, um über „Mittler und Vermittlung“ zu 
reflektieren. 
Periodenübergreifend sollen alle Formen der Mittlung, Vermittlung und Intermedialität 
berücksichtigt werden, insbesondere die Rolle der Mittler und Vektoren: Personen (Übersetzer, 
Missionäre, Diplomaten, Reisende), Texte (Reiseliteratur, Wörterbücher, internationale Verträge), 
Objekte (Bücher, Zeitschriften, Erbgüter), Institutionen (Botschaften, Missionen) sowie 
Prozeduren (wie etwa Schlichtungsverfahren). Außerdem soll es um diskursive und narrative 
Regeln sowie um gattungsspezifische Fragen der Vermittlung in der Produktion von Texten 
gehen. 
Zusätzlich zu einzelnen Vorträgen sind auch Vorschläge für Podiumsdiskussionen (4-5 
Teilnehmer mit Einführungsstatements von jeweils 5-7 Minuten) willkommen. 
 
Ideengeschichte 
Im Bereich der Ideengeschichte stehen Mittlerfiguren besonders zentral, erscheint die 
Ideengeschichte selbst doch als Produkt von Mittlungsverfahren. Während Menschen, die auf der 
Schnittstelle von zwei oder mehreren Kulturen stehen, noch in den Anfängen der 
Interkulturalitätsforschung am Rand der Gesellschaft verortet wurden (z. B. Stonequist’s marginal 
man), stehen sie heute im Mittelpunkt – was nicht zuletzt mit der Hybridisierung der 
Gesellschaften in Verbindung zu bringen ist. 
Dieser Paradigmenwechsel „vom Rand zur Mitte“ führt nicht nur im Kontext des Kulturtransfers 
zu Neuwertungen, sondern zeigt eine Wirkung auch darüber hinaus in einem weiten theoretischen 
Feld, was sich unter anderem in einem großen Interesse an „Mittlern“ oder „Boten“ spiegelt. In 
der Genderforschung, in den Queer Studies, in der Medienphilosophie und in der Psychologie 
beispielsweise wird intensiv über Mittlung und Mediateure reflektiert. In diesem Sinne soll es 
darum gehen, die Grundlagen des neuen Mittlers (ja des „Mittler-Hypes“) in theoretischer 
Hinsicht zu beleuchten. Bei der Wissensvermittlung geht es auch um den Einsatz bestimmter 
kognitiver Mittel. In diesem Kontext kann die Funktion des Lehrers – auch aber nicht nur im 
Bereich der Fremdsprachenvermittlung – neu positioniert werden und die Frage nach der Methode 
als Vermittlungsinstanz gestellt werden. Ein weiteres Feld stellt die Figur des Übersetzers dar. 
Versteht man Übersetzung als Denkkategorie, übernimmt der Übersetzer die Aufgabe des 
kreativen Genies, der Literatur und Sprache durch seine Übersetzungen bereichert. 
 
Literatur 
Als Kernfrage der Literatur und der Kunst berührt das Thema der Vermittlung vielfältige 
wissenschaftliche Ansätze und Methoden: ästhetische Reflexion, Textgenetik, Rezeptionsanalyse 
und -geschichte, Soziologie, Gattungsdidaktik, Narratologie, Kulturgeschichte, Komparatistik, 
Histoire croisée, Transferanalyse usw. Die verschiedenen Aspekte, Formen und Implikationen 
dieser Frage werden im literarischen und künstlerischen Bereich vom Schaffensprozess bis zur 
Rezeption untersucht und das Augenmerk dabei besonders auf die Akteure der Vermittlung, 
sowohl Personen als auch Institutionen, gerichtet (Verlagshäuser, Agenturen, Literatur- und 
Kunstpreise, Kritiker, usw.). Vor dem Hintergrund der Vervielfachung der formalen 



Vermittlungsprozesse innerhalb von Literatur und Kunst (Verflechtungen, Hybridisierungen, 
Intermedialität) und der externen Interaktionen (z. B. Interkulturalität) soll die Mittlerrolle von 
Literatur und Kunst hinterfragt und die neuen Wege des zeitgenössischen Schaffens untersucht 
werden.  
 
Geschichte 
Besonders wichtig im Bereich der Geschichte der (Kultur)vermittlung als 
„Verflechtungsgeschichte“ (Histoire croisée) erscheinen die Botschaften, Missionen und 
Institutionen sowie die Geschichte der Grenzregionen. Exemplarisch ist hier das Wirken deutsch-
französischer Mittlerinstitutionen in Nachkriegszeiten. Auch die Pressegeschichte oder historische 
Journalistenfiguren sind hier von Bedeutung. Besonderes Augenmerk soll auch auf materielle 
Mittlungsvektoren (Verträge, Geleitbriefe, Empfehlungsschreiben) sowie auf 
Mittlerpersönlichkeiten und Grenzgängerfiguren gelegt werden, die jeweils Bedeutungen und 
Prozeduren im Vermittlungsverfahren verarbeiten und modifizieren. Welche Soziabilitäten und 
Netzwerke werden durch Mittlung geschaffen? 
Außerdem kann an diskreditierte bzw. ungewollte Mittler gedacht werden: Wer wurde nicht 
übersetzt bzw. nicht rezipiert? Welche Gruppen (etwa Wirtschaftsemigranten, politische 
Flüchtlinge, exilierte Juden oder Besatzungsmächte) wurden bisher als Mittler nicht 
wahrgenommen? 
 
Linguistik 
Im Mittelpunkt des sprachwissenschaftlichen Teils der Tagung soll der Begriff der Interferenz 
stehen. Vorrangig wird es dabei um linguistische Interferenzen gehen, die aus folgenden 
Blickwinkeln betrachtet werden können: 
Mit dem Begriff Interferenz öffnet sich sprachwissenschaftlich das weite Feld der Übertragungen 
muttersprachlicher Strukturen auf äquivalente Strukturen einer Fremdsprache und umgekehrt 
sowie die Übertragung dialektaler oder soziolektaler Strukturen auf die Standardsprache und 
umgekehrt. Interferenzen sind semantischer, grammatikalischer (morphosyntaktischer), 
idiomatischer, phonologischer und gestikulatorischer Art. Die Erforschung von Interferenzen ist 
somit Gegenstand der Kontaktlinguistik als Teildisziplin der kontrastiven Linguistik. Daneben 
können Interferenzen aber auch aus diskursiver Perspektive betrachtet werden, beispielsweise 
zwischen unterschiedlichen Diskursarten (literarisch/journalistisch usw.) Möglich ist auch, sie auf 
Ebene der Aussage zu betrachten in Bezug auf die vielschichtigen Konfigurationen und 
Kommunikationsebenen, narrative Metalepsen usw. Letztlich lassen sich Interferenzen auch im 
Bereich der Interaktion bzw. Konversation fassen: Störungen, (Neu)Konstellation von Sender 
und/oder Empfänger, Status der zugelassenen (oder nicht zugelassenen) Interaktanten usw. 
Damit öffnet sich die Thematik in Bezug auf jedes Phänomen, bei dem ein linguistisches Element 
in die Sphäre eines anderen eindringt. Immer geht es um den Bruch der Homogenität oder der 
Kontinuität, die somit zum Gegenstand einer Neudefinition einer interaktionistischen und/oder 
interpretativen Neuverhandlung wird. 
 
Bitte senden Sie bis zum 31.10.2014 ein Exposé (2 500 Zeichen) Ihres Beitrages oder Ihres 
Vorschlages für eine Podiumsdiskussion unter Angabe des Titels an: 
Nicole COLIN (n.colin@uva.nl) 
Patrick FARGES (patrick.farges@univ-paris3.fr) 
Fritz TAUBERT (fritz.taubert@orange.fr) 
Neben Beiträgen aus der Germanistik freuen wir uns auch über Vorschläge von Niederlandisten 
sowie anderen deutschlandbezogenen Forschern. 
 
Eine Veröffentlichung der Beiträge ist für 2016 geplant. 
Die Kosten für Reise und Unterkunft werden je nach Höhe der eingeworbenen Drittmittel 
zurückerstattet. 


