Ankündiggung / Aufforrderung zur Bewerbung
B
uum Teilnahmee:

Internatioonale Tagung an der Univversität Rosttock

„Jüdiscche Überssetzer – alss Akteure iinterkulturreller Transsformationn“ (4.-6. Ju
uli 2012)
mit eineem Doktoran
nden-Worksh
hop
Thema deer internationaalen Tagung sind
s „Jüdischee Übersetzer – als Akteure interkulturelleer Transformaation“. Im Mitteelpunkt
stehen soomit Personen (auch Kolleektive), die auus einer ganz spezifischen Situation/Konnstellation herraus Übersetzzungen
angefertiggt haben. Oftm
mals in historischen Momennten kulturelleen Umbruchs, den sie nicht nur übersetzeend begleitet haben,
sondern als Akteure mitgestaltet
m
haaben (Targum
mim, Septuaginta-Übersetzung, die mitteelalterliche Übbersetzerschuule von
Toledo u..v.a.) Die Übeersetzungswisssenschaft legtt schon lange Wert darauf, dass solche Ü
Übersetzungeen immer Spurren der
Transform
mation von Wissen und Kulttur aufweisen.. Manchmal geschehen solche Transform
mationen aberr auch sehr beewusst,
um bestim
mmte Inhalte oder Botschaften zu verde utlichen oder aber auch, um
m diese zu veerbergen. Die Tagung möchhte der
Frage nachgehen, inwieweit die Tattsache, dass ddie behandelten Personen jüdischer Herrkunft waren/ssind eine Rollee spielt
bei der A
Art und Weisee, wie sie übersetzen. Überrsetzen wird hierbei
h
nicht nur
n in einem llingualen, sonndern auch in einem
(inter-) kuulturellen Sinne verstandeen. Inwiefern transformiereen die Überseetzer als bew
wusste Akteurre/Agenten (C
Cultural
intermediiaries), was sie aus dem einen kulturelleen Kontext in den
d anderen übertragen.
ü
AAußerdem wirdd auch die Figgur des
jüdischenn Übersetzers oder Dolmetsschers, wie er manchmal in der Literatur auftaucht,
a
in VVorträgen beleeuchtet.

Ein Besttandteil der Tagung
T
wird ein Workshhop sein, bei dem Nachw
wuchswisseenschaftler aus dem
Gebiet dder Sprach-, Literatur-, KulturK
und Übersetzungswissenscchaft die Chaance gegeben werden
soll, Ihree Forschungssprojekte vorzzustellen (200-30 Min. Prääsentation) und
u mit Fachhleuten zu disskutieren.
Für diessen Worksh
hop können
n sich Nachhwuchswisssenschaftlerrinnen und Nachwuchsswissenschaftleer bewerben.
Die Reissekosten und 2 Übernachtungen werdden vom Veraanstalter übernommen.
Der Worrkshop findet am Mittwoch, den 4. JJuli 2012 ab 14 Uhr stattt. Anschließßend wird diee Tagung
gegen 188 Uhr offiziell eröffnet. Im Anschluss ggibt es einen kleinen Umtrunk.
Bitte sennden Sie Ihrre formlose Bewerbung mit einem Abstract
A
zu Ihrem Disse rtationsvorhaaben und
Kurzangaben zu Ihreem akademischen CV bis zum 5. Juni 2012 per Maail an
rafael.arnold@uni-rosstock.de.

Veranstaaltungsort: Schwaansche Str. 2 ((in unmittelbbarer Nähe des Univerrsitätsplatzess), 18055
Rostock
Ansprecchpartner: Prof.
P Dr. Rafaael Arnold, In stitut für Rom
manistik, Auggust-Bebel-Sttr. 28, 18051 Rostock

