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Una rete che genera altre reti
Scuola estiva «Net(work)s. Tra struttura e metafora»

Dall‘8 all‘11 giugno il Romanisches Seminar dell‘Universität Zürich ha riunito 
dottorandi, ricercatori e professori per dialogare su reti, networks e strutture in 
linguistica, letteratura e cultural studies.

Di Giulia Pellizzato

Iniziando il dottorato di ricerca mi ero ripromessa 
di seguire una massima di Daisaku Ikeda che mi 
è molto cara: „For what purpose should one culti-
vate wisdom? May you always ask yourselves this 
question!“.

A volte però la vita di un dottorando somiglia 
piuttosto a una lunga apnea: lavori in lotta perenne 
contro il tempo, le scadenze incalzano; quando tenti 
di rispondere a una domanda di ricerca se ne aprono 
almeno altre tre. Cerchi intanto di ottemperare me-
glio possibile ai compiti di assistente, o di far bene il 
tuo lavoro, se durante il dottorato lavori fuori dall‘U-
niversità. Procedi solitario mese dopo mese, stentan-
do a trovare il tempo di dialogare coi colleghi dotto-
randi o con i docenti, senza fermarti a riflettere da 
un punto di vista più ampio, astraendoti dal conte-
sto immediato per chiederti: cosa sto cercando? Cosa 
voglio arrivare a dimostrare? Che contributo voglio 
dare con i miei studi? E tutto ciò come si inserisce 
nel lavoro di ricerca portato avanti dalla comunità di 
persone che si dedicano alla mia stessa disciplina?

Per fortuna, a interrompere la corsa da girone dan-
tesco che è stato per me l‘anno accademico 2014-2015, 
è intervenuta felicemente la Scuola estiva organizza-
ta dall‘Universität Zürich: Net(work)s. Tra struttura e 
metafora, svoltasi tra l‘8 e l‘11 giugno 2015.

Grazie all‘ospitalità del Romanisches Seminar ho 
potuto dedicare quattro giorni alla riflessione sul 
tema delle reti in letteratura, linguistica e cultural 
studies, dialogando con dottorandi e docenti prove-
nienti da tutta Europa e dal Canada, rinfrescando il 
mio spagnolo e quel po‘ di francese che ho imparato.

Una costellazione di temi e discipline

Questa scuola estiva ha attratto la mia attenzione non 
solo per il tema, strettamente inerente al mio dottora-
to di ricerca, ma anche per le modalità di svolgimen-
to: le conferenze, tenute su aspetti specifici del tema 
“Net(work)s” nelle diverse discipline, erano seguite 
da una parte seminariale, dove il docente relatore 
approfondiva alcuni aspetti dell‘argomento presen-
tato, dedicando ampio spazio alle domande dei pre-
senti. Nella pratica ciò ha portato spesso alla nascita 
di un dialogo interdisciplinare a più voci, facilitato 

Il pubblico attento alle spiegazioni di Valentina Bambini (Università di Pavia)
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dal clima di scambio aperto e sincero, dallo spirito 
curioso e interessato che tutti i partecipanti condi-
videvano. Le lezioni spaziavano da discipline a me 
più note, come gli Italian studies, a lingua e letteratura 
spagnola e lingua e letteratura francese. L‘organizza-
zione della Scuola estiva prevedeva poi dei workshop 
paralleli, guidati dagli stessi relatori delle conferen-
ze, dedicati alla presentazione e alla discussione dei 
progetti di ricerca dei dottorandi partecipanti, con 
la possibilità di discutere 
problemi e questioni aper-
te, attingendo all‘esperien-
za e ai suggerimenti degli 
specialisti presenti. In al-
cuni casi è stato possibile 
approfondire ulteriormen-
te i temi emersi durante il 
seminario precedente. 

Conferenze e seminari

I lavori si sono aperti l‘8 
giugno con l‘intervento di 
Ursula Bähler, docente presso l‘Università di Zurigo: 
L‘institutionnalisation de la philologie romane en France, 
une affaire de réseau. La professoressa Bähler ha rac-
contato come in Francia, sul finire del XIX secolo, la 
fondazione della filologia romanza come disciplina 
accademica sia diventata realtà grazie alla collabo-
razione di una rete di ricercatori che condividevano 
uno stesso approccio, sia scientifico sia politico.

Nel pomeriggio Valentina Bambini, proveniente 
dall‘Università di Pavia, ha parlato di Reti metaforiche 
in neurolinguistica e neuropragmatica. Il concetto di rete, 
in questo caso, aveva una doppia accezione: da un lato 
la rete di metafore di cui è intessuto il linguaggio, an-
che quello più colloquiale (pare che, in media, ognu-
no di noi ne produca 16‘000 al giorno); dall‘altro le reti 
neurali coinvolte nella decifrazione di tali metafore: 
alla comprensione delle espressioni figurate collabo-
rano infatti più aree cerebrali, connesse tra loro da fa-
sci di cellule nervose, individuati recentemente gra-
zie alle risonanze magnetiche DTI. L‘interazione tra 
linguistica e neuroscienze ha avviato un dibattito che 
si è sviluppato più informalmente durante l‘aperitivo 
serale, che mi ha permesso di conoscere i dottoran-
di zurighesi e gli altri partecipanti alla Scuola estiva, 
assieme ai relatori invitati e alle persone che con il 
loro lavoro hanno reso possibile questa scuola estiva, 
a cui vanno i miei ringraziamenti: Rita Catrina Imbo-
den, Stephan Schmid, Remko Smid.

Il giorno successivo ho seguito la conferenza 
di Anna Laura Puliafito, dell‘Università di Basi-
lea: Peregrinatio academica, metafora, finzione e realtà 
di una rete intellettuale nell‘Europa del Cinquecento. 
Dopo aver ripercorso le figure dei viaggiatori eu-
ropei tra Medio Evo e Cinquecento, l‘intervento si 
è addentrato nella descrizione dell‘intricata rete 
di relazioni che collegava Europa settentrionale e 
sedi universitarie italiane. Questo intreccio di re-

lazioni è testimoniato da un‘ampia circolazione di 
testi, materiali e idee, che, tra l‘altro, han tracciato 
le rotte che sarebbero più tardi state percorse dai 
viaggiatori del Gran Tour. L‘analisi proseguiva lun-
go l‘asse degli scambi reali, ricostruiti attraverso 
corrispondenze e altre fonti storiche, parallelamen-
te allo specchio della rappresentazione letteraria, 
raccontata con la lettura di dialoghi, saggi, testi 
teatrali. È stato sorprendente osservare come Theo-
dor Zwinger, con la concezione universalistica del-
la conoscenza sottesa alla sua Methodus Apodemica, 
già nel Cinquecento proponesse qualcosa di molto 
simile a un database.

Il 10 giugno è stata la volta della linguistica france-
se, con la lezione di Bruno Courbon, docente presso 

La rete da pesca: simbolo dell’evento
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l‘Università di Laval, in Québec: Effets de réseaux et 
structuration linguistique, réflexions sur la place de la 
linéarité. Attraverso le parole di Henri Bergson, Mau-
rice Merleau-Ponty, Lev Vygotsky e altri, il concetto 
di reticolo è stato analizzato nella sua natura connet-
tiva, complessa, multilineare,  valutato nei suoi punti 
di forza e punti deboli, considerato in opposizione 
al concetto di struttura e alla luce di una concezione 
fenomenologica della lingua.

Nel pomeriggio l‘intervento di Juan José Lanz, 
professore presso l‘Università del País Vasco, dal 
titolo Redes (inter)textuales y estructuras ecfrásticas en 
la poesía española contemporánea, si è concentrato sul 
testo poetico contamporaneo come incontro di reti 
testuali e intertestuali, come rete interdi-
scorsiva, come crocevia di discorsi. I testi, 
di Luis Alberto de Cuenca e Guillermo 
Carnero, sono stati letti secondo differenti 
piani di lettura: intertestualità, interartisti-
cità, interculturalità.

L‘intensità della giornata si è stempe-
rata nella serata itinerante, con piacevo-
le passeggiata attraverso la città e cena a 
bordo del battello che percorre le rive dello 
Zürisee. Nella brezza del crepuscolo abbia-
mo scambiato e condiviso idee, affastellato 
suggestioni, raccontato esperienze di ricer-
ca, ampliando e tessendo una rete che, se 
non è oggetto dei nostri studi, certo questi 
stessi studi sostiene e alimenta.

L‘ultimo giorno, l‘11 giugno, si è aperto con 
la conferenza di Juan Godenzzi, proveniente dall‘U-
niversità di Montreal: Flujos, redes y esferas. Movilidad, 
conectividad y espacialidad en el lenguaje. La permeabilità 
dello spagnolo d‘America a vari tratti delle lingue an-
dine, che si può riscontrare nelle aree urbane, è stata 
analizzata a partire dai concetti di mobilità, connetti-
vità, spazialità, che permettono di considerare il lin-
guaggio come attività altrettanto mobile, connettiva, 
spaziale.

È però stato l‘ultimo pomeriggio, per me, il mo-
mento più prezioso della Scuola estiva. Con la guida 
di Anna Laura Puliafito e la partecipazione di Tatia-
na Crivelli, sei dottorandi in letteratura italiana han-
no potuto condividere e discutere il propri progetti 
di ricerca, proponendo anche dubbi e problematiche 
aperte.

Un atelier

Il dialogo, arricchito dai differenti interessi di ricer-
ca e ambiti di provenienza, è stato denso e proficuo. 
Le letture preparatorie, la riflessione indotta dai do-
cumenti approntati per l‘iscrizione, le suggestioni 
raccolte durante quattro giorni di ricerca e scambio 

scientifico si sono combinate in una sintesi piuttosto 
nitida. Credo che anche gli altri partecipanti, assie-
me a me, ne siano usciti con una progettualità più 
definita, un focus più preciso e puntuale, idee più 
concrete sul da farsi.

All‘uscita dal workshop non ho potuto non pensare 
all‘immagine di un‘altra rete, la rete vastissima che, 
secondo la tradizione buddista, sta sospesa sopra la 
reggia del dio Indra: in ogni nodo si trova un gioiello, 

I ricercatori invitati alla Scuola estiva 

Escursione in battello sul lago di Zurigo
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ogni gioiello riflette l‘immagine di tutti gli altri e ri-
splende della loro luce. Anche questa non è che una 
metafora (una delle 16‘000 che pensate oggi!): ogni 
nodo della rete è un gioiello perché secondo il buddi-
smo ogni entità vivente ha un valore inestimabile; il 
rispecchiarsi degli altri gioielli in ognuno rappresen-
ta la profonda correlazione fra ogni entità vivente e 
moltissime altre; ogni gioiello infine, grazie alla pro-
pria posizione e alle proprie caratteristiche, ha un ri-
flesso unico, tanto quanto ogni individuo è prezioso 
e insostituibile. Se anche un solo gioiello mancasse, 
la rete non sarebbe altrettanto luminosa. Allo stesso 
modo, se uno solo dei colleghi presenti all‘atelier fos-
se mancato, credo che alla nostra riflessione sarebbe 
mancato qualcosa.

Tirando le somme

La Scuola estiva del Romanisches Seminar si propo-
neva di affrontare quesiti piuttosto impegnativi, tra 
cui: il network è da intendersi come struttura o come 
metafora? In che misura le reti possono contribuire 
alla creazione di sistemi? Quali elementi creano le 
strutture di un (net)work letterario e come interagi-
scono e si intrecciano tra loro questi elementi? In che 
modo la rete di comunicazione e il networking formano 
le scienze umane? Quale significato assume il viaggio 
– in quanto rete – negli studi linguistici e letterari?

L’aperitivo ponte tra la Scuola estiva e il Dies  Romanicus

Credo che nessuna di queste questioni sia stata tra-
scurata, anzi, le giornate zurighesi sono state così ric-
che da fornire materiale per rispondere a queste e altre 
domande che non ho riportato, al punto che non saprei 
trarne un sunto in poche parole. Tento perciò una sin-
tesi personale, a partire da una prospettiva personale. 
Credo che, in un‘epoca in cui le verità sono differenti 
e compossibili in modo conclamato (basta pensare alle 
geometrie non euclidee e alla fisica moderna), non si 
possa che avere un approccio fenomenologico. A par-
tire da questo approccio, dunque, ci si potrebbe chie-
dere: la rete è una buona chiave di lettura negli studi 
umanistici e, in particolare, letterari e linguistici? Le 
attività della Scuola estiva del Romanisches Seminar, 
unite alle giornate del Dies Academicus Turicensis, 
hanno dimostrato quanto questo orizzonte di ricerca 
sia vitale e promettente. La risposta dunque è senz‘al-
tro affermativa, fermo restando che, trattandosi di una 
chiave di lettura fra altre, la rete non può esaurire in sé 
tutti gli aspetti di queste discipline.

Giulia Pellizzato lavora come assistente presso l‘Univer-
sità della Svizzera italiana. Sotto la guida della Prof.ssa 
Sara Garau sta conducendo un dottorato di ricerca in 
Letteratura italiana del Novecento, dal titolo Il carteggio 
Parise-Prezzolini: influenze di un “legame debole”, 
tentativi di dialogo tra letterato e società.
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Von anDrea elmer

«Wie die Kognitionswissenschaften zeigen, aktivieren 
die Nutzung des Internets, das Lesen und Schreiben 
von Nachrichten mit dem Daumen, der Besuch von Wi-
kipedia und Facebook nicht die gleichen Neuronen und 
Hirnregionen wie der Gebrauch von Büchern, Tafeln, 
Heften. Sie [die Kinder] können mehrere Informationen 
zugleich aufnehmen. […] Sie haben nicht mehr den glei-
chen Kopf.» (Michel Serres)

Um begreifen zu können, wie die digitalisierte Welt auf 
unser Hirn einwirkt – vor allem, wie das Internet un-
ser Leben und viele unserer privaten wie beruflichen 
Verhaltensweisen, unser Lernen und unseren Wissen-
serwerb beeinflusst – müssen wir uns erst bewusst 
machen, wie das menschliche 
Hirn funktioniert. Spannend ist 
ja, dass auch das Hirn heute als 
netzartige Struktur beschrie-
ben wird, als multidimensio-
nales Gefüge mit Verbindungs-
strängen unterschiedlicher 
Intensität zwischen verschiede-
nen Punkten. Weil dieses neu-
ronale Netz im Hirn gleichsam 
als basale, physische Struktur 
begriffen werden kann, die un-
sere linguistischen und litera-
turwissenschaftlichen Themen 
beleuchten oder aber von einer anderen Perspektive her 
untermalen könnte, hat das Organisationskomitte des 
Dies Dr. Stefan Elmer vom Institut für Neuropsycholo-
gie als Keynote Speaker eingeladen.

Das menschliche Hirn – ein Netzwerk?

Vor neugierigem Publikum – zu dem schönerwei-
se auch einige Neuropsychologen zählten, wir uns 
also sogleich auch fachlich und institutionell vernetzt 
haben – präsentierte er uns spannende Facts zum 
menschlichen Denkorgan.Im Gehirn befinden sich 100 
Milliarden Nervenzellen, von denen jede einzelne über 
mindestens 10‘000 Kontakte zu anderen Zellen verfügt. 

Demzufolge kann das Hirn als komplexes neuronales 
Netzwerk beschrieben werden, das viele Funktionen 
– vor allem jene, die als spezifisch menschlich gelten 
– gewährleistet, u.a. Wahrnehmung, Aufmerksamkeit 
und Interesse, Erinnerung, Motivation, Sprache, moto-
rische Kontrolle. Das entscheidende aber ist, dass das 
Hirn eine plastische Entität ist, die auf molekularer, zel-
lulärer und auf systemischer Ebene betrachtet und be-
schrieben werden kann.

Musik und Sprache – gemeinsame Netzwerke?

Wenn Systeme oder Zellen gleichzeitig aktiviert wer-
den, intensivieren und vervielfachen sich die Verbin-
dungen zwischen ihnen. Dabei treten ganz unter-
schiedliche Bereiche des Hirns miteinander in Kontakt 

– die Vorstellung, dass im Hirn 
einzelne, klar aufgeteilte Be-
reiche (nur) ihre jeweils spe-
zifischen Prozesse ausführen, 
muss revidiert werden.

Stefan Elmers Forschungs-
gruppe studiert die Einflüsse 
professionellen musikalischen 
Übens auf die Struktur des 
neuronalen Netzwerks. Eines 
der Resultate, das ganz konkret 
auch für Sprachwissenschaftler 
interessant ist, ist der nachge-
wiesene positive Einfluss musi-

kalischen Trainings auf das Erlernen von Sprache. Spra-
che und Musik teilen bestimmte akustische Attribute: 
zeitliche Abfolge, Ton- bzw. Stimmlage, Klangfarbe. Sie 
teilen aber auch eine bestimmte Anzahl gemeinsamer 
neuronaler Netzwerke, wie in Studien nachgewiesen 
werden konnte. Das heisst, dass Musiker nicht nur für 
akustische Feinheiten einer neuen Sprache besonders 
sensibilisiert sind, sondern dass sie auch für grammati-
sche Strukturen eine bessere Auffassungsgabe besitzen.

Neue Zeit, neues Hirn?

Was können wir als Antwort auf unsere Frage nach dem 
Hirn als Netzwerk aus der Keynote Speech mitnehmen? 

Phrenologie vs. Netzstruktur. Präsentation von Stefan Elmer

Net(work)s. Zwischen Struktur und Metapher
Ein persönlicher Rückblick auf den Dies Romanicus Turicensis

Im Rahmen der diesjährigen Sommerschule und am anschliessenden Dies (12.–13. 
Juni) diskutierten Nachwuchsforschende und Spezialisten aus aller Welt Aspekte des 
Netzwerks und der Vernetzung.
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Auf der einen Seite, dass unser Hirn strukturell tatsäch-
lich als neuronales Netzwerk betrachtet werden kann, 
wobei die neuronalen Verbindungen beweglich sind, 
d.h. sich neu herstellen und/oder durch regelmässiges 
Training verstärken können. So liesse sich denn die 
eingangs zitierte Passage von Michael Serres in diesem 
Sinne verstehen, dass das Internet neue Verhaltens-
weisen hervorruft, die entsprechend neue Verbindun-
gen im Hirn herstellen und intensivieren. Dass unser 
Wissenserwerb heute nicht mehr (nur) durch die lange 
Konzentration im stillen Kämmerlein auf ein einzelnes 
Buch, eine einzelne Frage erfolgt, sondern durch die 
assoziative und gleichzeitige Beschäftigung mit meh-
reren Fragen und Medien , ist unbestritten. Auch findet 
der Wissenserwerb immer stärker in vernetzten Teams 
statt, deren Mitglieder multiple Fähigkeiten mitbrin-
gen und verschiedene Aspekte aus unterschiedlichen 
Perspektiven betrachten. In diesen Trend gliedern sich 
auch interdisziplinäre Projekte der Universität Zürich 
ein, z.B. das NCCR Mediality, und natürlich auch unser 
Doktoratsprogramm und der Dies Romanicus, die beide 
verschiedene Disziplinen, Sprachen und Menschen zu 
einem fruchtbaren Austausch zusammenbringen.

Eine andere Frage betrifft die These – die heute im-
mer wieder zu lesen und zu hören ist –, dass die ver-
netzte Struktur unserer Kultur der vernetzten Struktur 
unseres Hirns besser entspricht. Und eine weitere Frage 
wäre jene nach der Definition von „Wissen“ und „Wis-
senserwerb“ in der heutigen Zeit: Besteht Wissen heute 
nicht vor allem in der Fähigkeit, Informationen zu fil-
tern, zu bewerten, zu priorisieren und zu vernetzen ? 
Und entspricht das Wissensverständnis, wie es an der 
Universität gelehrt wird, noch diesen Erkenntnissen?

Plastische oder neuronale Darstellung?

Erst einmal aber zurück zu Stefan Elmer und seinen 
Ausführungen zum Gehirn. Darin ist nämlich klar 
geworden, dass die Beschreibung des Gehirns als 
Netzwerk nicht ausreicht. Das Hirn muss stets auch 
als plastische Entität verstanden werden. Die Betrach-
tungen des Hirns als plastische Entität muss gleichsam 
vernetzt werden mit den Untersuchungen und Darstel-
lungen des Hirns als Netzwerk.

Es bleibt die sehr spannende Frage, ob wir uns ge-
genwärtig in einer Zeit befinden, in der es gewisser-
massen in Mode gekommen ist, Prozesse als Netzwer-
ke zu erfassen und darzustellen, oder ob die Struktur 
genauso wie die Metapher des Netzwerks tatsächlich 
am besten passen, um – in diesem Fall – die Funktions-
weise des Hirns zu beschreiben.

Nicht das Hirn, sondern die Geschichte der Disziplin 
versuchen die Referenten Luca Melchior und Verena 

Schwägerl-Melchior von der Universität Graz mittels 
des Netzwerk-Begriffs zu erfassen (http://schuchardt.
uni-graz.at/). Aufbauend auf der Annahme, dass sich 
Wissen in Netzwerk-Prozessen entwickelt, beschreiben 
sie zwei Ebenen, auf denen diese Entwicklung stattfin-
den kann: eine materielle Ebene der publizierten oder 
handschriftlich erhaltenen Texte, und eine immateriel-
le Ebene des Austauschs zwischen den Protagonisten 
eines Wissensbereichs. Innerhalb ihres Forschungs-
projektes, das sich der Digitalisierung und Erforschung 
des Werkes und Nachlasses von Hugo Schuchardt 
widmet, richten sie ein besonderes Augenmerk darauf, 
inwiefern textuelle und personelle Netzwerke sich ge-
genseitig beeinflussen bzw. ineinanderfliessen.

Networks als Beschreibungskategorie?

Der Frage, wie sich textuelle und persönliche Verbin-
dungen zueinander verhalten, geht auch Giulia Pelliz-
zato (Università della Svizzera italiana) in ihrem Pro-
jekt nach. Sie untersucht die Korrespondenz zwischen 
Goffredeo Parise – einem italienischen Schriftsteller 
und Journalisten – mit dem einige Jahre älteren, sehr be-
rühmten Journalisten und Kritiker Giuseppe Prezzolini. 
Spannend wird diese Korrespondenz vor allem dann, 

wenn sich die Grenzen zwischen Privatem und Öffent-
lichem vermischen, wenn die Briefe zum einen dem pri-
vaten Austausch dienen, gleichzeitig aber zur Veröffent-
lichung – in einer Zeitung oder in Buchform – oder gar 
für den Austausch mit dem Leser intendiert sind. Das 
Netz ist dann auch Ausdruck dafür, dass bestimmte 
Rollen und Funktionen eben gerade durch die vielfälti-
gen Interdependenzen im Netz ambivalent werden und 
aus mehreren Perspektiven unterschiedlich interpretiert 
werden können. Ganz strukturalistisch könnte man sa-
gen, dass es im Netz keine eigenständigen Wertigkeiten 
gibt, sondern nur Beziehungen – und dass es die Bezie-
hungen selbst sind, die in den Fokus rücken, nicht die 
Ausgangspunkte, die Subjekte oder die Texte.

Netzwerk Intertextualität 

Gleich mehrere Referentinnen nahmen die Tagung 
zum Anlass, intertextuelle oder intratextuelle Struktu-
ren als Netzwerke zu analysieren bzw. zu präsentieren. 
Intertexte sind auch deshalb von besonderem Interesse, 

Das Hirn muss in seiner Plastizität und als neuronales Netzwerk erfasst 
werden. Aus der Präsentation von Stefan Elmer
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weil sie immer Neustrukturierungen und Neuordnun-
gen beinhalten – weil sie Bekanntes in Neues integrie-
ren, es anpassen, umformen, neu kontextualisieren, 
neue Verbindungen schaffen, die Signifikants- und Si-
gnifikats-Verhältnisse verschieben und anreichern.

Valeria Iaconis von der Universität Zürich beispiels-
weise stellte in ihrem Vortrag verschiedene Formen 
des Bezugs auf die Nora-Figur von Ibsen vor. Zur Zeit 
um 1900, als das altbewährte Referenzsystem ausein-
anderfällt und die Frau nicht mehr Tochter, Mutter, 
Ehefrau, Geliebte oder Prostituierte sein will oder sein 
kann, braucht es eine Verschiebung bzw. ein Aufbre-
chen dieser Rollen. Das intertextuelle Spiel mit Ibsens 
Nora bietet deshalb die Möglichkeit, durch den Bezug 
auf die berühmte Dramen-Figur neue Beziehungen 
und neue Signifikate einzuschreiben, die alte Struktur 
aufbrechen und neue Bedeutungsspielräume kreieren.

Zwei weitere Referentinnen nahmen sich intertextu-
ellen Strukturen an: Virginie Giuliana (Universitäten 
Neuchâtel und Lyon) untersuchte den Einfluss von 
Rimbaud auf Juan Ramón Jiménez, und Joanna Janusz 
(Universität Schlesien) konzentrierte sich auf intertex-
tuelle und vor allem auch intratextuelle Phänomene 
im Werk Gaddas. Gadda selbst charakterisierte sein 
Werk als Netz aus Intrarelationen, an dem er ständig 
weiterschrieb, einzelne Teile herausgriff, wiederholte, 
an neuen Orten eingefügte und weiterentwickelte. Der 
Text wird so zu einem schwindelerregenden und viel-
schichtigen Strudel – nie abgeschlossen, immer in Be-
wegung, nie abschliessend systematisierbar.

Dem Netz folgen – ein hermeneutisches Vorgehen?

Eine sehr viel weiter zurückliegende Art der Vernet-
zung finden wir in den Stromateis von Clemens von 
Alexandrien (150–215 n. Chr.), präsentiert von Antoine 
Paris aus Paris. Der Titel selbst bedeutet „Teppiche“, 
„Flickwerke“ , womit also bereits in diesem frühen 
Text die textile Web-Metapher zu finden ist, die uns 
heute sowohl für Texte als auch für das Web in vielfäl-
tiger Ausprägung begegnet. In den Stromateis werden 
antike griechische Inhalte mit christlichen Inhalten 
„aneinandergenäht“. Nebst der textilen Metapher wird 
der Text mit drei weiteren Metaphern beschrieben: als 
vielfarbiger Garten, der sich jeder Systematisierung 
entzieht, und in dem der Leser dem vom Autor ge-
streuten Saatgut bzw. seine gelegten Spuren folgt; als 
Körper, der lebt und atmet; und schliesslich als Schlei-
er, hinter dem sich die Wahrheit verbirgt. An diesem 
Netz von Metaphern orientiert sich der Leser. Wir fin-
den hier also ein Netz vor, das vom Autor organisiert 
ist, das kaum Eigendynamik annimmt bzw. nicht dem 
Einflussbereich des Autors entschwindet: Ein schönes 

Beispiel dafür, dass Hermeneutik und Netzstruktur 
einst ganz nahe beieinander lagen. Und dass es auch 
Netzwerkvorstellungen gibt, die der heutigen, sehr oft 
an Deleuzes und Guattaris Rhizom orientierten Vorstel-
lung des Netzes entgegengesetzt sind.

Linguistik digital

Während die literaturwissenschaftlichen Beiträge das 
Netzwerk mehrheitlich mit intertextuellen Phänome-
nen in Zusammenhang brachten und sich kaum jemand 
dem Thema der Literatur im digitalen Zeitalter annahm, 
spielten die neuen Medien bei den linguistischen Beiträ-
gen eine zentrale Rolle. Gleich vier Vorträge setzten sich 
mit Twitter auseinander und Ivan Gros von der Univer-
sität Taiwan hielt gar einen Vortrag in 120 Tweets (ht-
tps://twitter.com/MilaGrosVanidad). Darin hatte er es 
sich zur Aufgabe gemacht, den Typus der Metaphern, 
mit denen das Internet beschrieben wird, zu untersu-
chen. Wird gemeinhin angenommen, der Netzbegriff 
werde in Bezug auf das Internet nicht metaphorisch 
verwendet, sondern diene der Beschreibung von dessen 
tatsächlicher Struktur, deckt Gros auf, dass auch dieser 
Netzbegriff eine Metapher ist – ein Bild, das uns dazu 
dient, die neuen Begriffe, Wirklichkeiten und Topogra-
phien des Internets zu ordnen und zu begreifen.

Ein interuniversitäres Forschungsteam der Uni-
versitäten Basel und Roma Tre, bestehend aus Nicola 
Brocca, Davide Garassino und Viviana Masia (Roma 
Tre) hielt einen Vortrag unter dem vielversprechenden 
Titel «Politiker im Netz oder im Netz der Politiker?». 
Das Team untersuchte das Twitterverhalten von neun 

Tweet von Matteo Salvini, Lega Nord

Tweet vom italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi

Tweets aus der Präsentation von Ivan Gros
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italienischen Politkern aus verschiedenen Parteien. 
Viele ranghohe Politiker Italiens nutzen das direkte 
Medium, um Informationen oder Ansichten schnell 
verbreiten zu können. Leute aus dem Volk erleben so 
die Politiker direkt und nahbar, in einem Ton, der sich 
drastisch vom üblichen politischen Jargon, bestehend 
aus Floskeln und umständlichen Formulierungen, 
unterscheidet.

Die untersuchten Tweets lassen sich in fünf Textty-
pen einordnen, die zu je unterschiedlichen Anteilen 
verwendet werden: rein informative Beiträge, politi-
sche Kommentare, Attacken, Unterstützung/Dank, 
Interaktionen mit anderen Usern. Letzterer ist der bei 
weitem am wenigsten verwendete Texttyp, was zeigt, 
dass Politiker das Medium Twitter, das eigentlich als 
partizipatives und interaktives Portal konzipiert ist, 
weiterhin als gewohnt unidirektionalen Kanal einset-
zen. Während Renzi seine Tweets hauptsächlich zur 
Informationsvermittlung und als Kommentar nutzt, 
wozu er einen gezielt informellen Ton wählt («Buona 
domenica a tutti»), kommuniziert sein politischer Geg-
ner Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Lega 
Nord mit scharfen Attacken, die teilweise respektlos 
oder gar rassistisch sind.

Soziale Netzwerke offline

Ein weiterer linguistischer Beitrag setzte sich mit den 
sozialen Netzen von italienischen Immigranten der 
60er- und 70er-Jahre sowie mit denjenigen der «cervelli 
in fuga» der Gegenwart auseinander. Darin präsentier-
ten die Forscherinnen Etna Krakenberger und Silvia 
Natale (beide Universität Bern) ihr Projekt, in dem sie 
untersuchten, in welchen sozialen Strukturen die Aus-
wanderer in Deutschland leben, wie gut sie Deutsch 
gelernt haben und wie wohl sie sich im Land wie auch 
beim Gebrauch der fremden Sprache fühlen. Gastarbei-
ter und «cervelli in fuga» unterscheiden sich deutlich 
vom Bildungsniveau her; während die ersten sich wei-
terhin mit Italien (und noch viel mehr mit ihrem paese) 
identifizieren und den italienischen Lebensstil in ihrem 
sozialen Netz weiterhin pflegen, sind die «cervelli in 
fuga» mehr an Europa orientiert und in internationale 
Netze eingebunden. Interessant ist, dass beide Grup-
pen sich kaum das Deutsche aneignen – erstere bleiben 
beim Italienischen, letztere kommunizieren vorwie-
gend in Englisch –, und dass beide sich nur zu einem 
kleinen Prozentsatz in Deutschland heimisch fühlen.

Der Vortrag ist bei vielen Zuhörern auf sehr reges 
Interesse gestossen, da viele in irgendeiner Form per-
sönlich mit dem Thema konfrontiert sind. Wir sind 
deshalb sehr gespannt auf die Fortsetzung des Projek-
tes, das gerade auch in der Schweiz mit ihren vielen 

ehemaligen Gastarbeiterfamilien und heutigen Zu-
wanderern einschlägige Resultate bringen könnte.

Networking

Nicht zuletzt hat die gesamte Woche zum Thema 
Net(work)s dazu beigetragen, dass die Forschenden sich 
ausgetauscht und vernetzt haben. Genauso wie dies 
auch im Netz der Fall ist, kamen unterschiedlichste 
Beiträge und Menschen aus den unterschiedlichsten 
Regionen zusammen – von Kolumbien bis Taiwan –, 
und wie auch das Netz die Möglichkeit zur Vernetzung 
von noch so entfernten Punkten bietet, haben wir Ver-
bindungen hergestellt, auf denen wir aufbauen können. 
Nicht nur die Tagung an sich, auch die Zusammenar-
beit mit den Organisations-Mitgliedern war überaus 
bereichernd – vielen Dank an alle für diese tolle Zeit!

Andrea Elmer promoviert in Italienischer Literaturwissen-
schaft am Romanischen Seminar der UZH und ist Mit-
glied des Doktoratsprogramms Romanistik. Ihr SNF-For-
schungsprojekt unter der Leitung von Prof. Dr. Johannes 
Bartuschat untersucht das « Staunen in der poetologischen 
Debatte der italienischen Renaissance».
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