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L’Onegin di Giudici: Un’analisi metrico-variantistica

Sara Cerneaz propone una breve descrizione della sua tesi di dottorato, presentata alla 
Philosophische Fakultät dell’Università di Zurigo in co-tutela con l’Università degli Studi 
di Udine. La tesi è stata discussa nel semestre primaverile 2016, con l’approvazione 
della commissione dottorale composta dai Proff. Pietro De Marchi (supervisore), 
Tatiana Crivelli, Giorgio Ziffer, Rodolfo Zucco, Franca Strologo e Pietro Benzoni.

Di Sara Cerneaz

Giovanni Giudici nasce in provin-
cia di La Spezia nel 1924 e vive tra 
Roma e Milano fino al recente 2011, 
anno della sua scomparsa. Dal 2000 
la sua opera poetica è raccolta nei 
“Meridiani” Mondadori, per le cure 
di Rodolfo Zucco e sotto la super-
visione dell’autore. Tra le opere in-
cluse, che segnano tra i più impor-
tati risultati della poesia italiana del 
secondo ʼ900, si menzionano alme-
no La vita in versi (1965), Autobiologia 
(1969), O beatrice (1972), Il male dei 
creditori (1977), Lume dei tuo misteri 
(1984), Salutz (1986), Fortezza (1990), 
Empie stelle (1996). Giudici è anche 
attivo traduttore: si misura soprat-
tutto con l’inglese (ad esempio di Robert Frost, 
John Donne, Ezra Pound, Emily Dickinson, Sylvia 
Plath), ma anche con il ceco e il russo.

Lavora molto su commissione, ma a proposito 
dell’Evgenij Onegin di Puškin, il romanzo in versi 
capolavoro della letteratura russa dell’Ottocento a 
cui Giudici si dedica dagli anni ̓ 70, il poeta confes-
sa un «movente sentimentale» (Giudici 1999, 196) 
e parla di una «temeraria impresa», compiuta per 
«passione privata, per amore...» (Giudici 1982, X). 

Una temeraria impresa

La bibliografia sull’Eugenio Onegin di Giovanni 
Giudici è ampia, ma non si registrano finora ten-
tativi di indagine critica che oltrepassino la mi-
sura del saggio su rivista o del capitolo in una 

monografia. Esiste anche uno studio che propone 
una rassegna delle principali traduzioni italiane 
(di Cassone, Lo Gatto, Giudici e Pera), a firma del-
lo slavista Giuseppe Ghini. Tuttavia lo studioso 
non affronta quelle incursioni testuali profonde e 
contestualizzate in un’opera e in una poetica che, 
nel caso di Giudici, sono necessarie. Come ben ri-
corda Federico Francucci, in Giudici «poesia, cri-
tica e traduzione, sempre presenti insieme, non 
sono su tre scrittoi separati, ma partecipano pro-
fondamente ciascuno al delinearsi della fisonomia 
degli altri» (Francucci 2015, 127).

Per Giudici la traduzione è privilegiato banco di 
prova della sperimentazione entro la lingua poeti-
ca, in tutte le sue sfaccettature, anche più remote. E 
l’aggettivo non è casuale, considerata la peculiarità 
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di accesso privilegiata per entrare nelle complesse 
scelte stilistiche dell’opera, soprattutto grazie 
all’ottica evolutiva adottata nella ricerca. L’Onegin 
di Giudici si colloca infatti in un arco temporale 
molto ampio. Dal 1972 al 1999 i versi di Puškin 
non abbandonano il poeta, il quale pubblica di-
verse edizioni – complete o parziali ‒ dell’opera, 
segnando la vicenda letteraria italiana per qua-
rant’anni circa. Folena parla di una «quasi consue-
tudine di vita» (Folena 1983, VII). Al già ampio nu-
mero di testimoni a stampa si aggiunge poi il ricco 
materiale avantestuale inedito: si tratta di dattilos-
critti; di copie della prima edizione completa della 

traduzione (Garzanti 1975) di 
proprietà di Joanna Spendel e 
dello stesso Giudici, arricchite 
da una copiosa opera di anno-
tazioni e varianti manoscritte 
e dattiloscritte; infine di qua-
derni ‒ messi a disposizione 
sempre da Spendel ‒ che ri-
portano una primissima tra-
duzione di servizio dei versi 
russi, manoscritta da Giudici.

Metro, rima e sintassi

Attenta alle questioni filolo-
giche e metricologiche, ho ef-
fettuato una ricognizione an-
zitutto del capitolo primo (il 
più ricco in termini di strati-
ficazione variantistica) in tutti 
i testimoni disponibili. Di uno 

specimen di più di 6.600 versi ho allestito un appa-
rato variantistico e ne ho ideato uno propriamente 
metrico. Per l’ampiezza, eterogeneità e significati-
vità dei dati emersi, ho ritenuto di non estendere 
ulteriormente lo spoglio, per l’allestimento di una 
vera e propria edizione critica dell’Onegin di Giu-
dici. Con l’intento di fare degli studi filologici e 
metrici non fine ma specola critica, ho scelto di 
seguire e farmi guidare delle direzioni di appro-
fondimento che i dati relativi alla prima parte del 
romanzo in versi indicavano. 

Alle riflessioni sul metro, descritto quantita-
tivamente e nella sua particolarissima declina-
zione anisosillabica, ho affiancato così degli ap-
profondimenti sugli altri elementi forti del testo: 
la rima, che costituisce la struttura portante dei 

del lavoro sull’Onegin: il poeta infatti non conosce 
inizialmente il russo e si accosta al testo di Puškin 
tramite la mediazione della russista Joanna Spen-
del, in una sorta di pratica a quattro mani che non 
è un hapax nel panorama italiano del Novecento.

La poesia, una lingua straniera

Per Giudici la distanza dalla lingua, oltre ad es-
sere condizione di curiosità intellettuale, è istanza 
ineludibile della poesia, che egli riconosce come 
«lingua straniera in grado ulteriore (o lingua stra-
na, tout court)» (Giudici 1982, V). L’Onegin di Giudi-
ci, con le parole di Gianfranco Folena, risulta allora 
possedere «tutto il diritto d’essere giudicata per sé, 
come una poesia sua» (Folena 
1983, XV). Con il suo romanzo 
in versi – chiosa sempre Fole-
na ‒ Giudici «non ci ha dato 
un Puškin italianizzato, ma, 
si licet, un italiano (in quanto 
lingua poetica) puškinizzato» 
(Folena 1983, XII).

Lo studio da me proposto 
segue tale direzione critica e 
vuole offrire una lettura pie-
namente ascrivibile all’ambito 
dell’italianistica, per proporre 
un commento che non riman-
ga irretito ‒ come parte della 
critica, soprattutto della rus-
sistica italiana ‒ in un’ottica 
meramente comparatista, ma 
che fissi come volontà prima-
ria quella di indagare la traduzione d’autore nelle 
scelte, più che nelle corrispondenze, testuali.

Le variazioni metriche

Ho voluto anzitutto proporre un’analisi metrica 
dell’opera. La scelta di circoscrivere la prospettiva 
dell’indagine nasceva da una forte rivendicazione 
autoriale: Giudici afferma che il cuore dell’impre-
sa traduttoria risiede nella volontà (nonché nella 
sfida) di rendere la tetrapodia giambica russa, la 
quale struttura il romanzo in versi di Puškin, con 
un novenario che «svaria occasionalmente su mi-
sure di otto, dieci e in qualche caso di sette sillabe» 
(Giudici 1999, 198-199). Al di là delle dichiarazioni 
autoriali, su cui grava sempre una certa ambi-
guità, tale prospettiva si è presto rivelata chiave 
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quattordici versi della stanza oneginiana, e la sin-
tassi. Si tratta di funzioni inestricabili dalla pras-
si metrico-ritmica e pertanto ineludibili per una 
prospettiva critica valida. 

Dall’esame è emersa una tessitura ricchissima, 
mossa da simmetrie e asimmetrie, adempimen-
ti e trasgressioni di modelli che ho esplorato alla 
luce della “gestione ironica” e allusiva della for-
ma cara alla poetica di Giudici, e 
seguendo le tracce storico-letterarie 
a cui il poeta si richiama, muoven-
dosi tra il fascino per l’antico e la 
sperimentazione.

Un cambio fortunato

Nella raffinata prefazione che 
dall’edizione dell’83 consacra il 
lavoro di Giudici, Folena scrive: 
«Puškin soleva paragonare le tra-
duzioni, almeno quelle che conta-
no, al cambio dei cavalli nelle sta-
zioni di posta. La bella immagine, 
così puškiniana, va riferita non 
tanto allo spazio, e all’incontro o al 
cambio delle lingue, ma piuttosto 
al tempo e alle diverse tappe del-
la civiltà. Si può dire che questo 
cambio è stato fortunato, e che gli 
scalpitanti puledri di Giudici hanno fiato e ardore 
per accompagnarci nel nostro cammino per molte 
verste» (Folena 1983, XV).

Nell’«ardore» di quegli «scalpitanti puledri» di 
cui parla Folena si può sentire l’incredibile intui-
zione di Giudici per il fatto musicale della lingua, 
che Joanna Spendel in un’inedita intervista che 
chiude la ricerca, conferma: «[Giudici] possedeva 
un “orecchio assoluto” per tutti i fenomeni della 
lingua, non sbagliava mai e proprio per un tipo 

così particolare di musicalità la conoscenza del-
la lingua dalla quale traduceva perdeva la sua 
importanza». 

Per la prima volta, dagli anni Settanta, l’aiu-
to-traduttrice prende parola, rispondendo alle 
critiche che il mondo della slavistica ha riservato 
al lavoro di Giudici, ma soprattutto offrendo un 
ritratto dell’intimo sodalizio con il poeta e il rac-

conto, fino ad ora sconosciuto, dell’officina poetica.
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Abschlussbericht – ein 
rückblickendes FAQ
Mario Della Costanza hat seine Disserta-
tion im Bereich der spanischen Linguistik 
zum Thema der differenziellen Objekt-
markierung im Spanischen 2015 abge-
schlossen. Das folgende Interview führt 
sein heutiges Postdoc-Ich mit dem ehe-
maligen Doktoranden-Ich.

Von Mario Della CoStanza

Was braucht es, um eine Dissertation
zu schreiben?

Viel Durchhaltewillen, Disziplin und eine tiefe 
Überzeugung, dass das Projekt einen selbst und 
die Forschung weiterbringt / weiterbringen kann 
– und sehr gute Freunde. Am Anfang steht die Über-
zeugung. Man vertieft sich sehr stark in ein Thema 
und fühlt sich streckenweise sehr einsam damit. Das 
spezifische Thema, das für einen die Welt bedeutet, 
bedeutet der Welt meist nichts. In diesen Situationen 
muss man von seinem Unterfangen total überzeugt 
sein.

Ist denn Disziplin wirklich so wichtig?

Ja, sie ist das A und O der Dissertation. Eine Arbeit 
anfangen kann jeder. Eine Arbeit zu Ende bringen, 
das ist nicht mehr allen gelungen. Auch in Momen-
ten, und die kommen, in welchen man zweifelt, ist 
es das Wichtigste, eine Routine resp. Disziplin zu 
haben. Man hält durch und arbeitet einfach den 
Zweifel unterdrückend weiter. Aus der Dunkelheit 
des Erdmittelpunkts findet man den langsamen und 
mühseligen Weg, der den Berg hinaufgeht, und ir-
gendwann sieht man die Spitze und später steht man 
dann vor der in voller Freude strahlenden Sonne.

Hattest du schlaflose Nächte
während der Dissertation?

Ja, sehr viele. Einige davon sind produktiv. Man 
kann die Arbeit nicht loslassen. Aber die meisten 
sind unproduktiv, die Arbeit lässt dich nicht mehr 
los. Deshalb ist es unglaublich wichtig sich irgend-
wie körperlich zu betätigen, um den Kopf frei zu 
bekommen, denn dieser benötigt auch eine Pause. 
Hierzu half mir vor allem Sport, ganz im Sinne von 
mens sana in corpore sano. Ich habe mich während 
der Dissertationszeit auf den Greifenseelauf vorbe-
reitet. Nach ca. einer durchgerannten Stunde dachte 
ich nicht mehr an die Dissertation. Dieser Freiraum 
gab mir den gesunden Schlaf und die dringend be-
nötigten Denkpausen zurück. Obwohl ich danach 
körperlich ausgelaugt war, hatte ich dann jeweils 
einen Energieschub und war voller Glücksgefühle 
und Tatendrang.

Von anderen Doktorierenden weiss ich, dass sie 
sich anders betätigt haben, um den gleichen Effekt 
zu erzielen: Sie haben an Dorffesten den Abwasch 
für mehrere hundert, wenn nicht tausende Personen 
erledigt, Braten geschnitten und Bier rausgegeben: 
kurz, mechanische Arbeit, die dem Kopf wieder eine 
Pause genehmigt. 

Das zweite, das half –und hier spielt wieder die 
eiserne Disziplin eine Rolle–, war es klare Zeiten zu 
definieren. Ich habe penibel darauf geachtet, dass an 
den Tagen, an denen ich einfach meine Arbeit erle-
digte und keine wirklichen Geistesblitze hatte, min-
destens zwei Stunden vor dem Schlafen Feierabend 
hatte. So konnte ich zur Ruhe kommen. Dranbleiben 
ist wichtig, aber ohne Schlaf begeht man Raubbau 
am eigenen Körper und Geist. 

In der Wissenschaftscommunity da spricht 
man über seine Arbeiten, oder?

Das ist eine sehr romantische Vorstellung der Dis-
sertationsphase. Und Austausch kann auch negativ 
sein. Menschen, die in starken Netzwerken arbeiten, 
haben das Problem, dass sich die Resultate ihrer in-
dividuellen Arbeiten zu sehr angleichen. Sie fangen 
an im gleichen Raster zu denken. Es ist also nicht 
nur positiv ein starkes Netzwerk zu haben. Aber 
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zu Zeit loszulassen. In die gleiche Kategorie gehört 
natürlich auch meine Lebenspartnerin. Sie half mir 
durch alle Hochs und Tiefs. Auch sie gab mir Struk-
tur und die dringend benötigten Pausen. Diese Un-
terstützung war wahrscheinlich ausschlaggebend 
für das Gelingen meiner Arbeit. Ohne dieses soziale 
Netz kann einen die Einsamkeit zu schaffen machen 
und runterziehen. 

Aber bei intellektueller Einsamkeit hilft
einem doch der Doktorvater/die Doktormutter?

Und der Zweitbetreuer/die Zweitbetreuerin, na-
türlich. Mir hat aus geographischen und instituti-
onellen Gründen –mein Doktorvater wurde eme-
ritiert– in der letzten Phase der Dissertation der 
Zweitbetreuer stärker geholfen. Auch deshalb war 
meine Wahl des Zweitbetreuers viel wichtiger, als 
ich zu Beginn gedacht hatte. Ich konnte mich so in 
den ersten zwei-drei Jahren mit meinem Doktorva-
ter austauschen, während der letzten eineinhalb Jah-
ren war dann vor allem der Zweitbetreuer für mich 
da. Aber man muss das Ganze auch in einem grö-
sseren Zusammenhang sehen: die Doktorierenden 
projizieren mehr in die Professoren als umgekehrt. 
Professoren sind vielbeschäftigte Menschen auf Ka-
derpositionen. Termine können kurzfristig abgesagt 
werden, die Vorbereitung kann sich auf ein kurzes 
Telefonat beschränken oder der Austausch irgendwo 
zwischen Zug und Zug stattfinden. Dies ist manch-
mal frustrierend, gerade weil soviel Lebenszeit in 
das Projekt fliesst. Auf der anderen Seite nehmen 
sich vielbeschäftigte Menschen Teil ihrer Lebenszeit, 
auch zu einem unmöglichen Zeitpunkt, um in Ruhe, 
was ich meinen Betreuern am höchsten anrechne, 
mit einem das Projekt zu besprechen. Mein Zweit-
betreuer empfing mich einmal sogar in seiner Stube, 
Stunden bevor er zu einem Kongress in Nordameri-
ka flog, weil sonst Fristen verpasst worden wären. 
Was möglich ist, wird unter den vorhandenen Be-
dingungen möglich gemacht. Es gab aber natürlich 
auch Phasen, bei denen ich mir einen intensiveren 
Austausch mit meinen Betreuungspersonen und mit 
anderen Doktorierenden gewünscht hätte. Nur gibt 
es auch die Momente, in denen der Austausch wahr-
scheinlich kontraproduktiv gewesen wäre, eben 
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auch in einem starken Netzwerk sind wir alle mit 
unseren Projekten alleine. Man muss sich aktiv an 
Kongressen anmelden, auf Calls antworten und 
unbedingt an den Kongressdinner teilnehmen, um 
sich überhaupt ein Netzwerk aufzubauen. Das dau-
ert seine Weile. Niemand hat auf noch einen jungen 
Wissenschaftler gewartet, vielleicht auch weil später 
um die gleichen Gelder und die gleichen Stellen ge-
buhlt wird. Man muss schon etwas unternehmen, 
um Freunde, auf die man sich verlassen kann, in der 
Wissenschaftscommunity zu finden. Das Thema al-
leine ist da noch nicht genug. Oftmals sind hierbei 
gerade die Gespräche an der Bar oder in einem Lift 
viel wichtiger als die Nachbesprechung der Vorträ-
ge. Mein Tipp: Immer auch amüsante Details zum 
Thema in den Vortrag streuen, denn wenn betrete-
nes Schweigen in einem Lift herrscht, wird man ge-
nau auf diese Details im Vortrag angesprochen und 
das Eis ist gebrochen.

Hilft gegen die Einsamkeit nicht auch das 
soziale Netz, die engsten Freunde und 

Verwandten?

Doch, wenn das Netz funktioniert, dann hat man 
weniger Probleme mit der Einsamkeit. Aber man 
muss es aushalten können, mit seinen Gedanken al-
leine zu sein. Nicht jeder hat das Glück, dass ihm 
die Freunde und Verwandten intellektuell und the-
matisch folgen können. Oftmals kann man ja sei-
nen eigenen Gedanken kaum folgen. Intellektuelle 
Einsamkeit ist da nicht selten ein treuer Begleiter 
– und ich hatte viele Menschen, die mir zuhörten 
und sich für mein Thema interessierten. Trotzdem 
kann es auf Dauer problematisch sein, wenn man 
auf die Fragen „Wie geht’s? Wie läuft’s?“ jeweils nur 
mit seinen Dissertationssackgassen antworten kann 
und ansonsten im Leben nicht viel passiert. Am aus-
geprägtesten ist dies in der Abschlussphase, weil es 
einen da am stärksten beschäftigt. Gerade deshalb 
sind sehr gute Freunde so wichtig. Sie lenkten mich 
ab, sei es, weil sie mir Struktur gaben und am Fei-
erabend zusammensitzen wollten, mit mir wöchent-
lich Basketball oder Fussball spielten und manchmal 
auch weil sie mir in den Allerwertesten getreten und 
mich so gezwungen haben, die Dissertation von Zeit 
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wegen der starken Netze und dem Rasterdenken. 
Diesen Punkt in seiner gesamten Tragweite zu erfas-
sen, gelingt mir heute nicht mehr. Im Rückblick und 
nach getaner Arbeit denke ich, war es aber gut so, 
wie es war. Ich danke deshalb auch heute noch mei-
nen beiden Doktorvätern für ihre Betreuungszeit.

Ist denn alles rund gelaufen?

Nein, natürlich nicht. Ich habe nach einem Jahr mein 
Thema gewechselt und bei Beginn des Stipendiums 
mit einem strukturierten Arbeitstag gerungen. Am 
stärksten traf mich allerdings das Malheur bei der 
Abgabe meiner Arbeit, weil hier der Entwurf mei-
ner Dissertation direkt benotet wurde. Ich hatte so-
mit das Gefühl, dass ich zum Schluss meiner Arbeit 
um meinen intellektuellen Austausch und damit um 
einen gerechten Lohn gebracht worden bin. Ich war 
sehr wütend und enttäuscht, weil ich nicht einmal 
mehr die Chance hatte, Kommas zu korrigieren, 
verstehe aber, dass solche Dinge passieren können. 
Positiv ausgedrückt war der Entwurf bereits abga-
bewürdig, was sicher kein schlechtes Zeichen war. 

Würdest du wieder eine Dissertation
in Angriff nehmen?

Mit den geeigneten Strukturen, sofort. Die Zeit als 
selbständiger Projektleiter an deinem Wissensdurst 
zu arbeiten, ist unglaublich fruchtbar und schön. 
Doch ich hatte während der gesamten Zeit das Glück, 
von der Universität bezahlt und unterstützt worden 
zu sein. „Filosófico estáis.“ - „Es que no como.“ heisst 
es ironisch im Don Quischotte und leider ist dem so. 
Unter meinen jetzigen Bedingungen könnte ich kei-
ne Dissertation mehr zu Ende schreiben. Die Struk-
turen sind nicht gegeben. Man ist machttechnisch 
gesehen auf Gedeih und Verderb den Launen eines 
Professor/einer Professorin ausgesetzt. Da können 
50% phasenweise einem 140%-Pensum entsprechen 
oder ein Doktorvater/eine Doktormutter kann sich 
in das eigene Privatleben einmischen. Zudem ist 
man bei Lehrstuhlwechseln vollkommen schutz-
los der neuen Regierungsform ausgeliefert. Diese 
mehrfache Abhängigkeit des Mittelbaus gibt es in 

der Privatwirtschaft nicht. Wenn man diesen Deal 
eingehen möchte und kann, dann soll man es tun. 
Aktuell würde ich dies nicht mehr tun, auch weil 
die Berufsperspektiven nach dem Doktorat nicht 
unbedingt besser werden. Ein Doktorat hilft einem 
nicht in jedem Fall bei der Stellensuche ausserhalb 
der Akademie.

Schlussfazit?

Die Dissertation am Romanischen Seminar hat mich 
geprägt. Es war eine sehr intensive Zeit, die mir 
rückblickend sehr viel Freude bereitet hat und auch 
identitätsstiftend wirkte. Ich bin glücklich, das Pri-
vileg gehabt zu haben, an einem renommierten und 
schönen Ort doktoriert zu haben, und wünsche al-
len, die den gleichen Weg gehen wollen, viel Erfolg 
und ein gutes Gelingen! Geniesst die Zeit mit eurem 
Thema.

Mario della Costanza hat 2015 im 
Doktoratsprogramm Romanistik 
unter der Leitung von Prof. Georg 
Bossong (UZH) und Prof. Fernan-
do Zúñiga (Uni Bern) promoviert. 
Der Titel seiner Doktorarbeit lautet 
«DOM (=marcación diferencial del 
objeto) en español - ¿una construc-
ción con varios significados?»
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08.-09. März Erinnerte & erinnernde Körper
Der Workshop für Doktorierende zum Thema 
«Erinnerte und erinnernde Körper in der Literatur 
des 19. und 20. Jahrhunderts aus romanistischer 
und germanistischer Perspektive findet vom Mit-
twoch 8. – Donnerstag 9. März 2017 an der Univer-
sität Zürich statt.

06.-08. April Retraite für Doktorierende
Wie kann ich frei und überzeugend vor und mit 
Menschen sprechen? Die nächste Workshop-Re-
traite des Doktoratsprogramms Romanistik findet 
vom 6.-8. April 2017  in Thusis GR unter der Lei-
tung von Michael Berndonner zum Thema «Au-
ftrittskompetenz» statt.

26. April La fotografía de Armando Salas
La obra de Armando Salas Portugal (Monterrey, 
1916), fotógrafo mexicano de paisajes, sitios ar-
queológicos y obras arquitectónicas (de Luis Barra-
gán, Teodoro González de León, Mathias Goeritz y 
otros) será objeto de una conferencia en la univer-
sidad de Zúrich.

10. MAi  Conférence de Roger Chartier
Roger Chartier offre une conférence exceptionelle 
dans le cadre du cycle de rencontres « Matérialité 
du texte – Materialità del testo – Materialidad del 
texto », dédié à l’étude du rapport entre le  sens de 
l’œuvre littéraire et la matérialité du livre.

19.-20. MAi Entre centros y periferias
Este coloquio está dedicado a la reflexión sobre 
aspectos lingüísticos entre centros y periferias en la 
Península ibérica, en África y en el continente ame-
ricano. Se estudiarán princialmente las tendencias 
que distinguen o aproximan las varidades recono-
cidas, así como fenómenos resultantes del contacto 
lingüístico que proporcionan la emergencia de for-
mas innovadoras.

14. Juni  «(Metro-)Polis»
Im Zusammenhang mit dem Dies Romanicus Tu-
ricensis findet vor der Tagung ein Workshop mit 
Matteo Vegetti (Università della Svizzera Italiana) 
statt, das dem selben Thema (Metro-)Polis. Die Sta-
dt in der Romania gewidmet ist. Die Veranstaltung 
richtet sich an  Teilnehmende der Tagung und an 
andere interessierte Nachwuchs-Romanistinnen 
und -Romanisten.
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In eigener Sache

Expertenhospitation vom 2. März 2017

Das Doktoratsprogramm Romanistik „Methoden und Perspektiven“ unter der 
Lupe. Am Donnerstag, 2. März suchen internationale Experten das Gespräch mit 
den Mitgliedern des Doktoratsprogramms.

Gefragt sind Doktorierende und Postdocs, die den Experten Auskunft zum Dok-
toratsprogramm und seinen Angeboten sowie zu ihren Erfahrungen während der 
Dissertationsphase geben.
Eure Teilnahme ist sehr wertvoll, damit das Doktoratsprogramm auch in Zukunft 
attraktiv gestaltet werden kann.
Anmeldung bitte an: rimboden@rom.uzh.ch


