Call for Papers
130. Jahrestagung des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung
5. bis 8. Juni 2017 in Hannover – Niederdeutsch in der Reformationszeit

Der Verein für niederdeutsche Sprachforschung bietet mit seinen Jahrestagungen ein Forum
für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in Themenbereichen zur niederdeutschen Sprache und Literatur in Vergangenheit und Gegenwart forschen. Das Vortragsspektrum umfasst die sprachlichen und kulturellen Ausformungen des Niederdeutschen vom Altniederdeutschen bis zur gegenwärtigen Sprache und Literatur mit jährlich wechselnden
Schwerpunkten.
„Niederdeutsch in der Reformationszeit“ bildet das Schwerpunktthema der Jahrestagung
2017, die vom 5. bis 8. Juni in Hannover stattfinden wird. Die Reformationszeit ist für die
niederdeutsche Sprach- und Literaturgeschichte als mediale und sprachliche Innovationszeit
von größter Bedeutung. Das kommunikative Spektrum des Niederdeutschen wird durch das
Entstehen neuer Textsorten (z. B. Reformationsberichte, Propagandaschriften) sowie durch
Übersetzungen reformatorischer Texte (Bibel, Katechismus) zunächst ausgebaut. Zugleich
kündigt sich der Sprachwechsel zum Hochdeutschen an, der sich in unterschiedlicher Ausformung und Geschwindigkeit in den einzelnen Domänen mit den vielfältigsten Sprachkontaktformen durchsetzt, begleitet von metasprachlichen und metakommunikativen Reflexionen.
Anlässlich des Reformationsjahres soll die kommende Jahrestagung 2017 in ihrem Schwerpunkt Vorträge zur sprachlichen und literarischen Entwicklung in der Reformationszeit bündeln. Das mögliche Themenspektrum umfasst ebenso den sprachlichen Niederschlag gesellschaftlicher und kultureller Entwicklungen, welche die Reformation vorbereiten, wie auch die
„Spätfolgen“ der Reformation und ihre Rezeption in jedweder Ausprägung. Einen begrüßenswerten Anknüpfungspunkt stellt zusätzlich die spezifische sprach- und literaturhistorische Entwicklung Hannovers dar. Alle, die in den genannten Gegenstandsbereichen forschen,
laden wir ein, sich mit einem Vortrag (30 Minuten + 15 Minuten Diskussion) zu beteiligen.

Anmeldung eines Vortrags
Bitte senden Sie uns den Titel Ihres Vortrags verbunden mit einem kurzen Abstract (ca. 250
Wörter/2000 Zeichen inkl. Leerzeichen) bis zum 31.10.2016 an folgende Mail-Adresse:
ingrid.schroeder@uni-hamburg.de. Über die Annahme des Vortrags werden wir Sie bis zum
23.12.2016 informieren. Für die Vortragenden können Fahrtkosten erstattet werden.
Zu weiteren Vorträgen in den „klassischen“ Bereichen Sprache und Literatur, Sprach- und
Literaturgeschichte wird der Vorstand des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung wie in
den vergangenen Jahren individuell einladen. Hinweise auf aktuelle Forschungsvorhaben sind
auch in diesen Bereichen willkommen.
Informationen zum gesamten Tagungsprogramm finden Sie ab Februar 2017 auf unserer
Homepage: www.vnds.de.

Der Vorstand des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung

