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un lector interesadoy avanzadopueda necesitaren su
trabajo diario. Decenasde especialistashan contribuido
a la redacciönde los articulosdel manual,que por su
extensiön,estilo y configuracidnconstituyeuna enciclopedia de la ciencia literaria, habidacuentade la necesidad actualde haceracopioy "estabilizar",como dice su
editor,el saberde siglosy siglos,y de la pluralistatende
denciaactual a aglutinarfrente al segregacionismo
siglos pasados.(En estadirecciön se lee la amablepetici6n de Anz a los lectoresde visitar lapägina web y proponersugerencias,
adiciones,
correcciones:
de).
www.handbuch.literaturwissenschaft.
"Gegenstände
primer
El
tomo,
und Grundbegriffe",
se ocupa del largo inventario de törminosy nociones
que se refieren a la comunicaciön literaria: tipos de
estilistica,modelosde
textos literarios,caracteristicas
autoria litetaria, la instanciadel lector, literatura y medialidad,institucionesrelacionadascon la transmisiön
de la literatura (como el teatro, el sistemaeditorial, bibliotecas),un apartadode "contextos" literarios - donde cabeel arte,la müsica,religiön, derecho,politica o
economia,entreotros.
El segundotomo, "Methoden und Theorien", fiata
cuestionescomo la critica literaria y la ediciön de textos, asi como un capifulo de gran extensiönreferido al
anälisise interpretaciöndel texto, un interesanteapartado sobrela valoraciönliteraria y la canonizaciön.En este tomo tambidn aparecela cuestiönde la historia de la
literatura,ademäsde un panoramade las teoriasy metodologiascentradasen el texto (hermendutica,psicoanälisis), en el lector(estöticade la recepciön,podticacognitiva...)o en el contexto(enfoquesociolögico,anälisis
del discurso,GenderStudies,estudiosculturales,entre
otros). El volumen se cierra con un capitulo dedicadoa
1ainterdisciplinariedad(lingüistica, historia, historia,
müsica,arte,etc.).
El tercer tomo, "Institutionenund Praxisfelder",se
abrecon una historia de la teoria y critica literaria desde
la Antigüedadhastahoy, y con un estadode la cuestidn
de la disciplina como instituciön en la actualidad.Se
presentatambiönun capitulo sobrelos camposprofesionalesen los que se puedetrabajar(escuela,universidad,
bibliotecas,periodismo...).Por ültimo, un capituloacerca de la investigaciönliteraria y la escriturade textos
metodologiay redaccidnde monocientificos(recursos,
grafias,reseflas,trabajosescolareso universitarios).
En definitiva, para terrninar esta brevisima descripciön, los cuatro rasgos definitorios que quizä mejor
describaneste ambiciosoe indispensable"Handbuch
Literaturwissenschaft"son una indiscutible voluntad
de sistematizaciln, su gran utilidad, la concisidn y una
meritoria vocaciön de totalidad, que lo convierten sin
duda alguna en una imprescindibleherramientade trabajo tanto para investigadorescomo docentesy estudiantesde literatura.
R o sam n a PardeI I as VeI ay
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Jovier Elvirc/ Inös Femöndez-Ordöfrez/ lg,vier Gorciq Gonzülez/ Ane Serrerdillo Goslqfio feds.f: Lengucs, reinoi y dialectos en
lo Edqd Mediq iböricei. Ln conslrucciön de lo
identidod. Hornencie q fuon Ronön Lodqres.
lledrid/ Frsnkfurf/lll.: lberoqmericcno/ VerYueft 2008. 5f4 S.
DieserSammelband
ist eineHommagean den bei einem Autounfall frtih verstorbenenLinguisten der Madrider UniversidadAutönoma Juan Ram6n Lodares.Organisiertwurde das vorangegangene
SymposiumgleiZiel des
Titels
von
Fachkollegen
und
Freunden,
chen
Bandesist die Betrachtungder linguistischenVariation
auf der Halbinsel währenddes Mittelalters. Über das
Interessehinauswird darein sprachwissenschaftliche
bei auch das Verhältnis von Spracheund Gesellschaft
untersucht.Das Buch ist in zwei großeBereicheunterteilt: l ,,Lenguay sociedad:identidady convivenciaen
los romancesmedievalesde la PeninsulaIbörica" und
2. ,,La evoluciöndel castellano:cuestionesldxicasy
gramaticales".Ein drittes Kapitel, ,,Mesaredonda.Las
lenguasde Espafla:balancede una convivenciamilenaria", schließtdie Hommage.
In der Einleitung stellen die HerausgeberLodaresals
Wissenschaftlerund Kollegen dar und zeichnenseine
Forschungsbereiche
nach. Obwohl er in vielen Bereichen gearbeitethat, galt sein Hauptinteresseder Entwicklung und dem Verhältnisder Sprachender lberischenHalbinsel zueinander.Hervorgehobenwird seine
feste Positionierungauf einem mit Polemik besäten
Feld, und dasser seinePositionenauchvor Publikum zu
vertreten wusste, das ihm völlig konträr gegenüber
stand.Aus seinenInteressensschwerpunkten
leiten sich
auchdie beidengroßenBereichedieserFestschriftab.
Der ersteTeil wird mit einemlangenBeitrag von J.M.
GarciaMartin zum Thema,,Relacionesentrelos estados
peninsularesy significado de las lenguasen la Baja
Edad Media" eröfflnet.Er zeigl auf, dassdasKastilische
einerseitsdurch linguistischeFaktoren(relativeNähe zu
anderenSprachen),andererseitsdurch den Gebrauch
durch den Adel stark begünstigtwurde. Als zentrale
Königreichesdiente
Sprachedes bevölkerungsstärksten
es als koind auf dem Weg zur Vereinigungder verschiedenenReiche.Der Autor stellt die jeweilige Entwicklung der anderenromanischenSprachendar, denen
größtenteilsvereinheitlichendeTendenzenvon außen
fehlten, oder denendie äußerenpolitischenFaktorendie
MöglichkeitenweiterenAusbausnahmen.
Im weiterenVerlauf dieseserstenTeils werden die
einzelnenSprachendargestellt.Mit dem Ostender Halbinsel befassensich die SpezialistenGermänColön
(,,Algunosaspectosdel catalänmedieval"),J. Moran i
Ocerinjauregui(,,Lenguay sociedaden los origenesdel
catal|n escrito")und J.M. EnguitaUtrilla (,,Sobreel aragondsmedieval").
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X. Viejo Fernändezverteidigt die historischeExistenz
desAsturischenals ,,identidadlingüistica", derenBedeutung in allgemeinenDarstellungen,unter NichtberücksichtigungneuererForschungsergebnisse,
nt kvrz
komme. Er kritisiert, dassnach der Umbenennungin
,,leonds"durch MendndezPidal eine neutrale,unvoreingenommeneForschungkaum mehr möglich ist. Das
Asturischesei weiter entwickelt gewesenals angenommen, wobei er von einem BewusstseinasturischerIdentität spricht und däs anhandder Interpretationverschiedener Dokumente nachzuweisenversucht. Hierbei hat
bspw. erst der Kontakt mit dem Kastilischen zu orthographischenBesonderheitengeführt, da erst durch diesendie Notwendigkeitzu differenzierenbestand.
J.R. Morala studiert das Verhältnisdes Leonesischen
zum Kastilischen und zeigt auf, dassviele Argumente
für eine frtihe und starkeKastilisierungauchgegenteilig
interpretiertwerdenkönnen.Das Leonesischewar noch
so stark verbreitet,dassdie kastilischenTexte zum besserenVerständnismit Leonesismengespickt werden
mussten.Heute allerdings ist die einzige Spracheim
OstenLe6ns,trotz lexikalischerEigenheiten,Kastilisch.
Auch Morala hebt die soziolinguistischeBedeutunghervor, dasses weniger um Quantitätgeht als vielmehr um
die Tatsache,dass Leonesischbis in die gehobenen
Schichtenpräsentwar - oder zumindestbis ins 14. Jh.
nicht negativbesetztwar.
B. Darbord und C. Garciade Lucas kommen in ihren
,,Reflexionessobrelas variantesoccidentalesde la mateia artäca castellana"zu dem Schluss,dasses in den
Kopien durchausauffallendeleonesischeFormen gibt,
die aber daraufhindeuteten,dasses noch keine festen
sprachlichenGrenzengab,bztxr.möglicherweisemehrere parallele Varianten,und dassmehrereals ,,leonesismos" bezeichneteVarianten spontandurchausauch in
,,kastilischen"Texten auftauchenkonnten.Außerdem
lassensich selbstheute in unserersprachlichstandardisierten Zeit noch viele Varianten finden, so dassnicht
(mehr) unbedingtvon einem möglichenportugiesischen
SubstratdesArhrszyklusausgegangen
werdenmuss.
Den westlichenromancebehandelnin den einzigen
beidennichtspanischen
Artikeln J.A. SoutoCabo (,,Do
latin ao galego(-portuguös):
temposespazose modospara
unha mudanzaescrituralna documentazlnnotarialgalega") und A. Emiliano (,,O conceitode ,latim bärbaro'na
tradigäofilolögica porfuguesa:algumasobservagöes
gerais sobrepressupostos
e factos(scripto-)linguisticos".
P. Sänchez-PrietoBorja untersuchtDokumenteaus
ToledanerArchiven hinsichtlich der Revision einiger
Stereotypenbezüglich der Wichtigkeit der Sprachevon
Toledoin der Sprachgeschichte,
und J. Garcia Gonzfiez
widmet sich einigennoch offenenFragenvon Arabismen im mittelalterlichenSpanisch.
Der zweite Teil enthältneunBeiträgezur innerenEntwicklung des Spanischen,wobei rund die Hälfte sich
den verschiedenen
WerkenAlfons desWeisenwidmet.
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Die Beiträgezum abschließenden
RundenTisch beleuchtenunterschiedlicheAspekte der Sprachgeschichte
und das Verhältnis der iberischenSprachenzueinander
aus unterschiedlichenPerspektiven.Hierbei ziehen alle
BeteiligtenParallelenund Schlüssezur heutigenSprachsituationSpaniens:M.T. Echenique(,, Las lenguasde
Espafla.Balancede una convivenciamilenaria")stellt die
Komplexität der momentanenSituationund Problematik
heraus.F. Gonzälez0116(,,Identidadidiomäticay politica
lingüistica:Allä van lenguasdo quierenreyes") gibt einen Überblick über die je nach historisch-politischer
Lage wechselndenEinstellungenzum unterschiedlichen
Sprachgebrauch.
F. Moreno (,,Etiquetaslingüisticasy
convivencia")beschäftigtsich mit den Bezeichnungen
,,espaffol"und ,,castellano"und den darausresultierenden
Implikationenund P. Perea(,,Laslenguasde Espafla:una
convivenciamilenaria")zeigt soziolinguistisch
die Problematik des Neben- oder Miteinandersverschiedener
Sprachenam Beispiel des Katalanischenund Kastilischenauf. Interessantgewesenwäre auch die Aufnahme
in der EinleitungerwähnterDiskussionsbeiträge
und Fragen aus dem Publikum,um so einenetwaslebhafteren
Eindruckder MesaRedondazu gewinnen.
Insgesamtist dieserSammelbandaus in der Mehrheit
höchstinteressanten
Beiträgenein geeigneterZugangzu
einem sehrkomplexenund v.a. hochaktuellenund stark
kontroversen Bereich der spanischen(Sprach-)Geschichte.Nicht alle Beiträge sind ohne Vorkenntnisse
gewinnbringendzu lesen,doch fordern sie so vorhandenes Interesse,tiefer in die Materie der einen oder anderen Spracheeinzusteigen.
Patrick Saalheimer

Noöl Valis fed.f: teaching Representationc
of the Sponish Givil Wor. New York: The illo.
dern lcnguage Associeitionof Anerico 2OO7.
Xl y 60l pp.
La Asociacidn estadounidense
de LenguasModernas
publica, desdelos aflos setentadel siglo XX, una serie
de libros bajo el titulo "Options for teaching",que se
entiendecomo ayuda pedagdgicaparala enseflanzade
diversos temas. El ültimo titulo -el libro por reseflarestädedicadoa la enseflanzade la GuerraCivil Espafiola; "it attemptsto guide teachersin the different ways
the richly diverse cornucopiaof materialsand issues
might be presentedin the classroom"(p. 9). La Guerra
Civil sigue siendoun tema apasionantey pol6mico,y
hastahoy las interpretacionesacercade las causasremotas y cercanas,sobrelas responsabilidades
de diversas
atrocidades,con respectoa faltas en el bandorepublicano y sobremuchosotros aspectosdivergenampliamente. Cömo presentara los dos bandosen claseno es solamente una cuestidntaxonömica,sino tambidn ötica e
ideoldgica.Muchos alumnos se verän desbordadospor
la complejidadde los hechos,y posiblementeprofesores

