*Afrikanist*innentag 2023: Im/materielles Erbe neu kalibriert*
4.-6. Mai 2023, Institut für Afrikastudien, Universität Leipzig
Der Afrikanist*innen Tag 2023 in Leipzig kombiniert kanonische afrikanistische Sprachforschung mit
der Interdisziplinarität des Leipziger Instituts für Afrikastudien und dem Schwerpunkt Kleine Fächer
der Fakultät für Geschichte, Kunst- und Regionalwissenschaften der Universität Leipzig. In Titel und
Programm orientieren wir uns stark am Projekt Recalibrating Afrikanistik, das anstrebt die Afrikanistik
als integralen Bestandteil der geistes- und sozialwissenschaftlichen Afrikastudien zu etablieren. Die
interdisziplinäre Rekalibrierung bringt das komplexe kolonialen Erbe der Afrikalinguistik und die in ihr
vorhandenen Ressourcen in einen konstruktiven Austausch: Im/materielles Erbe – in unserem Fall
Sprachen, Literaturen, Recht – soll als Wissensressource mobilisiert werden, um die Welt aus Afrika
heraus verstehen zu können. Literaturen und Recht stellen eine wertvolle Wissensressource dar, deren
Bindung an lokale sprachliche Ausdrucksweise wir betonen.
Aktuelle posthumanistische Debatten erschüttern den hergebrachten Begriff von Sprache als epistemisches und wesentlich immateriell gedachtes Objekt. So stellen sie bisherige Gewissheiten in Bezug
auf Wissensobjekte, Disziplinen und Regionen in Frage. Im Zusammenhang mit dem Thema der Konferenz beobachten wir ein zunehmend verändertes Verständnis im Umgang mit im/materiellem Erbe
und dessen Erforschung. Aspekte des Kulturgüterschutzes stellen sich für die Bereiche Sprache, Literatur und Recht unterschiedlich dar. Vor diesem Hintergrund eröffnet der Leipziger Afrikanist*innen Tag
den Dialog mit folgenden Schwerpunkten:
•
•
•
•
•

•
•

Beschreibung afrikanischer Sprachen, Sprachtypologie und -klassifikation, komparative und
areale Linguistik
post- und dekoloniale Perspektiven der Afrikalinguistik
an die Geistes- und Sozialwissenschaften anschlussfähige Lehre afrikanischer Sprachen und
Literaturen
Überlegungen zur Im/Materialität von Sprache (oder Recht, oder Literatur) und daraus abzuleitende theoretische Ideen (Making language matter)
interdisziplinäre Beiträge, die durch Sprache auf verschiedene Themen schauen und/oder
durch verschiedene Themen auf Sprache schauen, und so neue Impulse für die Afrikalinguistik
geben können
interdisziplinäre Forschung zu Schrift- und Manuskriptkulturen in Afrika (z.B. Ajami) (Manuscripts as im/material heritage)
Debatte zum Spannungsfeld Forschen mit bzw. forschen über Afrika was man beispielsweise
anhand der Kontroverse „Recht in Afrika“ vs. „Recht zu Afrika“ ausführen könnte

Keynote speaker: Prof. Sinfree Makoni, Pennstate University
Wir bitten um Panelvorschläge (max. 500 Wörter) und Vorschläge für Einzelvorträge (max. 300 Wörter)
bis zum 1. November 2022. Das Organisationskomitee übernimmt ggf. auch die Zuordnung von Panels
und Vorträgen. Bitte senden Sie Ihre Vorschläge an at2023@uni-leipzig.de.
Der Afrikanist*innentag kooperiert mit dem Institut für Afrikastudien, Leipzig, dem Fachverband Afrikanistik, der Gesellschaft für Afrikanisches Recht, dem LANGARCHIV (ERC Leipzig, Paris, London) und
Racalibrating Afrikanistik (VW Stiftung Kleine Fächer).
Organisationskomitee: Ari Awagana, Rose Marie Beck, Hatem Elliesie, Lara Krause-Alzaidi

*Afrikanist*innentag 2023: Im/material heritage recalibrated*
4 – 6 May 2023, Institute of African Studies, Leipzig University
The Afrikanist*innentag 2023 in Leipzig combines both canonical Africanist language research and the
unique interdisciplinary approach of the Institute of African Studies within its context of nearby smaller
sized disciplines (“Kleine Fächer”) of the Faculty of History, Arts and Regional Studies at Leipzig University. As the title and outline indicate, our conference is inspired by the African Studies project Recalibrating Afrikanistik. This project intends to entrench ‘Afrikanistik’ as an integral part of African Studies
within the humanities and social science’s framework. In this sense, interdisciplinary recalibration encourages and facilitates academic exchange between the contested colonial heritage of African linguistics, on the one hand, and its resources on the other. For this Afrikanist*innentag we mobilise im/material heritage – here, languages, literatures, and law - as a knowledge resource to better understand
the world from Africa. In doing so, literatures and law constitute a valuable knowledge resource for
which we emphasize its dependency on local linguistic expression.
Current posthumanist debates shake the notion of language as an epistemic and essentially immaterial
object. In question stand previous certainties with regard to objects of knowledge, disciplines and regions. In the context of the conference’s theme we observe on an increasingly changing understanding
of how to deal with im/material heritage. Aspects of cultural property protection is framed differently
in the aforementioned fields of language, literature and law. With that in mind, the Leipzig Afrikanist*innentag intends to open up an overarching dialogue with the following emphasis:
- description of African languages, language typology and classification, comparative and areal
linguistics
- post- and decolonial perspectives of African linguistics
- teaching of African languages and literatures that is compatible with the humanities and social
sciences
- reflections on the im/materiality of language (or law, or literature) and theoretical ideas to be
derived from materialist concepts of language (Making language matter)
- interdisciplinary contributions that look at different topics through language and/or look at
language through different topics, and can thus provide new impulses for African linguistics
- interdisciplinary research on script and manuscript cultures in Africa (e.g. Ajami) (Manu-scripts
as im/material heritage)
- Debate on the tensions between researching with and researching about Africa, which could
be illustrated by the controversy of the perception about law, e.g. law in Africa", “African
(rooted) law” or (transferred or transplanted) law on African".
Keynote speaker of the conference will be Prof. Sinfree Makoni (Pennstate University). The deadline
for the submission of both panels (incl. speakers’ papers) of max. 500 words and individual abstarcts
for papers (max. 300 words) to be assigned for a panel by the conference committee is 1 November
2022. Please send your panel/paper description to at2023@uni-leipzig.de.
The Afrikanist*innentag is jointly organizedby the Institute of African Studies, Leipzig, the Fachverband
Afrikanistik, the Gesellschaft für afrikanisches Recht, the LANGARCHIV (ERC Leipzig, Paris, London) and
Racalibrating Afrikanistik (VW Stiftung Kleine Fächer).
Organising Committee: Ari Awagana, Rose Marie Beck, Hatem Elliesie, Lara Krause-Alzaidi

