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-studierenden Christian Morgensterns 
Spätwerk nahegebracht und erschlossen. 
Für die heutige Morgenstern-Forschung 
ist der gesamte textkritische Apparat zu 
den Übertragungen und die aktualisier-
te Gesamtbibliografie der Werke Mor-
gensterns ein philologisch akkurates In-
strument. 

Ferruccio Delle Cave

Marianne Hepp – Martina Nied Cur-
cio (a cura di), Educazione plurilingue. 
Ricerca, didattica e politiche linguistiche. 
Bildung zur Mehrsprachig keit, Forschung, 
Didaktik und Sprachpo litik. Plurilingual 
Education. Re search, Teaching and Lan-
guage Policies, Istituto Italiano Studi 
Germanici, Roma 2018, pp. 298, € 25

Mehrsprachigkeit, Internationalität, 
Transkulturalität – der von Marianne 
Hepp und Martina Nied Curcio heraus-
gegebene Sammelband Educazione plu-
rilingue – Bildung zur Mehrsprachigkeit 
– Plurilingual Education führt vor, wie 
der Gegenstand gleichzeitig Perspekti-
ven darauf inspirieren kann: Mehrspra-
chigkeit wird international und transdis-
ziplinär betrachtet, im Kontext von Be-
zugswissenschaften, Sprachenpolitik, 
der globalen Rolle des Englischen (als 
Lingua franca, ELF), Interkomprehensi-
on, Deutsch als Fremd- und Zweitspra-
che und Textlinguistik. Damit wird ein 
facettenreiches und vielfältiges Bild mo-
derner Diskurs-Landschaften zu Mehr-
sprachigkeit gezeichnet.

So setzt sich Claudia Maria Riehl mit 
neueren Studien zur Repräsentation von 
Sprachen im Gehirn auseinander und 
mit der Vernetzung von Sprachen aus 
psycholinguistischer Sicht. Hans-Jürgen 
Krumm reflektiert die lebensweltliche 
Mehrsprachigkeit von Schüler*innen als 
eine wichtige – und oft noch zu wenig 

genützte – Ressource, die durch Mehr-
sprachigkeitscurricula entscheidend ge-
fördert werden könnte und sollte. Lo-
renzo Zanasi und Verena Platzgummer 
gehen auf linguistische Repertoires ein 
und Jörg Roche betrachtet Mehrspra-
chigkeit als kulturelles Kapital, vor dem 
Hintergrund differenzierter Kulturkon-
zepte (z.B. Transdifferenz statt binärer 
Eigen/Fremd-Zuschreibungen).

Einige Beiträge beschäftigen sich mit 
Mehrsprachigkeit in verschiedenen Re-
gionen und Kontexten: So skizziert Re-
nata Zanin die Sprachenpolitik der Frei-
en Universität Bozen vor dem Hinter-
grund von internationalen Programmen 
wie Erasmus, aber auch der IDT 2013. 
René Koglbauers Beitrag zur Sprachen-
politik in Großbritannien liefert inter-
essante Vergleichsdaten dazu, während 
Barbara Spinelli Mehrsprachigkeit im 
Spannungsfeld lokaler und globaler Ent-
wicklungen auf die Spur geht und damit 
einen größeren Rahmen für sprachenpo-
litische Reflexionen bereitstellt.

Auch der Rolle des Englischen ist ein 
Abschnitt gewidmet: Lucilla Loprio-
re analysiert Lehrer*innen-Fortbildung 
für ELF, und Martina Nied Curcio lo-
tet das Potential des Englischen als Brü-
ckensprache in der Mehrsprachigkeits-
didaktik aus. Mit Interkomprehensions-
potentialen setzen sich die Beiträge von 
Filomena Capucho und Salvador Pippa 
auseinander.

Vier weitere Beiträge fokussieren auf 
Deutsch als Fremdsprache: Federica 
Missaglia befasst sich mit Transferpoten-
tialen im Phonetikerwerb bei Deutsch 
nach Englisch für italienische Lerner*in-
nen, Federica Ricci Garotti stellt eine 
Studie zur Textproduktion vor, in der sie 
Indikatoren von Textqualität analysiert, 
Gianluca Cosentino setzt sich mit For-
men von Sprachmittlung in der Wissen-
schaftskommunikation auseinander und 
Carolina Flinz beschäftigt sich mit bil-
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dungspolitischen Fragen hinsichtlich des 
schulischen Fremdsprachenunterrichts 
in Italien.

Der letzte Abschnitt ist Mehrsprachig-
keit und Textlinguistik gewidmet: Pa-
trizio Malloggi betrachtet Inferenz als 
Transferstrategie beim Leseverstehen, 
Katharina Salzmann fokussiert auf die 
Rolle von Textsortenkompetenz bei der 
Rezeption von Texten und beim Aufbau 
von Textsortenkompetenz, und Marian-
ne Hepp setzt sich mit dem didaktischen 
Einsatz von Paralleltexten auseinander.

Der Band ist nicht nur vielseitig, er ist 
auch mehrsprachig: Viele Beiträge sind 
auf Deutsch, einige auf Englisch, ein-
zelne auf Italienisch bzw. Portugiesisch 
(und bieten damit gleich ein potentielles 
Anwendungsfeld für eigene mehrspra-
chige Inferenz- und Interkomprehensi-
onsstrategien). Damit stellt der Sammel-
band ein schönes Beispiel dafür dar, wie 
Mehrsprachigkeit nicht nur untersucht, 
sondern auch gelebt werden kann.

Sabine Dengscherz

Convegni e seminari: resoconti e bilanci

Trieste 1768. Winckelmann privato. 
Conseguenze di una morte inaudita, Trie-
ste, 7-8 giugno 2018

Nei giorni 7-8 giugno 2018, nella ri-
correnza del duecentocinquantesimo 
anniversario della morte di Johann Jo-
achim Winckelmann (1717–1768), si è 
svolto a Trieste il convegno internazio-
nale/DAAD-Alumniveranstaltung Trie-
ste 1768: Winckelmann privato. Conse-
guenze di una morte inaudita organizzato 
da Maria Carolina Foi e Paolo Panizzo. 
Le circostanze mai del tutto chiarite del-
la morte del celebre archeologo, viag-
giatore in incognito ucciso a Trieste per 

mano di Francesco Arcangeli, un cuoco 
dai trascorsi incerti, non hanno cessato 
di suscitare nel tempo i più diversi in-
terrogativi e di alimentare le ipotesi più 
disparate. Il convegno, che ha visto la 
partecipazione anche di numerosi soci 
della Winckelmann-Gesellschaft tede-
sca, si è articolato in quattro sezioni. 
Nella prima, studiosi di varie discipli-
ne hanno riletto le vicende processuali 
del caso Winckelmann nel loro contesto 
storico-giuridico e hanno ricostruito il 
significato profondo dell’assassinio nella 
storia della Trieste moderna. Gli inter-
venti successivi hanno tratteggiato inve-
ce il «profilo privato» di Winckelmann, 
soffermandosi sul carattere e la persona-
lità, l’abbigliamento e le pulsioni omo-
erotiche dello studioso. La terza sezio-
ne ha affrontato il tema, finora piuttosto 
trascurato dalla critica, della ricezione 
letteraria e culturale della figura di Win-
ckelmann dall’Ottocento e fino ai nostri 
giorni, mentre nell’ultima sezione sono 
stati presentati i risultati di una ricerca 
sui luoghi winckelmanniani a Trieste.

Nell’intervento di apertura del con-
vegno, lo storico del diritto Mathias 
Schmoeckel (Bonn) ha ripercorso le tap-
pe fondamentali del processo a France-
sco Arcangeli, l’assassino dello studioso 
condannato alla pena capitale e giusti-
ziato nel luglio del 1768. Come ha sot-
tolineato Schmoeckel, il fatto che gli Atti 
originali del processo criminale per l’uc-
cisione di Giovanni Winckelmann risco-
perti nel 1963 documentino una perfetta 
conduzione del processo penale in base 
alle leggi vigenti nella Trieste absburgi-
ca, non impedì nel corso del tempo l’in-
sorgere di dubbi sulle reali motivazioni 
dell’omicidio e sull’effettiva colpevolezza 
del reo confesso. Alla ricerca di un mo-
vente davvero convincente del delitto, il 
numismatico Bruno Callegher (Trieste) 
ha proposto un’analisi particolareggiata 
delle monete e delle medaglie rinvenute 


