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20. Januar 2012 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

zum 25. Swahili-Kolloquium laden wir wieder herzlich nach Bayreuth ein: karibuni sana. 

Das Swahili-Kolloquium 

Das Swahili-Kolloquium ist mittlerweile eine feste Institution in Bayreuth geworden. Es ist 
eine internationale Fachtagung, die sich an Wissenschaftler der verschiedensten Fachrichtun-
gen richtet, die sich mit dem Swahili aber auch mit der dazugehörigen Kultur/ mit den dazu-
gehörigen Kulturen in ihren Forschungen auseinandersetzen. Das Swahili-Kolloquium bietet 
ein einzigartiges internationales Forum für den wissenschaftlichen Austausch zum Swahili. Es 
lebt vor allem von der Bandbreite der Beiträge, die von Linguistik und Literatur bis zu Ethno-
logie und Geschichte reichen. Wie in jedem Jahr freuen wir uns, wenn neben den „Stammteil-
nehmern“ auch der wissenschaftliche Nachwuchs die Chance zum Austausch nutzt.  

Diesjähriger Themenschwerpunkt 

Das Bayreuther Swahili-Kolloquium wird dieses Jahr 25 Jahre alt. Dieser bedeutende Anlass 
soll entsprechend gewürdigt werden, indem wir die Teilnehmer bitten möchten, über die 
Probleme und Errungenschaften des Kolloquiums, seit den Tagen seiner Entstehung bis heute, 
zu berichten. Darüber hinaus möchten wir die Teilnehmer dazu aufrufen, Beiträge zur Spra-
che, Linguistik, Literatur und Kultur sowie Geschichte des Swahili mit einem der drei folgen-
den Themenschwerpunkte zu präsentieren. Globalisierung (utandawazi), postcoloniality/ 
Postkolonialimus (baadaye-(ya)-ukoloni) und Postmodernismus. Diese Konzepte, die im Lau-
fe des 25-jährigen Bestehens an Bedeutung gewannen, haben die Swahili-Studien auf unter-
schiedlichste Weise bereichert. Es bleibt anzumerken, dass Beiträge mit anderen Themen kei-
neswegs ausgeschlossen werden sollen, denn das Swahili-Kolloquium lebt gerade auch durch 
seine inhaltliche Bandbreite, so dass beide Formen, thematisch orientierte Vorträge und offe-
ne Beiträge, bestehen bleiben sollen.  

Anmeldung 

Wir erbitten Ihren Beitrag auf Swahili oder Englisch. Für jeden Beitrag sind insgesamt 30 
Minuten (inklusive 10 Minuten Diskussion) vorgesehen. Bitte melden Sie sich bis spätestens 



30. März 2012, indem sie uns eine E-Mail an  swahili@uni-bayreuth.de schicken. Senden 
Sie uns bitte auch Ihren Titel und eine kurze Zusammenfassung. Wer seinen Vortrag auf 
Swahili halten möchte, wird um eine kurze englische Zusammenfassung gebeten. Bitte mel-
den Sie sich auch an, wenn Sie lediglich am Kolloquium (ohne Vortrag) teilnehmen möchten. 

Ort/Zeit 

Das Kolloquium wird wie gehabt im Iwalewa-Haus, dem Afrikazentrum der Universität Bay-
reuth, stattfinden. Es beginnt am Freitag, den 18.05.12, um 9 Uhr. Das Ende der Tagung, am 
Sonntag, den 20.05.12, hängt von der Anzahl der eingereichten Vorträge ab.  

Sie können Programm, Rundbrief und weitere Informationen demnächst auch unter folgender 
Webadresse zur Kenntnis zu nehmen: 

http://www.afrikanistik.uni-bayreuth.de/de/colloq/swahili_colloq1/index.html 

Unterbringung 

Um Ihnen die Suche nach einer passenden Unterkunft zu erleichtern, haben wir auf unserer 
Webseite eine Übersicht von Hotels und Pensionen zusammengestellt. Einige unserer Studie-
renden haben sich bereit erklärt, Studierende von anderen Universitäten bei sich unterzubrin-
gen. Studenten, die an einer privaten Übernachtungsmöglichkeit interessiert sind, melden sich 
bitte unter unten angegebener E-Mailadresse. Daneben gibt es für Studierende (die das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben) auch die Möglichkeit in der Jugendherberge Bayreuth 
(http://www.jugendherberge.de/jh/bayern/bayreuth/) unterzukommen.  

 

Ende April werden wir allen angemeldeten Teilnehmern im zweiten Rundbrief das vorläufige 
Programm zuschicken.  

Sollten Sie Fragen haben, bitte zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden. Wir sind unter fol-
gender E-Mailadresse zu erreichen: swahili@uni-bayreuth.de 

 

Wir grüßen Sie herzlich und würden uns freuen Sie zum 25. Swahili-Kolloquium in Bayreuth 
begrüßen zu dürfen.  

 

Ihr                                                                                  Ihre 

Prof. Said A. M. Khamis  
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