
EUROPA! EUROPA? 
Gründungskonferenz / Founding Conference

European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (Ghent)

Die Zahl der Forschungsinitiativen zum 
Thema Avantgarde und Moderne nimmt 
weiterhin zu, die Forschungsbereiche selbst 
sind an den europäischen akademischen 
Institutionen heutzutage nicht mehr wegzu-
denken. Dennoch hat sich in Europa bisher 
noch kein permanentes Forum gebildet, das 
es ermöglicht, die einschlägige Forschung 
fachübergreifend und transdisziplinär zu dis-
kutieren. Das neue Europäische Netzwerk für 
Studien zu Avantgarde und Moderne (EAM) 
setzt es sich zum Ziel, ForscherInnen zum 
Thema Avantgarde und Moderne in Literatur- 
und Kulturwissenschaften ein interdiszip-
linäres Forum zu bieten, u.a. anhand einer 
Publikation und einer Konferenz, die zweijähr-
lich in einer europäischen Stadt organisiert 
werden soll. Das EAM-Netzwerk konzentriert 
sich auf die Erforschung von literarischer und 
künstlerischer Avantgarde und Moderne im 
19. und 20. Jahrhundert, und möchte dabei 
zur Berücksichtigung interdisziplinärer, inter-
medialer und kultureller Wechselwirkungen 
und Zusammenhänge zwischen experimen-
tellen Ästhetiken und Poetiken anregen. Das 
EAM-Netzwerk beabsichtigt, die methodo-
logische Vielfalt der Studien zu Avantgarde 
und Moderne einzubeziehen, und lädt daher 
alle WissenschaftlerInnen aus den ein-
schlägigen Forschungsgebieten ein, an der 
Gründungskonferenz des neuen Netzwerks 
teilzunehmen. Das Augenmerk der ersten 
EAM-Konferenz liegt auf den Beziehungen 
zwischen Avantgarde, künstlerischer 
Moderne und Europa.

Als keynote speakers haben bisher zugesagt: 
Charles Altieri (University of California, 
Berkeley), Astradur Eysteinsson (University 
of Iceland, Reykjavik), Paul Michael Lützeler 
(University of Washington, St. Louis), William 
Marx (Université d’Orléans & Institut 
Universitaire de France), Piotr Piotrowski 
(Universität Mickiewicz, Poznań).

Veranstalter / organized by: 
Europäisches Netzwerk für Studien 

zu Avantgarde und Moderne der 
Universität Gent (Belgien) / Euro-

pean Network for Avant-Garde and 
Modernism Studies, University of 

Ghent (Belgium).

Ort / location: Gent / Ghent.

Datum / date: 29.-31. Mai 
2008 / May 29-31, 2008.

Vorschläge für Panels, Workshops 
und individuelle Referate können in 

Deutsch, Englisch oder Französisch 
eingereicht werden / The panel, 

workshop and paper proposals can 
be submitted in German, English 

and French.

Deadline für Panelvor-
schläge / deadline for panel 

proposals: 1. September 
2007 / September 1, 2007;

Deadline für Workshops / deadline 
for workshops: 1. Septem-

ber 2007 / September 1, 2007;
Deadline für individuelle Refe-

rate / deadline for individual papers: 
1. Oktober 2007 / October 1, 2007.

Mehr Informationen / more 
information:

http://www.eam-europe.UGent.be
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With initiatives in the cross-disciplinary 
fields of avant-garde and modernism studies 
booming throughout European academia, 
time has come to provide a more permanent 
platform in Europe for scholars to meet 
and discuss their research. The European 
Network for Avant-Garde and Modernism 
Studies (EAM) will devote itself to the study 
of the avant-garde and modernism in Europe 
within a global setting, throughout the 
19th and 20th centuries. EAM will promote 
interdisciplinary and intermedial research 
on experimental aesthetics and poetics, 
and aims to encourage an interest in the 
cultural dimensions and contexts of the 
avant-garde and modernism. The network 
aspires to embrace the wide variety within 
avant-garde and modernism studies, and 
welcomes all scholars engaged in these areas 
of research to participate in its founding 
conference. EAM’s first conference will focus 
on the relation between the avant-garde, 
modernism and Europe. 

Confirmed key-note speakers include: Charles 
Altieri (University of Berkeley, California), 
Astradur Eysteinsson (University of Iceland, 
Reykjavik), William Marx (University of 
Orléans and University Institute of France) 
and Piotr Piotrowski (Mickiewicz University, 
Poznan - Poland).


