INTERNATIONALE
ARTUSGESELLSCHAFT
Deutsch-österreichische Sektion
Professor Dr. Cora Dietl
Institut für Germanistik, JLU Gießen, Otto-Behaghel-Str. 10 B. 35394 Gießen.

Gießen, den 17.08.2012
Liebe Mitglieder,
endlich kann ich Ihnen heute das vorläufige Programm unserer nächsten Sektionstagung zukommen lassen. Sie findet, wie Sie wissen, vom 24. bis 27.2.2013 (Achtung! Diesmal nicht am
Wochenende, da in der vorlesungsfreien Zeit) in Rauischholzhausen statt. Die Zuordnung der
Moderatoren zu den Sektionen bitte ich als reinen Vorschlag zu verstehen; es ging mir darum,
möglichst vielen Kolleg(inn)en, die bereits ihre Teilnahme ohne Referat angekündigt haben, einen gebührenden Platz im Programm einzuräumen.
Das Programm werde ich demnächst auch im Internet einstellen und dort auch aktuell halten, wie
immer unter: http://www.uni-giessen.de/~g91159/initiativen.htm#Kongresse_und_Tagungen.
Informationen zum Schloss, das bei Marburg liegt, finden Sie auf der Seite: http://www.unigiessen.de/uni/einrichtungen/Rauischholzhausen/
Leider ist seit meiner letzten Nachricht das Schloss etwas teurer geworden. Bei der Tagung müssen Sie jetzt mit folgenden Kosten rechnen:
1) Übernachtung mit VP: 70–76 EUR (Studierende: 62–67 EUR) pro vollen Tag pro Person;
alternativ: Verpflegung im Schloss ohne Übernachtung (d.h. bei privater Übernachtung
anderswo): 40 EUR/Tag
2) Getränke sind extra zu bezahlen.
3) Tagungsgebühr: ca. 5 EUR (anteilig für die Saalmiete)
Wenn Sie rechtzeitig Bescheid geben, wann genau Sie an- und abreisen, werden Ihnen die einzelnen Mahlzeiten, die Sie ggf. wegen später Anreise oder früher Abreise nicht wahrnehmen, von
der Rechnung abgezogen. Daher schreiben Sie bitte bei Ihrer Anmeldung dazu, um wie viel Uhr
Sie ca. ankommen werden.
Die Buchung der Zimmer läuft über mich, die Bezahlung aber erfolgt vor Ort durch jeden einzeln. Da die Zimmerzahl im Schloss beschränkt ist, würde ich Ihnen empfehlen, sich möglichst
bald anzumelden, spätestens aber bis 20.1.2013.

Der Band der Bristoler Tagung ist recht weit gediehen. Im September dürfen die Autoren mit
den Korrekturfahnen rechnen. Das Manuskript wird im Oktober zum Verlag gehen, damit der
Band rechtzeitig zu unserer Sektionstagung erscheinen kann.
In puncto Umgestaltung des Bulletins nähert sich die Diskussion hoffentlich bald einem Ende, so
dass wir Ihnen einen Vorschlag unterbreiten können. Es scheint jetzt auf eine online pdf-Variante
der Bibliographie plus eine gesonderte Zeitschrift hinauszulaufen; die Datenbank-Option für die
Bibliographie hat sich als zu kostspielig erwiesen. Was aber auch immer von der Zentrale als
Vorlage kommen wird, ist dann natürlich nur ein Vorschlag, über den die Mitglieder abzustimmen haben.
Aus Bukarest höre ich gar nichts Neues bezüglich der Internationalen Artustagung 2014. Da
müssen wir uns alle noch ein klein wenig gedulden.

Mit herzlichen, arthurischen Grüßen
Ihre

