
forschungsschwerpunkt

historische 
kulturwissenschaften



inhalt



X 1

Fokus : 
dr i t t m it t elprojekte

Fokus : neue 
projekt e

nachwuc hs -
F ö rderung

8 8

16

Vernetzung

www.historische.kulturwissenschaften.uni-mainz.de

le i bn i z -  
w i ssensc haF ts - 
c amps

das 
hkw-team

28
36

38
buc hre ihe : 
ma i nzer  
h i sto r i sche 
kulturwissen-
sc haF ten34

1



2

highlights

2

2008 10/2008 
historisch-kulturwissen- 
schaftliches Forschungs- 
zentrum mainz-trier2005 2009 02/2009 

Einrichtung der „Bildarchive  
Historische Kulturwissen-
schaften“ in der mainzer 
multimedia-datenbank

Kooperationsvereinbarung 
mit dem historisch kulturwis-
senschaftlichen Forschungs-
zentrum (hkFz) trier an der 
universität trier

Beteiligung am Forschungsprojekt  
„byzantinische archäologie“ des  
römisch-germanischen zentralmuseums

Kooperationsvereinbarungen
mit dem iFk wien und der  
universität turku

11/2008 

Einrichtung des Forschungsschwerpunkts
Historische Kulturwissenschaften 
(Verabschiedung der organisationsregelung 
durch den senat der jgu am 14.11.2008)
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 � GFK-Fellowship  
dr. erika meyer-dietrich (uppsala) 

 � Erstes Forschungskolloquium

GFK-Fellowships: 
 � prof. dr. achim land-

wehr (düsseldorf) 
 � prof. em. dr. günter 

oesterle (gießen)  

Kooperationsvereinbarung 
mit dem centre for medie-
val and renaissance studies 
(cmrs) der university of 
edinburgh

04/2009 10/2009 

Veröffentlichung des ersten 
Bandes in der Buchreihe 
„Mainzer Historische Kultur-
wissenschaften“: 
mechthild dreyer, andreas hütig, 
jan kusber, jörg rogge (hrsg.): 
historische kulturwissenschaften. 
positionen, praktiken und perspek-
tiven. transcript bielefeld 

GFK-Fellowship
prof. dr. herbert molderings 
(bochum) 

2010 03/2010 04/2010 10/2010 

 � Einrichtung des Sammelschwer-
punkts „historische kulturwissen-
schaften“ im philosophicum

 � Förderung des „Arbeitsstelle 
Schlegel-Edition“-Projekts durch 
die Fritz thyssen stiftung

DFG-geförderte  
internationale Konferenz:  
cultural history in europe

GFK-Fellowship
dr. habil. lutz musner (iFk wien) 

05/2010 12/2010 
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44

GFK-Fellowship 
prof. dr. harco willems  
(leuven) 

Förderung des  
„arbeitsstelle schlegel-
edition“-projekts durch 
die dFg

2011 04/2011 2012 01/2012 04/2012 07/2012 

DAAD-gefördertes Projekt 
„memory boxes. dynamics 
of cultural transfer in europe 
1500-2000“ 

Kooperationsvereinbarung 
mit dem dipartimento tempo 
spazio immagine società (tesis) 
der università degli studi di 
Verona

GFK-Fellowship
prof. dr. nikolaus wegmann 
(princeton, (nj))  

05/2011 08/2011 

Symposium  
„cultural histories of  
humour and laughter“

06/2012 

Internationale Konferenz  
„making sense as a cultural  
practice – historical perspectives“

 09/2012

GFK-Fellowship 
dr. anu korhonen (helsinki) 
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Performative Buchpräsentation 
im Gutenbergmuseum:„Über die 
praxis des kulturwissenschaftlichen 
arbeitens. ein handbuchwörterbuch“ 

Einrichtung Graduiertenkolleg 
1876 „Frühe konzepte von mensch 
und Natur: Universalität, Spezifität, 
tradierung“

Buchreihe Mainzer 
Historische Kultur-
wissenschaften: 
Veröffentlichung des 
16. bandes

2013 01/2013 04/2013 10/2013 

Kooperationsvereinbarung 
mit der university of aberdeen

09/2013   11/2013 

GFK-Fellowship 
prof. dr. Vera nünning 
(heidelberg) 

Internationale Konferenz 
„(un)reliable narration and (un)
trustworthiness: intermedial and 
interdisciplinary perspectives“

highlights

02/2014 2014

Förderung der edition der 
augsburger baumeisterbücher 
1320-1466 durch die dFg

Verlängerung der Förderung 
des Forschungsschwerpunkts  
historische kultutwissenschaftem

5

05/2014 



der Forschungsschwerpunkt historische kulturwissenschaften (Fsp 
HKW) ist eine Einrichtung zur Profilbildung in den Geistes- und 
Kulturwissenschaften an der JGU. An der Profilbildung arbeiten 

professoren, wissenschaftliche mitarbeiter und doktoranden vieler dis-
ziplinen mit. Das Profil des FSP lässt sich mit den Schlagworten Inter-
disziplinarität, Internationalität, Methodenreflexion und Nachwuchso-
rientierung beschreiben.

InterdIszIplInär
der Fsp organisiert und ermöglicht die fachübergreifende zusammen-
arbeit von an der jgu vertretenen kultur- und geisteswissenschaftli-
chen disziplinen. so können projektideen diskutiert und umgesetzt 
werden, die von vorn herein eine interdisziplinäre Forschungsperspek-
tive verfolgen.

InternatIonal
der Fsp leistet einen beitrag zur internationalen sichtbarkeit der kul-
tur- und geisteswissenschaften an der jgu, indem er kooperationen 
mit Forschungseinrichtungen an europäischen universitäten abschließt 
und mit den partnern im rahmen von verschiedenen Formaten, u.a. 
bi- und trilaterale projekte, konferenzen und doktoranden-workshops, 
zusammenarbeitet.

MethodenreflexIon
die internationalen kulturwissenschaften zeichnen sich durch  metho-
den- und Begriffsreflexion aus. In diesem Sinne werden in den Projek-
ten des Fsp kulturwissenschaftliche themen in historischer perspektive 
und mit unterschiedlichem interdisziplinärem anspruch untersucht. 
Doch immer sind diese Projekte auch der Ansatzpunkt für die Refle-
xion über die darin eingesetzten heuristiken, methoden und theori-
en. aus diesen debatten zieht der Fsp impulse für die organisation 
interdisziplinärer Forschung und die entwicklung von entsprechenden 
Forschungsthemen.

nachwuchsorIentIerung 
der Fsp bietet den am interdisziplinären arbeiten interessierten dokto-
randinnen und doktoranden die gelegenheit, sich zu einem relativ frü-
hen zeitpunkt der wissenschaftlichen karriere über die möglichkeiten 
und chancen des interdisziplinären arbeitens zu informieren. im Forum 
„junge kulturwissenschaften“ können nachwuchswissenschaftlerin-
nen und nachwuchswissenschaftler selbstorganisiert erste erfahrun-
gen mit den grundlagen und Voraussetzungen des fächerübergreifen-
den Forschens machen. 

www.historische.kulturwissenschaft.uni-mainz.de

editorial
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Fokus: Drittmittelprojekte

 � Graduiertenkolleg 1876: Frühe Konzepte von Mensch und Natur

 � Edition der Augsburger Baumeisterbücher

 � Arbeitsstelle Schlegel-Edition
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 graduIertenkolleg 1876:

frühe konzepte von  
Mensch und natur

universalität, spezifität, tradierung 

das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierte Graduiertenkolleg wird von zehn Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern 
der Fachgebiete Ägyptologie, altorientalische philologie, Vorderasiatische archäologie, klassische philologie, klassische archäologie, me-
diävistische germanistik, byzantinistik und medizingeschichte getragen. seit dem wintersemester 2014/15 steht die beantragte gesamt-

zahl von zwölf mitarbeiterstellen und zwölf stellen zur assoziation zur Verfügung.

das Forschungsprogramm des graduiertenkollegs verfolgt das ziel, konzepte von mensch und natur im vorderasiatischen, nordostafrika-
nischen und europäischen raum in der zeit von ca. 3200 v. chr. bis zum mittelalter – ausgehend von textuellen, bildlichen und mate-
riellen Quellen – exemplarisch zu erfassen und kulturimmanent wie auch transkulturell zu untersuchen. im Vordergrund stehen Fragen 

nach der art, medialen Vermittlung und entwicklung dieser konzepte, außerdem nach ihrer lokalen, temporären, (text-)gattungsbezogenen, 
sprachlichen, bildlichen, soziokulturellen und individuellen ausprägung sowie nach kontingenzen und brüchen.

Projektmitarbeitende: 
Victoria altmann- wendling | dominic bärsch | dominik 
berrens | tim brandes |  imke Fleuren | simone gerhards | 
sonja gerke | nadine gräßler| katharina hillenbrand | Valeria 
zubieta lupo | stephanie mühlenfeld | sarah prause |  carrie 
schidlo | Florian schimpf | tristan schmidt

Sprecherin: 

univ.-prof. dr. tanja pommerening 

Stellvertretender Sprecher: 
univ.-prof. dr. jochen althoff 

Laufzeit: 01. oktober 2013 bis  
31. märz 2018 (erste Förderphase)

Weitere beteiligte Personen:  
dr. silke bechler  | prof. dr. klaus-dietrich Fischer |  
univ.-prof. dr. heide Frielinghaus |  
prof. dr. marion gindhart | prof. dr. sabine obermaier |  
univ.-prof. dr. johannes pahlitzsch | univ.-prof. dr. doris prechel |  
univ.-prof. dr. ursula Verhoeven-van elsbergen |  
n.n. (neubesetzung Vorderasiatische archäologie)

10

c. Flammarion, 
holzstich, paris 
1888; kolorit: 
hugo heiken-
waelder, wien 
1998
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um das spektrum potentieller themenfelder 
innerhalb des kollegs zielführend auszurich-
ten, wurden vier Forschungsschwerpunkte 
definiert:

A) konzepte der weltentstehung und  
urelemente,

B) konzepte von naturphänomenen,  
naturgewalten und naturkatastrophen,

C) konzepte von Flora, Fauna und  
landschaft,

D) konzepte vom menschlichen körper,  
von krankheit und heilung.

damit grundlegende arbeiten für einen über-
greifenden Vergleich entstehen können, 
widmen sich mehrere promovierende unter-
schiedlicher Fachdisziplinen dem gleichen  
themenfeld.

um die beteiligten promovierenden für ihre 
eigenen Forschungen, aber auch für die  
interdisziplinäre zusammenarbeit im kolleg 
zu befähigen und sie auf dem internationalen  
arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu machen, 
wird das Forschungsprogramm von einem 
auf die ziele des graduiertenkollegs ausge-
richteten Qualifizierungsprogramm beglei-
tet, an dem neben den betreuerinnen und 
betreuern der dissertationen eine reihe von 
kooperationspartnerinnen und kooperations- 
partnern und kooperierender institu-
tionen beteiligt sind. integriert in das  
programm sind beispielsweise die beiden an der  
johannes gutenberg-universität mainz an-
sässigen arbeitskreise „alte medizin“ und „an-
tike naturwissenschaft und ihre rezeption“. 

durch kooperationen mit Forschungsinstituten 
und -schwerpunkten archäometrisch arbeiten-
der und naturwissenschaftlicher disziplinen, 

wie beispielsweise dem römisch germani-
schen zentralmuseum und dem konrad-wei-
demann-zentrum, wird zudem eine enge zu-
sammenarbeit der geisteswissenschaften mit 
den natur- und lebenswissenschaften prakti-
ziert.

projektidee:

das graduiertenkolleg versucht eine 
bestehende Forschungslücke zu 
schließen, indem vorhandene Quellen 

mit einem Fokus auf universale, tradierte 
aber auch spezifische Elemente untersucht 
werden. „da wir nicht nur von bereits be-
stehenden theorien ausgehen wollen“, so 
die sprecherin tanja pommerening, „son-
dern basierend auf textuellen, bildlichen 
und materiellen Quellen aus dem bereich 
der von uns vertretenen archäologisch-his-
torisch-philologischen wissenschaften neue 
modelle zu erarbeiten suchen, möchte das 
graduiertenkolleg langfristig einen beitrag 
zur kulturwissenschaftlichen grundlagenfor-
schung leisten.“

11
Fischermöwe, wiener-dioskurides 
(paraphrase der „ornithiaka“ des 
dionysios) fol. 478
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arbeitsstelle schlegel-edition

gegenstand des projekts ist der abschluss der „kritischen Fried-
rich-schlegel-ausgabe“, die seit ihrer begründung durch ernst 
behler 1958 als maßgebliche textgrundlage der romantik-

forschung und impulsgeber der literaturwissenschaften eingeführt 
ist. 7 bände (5 bde. korrespondenz 1802–1839; 2 bde. werke) der 
35-bändigen gesamtausgabe stehen noch aus. nachdem der pro-
jektleiter vom schöningh-Verlag mit der herausgabe beauftragt 
worden ist, soll mit der abschluss-edition aufgrund zeitgemäßer 
prinzipien der historisch-kritischen, kommentierten brief-ausgabe 
ein Forschungsdesiderat erfüllt werden. dabei bildet die epistemo-
logische kategorie der authentizität die zentrale maxime der text-
konstitution. neben der print-ausgabe soll stufenweise ein Friedrich-
schlegel-portal (repertorium, text/kommentar, Faksimiles) zur freien 
online-Vernetzung entwickelt werden. 

literarhistorisch rückt mit dem ‚einzug‘ Friedrich und dorothea 
schlegels in wien der transfer deutsch-idealistischer konzepte in 
den hybriden, empiristisch geprägten kulturraum österreich ins 

zentrum. das theorem der interkulturellen alterität soll dazu bei-
tragen, die polar-konfessionelle ausspielung einer Früh- vs. spätro-
mantik als obsoletes bewertungsschema zu überwinden. das projekt 
verfolgt damit das ziel, die edition jenseits romantisch-nationaler li-
teraturgeschichtsschreibung in den kontext einer kulturwissenschaft-
lich erweiterten, europäisch konzeptualisierten literaturwissenschaft 
einzuschreiben.

Projektmitarbeitende: 

matthias emrich | dr. barbara otto 

Projektleitung: 

univ.-prof. dr. ulrich breuer

Laufzeit: 2012 bis 2015

dFg- Förderung

Weitere beteiligte Person: 

stephan weissenfels12

delphine de custine, Friedrich schlegel am 
Frankfurter bundestag, Freies deutsches 

hochstift, Frankfurt a.m.
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projektidee:

das projekt verdankt seine existenz und 
seine gestalt vor allem der editions-
wissenschaftlichen kritik, die an der 

kritischen Friedrich schlegel-ausgabe geübt 
wurde und der es zu begegnen gilt.

13

Für die ansiedlung des projektes am For-
schungsschwerpunkt historische kulturwis-
senschaften sprechen neben infrastrukturellen 

vor allem genuin fachliche gründe. sie sind zum 
einen methodischer art, da am schwerpunkt hkw 
auch andere editionsprojekte betrieben werden, 
und zum anderen inhaltlicher, da die schriften und 
die biographie Friedrich schlegels literatur- und 
kulturgeschichtliche herangehensweisen erfor-
dern.

digitalisat eines schlegel-briefes

insbesondere über die biographien des 
konvertiten Friedrich schlegel und seiner 
Frau, der vom judentum zum katholizis-

mus übergetretenen dorothea schlegel, 
hat das projekt eine ausgeprägte kultur-
geschichtliche dimension. 
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edition der  
augsburger  

bauMeisterbücher

mit den in der reichsstadt augsburg nach den rechnungsführenden ratsherren „baumeisterbücher“ (bmb) genannten rechnungs-
büchern liegt eine außergewöhnliche Quelle von überregionaler bedeutung vor. Fast lückenlos sind seit 1320 bis 1800 jahr für jahr 
nahezu die gesamten ausgaben und zum teil die einnahmen der stadt und des rates von augsburg darin verzeichnet. die baumeis-

terbücher sind daher eine hervorragende Quelle nicht nur für wirtschafts- und verwaltungsgeschichtliche, sondern insbesondere auch für 
sozial- und kulturwissenschaftliche Fragestellungen. 

während der projektlaufzeit werden die  mittelalterlichen rechnungsbücher der stadt augsburg zunächst für den zeitraum von 1320 
bis 1466 bearbeitet, um sie für eine online-präsentation vorzubereiten. mithilfe digitaler transkriptionstools werden die mittelalter-
lichen texte erfasst. die auf diese weise transkribierten texte erhalten einen sachkommentar mit weiterführenden informationen zu 

personen, orten, institutionen sowie zum zeit- und sachkontext. in zusammenarbeit mit dem kompetenzzentrum für elektronische erschlie-
ßungs- und publikationsverfahren in den geisteswissenschaften der universität trier, der digitalen akademie mainz und der universitätsbiblio-

Projektmitarbeitende: 

dr. stefan grathoff | alexander graumann b.a. | michael haft b.a. (da mainz) |  
dipl.-inform. radoslav petkov (tcdh) | sarah schrade m.a. | simone würz m.a.

Projektleitung: 

prof. dr. jörg rogge

Laufzeit: juni 2014 bis mai 2017

dFg- Förderung

Weitere beteiligte Personen: 

prof. dr. claudine moulin (universität trier) | dr. andreas brandtner (ub mainz) |  
prof. dr. phil. dr. h.c. gernot wilhelm (adw)

14



X 15

thek mainz entsteht eine online-präsentation 
der bmb, welche künftig komplett durchsuch-
bar und frei zugänglich sein wird. ein weiteres 
ziel des projektes ist es, die eingesetzten tech-
nologien und methoden weiterzuentwickeln 
und für vergleichbare projekte anwendbar zu 
machen.

die methodik der digital humanities wird in 
zweifacher hinsicht genutzt: zum einen in der 
editorischen aufbereitung des historischen 
materials, und zum anderen ermöglicht diese 
art der bearbeitung die (spätere) auswertung 
des strukturiert vorliegenden datenmaterials 
in systematischer hinsicht. angestrebt wird die 
möglichkeit der automatisierten auswertung 
der rechnungsbücher mit den mitteln der edV, 
z.b. um lohn- oder preisentwicklungen zu vi-

sualisieren. die it-gestützte erschließung, bei 
der die editorische bearbeitung und die digita-
le erfassung ineinander greifen, erleichtert die 
beherrschbarkeit des massenhaft überlieferten 
materials und eröffnet neue auswertungs-
möglichkeiten. 

projektidee:

mit den baumeisterbüchern ist die 
chance gegeben, sich die städtische 
kultur einer spätmittelalterlichen 

reichsstadt zu erschließen. die baumeister-
bücher ergänzen nämlich in hervorragender 
weise die zu diesem zweck üblicherweise 
verwendete chronikalische Überlieferung. 
dank der jetzt zur Verfügung stehenden it-
möglichkeiten können diese wichtigen rech-
nungsbücher nun angemessen und zeitge-
mäß ediert werden. 

15

eintrag aus dem baumeisterbuch von 1414 (fol. 43v):
die augsburger räte erhalten zu weihnachten  wein,  
lebkuchen und konfekt im wert von 10 pfund und  
5 schilling pfennigen.

transkription:
It(em) 10 lb vnd 5 ß d den Raͤte(n) 
tzü wihennaͤhte(n) vmb wein
vnd vmb lebzelte(n) vnd Co(n)uect

stadtarchiv augsburg



16
jean baptiste simeon, porträt des 

auguste gabriel godefroy, louvre, paris



Fokus: Neue projekte

 � Vor der Kulturgeschichte 

 � Narratologie interdisziplinär

 � Palastsachen



vor der kulturgeschichte

das projekt arbeitet die „kulturgeschichte vor der kulturgeschich-
te“ auf. es will die Faktoren der herausbildung des modernen 
historischen und kulturellen bewusstseins rekonstruieren, For-

men des sprechens über kultur differenzieren und methodologisch 
ursprünge und fortwirkende traditionen der historischen kulturwis-
senschaften aufdecken. 

im projekt werden bücher und zeitschriftenbeiträge aus dem zeit-
raum von 1760-1810 untersucht. in dieser zeit hebt die kulturge-
schichtsschreibung im engeren sinne an. sie spielt für die Formie-

rung des historischen bewusstseins ebenso wie für die etablierung 
der historischen Fächer an den universitäten und nicht zuletzt für die 
institutionalisierung von kultur (kulturministerien) eine entscheidende 
rolle. auch wenn die diskursive tradition der kulturgeschichtsschrei-
bung des 18. jahrhunderts in der genealogie der kulturgeschichte 
hinter den historismus des 19. jahrhunderts, die sog. ältere kulturge-
schichte um 1900 und die neue kulturgeschichte ab 1980 zurücktritt, 

18
1818

Projektmitarbeitende: 

dr. matthias däumer | dr. christine waldschmidt

Projektleitung: 

univ.-prof. dr. ulrich breuer

Laufzeit: antragstellung zweite  
hälfte 2015

Weitere beteiligte Personen: 

univ.-prof. dr. jan kusber | dr. andreas hütig | emil Fadel18

projektidee:

die idee geht auf die sprecher des Fsp historische kul-
turwissenschaften zurück, die nach der genealogie 
der historischen kulturwissenschaften gefragt haben 

und sich dabei veranlasst sahen, hinter die um 1900 ange-
setzte erste kulturgeschichte zurückzugehen.



finden sich in ihr ausführliche Thematisierungen eigener, frem-
der und ‚universeller‘ kultur mit breiten sozialen wirkungen. 

im rahmen des projekts werden einschlägige texte erschlos-
sen. die untersuchungen analysieren inhaltliche (kultur- und 
geschichtsverständnis, anthropologische annahmen), formale 
(paratexte, narrative), methodische (historiographiekonzep-
te, wissenschaftsverständnis) und institutionelle aspekte. sie 
thematisieren wissensgeschichtliche und kulturwissenschaftli-
che Fragen: welche erzählformen lassen sich unterscheiden? 
welchen beitrag zum selbstverständnis des 18. jahrhunderts 
leistet das kulturgeschichtliche wissen und dessen institutio-
nalisierung? welche rezeptionsweisen erfahren die kulturge-
schichtlichen werke? wie stellt sich der kulturgeschichtliche 
zugang im synchronen internationalen Vergleich dar? 

mit hilfe von kooperationspartnern aus verschiedenen Fä-
chern soll die aufarbeitung einer zu wenig beachteten For-
mierungsphase der modernen kulturgeschichtsschreibung 
geleistet werden.

19

Frontispiz aus: marc anton gotsch, geschichte der cultur des menschengeschlechts im 
allgemeinen und jedes einzelnen welthistorischen Volkes insbesondere, bd. 1, wien 1803



narratologie interdisziplinär

20
2020

Projektmitarbeitende: 
davina brückner m.a.

Projektleitung: 
prof. dr. jörg rogge

Laufzeit: dezember 2016

20

projektidee:

obwohl mit hayden whites monographie „meta-
history“, welche den narrativen charakter von 
geschichtsschreibung thematisiert, seit beginn 

der 1970er jahre ein thematisch einschlägiges werk 
vorliegt, blieb die damit angestoßene diskussion in 
Fachkreisen weitestgehend auf die Frage nach der 
(non-) Fiktionalität von geschichtsschreibung be-
schränkt. darüber hinaus liegen bis dato kaum arbei-
ten vor, welche die narratologie als methode in der 
geschichtswissenschaft tatsächlich anwenden. hier 
soll das projekt „narratologie interdisziplinär“ an-
setzen. basierend auf der annahme, dass sich die li-
teraturwissenschaftliche narratologie durchaus für die 
analyse von nicht-literarischen texten eignet, sollen 
die möglichkeiten und grenzen der methode ausge-
lotet werden.

Musterbild

Projektleitung: 

Projektmitarbeiter: 

Weitere beteiligte Personen:--

Beginn/geplante Laufzeit bis: 

krönung von alexander iii. von schottland. illumination aus dem scotichronicon, f. 206, corpus christi college 
cambridge, ms 171.
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erzählungen machen geschichte(n), 
diese geschichten helfen menschen, 
ihrer lebenswelt sinn zuzuschreiben. 

da erzählungen sowohl zugehörigkeit 
zu, als auch differenz von einer sozialen 
kultur erzeugen, können kulturen somit 
als erzählgemeinschaften begriffen wer-
den. die narratologie (erzählforschung), 
die sich auf wissenschaftlicher ebene 
mit der untersuchung von Formen und 
Funktionen von erzählungen beschäftigt, 
war lange zeit vor allem ein arbeitsfeld 
der literaturwissenschaften und wurde 
ausschließlich auf sogenannte fiktionale 
texte angewendet. gleichzeitig arbei-
teten und arbeiten viele andere diszip-
linen ebenfalls mit texten, wie etwa die 
geschichtswissenschaft mit schriftlichen 
Überlieferungen. aus diesem grund er-
scheint es aussichtsreich, das methodi-
sche potential der narratologie für eine 
heuristik interdisziplinären arbeitens zu 
nutzen.

im rahmen des projekts wird anhand 
von spätmittelalterlichen erzählenden 
Quellen (chroniken, selbstzeugnissen 
etc.) überprüft, welches analytische po-
tential die narratologie für nicht-litera-
rische/nicht-fiktionale Texte bietet. Zu 
diesem zweck werden zwei historio(bio-)
graphische zeugnisse aus dem 14. und 
15. jahrhundert – john barbours Brus 
und walter bowers Scotichronicon – 
untersucht. dass beide werke in der 
Forschungstradition oftmals als früher 
ausdruck der nationalen einheit und un-
abhängigkeit schottlands bewertet wer-
den, ist angesichts aktueller politischer 
tendenzen verständlich, birgt jedoch die 
gefahr, den werken in ihrer Vielschich-
tigkeit nicht gerecht zu werden. die nar-
ratologische analyse der erzählstruktur 
ermöglicht es, die texte  nicht ausschließ-
lich vor dem hintergrund des je aktuell 
(vor-)gegebenen interessenhorizontes 
zu interpretieren, sondern sie 
vielmehr als 

facettenreiche produkte zeitgenössischer 
kontingenzbewältigung und sinnproduk-
tion zu begreifen.
Die Ergebnisse dieser spezifischen Arbeit 
sollen darüber hinaus zur befruchtung 
der debatte um eine interdisziplinäre 
narratologische perspektive in den 
kultwissenschaften beitragen.
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palastsachen.  
dinge in frühneuzeitlichen praktiken europäischer  

residenzen (arbeitstitel)

das geplante Forschungsvorhaben beschäftigt sich 
mit dingbezogenen praktiken europäischer eliten 
vom späten 15. bis zum frühen 19. jahrhundert 

und fragt danach, wie durch intentionales oder sponta-
nes handeln der beteiligten akteure mit und durch dinge 
die räume der residenzen in ihrer materiellen und sym-
bolischen präsenz konstituiert werden. das besondere 
interesse gilt materiellen dimensionen der sozialen und 
architektonischen raumdynamiken, die in den europäi-
schen palastwelten beobachtet werden können. als orte 
eines verdichteten sozialen handelns und einer besonders 
reichen dingkultur rücken paläste der frühneuzeitlichen 
residenzen ins zentrum des Forschungsvorhabens. in ih-
rer Funktion als sitz des hofes zeichnen sich diese in einer 

projektidee: 

die idee entstand aus der 
arbeit mit der doktorand-
engruppe „raum und herr-

schaft. stadt und garten als kom-
munikations-disziplinierungs-und 
wissensraum“. 

Domenico Andrea Remps, Kunstkammerschrank, Museo dell Opificio, Florenz

jean baptiste simeon, porträt des 
      auguste gabriel godefroy, louvre, paris
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besonderen weise durch eine evidente engführung 
von politischem handeln sowie kunst- und wissen-
sproduktion aus. als macht- und patronagezentren 
erfüllen sie stabilisierende aufgaben auf verschie-
denen ebenen und dienen u.a. einer sichtbaren 
Verräumlichung sozialer ordnungen und ästheti-
scher normen. Verstanden als ein personenverband 
ist der hof gekennzeichnet durch eine auffällige 
soziale wie räumliche mobilität. daher fungieren 
residenzen auch als privilegierte orte für transfer-
prozesse, in die stets sowohl menschen als auch 
dinge eingebunden sind.
das Vorhaben geht von einer solchen körperlichen 
und materiellen Verankerung raumkonstituierender 
praktiken aus. an den prozessen von konstruktio-
nen und transformationen von palasträumen der 
residenzen sind diverse aktive teilnehmer – soziale 
und materiale aktanten (bruno latour), individuelle 
und kollektive institutionen und akteure – beteiligt. 

aus den wechselbeziehungen dieser aktanten und 
akteure gehen dynamiken hervor, die räumliche 
ordnungen generieren, negieren oder stabilisieren 
und in materieller präsenz sichtbar und erlebbar 
machen. untersucht wird u.a., inwieweit dabei 
auch Dinge in ihrer materiell-stofflichen, zeichen-
haft-symbolischen und performativen dimension 
eine entscheidende aktive rolle spielen.

die kulturwissenschaftliche relevanz 
des projekts liegt auf der hand: es 
führt unterschiedliche fachliche per-

spektiven (geschichte, kunstgeschichte, 
literaturwissenschaft, musikwissenschaft) 
zusammen, setzt sich mit den theorien der 
artefakte vor dem hintergrund einer hin-
terfragung des subjket-objekt-dualismus 
auseinander und fragt nach der Verortung 
von materialität in kulturellen und sozialen 
praktiken.  

pier Francesco mola, porträt des niccolò  
simonelli, privatbesitz

Projektmitarbeitende: 
dr. anna ananieva

Projektleitung: 
univ.-prof. dr. elisabeth oy-marra

Laufzeit: geplanter beginn  
juni 2015 für sechs jahre

Weitere beteiligte Personen: 
univ.-prof. dr. jan kusber |  univ.-prof. dr. matthias müller |  
juniorprof. dr. gesa zur nieden | univ.-prof. dr. klaus pietschmann 
| univ.-prof. dr. matthias schnettger
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NachwuchsFörDeruNg

 � Forum „Junge Kulturwissenschaften“



fächerübergreIfend
das Forum junge kulturwissenschaften (jkw) ist seit 2009 teil des 
FSP Historische Kulturwissenschaften und pflegt seitdem einen in-
terdisziplinären austausch. doktorandinnen und doktoranden sowie 
postdocs aller Fachbereiche der universität, die einen historisch- 
kulturwissenschaftlichen ansatz verfolgen, haben die möglichkeit, 
diesen austausch aktiv zu gestalten.

theoretIsche und MethodIsche grundlagen,
dIskussIon und Vernetzung
ziel ist die gestaltung eines lebendigen dialogs. in zwei bis drei  
sitzungen pro semester werden theoretische und methodische grund-
lagen sowie wichtige begriffe der historischen kulturwissenschaften 
diskutiert. wie diese für das eigene projekt fruchtbar gemacht werden 

können, spielt darüber hinaus eine zentrale rolle. die diskussionen 
bilden die basis der interdisziplinären zusammenarbeit und der inner-
universitären Vernetzung. Außerdem finden Vorträge, Workshops und 
Forschungskolloquien mit gastwissenschaftlern sowie weiteren refe-
rentinnen und referenten statt, die auch eine internationale Vernet-
zung ermöglichen.

uMfangreIche unterstützung
neben dem inhaltlichen austausch und der Vernetzung eröffnet sich 
durch die mitgliedschaft im Forum junge kulturwissenschaften die 
Möglichkeit der finanziellen Unterstützung für eigene wissenschaft-
liche projekte.

foruM  Junge  
kulturwissenschaften
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VerNetzuNg

 � Ziel und Arbeit der Kooperationspartner

 � Leibniz-WissenschaftsCampus
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eine der aufgaben des schwerpunktes ist die regionale, nationa-
le und internationale Vernetzung der kulturwissenschaftlich ar-
beitenden an der johannes gutenberg-universität mainz. durch 

institutionelle und persönliche kontakte sowie kooperationen sollen 
bestehende projekte erweitert und neue projekte entwickelt werden. 
außerdem sollen zusätzliche Formen der zusammenarbeit ermöglicht 
werden. aus diesem grund kooperiert der schwerpunkt als institution 
mit einer reihe von wichtigen regionalen, nationalen und internatio-
nalen Forschungseinrichtungen und Verbänden historisch-kulturwis-
senschaftlicher Ausrichtung. Daneben pflegen die Mitglieder des FSP 
historische kulturwissenschaften eine Vielzahl von kontakten und ko-
operationen mit wissenschaftlerinnen und wissenschaftlern aus dem 
in- und ausland.

natIonal: 
akademie der wissenschaften und literatur mainz, leibniz-institut für 
europäische geschichte mainz (ieg), römisch germanischem zentral-
museum mainz (rgzm), wissenschaftscampus mainz, historisch-
kulturwissenschaftliches Forschungszentrum (hkFz) an der univer-
sität trier, kueser akademie für europäische geistesgeschichte e. V. 
bernkastel-kues

InternatIonal: 
internationales Forschungszentrum kulturwissenschaften (iFk) an 
der kunstuniversität linz, wien; international society for cultural  
history (isch); institut für kulturgeschichte, universität turku;  
centre for medieval and renaissance studies (crms),  
universität edinburgh; dipartimento tempo, spazio,  
immagine, società (tesis), universität Verona;  
centre for early modern studies (cems),  
universität aberdeen, alexandru ioan  
Cuza-Universität laşi,  
rumänien

kooperationen
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Vermessungsarbeiten in hadrianopolis 
(tr) im rahmen des campus-projekts 
zum byzantinischen pilgerwesen (Foto: i. 
eichner/rgzm).

Vorstand: 
prof. dr. Falko daim (sprecher) | dr. jörg drauschke |  
prof. dr. johannes pahlitzsch | prof. dr. jörg rogge |  
prof. dr. Vasiliki tsamakda

Laufzeit:  seit 1. juni 2011

Weitere Kooperationspartner:
leibniz-institut für europäische geschichte
landesmuseum mainz
rheinisches landesmuseum trier

Geschäftsführung:
dr. benjamin Fourlas

 kurfürstliches schloss mainz, seit 1852 sitz des römisch-germanischen zentralmuseums  
Foto: rgzm/V. iserhardt, r. müller.



LEIBNIZ-WISSENSCHAFtSCAMPuS MAINZ: 
ByZANZ ZWISCHEN OrIENt uND OKZIDENt

der leibniz-wissenschaftscampus 
Mainz ist eine forschungskoopera-
tion des leibniz-Instituts römisch-

germanisches zentralmuseum und der 
Johannes gutenberg-universität Mainz 
zur interdisziplinären byzanzforschung. 
die Vernetzung mit der universität erfolgt 
insbesondere über den fsp historische 
kulturwissenschaften. sprecher und Mit-
glieder des fsp sind im Vorstand des wis-
senschaftscampus vertreten, partizipieren 
an forschungsprojekten oder leiten diese. 
die kooperation bietet die Möglichkeit, 
gemeinsam interdisziplinäre projekte zu 
entwickeln und entsprechende drittmit-
telanträge zu formulieren. die aktivitäten 
der kooperation werden ergänzt durch 
gemeinsame studientage, workshops und 
tagungen sowie die Vortragsreihe „byzanz 
in Mainz“. 

ziel des leibniz-wissenschaftscampus ist 
es, eine breite plattform für interdiszi-
plinäre byzanzforschung  institutionell 

zu etablieren, um in einem einheitlichen 
ansatz umfassend die vielfältigen kulturel-
len transfer-, austausch- und rezeptions-
prozesse zu untersuchen, die sich sowohl 
in der rezeption der antike und im fort-
leben der byzantinischen kultur, als auch 
zwischen byzanz und dem lateinischen 
westen, dem slawischen norden und dem 
islamischen osten abspielten. beteiligt sind 
neben der byzantinistik sowie der christ-
lichen archäologie und byzan-tinischen 
kunstgeschichte sämtliche an der Jgu ver-
tretenen fächer, die zur erforschung des 
byzantinischen reiches und seiner kultur 
beitragen. der wissenschaftscampus Mainz 
fördert somit die Integration der zersplit-
terten wissenschaftsdisziplinen, die sich 

mit byzanz befassen. er ermöglicht theme-
norientierte, multidisziplinäre, historisch-
kulturwissenschaftliche forschung unter 
einem dach und bewirkt durch einen ge-
meinsamen auftritt der byzanzforschung 
eine bessere sichtbarkeit dieses fachge-
biets.

beim konzept des wissenschaftscam-
pus handelt es sich um eine Initiati-
ve der leibniz-gemeinschaft, welche 

zum ziel hat, außeruniversitäre und uni-
versitäre forschung stärker zu vernetzen. 
unter dem dach des campus sollen exzel-
lenzen gebündelt, strategische forschung 
betrieben, Interdisziplinarität befördert 
sowie das Forschungsprofil des Standortes 
gestärkt werden.
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Buchreihe: 
maiNzer historische 
kulturwisseNschaFteN
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das 2013 erschienene handwörterbuch ist ein inter- und 
transdisziplinärer beitrag zu den praktiken und offenen 
geheimnissen der heutigen universitären kulturwissen-
schaftlichen arbeit.



In der reihe  Mainzer historische kulturwissenschaften 
veröffentlicht der forschungsschwerpunkt historische 
kulturwissenschaften forschungserträge, welche 

Methoden und theorien der kulturwissenschaften 
in Verbindung mit empirischer forschung entwi-
ckeln. dazu werden in den fragestellungen des 
forschungsschwerpunktes unter anderem alter-
tumskundliche, kunst- und bildwissenschaft-
liche,  philosophische,  literaturwissenschaft-
liche und historische forschungsansätze 
zusammengeführt. zentraler ansatz ist eine 
historische perspektive der kulturwissen-
schaften, wobei sowohl epochen als auch 
regionen weit differieren und mitunter 
übergreifend behandelt werden können.

die reihe ist für beiträge zur geschich-
te des wissens, der politischen kultur, 
der geschichte von wahrnehmun-

gen, erfahrungen und lebenswelten und 
anderen historisch-kulturwissenschaftlich 
orientierten forschungsfeldern offen.
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Das hkw-team

 � Sprecher

 � Koordinationsausschuss

 � Geschäftsstelle 
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Prof. Dr. Jörg rogge (Sprecher)
Historisches Seminar
e-mail: rogge@uni-mainz.de
www.geschichte.uni-mainz.de/mittelalter/51.php
 
univ.-Prof. Dr. tanja Pommerening (stellv. Sprecherin)
Institut für Altertumswissenschaften
e-mail: tpommere@uni-mainz.de
www.aegyptologie.uni-mainz.de/univ-prof-dr-tanja-pommerening/

univ.-Prof. Dr. ulrich Breuer
Deutsches Institut
e-mail: ulrich.breuer@uni-mainz.de
www.germanistik.uni-mainz.de/abteilungen/neuere-deutsche-literaturwissenschaftgeschichte/univ-prof-dr-ulrich-breuer/

univ.-Prof. Dr. Jan Kusber
Historisches Seminar
e-mail: kusber@uni-mainz.de
www.osteuropa.geschichte.uni-mainz.de/151.php

koordinationsausschuss
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univ.-Prof. Dr. Matthias Müller
Institut für Kunstgeschichte
e-mail: mattmuel@uni-mainz.de
www.kunstgeschichte.uni-mainz.de/univ-prof-dr-matthias-mueller/

univ.-Prof. Dr. Elisabeth Oy-Marra
Institut für Kunstgeschichte
e-mail: oymarra@uni-mainz.de
www.kunstgeschichte.uni-mainz.de/univ-prof-dr-elisabeth-oy-marra/

univ.-Prof. Dr. Livia Prüll
Institut für Geschichte, theorie  
und Ethik der Medizin
e-mail: pruell@uni-mainz.de
www.unimedizin-mainz.de/medhist/institut/mitarbeiterinnen/portraits/livia-pruell.html

Mitglieder mit beratender Stimme:
univ.-prof. dr. thomas bierschenk (dekan Fb 07), univ.-prof. dr. winfried eckel (prodekan Fb 05)
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geschäftsstelle

Kristina Müller-Bongard M.A.  
Davina Brückner M.A.

postanschrift:
Forschungsschwerpunkt historische kulturwissenschaften
55099 mainz

besucheradresse:
jakob-welder-weg 11 | raum: 00-145 | 55128 mainz

phone: +49 (0) 6131 / 39-20484
Fax: +49 (0) 6131 / 39-20489

e-mail: hkw@uni-mainz.de
www.historische.kulturwissenschaften.uni-mainz.de
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den VIdeoclIp fInden sIe  
auf unserer hoMepage
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der fsp hkw 
stellt sIch auch In 

eIneM fIlM Vor
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kontakt Johannes gutenberg-universität Mainz 
forschungsschwerpunkt historische kulturwissenschaften

besucheradresse: 
Jakob-welder-weg 11 | 55128 Mainz

postanschrift:
55099 Mainz

www.historische.kulturwissenschaften.uni-mainz.de


