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manchmal treffen sie aber auch auf skep-

sis, weil jede neugründung sich mit der 

Frage auseinandersetzen muss, ob sie nö-

tig ist, ob sie wirklich einen bedarf decke. 

der rückblick auf die entwicklung des 

Forschungszentrums und die positive re-

sonanz auf seine innovativen lehrmetho-

den in Form der studiengruppen, seine 

viel beachteten Vortragsreihen, wie zum 

beispiel die mittwochskonferenzen sowie 

seine im renommierten wallstein-Verlag 

erscheinenden „Frankfurter Vorträge“, be-

antworten diese Frage eindeutig. dem 

Forschungszentrum Historische Geistes-

wissenschaften ist es in besonderer wei-

se gelungen, sich nicht nur in das be-

stehende Gefüge der institutionen und 

Partner der Goethe-universität einzubrin-

gen, sondern diese auch qua seines eige-

nen selbstverständnisses und seiner inno-

vativen Programmatik zu bereichern und 

selbst neue strukturen zu schaffen.

das Geheimnis dieses erfolgs lag und liegt 

in dem dezidiert transdisziplinären ansatz, 

der konsequent nicht nur die Forschungs-

felder, sondern auch alle arbeitsformen 

durchzieht. mit rund 170 mitgliedern, wel-

che aus acht geisteswissenschaftlichen 

Fachbereichen der Goethe-universität 

stammen, gehört das Forschungszentrum 

Historische Geisteswissenschaften heu-

te zu den großen wissenschaftlichen ein-

richtungen unserer universität. charakte-

ristika oder ‚alleinstellungsmerkmale‘ des 

Forschungszentrums sind, neben der pro-

grammatischen transdisziplinarität, zwei-

fellos die flachen Hierarchien, die status-

gruppenübergreifende zusammenarbeit in 

unterschiedlichen Formaten in Forschung 

und lehre sowie die bereitschaft aller mit-

glieder, sich außerordentlich zu engagieren 

und systematisch neue Forschungsschwer-

punkte für die Goethe-universität zu er-

schließen. die zunehmend engere zu-

sammenarbeit mit dem exzellenzcluster 

„die Herausbildung normativer ordnun-

gen“, verschiedenen sonderforschungs-

bereichen und Graduiertenkollegs auf der 

einen seite sowie dem deutsch-Franzö-

sisches institut/Geschichts- und sozialwis-

senschaften (institut Franco-allemand/

sciences historiques et sociales), dem max 

Planck institut für europäische und inter-

nationale rechtsgeschichte und dem Fritz 

bauer institut auf der anderen seite zeigt, 

dass das Forschungszentrum bestehen-

de strukturen effektiv verknüpft und den 

austausch über unterschiedliche instituti-

onen hinweg vertieft und verstetigt. auch 

das interesse am grenzüberschreitenden 

wissenstransfer wurde durch den aufbau 

intensiver kooperationen mit den universi-

täten in Jerusalem, Haifa und tel aviv, den 

minerva-zentren in tel aviv und Jerusalem 

sowie der kürzlich geschlossenen Verein-

barung mit der École des Hautes Études 

en sciences sociales in Paris, bisher er-

folgreich umgesetzt. diesen weg wird das 

Forschungszentrum auch in zukunft be-

schreiten und die internationale zusam-

menarbeit mit vergleichbaren institutio-

nen weiter intensivieren.

Für das Präsidium ist es eine besondere 

Freude, dass es unter den mitgliedern des 

Forschungszentrums Historische Geistes-

wissenschaften, seines leitungsgremiums 

Wir blicken heute auf die ersten fünf Jahre, in 

denen sich das Forschungszentrum Histori-

sche Geisteswissenschaften als wichtige Ins-

titution der Goethe-Universität etabliert hat. 

Das ist ein Grund, mit Freude und Stolz zu-

rück zu schauen, aber zugleich auch mit Zu-

versicht und Elan in die Zukunft zu blicken.

wenn neue akademische einrichtungen 

gegründet werden, steht selten von vorn-

herein fest, wie sie sich entwickeln. Häufig 

treffen die initiatoren auf offenheit und 

die bereitschaft, das neue mitzugestalten. 

› Geleitwort der 
 Präsidentin 
 ProF. dr. birGitta wolFF

 FünF Gute JaHre
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die Gegenwartsverankerung von erin-

nerungen gilt auch für das Jubiläum des 

Forschungszentrums Historische Geistes-

wissenschaften, das 2010 gegründet wur-

de. der fünfte Jahrestag ist ein anlass zum 

rückblick, aber was wir mit diesem tätig-

keitsbericht hervorheben, entspricht dem 

selbstbild, welchem dieses zentrum heu-

te verpflichtet ist. Fünf Jahre sind keine 

ewigkeit, aber doch eine ausreichend lan-

ge zeit, um rückblickend ideen und strate-

gien für die künftige entwicklung unseres 

zentrums zu entwerfen.

Gegründet wurde das Forschungszentrum, 

um eine neue infrastruktur für geisteswis-

senschaftliche Forschung und lehre an der 

Goethe-universität zu etablieren. dadurch 

sollte ein innovationsmilieu geschaffen 

werden, das zur transdisziplinären und sta-

tusgruppenübergreifenden zusammenar-

beit anregt. betrachten wir das Forschungs-

zentrum, wie es sich heute präsentiert, 

können wir mit Freude feststellen, dass die 

fachbereichsübergreifende zusammenar-

beit zu seinem markenzeichen geworden 

ist und den leitfaden aller arbeitsforma-

te darstellt. studiengruppen, werkstattge-

spräche, konferenzen und Projekte sind 

Liebe Freunde des Forschungszentrums  

Historische Geisteswissenschaften, liebe  

Kolleginnen und Kollegen, liebe Leser,

dass erinnerungen immer durch aktuelle 

anlässe und wahrnehmungen ausgelöst 

werden, dass sie (re-)konstruiert werden 

und kein objektives abbild der Vergan-

genheit sind, hat der französische kultur-

soziologe maurice Halbwachs schon vor 

etwa 100 Jahren festgestellt.

und des teams der Geschäftsstelle auf en-

gagierte kolleginnen und kollegen trifft, 

die uns mit ihren kenntnissen, ihren netz-

werken und ihrem esprit dabei unterstüt-

zen, wichtige zukunftsfragen der wissen-

schaftslandschaft im allgemeinen und der 

Goethe-universität im besonderen zu dis-

kutieren und zu beantworten. es war des-

halb nicht nur ein zeichen der anerken-

nung des hier Geleisteten, sondern auch 

ausdruck unseres eigenen interesses, als 

im vergangenen Jahr mit blick auf die 

großzügige Förderung durch die Volks-

wagenstiftung entschieden wurde, das 

Forschungszentrum Historische Geistes-

wissenschaften nach dem auslaufen sei-

ner drittmittelbasierten Finanzierung im 

Jahr 2019 dauerhaft in die administrative 

struktur unserer universität zu integrieren.

es waren fünf gute Jahre, die hinter uns lie-

gen. nun freuen wir uns auf weitere fünf, 

zehn und mehr Jahre innovativer lehr- und 

lernformen, faszinierender referentinnen 

und referenten und neuer ideen zur Ver-

besserung von Forschung und lehre in den 

historischen Geisteswissenschaften unse-

rer alma mater. ich danke den Verantwortli-

chen und den mitgliedern dieser wichtigen 

institution für die in den vergangenen Jah-

ren geleistete arbeit und wünsche dem For-

schungszentrum viele weitere gute Jahre. 

 

Prof. Dr. Birgitta Wolff

Präsidentin 

› Geleitwort der sPrecHer 
 und des ForscHunGs-
 direktors 
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alle darauf ausgerichtet, erkenntnisleiten-

de Fragen und Forschungsansätze mul-

tiperspektivisch zu durchdenken und zu 

formulieren, um zu originellen und weiter-

führenden erkenntnissen bzw. Forschungs-

ergebnissen zu gelangen.

was wurde erreicht? unsere mittwochs-

konferenzen sind als Vortragsreihe für 

spannende themen etabliert, ebenso die 

lunch Paper als möglichkeit gerade für 

neu berufene kolleginnen und kollegen, 

sich an der Goethe-universität vorzustel-

len und zu integrieren. die werkstattge-

spräche und workshops bieten studie-

renden, Promovierenden, Post-docs und 

kollegen einen vertieften einblick in die 

Forschungsarbeit renommierter exper-

ten, die studiengruppen ermöglichen 

ihnen eine status- und fachübergreifen-

de zusammenarbeit an aktuellen For-

schungsthemen jenseits der festgeleg-

ten modularisierung von studiengängen. 

unsere Jahreskonferenzen sind ein Fo-

rum des disziplinenübergreifenden und 

internationalen austausches, unsere Pro-

jekte schließlich ermöglichen uns, das 

Forschungszentrum als schnittstelle zwi-

schen universität und außeruniversitären 

Partnern themenspezifisch zu etablieren.

 

die Gründung des Forschungszentrums 

Historische Geisteswissenschaften war 

ein experiment. Heute können wir sagen, 

dass es geglückt ist. dass dies gelang, ver-

danken wir dem Vertrauensvorschuss des 

Präsidiums unserer universität, dem gro-

ßen engagement vieler kolleginnen und 

kollegen aus den geisteswissenschaftli-

chen Fachbereichen und instituten so-

wie dem ebenso verlässlichen wie zupa-

ckenden team unserer Geschäftsstelle. 

dafür möchten wir uns sehr, sehr herzlich 

bedanken. die erfolgreiche entwicklung 

gelang auch durch die Hilfe vieler Förde-

rer, die an die mission des zentrums ge-

glaubt und uns großzügig unterstützt ha-

ben. in der anfangszeit halfen uns mittel 

des Gottfried wilhelm leibniz-Preises der 

deutschen Forschungsgemeinschaft so-

wie der initiative „wandel gestalten!“ des 

stifterverbandes für die deutsche wis-

senschaft und der Heinz nixdorf stiftung. 

Ferner wurden wir in den zurückliegen-

den Jahren von der Gemeinnützigen Her-

tie-stiftung, der marga und kurt möll-

gaard-stiftung sowie der Vereinigung von 

Freunden und Förderern unserer universi-

tät unterstützt. dankbar sind wir auch für 

die mittel, die das universitätspräsidium 

bereitgestellt hat und die wir vom inter-

national office für den akademischen aus-

tausch erhalten haben. 

dass die Volkswagenstiftung im letzten 

Jahr beschlossen hat, das Forschungszent-

rum fünf Jahre lang großzügig zu fördern, 

stellt eine besondere anerkennung der hier 

geleisteten arbeit dar. ohne die vielfälti-

ge Förderung wären wir heute nicht in der 

glücklichen lage, mit realistischer Gestal-

tungslust in die zukunft zu blicken. diesen 

optimismus können wir uns leisten, weil 

das Präsidium unserer universität in Ver-

bindung mit der Förderzusage der Volks-

wagenstiftung beschlossen hat, das zen-

trum zu verdauern. damit ist es gelungen, 

die vor fünf Jahren angelegte neue geistes-

wissenschaftliche infrastruktur dauerhaft in 

dieser universität zu verankern.

was für erinnerungen gilt, trifft auch auf 

zukunftsvorstellungen zu. so wie die rück-

blicke anlässlich von Jubiläen durch die 

gegenwärtige situation geprägt werden, 

bestimmen sie auch die inhaltliche und 

strategische ausrichtung auf die zukunft. 

Heute ist es unser ziel, das Forschungszen-

trum Historische Geisteswissenschaften 

noch stärker mit vergleichbaren wissen-

schaftseinrichtungen im in- und ausland zu 

vernetzen, austauschprogramme zu entwi-

ckeln und insbesondere auch den jungen 

wissenschaftlern möglichkeiten zu bieten, 

ihre karriere erfolgreich zu beschreiten. zu-

gleich sind wir bestrebt, aus der universität 

heraus auch in die Gesellschaft der stadt 

Frankfurt zu wirken und mit ergebnissen 

geisteswissenschaftlicher Forschung dazu 

beizutragen, die lebensbedingungen der 

Gegenwart zu verbessern.

Prof. Dr. Julika Griem

sprecherin

Prof. Dr. Bernhard Jussen 

sprecher 

Dr. Steffen Bruendel

Forschungsdirektor

 FzHG | tätiGkeitsbericHt 2015 | GeleItworte
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2.1› Von FrankFurt nach tel aVIV und zurück

Humanities center) und Yossi schwartz 

(cohn institute) organisierte gemeinsame 

tagung ein werkstattgespräch mit For-

scherinnen und Forschern der tau über 

die „Theatralität des Wissens“ statt. Gleich-

zeitig wurde der termin genutzt, um über 

die weitere kooperation nachzudenken. 

im september 2012 fand dann eine som-

merschule am renommierten Van leer Je-

rusalem institute statt, an deren Planung 

und durchführung acht mitglieder der 

studiengruppe Historische epistemologie 

beteiligt waren. Veranstalter waren ne-

ben dem FzHG und dem Van leer wiede-

rum das minerva Humanities center sowie 

das institut für literatur- und kulturfor-

schung in berlin. die Veranstaltung unter 

dem titel „The Future of the Humanities and 

the Order of Scientific Disciplines“ erregte 

bei den israelischen kolleginnen und kol-

legen so großes interesse, dass fast alle is-

raelischen universitäten vertreten waren. 

neben der möglichkeit, aspekte der eige-

nen arbeiten vorzustellen und zu disku-

tieren, trugen Gäste wie die Präsidentin 

des europäischen Forschungsrats, Helga 

nowotny, der damalige Vizepräsident der 

Goethe-universität, matthias lutz-bach-

mann, die direktorin des minerva Humani-

ties center, rivka Feldhay, sowie der direk-

tor des Van leer instituts, Gabriel motzkin, 

vor. die reihe der kooperationen wur-

de im september 2013 mit einer zweiten 

sommerschule in Jerusalem unter dem 

In Anknüpfung an schon früher bestehen-

de Kontakte zwischen dem Cohn Institute 

for the History and Philosophy of Science 

and Ideas und der Arbeitsgruppe Wissen-

schaftsgeschichte am Historischen Semi-

nar (u. a. über ein gemeinsames Projekt 

von Leo Corry und Moritz Epple) entwickel-

te sich seit der Gründung des Forschungs-

zentrums Historische Geisteswissenschaf-

ten ein enger Austausch mit der Tel Aviv 

University (TAU) auf mehreren Ebenen. 

den ersten anstoß gab ein gemeinsames 

doktorandentreffen zwischen dem FzHG, 

der aG wissenschaftsgeschichte, dem cohn 

institute und dem minerva Humanities cen-

ter der tau anlässlich der eröffnung der 

von der aG wissenschaftsgeschichte initi-

ierten ausstellung Transcending Tradition: 

Jewish Mathematicians in German-Speaking 

Academic Culture (www.gj-math.de) im no-

vember 2011 in tel aviv. im anschluss dar-

an hat der damalige Forschungsdirektor des 

FzHG, dr. Falk müller, in zusammenarbeit 

mit mehreren studiengruppen (Historische 

epistemologie, interdisziplinäre Gedächtnis-

forschung, transformationen von wissen-

sordnungen, sammeln-ordnen-darstellen) 

die kontakte kontinuierlich weiterentwi-

ckelt und ausgebaut. 

so fand im Januar 2012 in Frankfurt im an-

schluss an eine von matthias lutz-bach-

mann (Philosophisches institut der Go-

ethe-universität), rivka Feldhay (minerva 
sommerschule im Van leer Jerusalem institut 2012, rivka Feldhay und matthias lutz-bachmann bei einer 
Podiumsdiskussion
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Gastaufenthalte und kurzzeitstipendien für 

Frankfurter doktoranden in tel aviv und 

umgekehrt aus tel aviv an der Gu oder 

der einmonatige, durch die alexander von 

Humboldt-stiftung finanzierte Gastaufent-

halt des israelischen wissenschaftlers raz 

chen-morris vom cohn institute bei Falk 

müller 2014, runden das bild ab.

auch die Jahrestagungen des FzHG in 

den Jahren 2012 und 2015 fußten auf 

der engen kooperation mit der universi-

tät tel aviv und anderen israelischen For-

schungseinrichtungen. die sehr erfolg-

reiche zusammenarbeit wird sich in den 

nächsten Jahren weiter entwickeln.

sowie einer Konferenz mit dem Titel „Die 

Schrecken von Gewalt, Krieg und Extre-

mismus 1813 – 2015“ („The Disasters of Vi-

olence, War and Extremism 1813 – 2015“) 

im Juli 2015 in Frankfurt am Main.

beide Veranstaltungen waren effektiv und 

erfolgreich: die in den jeweiligen sektio-

nen präsentierten Vorträge waren faszi-

nierend, die diskussionen produktiv und 

Prof. Dr. Moritz Epple 

Professor für wissenschaftsgeschich-

te und mitglied des leitungsgremiums 

des Forschungszentrums Historische 

Geisteswissenschaften

Dr. Falk Müller

teilprojektleiter im sonderforschungs-

bereich „schwächediskurse und 

ressourcenregime“

durchdacht, die atmosphäre ausgespro-

chen freundlich und kollegial. die teilneh-

mer – etablierte Fachkollegen, jüngere 

Forscher, Promovierende und fortgeschrit-

tene studierende der universitäten tel 

aviv und Frankfurt – kamen aus ganz un-

terschiedlichen Feldern der Geisteswis-

senschaften: europäische Geschichte, 

deutsch-jüdische studien, theater- und 

medienwissenschaften, Psychologie und 

titel The Impasses of Critique: Intellectual 

Praxis in the Age of Political Impotence fort-

gesetzt, auf der die israelische soziologin 

eva illouz vortrug. auch nahm erstmals 

eine Gruppe von studierenden mehrerer 

studiengruppen des FzHG teil. 

eine lange reihe weiterer Veranstaltungen 

und ein reger austausch von akademi-

schen Gästen führt seither die kooperation 

fort. neben zahlreichen workshops fanden 

auch zwei öffentliche Veranstaltungen mit 

Gadi algazi, Galili shahar und Gal Hertz im 

Frankfurter kulturzentrum kriegkstr. 12 statt 

– ein zeichen des regen intereses an dieser 

kooperation zwischen Frankfurt und israel. 

Die Zusammenarbeit mit dem Forschungs-

zentrum Historische Geisteswissenschaf-

ten der Frankfurter Goethe-Universität 

gehörte zu unseren großen Forschungsini-

tiativen im akademischen Jahr 2014/2015. 

Sie umfasste die gemeinsame Ausrichtung 

eines Workshops mit dem Titel: „Texturen 

des Krieges: den Ersten Weltkrieg schrei-

ben“ („Textures of War: Writing the First 

World War“) im Oktober 2014 in Tel Aviv 

2.2 › IsraelIsch-deutsche ForschunGsInItIatIVen
 In den GeIsteswIssenschaFten
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Frankfurt den repräsentationen von Ge-

walt in verschiedenen kontexten – in der 

Philosophie, im theater und in der lite-

ratur, in kriegstagebüchern und anderen 

dokumenten von geschichts- und litera-

turwissenschaftlichem wert. dabei deck-

ten wir den langen zeitraum von 1813 bis 

2015 ab, der durch zahlreiche kriege und 

andere gewaltförmige auseinanderset-

zungen gekennzeichnet ist. 

der intensive austausch zwischen israeli-

schen und deutschen kollegen, zwischen 

bereits etablierten und jüngeren wissen-

schaftlern, war eine wunderbare Gele-

genheit, voneinander zu lernen (was wir 

im Hebräischen Chavrutah nennen). wir 

konnten unser wissen ebenso teilen wie 

intellektuelle erfahrungen, was unseren 

blick auf die Präsentation von kriegeri-

schen und gewalttätigen auseinander-

setzungen geschärft hat, die unser da-

sein nicht nur bestimmt haben, sondern 

leider auch heute noch prägen. die er-

gebnisse unserer diskussionen können 

sich sehen lassen: der tagungsband zum 

workshop ist als band 43 des tel aviver 

Jahrbuchs für deutsche Geschichte un-

ter dem titel: „Texturen des Krieges. Körper, 

Schrift und der Erste Weltkrieg“ soeben im 

wallstein-Verlag erschienen (Göttingen 

2015). wir freuen uns auf die Fortführung 

dieser äußerst fruchtbaren kooperation 

– auch in neuen Formaten und diskus-

sionskontexten sowie zu aktuellen For-

schungsthemen wie „Flucht, migration 

und exil“ oder auch zu grundlegenden 

gemeinsamen reflexionen über „die zu-

kunft der Gewalt“. 

Prof. Dr. Galili Shahar

Professor für Vergleichende literatur und 

deutsche studien an der universität tel 

aviv sowie direktor des minerva instituts 

für deutsche Geschichte 

hebräische wie deutsche literaturwissen-

schaft. der rahmen der diskussion war 

jeweils multidisziplinär und ermöglichte 

vielversprechende Perspektiven auf Fra-

gen gewaltförmiger auseinandersetzun-

gen im allgemeinen und des ersten welt-

krieges im besonderen.

das Jahr 2014 als Gedenkjahr des ersten 

weltkrieges war der anlass für unsere ers-

te zusammenkunft in tel aviv, auf der wir 

neue theoretische und methodische an-

sätze diskutierten, um die Herausforde-

rung, den ersten weltkrieg „zu schreiben“, 

anzugehen. überdies widmeten wir uns 

auf unserer zweiten zusammenkunft in 

der schöne campus der universität tel aviv

 FzHG | tätiGkeitsbericHt 2015 | 5 Jahre ForschunGszentrum: rückblIcke und ausblIcke
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kooperation zwischen französischen und 

deutschen Historikern – begonnen 1977 

durch die mission Historique Française en 

allemagne (mHFa) in Göttingen – setzt 

das iFra/sHs einerseits die bisherige ar-

beit in den Geschichtswissenschaften 

fort. andererseits öffnet es sich jenen 

nachbardisziplinen innerhalb der Geis-

tes- und sozialwissenschaften, welche 

die historische Herangehensweise teilen: 

hinsichtlich der methoden, der konzep-

te und der untersuchungsgegenstände. 

diese weiterentwicklung ist nicht nur 

der Fächervielfalt an der Goethe-univer-

sität und der eHess geschuldet, sondern 

auch der neuordnung der wissenschafts- 

und universitätslandschaft in den Geis-

tes- und sozialwissenschaften, die immer 

stärker durch interdisziplinarität und in-

ternationalität der akteure und themati-

ken geprägt ist. insofern ist das transdis-

ziplinär arbeitende Forschungszentrum 

Historische Geisteswissenschaften der 

ideale Partner für uns und unsere arbeit 

hier in Frankfurt.

das iFra/sHs wird den wissenschaftli-

chen nachwuchs weiterhin durch ein 

stipendienprogramm, die organisation 

von workshops und Fortbildungen für 

doktoranden unterstützen. zudem wird 

es informationen und neueste wissen-

schaftliche erkenntnisse durch Veröffent-

lichungen und rezensionen der deut-

schen wissenschaftlichen Produktion auf 

Französisch bereitstellen und – wie bisher 

auch – französische Forscher zu tagun-

gen und konferenzen nach Frankfurt und 

deutschland einladen. schließlich enga-

gieren wir uns künftig auch in der lehre. 

zum einen werden wir das lehrangebot 

des Historischen seminars ergänzen, zum 

anderen die einrichtung deutsch-franzö-

sischer studiengänge fördern, wie bei-

spielsweise den im Herbst 2015 zwischen 

der eHess und der Goethe-universität 

eingerichteten master in ethnologie und 

anthropologie. 

in zusammenarbeit mit dem Forschungs-

zentrum Historische Geisteswissenschaf-

ten möchte das iFra/sHs von seinem 

Frankfurter standort aus weiterhin einen 

zentralen Platz im akademischen, univer-

sitären und wissenschaftlichen austausch 

in den Geistes- und sozialwissenschaften 

zwischen Frankreich und deutschland 

einnehmen. 

Das fünfjährige Jubiläum des Forschungs-

zentrums Historische Geisteswissenschaf-

ten (FZHG) im Jahre 2015 ist auch für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des neuen 

deutsch-französisches Instituts zur bilatera-

len Zusammenarbeit in den Geschichts- und 

Sozialwissenschaften ein Grund zur Freude. 

Denn in diesem Jahr wurde das seit 2009 an 

der Goethe-Universität ansässige Französi-

sche Institut für Geschichte in Deutschland 

(Institut Français d’Histoire en Allemagne) 

in eine deutsch-französischen Forschungs-

einrichtung umgewandelt, die nun als 

Deutsch-Französisches Institut/Geschichts- 

und Sozialwissenschaften (Institut Fran-

co-Allemand/Sciences historiques et soci-

ales – IFRA/SHS) ihre Arbeit aufgenommen 

hat. Die Umstrukturierung war eingebettet 

in einen größeren geisteswissenschaftlichen 

Kooperationszusammenhang in Form ei-

ner vertraglich vereinbarten Forschungs-

zusammenarbeit zwischen dem französi-

schen Außenministerium, der französischen 

Hochschule für Geistes- und Sozialwissen-

schaften in Paris (École des Hautes Études 

en Sciences Sociales – EHESS), und der Go-

ethe-Universität bzw. dem Forschungszent-

rum Historische Geisteswissenschaften. 

die neue bezeichnung des instituts ver-

weist nicht nur auf die sich eröffnen-

den deutsch-französischen Perspektiven, 

sondern auch auf eine disziplinäre Öff-

nung: basierend auf einer langjährigen 

2.3 › deutsch-FranzösIsche ForschunGs-
 kooperatIon Im dIenste der GeIstes- 
 und sozIalwIssenschaFten 
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epochenübergreifend interessanten Fra-

ge nachgehen, wie kriege beendet und 

wie möglichst dauerhafte Friedensord-

nungen geschaffen werden können. wir 

freuen uns auf diese tagung und auf vie-

le weitere gemeinsame Projekte in den 

kommenden Jahren.

Kunstgeschichte. Ein Jahr nach Gründung 

des Forschungszentrums Historische Geistes-

wissenschaften wurde 2011 unter dem Dach 

des FZHG eine neue Plattform für die interna-

tionale Gedächtnisforschung gegründet: die 

Frankfurt Memory Studies Platform (FMSP). 

Wie das Forschungszentrum profitiert auch 

die FMSP von einem kontinuierlichen interna-

tionalen und transdisziplinären Austausch. 

Heute gehören dieser Plattform mehr als 

30 Frankfurter Forscherinnen und For-

scher sowie 20 international Fellows an. 

neben den im FzHG vertretenen diszipli-

nen der Geisteswissenschaften sind auch 

soziologen und Psychologen teil der Platt-

form. die FmsP-webpage www.memory-

studies-frankfurt.com zeigt – als virtuelle 

Plattform – die Profile und Forschungspro-

jekte aller mitglieder und Fellows. Hier 

sind auch zentrale Vorträge als Video-

mitschnitte archiviert. links zu auswahl-

bibliographien, zu wichtigen buchserien 

Prof. Dr. Pierre Monnet 

directeur d’études an der eHess, direk-

tor des deutsch-Französischen instituts/

Geschichts- und sozialwissenschaften, 

adjunct-Professor der Goethe-universität 

Frankfurt sowie mitglied des Forschungs-

zentrums Historische Geisteswissenschaften

und zeitschriften der interdisziplinären 

Gedächtnisforschung sowie zum „memory 

studies shelf“, einer wachsenden samm-

lung von einschlägigen Publikationen im 

bibliothekszentrum Geisteswissenschaf-

ten der Goethe-universität, machen die-

se internetseite auch zu einem wichtigen 

instrument für alle interessierten sowie 

für neueinsteiger in die Gedächtnisfor-

schung. die deutsche Forschungsgemein-

schaft, das bundesministerium für bildung 

und Forschung, die netherlands organisa-

tion for scientific research sowie die euro-

päische union gehören zu den Förderern 

unserer Projekte.

als teil eines lebendigen internationalen 

dialogs ist die FmsP an zahlreiche netz-

werke angeschlossen, was auch die inter-

nationale sichtbarkeit des FzHG fördert. 

zu unseren Partnern gehören mnemo-

mics als (bislang einziges) internationales 

doktoranden-netzwerk in den memory 

ein besonders wichtiges Projekt in zu-

sammenarbeit mit dem FzHG planen 

wir für das Jahr 2017: ausgehend von 

den erfolglosen Friedensbemühungen 

im Jahre 1917 wollen wir unter dem titel 

„How about ending it for good? Cultures of 

War and Peace in 1917” (arbeitstitel) der 

Die interdisziplinäre Gedächtnisforschung 

ist ein relativ neues Forschungsgebiet. Hier 

begegnen sich unterschiedliche Disziplinen 

– etwa die Geschichts-, Literatur- und Kul-

turwissenschaften, die Soziologie sowie die 

2.4› InterdIszIplInäre GedächtnIsForschunG

Gemeinsamer rundgang auf dem campus westend 
im rahmen der konferenz ‚Provincializing european 
memory‘, 2015
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2.5 › GeGenwartslIteraturForschunG In den 
 hIstorIschen GeIsteswIssenschaFten

deshalb ist es eine besondere Freude, 

dass ab Januar 2016 ein neues Qualifika-

tionsprogramm an der Goethe-universität 

startet, das in die bestehenden strukturen 

des FzHG integriert ist und wie dieses von 

der Volkswagenstiftung gefördert wird. 

in einem zeitraum von zunächst drei Jah-

ren wird das Promotionskolleg „schreib-

szene Frankfurt“ acht jungen wissen-

schaftlerinnen und wissenschaftlern die 

möglichkeit eröffnen, in vergleichender 

begleitung unserer Plattform durch das 

FzHG, sowohl beim aufbau als auch beim 

ausbau unserer kontakte und Partner, ein 

großer Gewinn. auch für die zukunft freuen 

wir uns darauf, weiterhin eng mit dem For-

schungszentrum zusammenarbeiten. Per-

spektivisch will die FmsP nicht nur ihre in-

ternationalen kontakte erweitern, sondern 

auch lokal in die stadt Frankfurt hinein wir-

ken. zusammen mit dem Historischen mu-

seum gestaltet die FmsP im Frühjahr 2016 

deshalb ein „Fenster in die Wissenschaft“ 

und wird mehrere Vorträge zum thema 

„Migration und Erinnerung“ bestreiten.

nicht zuletzt geht es der FmsP auch dar-

um, die Gedächtnisforschung als teil von 

Perspektive und in konkreten Praxiszu-

sammenhängen innovative methoden 

und Formate der Gegenwartsliteraturfor-

schung zu entwickeln. in Frankfurt soll ein 

Forschungsteam entstehen, welches eng 

mit dem FzHG kooperiert und die histori-

schen Geisteswissenschaften um Gegen-

wartsanalysen bereichert, beziehungen 

zu weiteren Fachkulturen knüpft und die 

Goethe-universität als ein zentrum für Ge-

genwartsliteraturforschung positioniert. 

studium und lehre an der Goethe-uni-

versität zu etablieren. so sind „memory 

studies“ zu einem schwerpunkt in ver-

schiedenen neuen master-studiengän-

gen geworden. zudem diskutieren stu-

dierende und wissenschaftler seit 2011 in 

der FzHG-studiengruppe „interdisziplinä-

re Gedächtnisforschung“ gemeinsam die 

schlüsseltexte der Gedächtnisforschung. 

auf diese weise entstehen, so hoffen wir, 

nächste „Generationen“ von Frankfurter 

Gedächtnisforscherinnen und -forschern. 

Prof. Dr. Astrid Erll

Professorin für anglophone literaturen 

und kulturen sowie leiterin der Frankfur-

ter memory studies Platform

Die Arbeit des Forschungszentrums Histo-

rische Geisteswissenschaften ist geprägt 

von einem offenen interdisziplinären Di-

alog, an dem sich alle wissenschaftlichen 

Statusgruppen beteiligen. Dieser bezieht 

sich nicht nur auf Fachthemen und For-

schungsvorhaben, sondern auch auf die 

Entwicklung neuer Konzepte und Struktu-

ren zur Förderung junger Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler am Beginn ih-

rer Karriere. 

studies, das „Network in Transnational 

Memory Studies“ (nitmes) sowie das eu 

cost-netzwerk „In Search of Transcultural 

Memory in Europe“ (istme). einen Höhe-

punkt des Jahres 2015 bildete die trans-

disziplinäre nitmes-konferenz „Provincia-

lizing European Memory“, auf der Gäste aus 

den niederlanden, belgien, schweden, 

australien, kolumbien und südafrika ihre 

Forschungsansätze vorstellten. 

nach fünf Jahren aufbauarbeit ist die 

FmsP heute als ein knotenpunkt der inter-

nationalen Gedächtnisforschung weithin 

sichtbar und zieht mehr und mehr Gast-

wissenschaftler aus dem ausland an. um 

das erreichen zu können, war die enge 
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werden können. Für diese aufgaben ist 

das FzHG mit seinen etablierten struk-

turen und Formaten der interdisziplinä-

ren zusammenarbeit und des regelmä-

ßigen intellektuellen austausches über 

Fachgrenzen und statusgruppen hin-

weg ein hervorragender Partner. 

im zentrum des kollegs steht die Verknüp-

fung von Qualifikation, selbstbeobachtung 

und einer erprobung neuer arbeitsformen. 

in kollegialer zusammenarbeit mit Frank-

furter Forschern erfahren die stipendia-

ten eine Förderung, die aus den jüngsten 

erfahrungen und effekten strukturierter 

Programme lernt: netzwerkbildung, Pra-

xiskontaktpflege und Professionalisierung 

beschränken sich daher weder auf ein 

‚Fortbildungs-modul’ noch sollen sie einen 

einheitlichen Habitus produzieren. die Pra-

xis von Gegenwartsliteratur bildet für die 

„schreibszene Frankfurt“ vielmehr einen 

Gegenstand, an dem sich individuelles und 

kollaboratives Forschen über die diszipli-

nären und institutionellen bedingungen 

und zukunftschancen philologischer ar-

beit zu schärfen haben. es ist das ziel des 

Programms, schon in dieser frühen Quali-

fikationsphase die gebotene Professiona-

lisierung für universitäre und außeruniver-

sitäre karrierewege durchgehend mit einer 

selbstbewussten und eigenständigen re-

flexion der eigenen Forschungstätigkeit zu 

verknüpfen. komplementär zur umfassen-

deren infrastruktur des FzHG schafft die 

„schreibszene“ einen kleineren und fokus-

sierteren Forschungszusammenhang, in 

dem eine Gruppe junger wissenschaftler in 

kontinuierlicher kollaboration avancierte 

Formen von Gegenwartsliteraturforschung 

entwickeln kann. dies wird durch die regu-

lären angebote und Veranstaltungsforma-

te des FzHG optimal ergänzt, so dass hier 

ein ort geschaffen werden kann, an dem 

nicht nur die einzelnen Forschungsarbei-

ten, sondern auch das offene und interdis-

ziplinäre denken junger wissenschaftle-

rinnen und wissenschaftler geschult und 

gestärkt wird. 

Prof. Dr. Julika Griem

Professorin für anglistische litera-

turwissenschaft und sprecherin des 

Forschungszentrums Historische 

Geisteswissenschaften

Prof. Dr. Susanne Komfort-Hein 

Professorin für neuere deutsche 

literaturwissenschaft

als buchmessen-, Verlags- und me-

dienstandort bietet die stadt Frankfurt 

in einzigartiger institutioneller Verdich-

tung ideale Voraussetzungen, um aus 

nächster nähe nationale und internati-

onale Phänomene der Gegenwartslite-

ratur sowie aktuelle konstellationen des 

literaturbetriebs exemplarisch zu un-

tersuchen. das als Pilotprojekt in rah-

men der Förderinitiative „Hochschule 

der zukunft“ der Volkswagenstiftung 

geförderte Promotionskolleg soll philo-

logische Verfahrensschulung und Pra-

xisforschung, reflexion und interventi-

on so verbinden, dass auch empirische 

und quantitative methoden für die Ge-

genwartsliteraturforschung erschlossen 

Frankfurt am main bietet ideale Voraussetzungen zur erforschung der Gegenwartsliteratur, ihrer institutionen 
und Praktiken – etwa im rahmen der jährlichen buchmesse
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die ForscHunGsFelder3
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die Forschungsfelder bieten die struk-

turellen Voraussetzungen, um die ent-

stehung neuer ideen systematisch zu 

fördern, diese zu größeren einheiten 

zu entwickeln und vorhandene netz-

werke auszubauen.

sie bilden daher einen institutio-

nellen rahmen für neue Verbun-

danträge wie sonderforschungs-

bereiche, Graduiertenkollegs und 

Forschungsschwerpunkte. 

in den Forschungsfeldern können 

Verbundforschungen auch nach der 

jeweiligen Förderphase und unab-

hängig von drittmittelkonjunktu-

ren weitergeführt werden. so bilden 

sie einen wichtigen beitrag in der 

Herausbildung neuer schwerpunk-

te und in der schärfung des Profils 

der Geisteswissenschaften an der 

Goethe-universität.

schließlich bieten sie durch ihre enge 

kopplung mit den jeweiligen stu-

diengruppen auch die möglichkeit, 

studierende, Promovierende und wis-

senschaftler aller Qualifikationsstufen 

und unterschiedlicher Fachbereiche 

gemeinsam über längere zeit anhand 

konkreter themen und interessen 

›

›

 

›

›

zusammenzuführen. so können schon 

frühzeitig erfahrungen in der fach- 

und disziplinenübergreifenden koope-

ration und kommunikation gewonnen 

werden – Fähigkeiten, welche im heu-

tigen Forschungsumfeld der universi-

täten wichtige schlüsselqualifikatio-

nen darstellen.

rückblickend lässt sich feststellen, dass aus 

den Forschungsfeldern eine Vielzahl erfolg-

reicher drittmittelanträge, kooperationen, 

Projekte, Veröffentlichungen und ausstel-

lungen hervorgegangen sind. diese werden 

auf der Homepage des FzHG für das jeweili-

ge Forschungsfeld detailliert aufgeführt.

aktuell gibt es sieben Forschungsfelder, 

wobei derzeit die aufnahme eines wei-

teren Forschungsfeldes mit dem the-

menschwerpunkt „medialitäten und ma-

terialitäten“ vorbereitet wird.

› FF1 Historische epistemologie

› FF2 kulturen des Politischen

› FF3 wissenskulturen

› FF4 Historische semantik

› FF5 digital Humanities

› FF6 wissenschaftliche 

 transformationsmodellierung

› FF7 dimensionen des ästhetischen

Die Arbeit des Forschungszentrums wird 

durch gemeinsam ausgearbeitete zentra-

le Forschungsfelder (FF) strukturiert. Diese 

setzen thematisch-methodische Schwer-

punkte, welche quer zu den am FZHG be-

teiligten Instituten und Fächern der histo-

risch arbeitenden Geisteswissenschaften 

liegen. Sie bilden einerseits die Vielfalt 

der geisteswissenschaftlichen Forschun-

gen an der Goethe-Universität nach in-

nen wie nach außen ab. Andererseits wir-

ken sie strukturbildend und fördern den 

interdisziplinären Austausch und die Zu-

sammenarbeit entlang gemeinsamer For-

schungsinteressen und theoretischer wie 

methodischer Kernfragen – ohne dabei 

die notwendige Flexibilität zu beschrän-

ken. In den letzten fünf Jahren zeigte sich, 

dass sie ihr Ziel der besseren Vernetzung 

von Einzelforschungen und -interessen 

auf einer gemeinsamen Meta-Ebene erfül-

len, ohne dabei Vielfalt und Kreativität zu 

behindern. 

3.1› warum ForschunGsFelder? 

› die einteilunG entlanG
 Gemeinsamer ForscHunGs-
 Felder erFüllt VerscHie- 
 dene wicHtiGe Funktionen: 

› die bisHer besteHenden 
 ForscHunGsFelder sind: 
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definitions- und redefinitionsprozessen ak-

zeptiert, standardisiert, fortgesetzt, modifi-

ziert werden müssen, um erfolgreich zu sein. 

› FF3: Wissenskulturen

Sprecher: Prof. Dr. Iwo Amelung, 

Prof. Dr. Astrid Erll, Prof. Dr. Julika Griem, 

Prof. Dr. Susanne Scholz

es werden Formen und Verfahren des be-

obachtens, ordnens und beschreibens, des 

sammelns und bewahrens, des erinnerns 

und Vergessens, des experimentierens, 

Vergleichens und Verstehens untersucht. 

erforscht werden zudem die historische 

und kulturelle transformation von wis-

sensbeständen, der einsatz von wissen als 

kulturelles und symbolisches kapital sowie 

die spezifik ausdifferenzierter wissensfor-

mationen in ihrem historischen wandel. 

› FF4: Historische Semantik

Sprecher: Prof. Dr. Bernhard Jussen, 

Prof. Dr. Werner Plumpe

Gefragt wird nach den anthropologi-

schen, psychologischen, soziologischen 

wie technischen Voraussetzungen der be-

deutungsgeflechte, mit denen kulturen 

ihr wissen und ihre orientierung ausdrü-

cken und organisieren. kulturen gewich-

ten die ausdrucksmittel jeweils unter-

schiedlich, mit denen sie bedeutungen 

erzeugen, durchsetzen oder bekämpfen, 

regulieren, stabilisieren, marginalisieren 

oder transformieren. erforscht werden his-

torisch spezifische semantiken deshalb als 

dimensionen von sozialstrukturen, und 

zwar in mikrohistorischer nahsicht sowie 

im makrohistorischen kulturvergleich. 

› FF5: Digital Humanities

Sprecher: Prof. Dr. Jost Gippert, 

Prof. Dr. Alexander Mehler

in diesem Forschungsfeld geht es um die 

Vernetzung der geisteswissenschaftlichen 

Grundlagenforschung im Hinblick auf ihre 

informationswissenschaftliche untermau-

erung. dabei werden Verfahren zur er-

schließung, auszeichnung und analyse 

geisteswissenschaftlicher informationsob-

jekte sowie zur wechselseitigen abstim-

mung von Geistes- und informationswis-

senschaften entwickelt und erprobt.

› FF6: Wissenschaftliche 
 Transformationsmodel- 
 lierung

Sprecher: Prof. Dr. Bernhard Jussen, 

Prof. Dr. Hartmut Leppin

im Fokus steht die Frage, wie der wandel 

komplexer sozialer konstellationen erfasst 

und erklärt werden kann. während Phäno-

mene der stabilisierung und reproduktion 

› FF1: Historische 
 Epistemologie

Sprecher: Prof. Dr. Hans Aurenhammer, 

Prof. Dr. Moritz Epple

die Historische epistemologie untersucht 

die erkenntnisprozesse aller wissensge-

biete der natur-, Geistes- und sozialwis-

senschaften in einer konsequent histo-

rischen Perspektive. sie geht von dem 

wissenschaftshistorischen befund aus, 

dass nicht nur die erkenntnisgegenstände 

und -inhalte, sondern auch die erkenntnis-

formen und -praktiken aller wissenschaf-

ten sich historisch wandeln. eben diesen 

wandlungen und ihren historischen zu-

sammenhängen gilt ihre aufmerksamkeit.

› FF2: Kulturen des 
 Politischen

Sprecher: Prof. Dr. Christoph Cornelißen, 

Prof. Dr. Andreas Fahrmeir, Prof. Dr. Matthi-

as Lutz-Bachmann

Gemäß einer kommunikativ bzw. diskursiv 

verstandenen Politikgeschichte oder ins-

titutionengeschichte existieren politische 

institutionen nur, wenn sie stattfinden. 

eine politische institution muss kommuni-

ziert werden, sie muss behauptet, bestrit-

ten und verteidigt, affirmiert, angepasst, 

symbolisiert werden. untersucht werden 

historische subjekte in ihren politischen 

rollenstilisierungen, die in andauernden 

3.2 › dIe ForschunGsFelder Im überblIck
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erweist sich auch die Frage danach, wie For-

schende bewusst oder unbewusst von Fak-

toren sprechen, die zu wandel beitragen.

› FF7: Dimensionen 
 des Ästhetischen

Sprecher: Prof. Dr. Heinz Drügh, Prof. Dr. Vin-

zenz Hediger, Prof. Dr. Nikolaus Müller-Schöll

Felder ästhetischer und nichtästhetischer 

kommunikation können einander nicht als 

klar umrissene bereiche gegenübergestellt 

werden. daher sind auch zeitgenössische 

diagnosen wie die „entgrenzung der kunst 

und der künste“ einerseits, der „ästheti-

sierung der lebenswelt“ andererseits, kri-

tisch zu betrachten – besteht ihre diagnose 

doch darin, dass sich zwei vorher scheinbar 

klar getrennte welten nun durchmischen. 

Gefragt wird danach, ob diese diagnosen 

überhaupt aufrecht erhalten werden kön-

nen und welche dimensionen des ästheti-

schen hier jeweils eine rolle spielen.

inzwischen sehr gut erforscht sind und 

zahlreiche ansätze zu ihrer erklärung bereit 

stehen, geht es hier um eine methodolo-

gie historischer transformationsforschung. 

Geführt wird daher eine intensive metho-

dendiskussion mit Hilfe verschiedener em-

pirischer und methodischer Versuchsan-

ordnungen, insbesondere mit blick auf 

christianisierungen, Personalentscheidun-

gen sowie das Verhältnis von ressourcenre-

gimes und schwächediskursen. als ein zu-

nehmend wichtiger Forschungsgegenstand 
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VeranstaltunGsFormate 
und arbeitsFormen 4
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seit 2012 bildet die Jahreskonferenz des 

FzHG, thematisch jeweils entlang eines For-

schungsfeldes ausgerichtet, eine feste Größe 

unseres zentrums. auch die studiengalerie 

1.357 hat sich als kleine, aber feine ausstel-

lungshalle seit 2010 einen namen gemacht 

und arbeitet mit den wichtigen Frankfurter 

kunstmuseen zusammen. zudem werden 

seit diesem Jahr auch ausgewählte projekte 

zentral durch das team des Forschungszen-

trums bearbeitet, die von gesamtuniversitä-

rem interesse sind. außer diesen direkt am 

FzHG angesiedelten Veranstaltungsforma-

ten hat sich das Forschungszentrum auch 

als kooperationspartner für themenspezifi-

sche Vortragsreihen bewährt, wie bspw. die 

Hölderlin-Gastvorlesungen in allgemeiner 

und vergleichender theaterwissenschaft, die 

kracauer lectures in Film and media theory 

oder die martin-buber-Vorlesungen zur jüdi-

schen Geistesgeschichte und Philosophie.

In den zurückliegenden fünf Jahren wurden verschiedene Veranstaltungsformate und Arbeits-

formen im Rahmen des FZHG etabliert, die ein breites Spektrum interdisziplinärer Forschung, 

Lehre und Projektarbeit abdecken. Zu den von Beginn an eingeführten und inzwischen bewähr-

ten Formaten der Mittwochskonferenzen, Lunch Paper, Studiengruppen und Werkstattge-

spräche sind weitere hinzugekommen: 

4.1 mittwochskonferenzen

4.2 lunch Paper

4.3 studiengruppen

4.4 werkstattgespräche 

 und workshops

4.5 dialogforen

4.6 Jahreskonferenzen

4.7 Projekte

4.8 themenspezifische 

 Vortragsreihen

links: ankündigung der kantorowicz lecture 

mit Heiner Goebbels, 2015 

rechts: lunch Paper mit Heinz drügh, 2015
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› inHalt

Mit freundlicher Unterstützung der

In Kooperation mit

„ERKLÄRE NICHTS. 
STELL ES HIN. SAG‘S. 
VERSCHWINDE.“
ZUR FRAGE NACH EINER POLITIK  
DES ÄSTHETISCHEN

HEINER GOEBBELS

Die fünfte Kantorowicz Lecture in Political Language widmet sich 

der Frage nach der politischen Semantisierbarkeit der Künste und 

einem besonders sperrigen Medium politischer Sprache: der Musik.  

Mit dem Komponisten und Theatermacher Heiner Goebbels hat 

das Forschungszentrum für die Kantorowicz Lecture 2015 einen in-

ternational besonders exponierten Redner gewinnen können, der 

den Versuch unternimmt, dem Begriff der politischen Sprache die 

künstlerische Erfahrung entgegenzustellen. Seit seinen frühesten 

Arbeiten, der Zeit seiner Zusammenarbeit mit Heiner Müller, bis zu 

seinen aktuellen Musiktheaterproduktionen stellt sich Goebbels 

unentwegt die Frage nach der Politik des Ästhetischen. 

Heiner Goebbels ist Musiker, Komponist, Hörspiel- und Theaterma-

cher. Er ist Präsident der Hessischen Theaterakadmie und Professor 

für Angewandte Theaterwissenschaft an der Justus Liebig Universi-

tät Gießen. 

M I T T W O C H , 11.  N O V E M B E R , 
18 B I S  20 U H R
C A M P U S W E S T E N D,  C A S I N O,  R AU M 1.801

Forschungszentrum Historische Geisteswissenschaften

Goethe-Universität | Campus Westend

Norbert-Wollheim-Platz 1 | 60323 Frankfurt a. M.

FORSCHUNGSZENTRUM
HISTORISCHE GEISTESWISSENSCHAFTEN
FRANKFURT HUMANITIES 
RESEARCH CENTRE FZHG.ORG

KANTOROWICZ
LECTURE
WINTERSEMESTER 2015/16

BEGRÜSSUNG UND EINFÜHRUNG:
STEFFEN BRUENDEL

Heinz Drügh ist Professor für Literatur-
geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts 
und Ästhetik am Institut für deutsche Li-
teratur und ihre Didaktik der Goethe-Uni-
versität Frankfurt.

ÄSTHETIK DES 
SUPERMARKTS
HEINZ DRÜGH

M I T T W O C H ,  3 .  J U N I  2 0 1 5 ,  1 2  U H R
R AU M 1.414 I M I G - FA R B E N - H AU S

LUNCH
PAPER
SOMMERSEMESTER 2015

Forschungszentrum Historische Geisteswissenschaften

Goethe-Universität | Campus Westend

Norbert-Wollheim-Platz 1 | 60323 Frankfurt a. M.

FORSCHUNGSZENTRUM
HISTORISCHE GEISTESWISSENSCHAFTEN
FRANKFURT HUMANITIES 
RESEARCH CENTRE FZHG.ORG
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4.1 › mIttwochskonFerenzen

Die Mittwochskonferenzen bilden das 

zentrale intellektuelle Austauschforum 

des FZHG. Sie dienen als Plattform für die 

Diskussion aktueller Fragestellungen und 

Forschungsprobleme mit renommierten 

auswärtigen Gästen und haben das For-

schungszentrum von Beginn an schnell 

über Frankfurt hinaus bekannt gemacht. 

Es handelt sich um eine Vortragsreihe, 

die während des Semesters in zweiwöchi-

gem Rhythmus stattfindet und nicht nur 

universitätsintern eine große Strahlkraft 

entfaltet, sondern auch mit Blick auf die 

Frankfurter Stadtgesellschaft. Künftig wird 

auch im Rahmen der „Frankfurter Bürger-

universität“ dazu eingeladen, an den Ver-

anstaltungen teilzunehmen.

bei den mittwochskonferenzen referie-

ren oft internationale Gäste, die mit blick 

auf die spezifischen themen unserer 

Forschungsfelder eingeladen werden. die 

Vortragenden stellen innovative ansät-

ze und besondere Forschungsfragen zur 

diskussion – konzepte, Projekte und For-

schungsthemen, die oft vom wissenschaft-

lichen „mainstream“ abweichen und es 

ermöglichen, neue wege zu beschreiten. 

um den mittwochskonferenzen angesichts 

des großen Vortragsangebots an der Go-

ethe-universität ein größeres Gewicht zu 

verleihen, sie für einen noch weiteren kreis 

von Forschenden und studierenden at-

traktiv zu machen und synergien zu schaf-

fen, werden sie im sommersemester 2016 

in kooperation mit dem exzellenzcluster 

„die Herausbildung normativer ordnun-

gen“ veranstaltet. so können weitere, auch 

außerhalb der Historischen Geisteswissen-

schaften liegende themen für die inter-

disziplinäre diskussion geöffnet werden. 

dadurch wird die stellung des FzHG als 

knotenpunkt des disziplinenübergreifen-

den austausches in Forschung und lehre 

weiter ausgebaut und gefestigt.

beispielhaft für die geisteswissenschaft-

liche themenbreite der mittwochskonfe-

renzen in den letzten fünf Jahren sei hier 

auf folgende ausgewählte Höhepunkte 

hingewiesen: im dezember 2010 disku-

tierten die kulturwissenschaftlerin und 

Historikerin anke te heesen (seit 2011 an 

der Humboldt-universität zu berlin tätig) 

und dieter speck, leiter des „uniseum“ 

genannten universitätsmuseums in Frei-

burg i. b., über zeitgemäße möglichkeiten 

der Präsentation von objekten, wie sie ty-

pischerweise in sammlungen von uni-

versitäten vorhanden sind. im mai 2012 

sprach der Historiker Jay winter aus Yale, 

welcher das Feld der Memory Studies mit 

seinen Forschungen zum ersten weltkrieg 

maßgeblich mitgeprägt hat. er erläuter-

te das Phänomen des Verschwindens des 

menschlichen Gesichts aus den darstel-

lungen der kriege des 20. Jahrhunderts 

und damit auch aus unserer erinnerung. 

anhand prominenter arbeiten bekann-

ter künstler des 20. Jahrhunderts (Paul 

klees „angelus novus“, radierungen von 

otto dix, Picassos „Guernica“, die skulp-

tur „sprache der Vögel“ und etliche Foto-

grafien von anselm kiefer) gelang es win-

ter, die durch die industrialisierung des 

krieges eingeläutete dekonstruktion der 

menschlichen Gestalt zu illustrieren. die Joseph Vogl bei seinem Vortrag im rahmen der mittwochskonferenz, Juli 2015



25

bürGer-uniVersität

als „bürger-universität“ liegt der 

Goethe-universität viel daran, 

sich stärker mit den bürgern der 

stadt Frankfurt und der region 

zu vernetzen. seit sieben Jahren 

baut sie mit speziellen Vorträgen 

und Veranstaltungen zu aktuel-

len gesellschaftsrelevanten the-

men und diskussionen eine brü-

cke zwischen Gesellschaft und 

universität. außerdem werden 

die Veranstaltungen verschie-

dener institute und zentren der 

Goethe-universität gezielt für 

die Frankfurter stadtgesellschaft 

geöffnet und beworben – darun-

ter beispielsweise auch die mitt-

wochskonferenzen des FzHG. 

das jeweils aktuelle Programm 

findet sich unter www.buerger.

uni-frankfurt.de.

international einflussreichsten Geisteswis-

senschaftler, dessen arbeiten bis heute zu 

den meistzitierten gehören. die Vortrags-

reihe konzentriert sich auf das thema der 

„politischen sprache“. in den vergangenen 

fünf Jahren konnten jeweils sehr renom-

mierte ausländische Gäste für diese Vor-

träge gewonnen werden. 

der Philosoph und Historiker Quentin skin-

ner aus london eröffnete die Vortragsreihe 

2011 mit seinem beitrag „The Third Body 

and the State“ vor rund 300 interessierten 

Gästen. sein Vortrag ist unter dem titel „Die 

drei Körper des Staates“ auch als erste Publi-

kation in der FzHG-reihe „Historische Geis-

teswissenschaften. Frankfurter Vorträge“ 

bei wallstein erschienen. stephen Green-

blatt, literaturwissenschaftler an der Har-

vard universität und Pulitzer-Preisträger 

(2012), hielt 2013 im rahmen der kanto-

rowicz lecture einen Vortrag über „Lucre-

tius and the Toleration of Intolerable Ideas“. 

er legte dar, dass toleranz gegenüber dem 

materialismus auch bei den tolerantesten 

denkern des mittelalters und der renais-

sance an Grenzen stieß. auf der suche nach 

den überlieferungen der „intolerierbaren 

ideen“ wurde Greenblatt in der kunst fün-

dig: seit der wiederentdeckung von luc-

rez‘ berühmtem Gedicht „Von der Natur 

der Dinge“ im Jahr 1417 scheint das inter-

esse am antiken materialistischen denken 

in vielen kunstwerken – u. a. bei botticelli, 

spenser oder montaigne – auf. die nächs-

te kantorowicz lecture wird am 11. novem-

ber 2015 von dem theaterwissenschaftler, 

komponisten, musiker, Hörspielautor und 

regisseur heiner Goebbels gehalten wer-

den. der Gießener Professor für angewand-

te theaterwissenschaft ist unter anderem 

bekannt geworden durch seine arbeit im 

ensemble moderne, seine kompositionen 

für theater, Film, ensemble und szenische 

konzerte sowie seine tätigkeiten als inten-

dant und künstlerischer leiter der ruhrtri-

ennale (2010–2014). unter dem titel „Er-

kläre nichts. Stell es hin. Sag‘s. Verschwinde.“ 

wird er möglichkeiten einer Politik des äs-

thetischen diskutieren.

islamwissenschaftlerin Gudrun krämer, 

leiterin des instituts für islamwissenschaf-

ten der Freien universität berlin, zeigte im 

april 2014, dass das Verhältnis zwischen 

islam, moderne und säkularisierung weit 

kontroverser und komplexer ist als häu-

fig angenommen. dabei beleuchtete sie 

das Verhältnis von recht, Verfassung und 

öffentlicher ordnung und argumentier-

te, dass insbesondere die unterscheidung 

von öffentlich und privat in heutiger zeit 

neu durchdacht werden muss. schließlich 

präsentierte der literatur- und kulturwis-

senschaftler Joseph Vogl, Humboldt-uni-

versität zu berlin, im Juli 2015 seine thesen 

zur entstehung eines neuen machttypus 

seit der frühen neuzeit, welcher durch das 

ineinanderwirken politischer strukturen 

und ökonomischer strategien beschrie-

ben werden kann. er identifizierte eine 

„seigniorale macht“ (von seigniorage, dem 

von notenbanken erzielten münzgewinn 

bei der ausgabe von Geld). dabei spannte 

er einen beeindruckenden bogen von der 

frühen neuzeit bis hin zur heutigen, glo-

balen und beinahe unangefochtenen stel-

lung dieser macht.

› Kantorowicz Lectures 
 in Political Language

einmal pro Jahr findet eine mittwochskon-

ferenz als kantorowicz lecture in politi-

cal language statt. Gewidmet ist sie ernst 

kantorowicz, der zu den herausragenden 

Forscherpersönlichkeiten der Frankfurter 

universitätsgeschichte gehört. er muss-

te die universität 1934 zwangsweise ver-

lassen und wurde später am institute for 

advanced study in Princeton zu einem der 

 FzHG | tätiGkeitsbericHt 2015 | VeranstaltunGsFormate und arbeItsFormen
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4.2 › lunch paper

Die Lunch Paper sind eine Vortragsreihe, 

die – wie der Name erahnen lässt – zur Mit-

tagszeit stattfindet. Einmal monatlich ha-

ben habilitierte Forscherinnen und Forscher 

der Goethe-Universität die Möglichkeit, ihre 

aktuellen Forschungsprojekte einem inte-

ressierten Publikum vorzustellen, das sich 

aus allen Disziplinen der Geisteswissen-

schaften und aus allen Qualifikationsstufen 

zusammensetzt. 

es ist erfrischend anders, einmal in zwang-

loser atmosphäre über aktuelle eigene 

Forschungsarbeiten zu diskutieren. auch 

dieses Format hat sich in den letzten fünf 

Jahren als fester bestandteil des FzHG 

bewährt. Hier kommen etablierte leh-

rende ebenso zu wort wie frisch an die 

Goethe-universität berufene neue kolle-

ginnen und kollegen. Für letztere sind die 

lunch Paper hervorragend geeignet, sich 

einem breiteren Plenum fach- und quali-

fikationsübergreifend vorzustellen. diese 

informelle möglichkeit der Vernetzung ist 

einer der Grundbausteine für eine erfolg-

reiche interdisziplinäre Forschung und hat 

sich gerade mit blick auf die entstehung 

neuer Verbundprojekte und sonderfor-

schungsbereiche bewährt. ein paar aus-

gewählte beispiele verdeutlichen nachfol-

gend, mit welch originellen themen sich 

unsere kolleginnen und kollegen befassen: 

im Juli 2012 etwa sprach die archäologin 

und kustodin der institutssammlungen 

der Goethe-universität ursula mandel 

über „Die Zugänglichkeit der historischen 

Form“ und ihre arbeit an und mit der 

Gipsabgusssamlung des archäologischen 

institutes. unter dem titel „Beethovens 

Küche“ stellte der medienwissenschaftler 

rembert hüser im dezember 2014 seine 

analyse des Filmes „Ludwig Van“ von mau-

rice kagel vor. der 90-minütige schwarz-

weiß-Film entstand anlässlich des 200. 

Geburtstages beethovens im auftrag des 

westdeutschen Fernsehens und wurde 

dort 1970 zum ersten mal ausgestrahlt. 

die dreieinhalbminütige sequenz mit dem 

namen Beethovens Küche wurde dabei von 

dem künstler Joseph beuys beigesteuert, 

in dessen atelier die szene gedreht wurde. 

da Hüsers lunch Paper bei den zuhörern 

den wunsch weckte, einmal den ganzen 

Film zu sehen, organisierte das FzHG ge-

meinsam mit dem institut theater, Film- 

und medienwissenschaften anfang Feb-

ruar 2015 eine Vorführung im Filmsaal der 

Goethe-universität. über sein Projekt zur 

„Ästhetik des Supermarkts“ sprach der Ger-

manist heinz drügh anfang Juni 2015. er 

beleuchtete verschiedene Praktiken der 

ästhetik, welche die ‚erfahrung super-

markt’ entscheidend prägen und aus ihr 

hervorgehen. er präsentierte auch diverse 

künstlerische bearbeitungen und Präsen-

tationen dieser alltäglichen ‚lebensmittel-

punkte‘ und der sie bestimmenden kon-

sumlogik in Film, Fotografie und literatur. 

inzwischen ist seine monografie „Ästhetik 

des Supermarktes“ bei konstanz university 

Press erschienen. 

der medienwissenschaftler rembert Hüser bei seinem lunch Paper-Vortrag zu „Beethovens Küche“ 
im dezember 2014
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4.3› studIenGruppen 

Die Studiengruppen (SG) haben sich seit 

2008 als ein innovatives Format der „for-

schenden Lehre“ bewährt. Forschende 

Lehre bedeutet, dass der herkömmliche 

Unterricht durch ein projektbezogenes 

Arbeiten ersetzt wird. Insofern handelt es 

sich bei den Studiengruppen um Projekt-

gruppen, in denen „gemischte Teams“, 

also Professoren, Post-Docs, Doktoranden 

und Studierende gemeinsam ein Thema 

bearbeiten und ihr Arbeitsergebnis in ver-

schiedenen Formaten – Ausstellungen, Da-

tenbanken, Monografien, Workshops oder 

Konferenzen – präsentieren. Meist organi-

sieren fortgeschrittene Studierende unter 

der Leitung von Promovierenden, Post-

Docs sowie Professorinnen und Professo-

ren die forschungsorientierte Lehre selbst 

und kooperieren eigenständig mit auße-

runiversitären Institutionen, wie etwa den 

Frankfurter Museen. Jede SG verfügt über 

ein kleines eigenes Budget.

seit ihrer einführung haben sich die sG 

zu einem kernpunkt der arbeit des For-

schungszentrums entwickelt. diese Form 

der forschenden lehre, so zeigte sich in 

den letzten fünf Jahren, bietet erhebli-

che Vorteile, denn es werden teilnehmer 

unterschiedlichster Qualifikationsstufen 

fachübergreifend anhand von Forschungs-

themen entlang der Forschungsfelder des 

FzHG zusammengeführt. dadurch kön-

nen schon früh praktische erfahrungen in 

der Forschung, aber auch in anderen ar-

beitsfeldern wie etwa der ausstellungs- 

und museumsorganisation gesammelt 

werden. außerdem bietet die beschäfti-

gung mit einem themenkomplex über 

mehrere semester hinweg die Gelegen-

heit, sich jenseits der master-studienplä-

ne für ein thema langfristig und selbst-

ständig zu engagieren. das wiederum ist 

eine Voraussetzung, um später erfolgreich 

selbstständig forschen zu können.

schließlich bieten die sG der interdiszip-

linarität in lehre und Forschung, welche 

häufig gefordert, aber selten tatsächlich 

umgesetzt wird, einen festen, institutio-

nalisierten rahmen, in dem auch unge-

wöhnliche ideen und neue Forschungs-

felder erschlossen werden können. nicht 

zuletzt das große engagement von Promo-

vierenden und Post-docs in dieser lehr-

form zeigt, dass sie als rahmen für neue 

ideen und innovationen in der lehre auch 

für die lehrstuhlmitarbeiter eine hervor-

ragende ergänzung bietet. Heute werden 

die sG als strukturelle bereicherung der 

universität betrachtet. es sind insbeson-

dere die Verknüpfung von wissenschaft 

und Praxisorientierung sowie die interdis-

ziplinäre, selbstständige und langfristig 

angelegte arbeitsweise unter einschluss 
selbstständig organisierte studientage sowie Vorträge von Fachexpertinnen und -experten gehören ebenfalls 
zu der regelmäßigen arbeit der studiengruppen
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verschiedener statusgruppen, welche eine 

besonders positive resonanz hervorrufen.

diese Vorteile wurden auch von externen 

Gutachtern besonders hervorgehoben: so 

wurde das innovative lehrformat der sG – 

und unter ihnen insbesondere die sG „er-

innerungskultur, Gedächtnispolitik, bild-

gebrauch“ mit ihrer studiengalerie 1.357 

– im Jahre 2012 durch das Hessische mi-

nisterium für wissenschaft und kunst mit 

dem Hessischen Hochschulpreis für exzel-

lenz in der lehre ausgezeichnet. auch im 

rahmen der initiative „wandel gestalten!“ 

des stifterverbandes für die deutsche 

wissenschaft und der Heinz nixdorf stif-

tung konnte dieses Format und mit ihm 

die arbeit der studiengalerie besonders 

neue hinzu. derzeit befassen sich zwölf sG 

mit unterschiedlichen themen und aspek-

ten. alle sG werden im Folgenden vorge-

stellt, wobei die reihenfolge dabei ihrer 

zuordnung zu einem Forschungsfeld ent-

spricht. die ansprechpartnerinnen und an-

sprechpartner werden jeweils in alphabeti-

scher reihenfolge aufgeführt.

beeindrucken. schließlich zeigte auch die 

erfolgreiche begehung des Forschungs-

zentrums durch die Volkswagenstiftung 

im Frühjahr 2014, wie überzeugend dieses 

lehrformat ist. die sG waren ein wesent-

licher Grund zur weiterfinanzierung des 

FzHG für die nächsten fünf Jahre sowie zu 

seiner daran anschließenden Verstetigung 

durch die Goethe-universität. 

das themenspektrum, welches in den sG 

bearbeitet wird, hat sich in den letzten Jah-

ren stetig ausdifferenziert. 2015 kamen drei 

 in der studiengalerie lässt es sich sehr gut über kunst diskutieren – wie hier bei der ausstellung zu Jörd Herolds 
„schlesisches Himmelreich“, Juni 2015

› sammeln, ordnen, darstellen 

 (FF 1; seit 2010)

› Historische epistemologie 

 (FF 1; seit 2011)

› Historisches bildwissen 

 (FF 2; neu seit 2015)

› interdisziplinäre Gedächtnis-

 forschung (FF 3; seit 2011)

› 100 Jahre universität Frankfurt 

 – identität und erinnerung 

 (FF 3; seit 2012)

› wahrnehmungsverhältnisse in 

 literatur- und medienanthropolo-

 gischer Perspektive (FF 3; seit 2012)

› werkzeugwissen – wissenswerk-

 zeuge (FF 3; neu seit 2015)

› Historische semantik 

 (FF 4; seit 2009)

›  Public History 

 (FF 5; neu seit 2015)

› transformationen von wissens-

 ordnungen (FF 6; seit 2013)

› erinnerungskultur, Gedächtnispolitik

 und bildgebrauch (FF 7; seit 2009) und 

 die studiengalerie 1.357 

› architektonischer affekt und gebaute 

 imagination (FF 7; seit 2011)

› abgeschlossene 

 studiengruppen

› die studienGruPPen  
 im überblick
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› sammeln, ordnen, darstellen 
 (FF 1; seit 2010) 

ansprechpartner/innen: Judith blume, 

dr. Vera Hierholzer, dr. lisa regazzoni

die sG widmet sich den sammlungen und 

materiellen beständen der Goethe-univer-

sität und ihrer kooperierenden institute. 

dabei verbindet sie die erforschung theo-

retischer und wissenschaftshistorischer Fra-

gen über das sammeln an akademischen 

einrichtungen mit praxisorientierter, auf die 

Frankfurter sammlungen bezogener lehre. 

ihr erstes ziel hat diese sG bereits erreicht: 

die erstmalige, systematische erfassung, 

Vernetzung und Veröffentlichung der ver-

streuten, wenig bekannten Frankfurter ob-

jektbestände mit einer eigens aufgebauten 

online-Plattform. sie wurde im rahmen der 

Jubiläumsfeierlichkeiten am 16. Juli 2014 er-

öffnet: http://sammlungen.uni-frankfurt.de/

kern der online-Plattform, die jede samm-

lung durch einen steckbrief und mindes-

tens ein exemplarisches objekt vorstellt, 

sind studentische texte, so genannte 

„objekterzählungen“, die im rahmen der 

lehrveranstaltungen entstanden sind. in-

dem sie exemplarische objekte genau be-

schreiben und analysieren, in den kontext 

der sammlung und wissenschaftstraditi-

on einordnen und ihre überlieferungsge-

schichte nachzeichnen, stellen die studie-

renden darin die sammlungen über ihre 

objekte vor. dabei lernen sie Fragestellun-

gen, methoden und instrumente kennen, 

die in der lehre vieler Fächer nur noch 

eine untergeordnete rolle spielen: genau-

es beobachten und beschreiben, Vermes-

sen, wiegen, Fotografieren, zeichnen, ggf. 

auch Hören, riechen, schmecken ... 

die leiterinnen der sG haben 2014, im Ju-

biläumsjahr der Goethe-universität, die 

sehr erfolgreiche ausstellung „ich sehe 

wunderbare Dinge. 100 Jahre Sammlun-

gen der Goethe-Universität“ initiiert und 

mitkuratiert, die unter der leitung von 

in instituten der 
goethe-universität:

die sammlunGen der 
GoetHe-uniVersität

rechtsmedizin 
› lehrsammlung
skandinavistik
›  edda-sammlung
theater-, Film- und 
medienwissenschaften 
› Filmsammlung und mediathek
universitätsarchiv
› asta-archiv
› Fotografische sammlung
› literaturarchiv
› kunstsammlung
› nachlässe
universitätsbibliothek
› altbestand senckenbergische 
 bibliothek
› archivzentrum (nachlässe, schopenhauer-

 archiv, archiv der Frankfurter schule etc.)

› bildsammlung der 
 kolonialgesellschaft
› Frankfurter sondersammlungen 
 (Flugblätter, luftfahrt, Gymnastica, 

 occulta etc.)

› inkunabeln und Handschriften
› Judaica und Hebraica
› musik- und theatersammlungen
wissenschaftsgarten der universität
 

Fritz-Bauer-institut 
› archiv
Frobenius-institut
› ethnographisches (Fels-) bildarchiv
› ethnographische sammlung
› Foto- und Filmsammlung
institut für geschichte der arabisch-
islamischen wissenschaften 
› modellsammlung
institut für sozialforschung
› archiv
senckenberg Forschungsinstitut 
› Herbarium
› Paläoanthropologische sammlung
› zoologische sammlung

afrikanistik
› oswin-köhler-archiv
anatomie (senckenberg) 

› anthropologische sammlung
archäologische wissenschaften
› abguss-/Gipssammlung
› archäobotanische sammlung
› metallsammlung Vor- und
 Frühgeschichte
› münz-, münzabguss-sammlungen, 
 daktyliotheken
› Prähistorische steinartefakte
› Vorderasiatische sammlung
dermatologie, venerologie und 
allergologie 
› moulagensammlung
geowissenschaften
› Geologische sammlungen
› kartensammlung Physische 
 Geographie und Geologie
› Paläontologische sammlung
historisches seminar 
› Politische bildgedächtnisse.  
 sammlungen zur ikonologie 
 historischen wissens
Jugendbuchforschung
› comic-archiv
› kinder- und Jugendbuchsammlung
Kernphysik 
› Geräte, Versuchsaufbauten 
Kunstpädagogik 
› Jugendkulturarchiv
musikwissenschaft 
› klavierrollensammlung
neurologisches institut 
› neurologische sammlung
orthopädisches geschichts- und 
Forschungsmuseum
Physik
›  sammlung künstlicher kristalle

sammlungen in angeschlos-
senen instituten und von 
KooPerationsPartnern:

 FzHG | tätiGkeitsbericHt 2015 | VeranstaltunGsFormate und arbeItsFormen



30

dr. charlotte trümpler im museum Giersch 

gezeigt wurde (19. oktober 2014 – 8. Febru-

ar 2015). studierende aus der studiengrup-

pe entwickelten eine eigene ausstellungs-

abteilung; objekterzählungen waren ein 

wesentlicher bestandteil der ausstellung. 

auch wurde ein katalog zur ausstellung er-

stellt und herausgegeben (»Ich sehe wun-

derbare Dinge«. 100 Jahre Sammlungen der 

Goethe-Universität; hrsg. v. charlotte trümp-

ler, Judith blume, Vera Hierholzer, lisa regaz-

zoni, ostfildern: Hatje cantz Verlag, 2014). 

mit der ausstellung und der Freischaltung 

der datenbank ist die arbeit der sG aber 

keineswegs beendet. nicht nur die zahl der 

beschriebenen objekte wird beständig er-

weitert und die datenbank laufend ausge-

baut, auch das engagement für die samm-

lungen an der universität, für ihre stärkere 

einbindung in lehre und Forschung geht 

weiter. so initiierten die leiterinnen der 

sG die Gründung eines arbeitskreises der 

sammlungen der Goethe-universität, der 

die bestände stärker untereinander ver-

netzen soll und ihre belange uniintern und 

nach außen vertritt. auch die inhaltliche ar-

beit geht weiter: seit beginn ihrer tätigkeit 

hat die sG workshops mit Fachexpertinnen 

und experten aus museen und Forschungs-

institutionen organisiert und mit ihnen 

möglichkeiten der arbeit mit sammlungen 

in Forschung, lehre und Vermittlung disku-

tiert. dies will sie künftig weiter fortsetzen. 

insbesondere die erarbeitung innovativer 

lehr- und ausstellungskonzepte bleibt wei-

terhin ein kern der konzeptionellen arbeit. 

so ist die sG beispielsweise auch koope-

rationspartner eines bmbF-Projektantrags. 

kontakte nach Paris, berlin, Göttingen und 

mainz versprechen viele neue ideen, koope-

rationen, lehrveranstaltungen und Projekte.

› Historische 
 Epistemologie   
 (FF 1; seit 2011)

ansprechpartner/innen: martin Herrn-

stadt, dr. Fabian link, dr. Falk müller, re-

becca roth

die sG diskutiert aktuelle Positionen und 

debatten der historischen epistemolo-

gie. zugleich schafft sie durch ein jährlich 

stattfindendes einwöchiges kompaktse-

minar im kleinwalsertal sowie durch eine 

serie von Gastvorträgen die möglichkeit, 

studierende und Promovierende mit der 

internationalen Forschungskultur vertraut 

zu machen. seit Gründung der sG im Jahr 

2011 arbeitet sie jedes Jahr unter einem 

gemeinsam gewählten leitthema. bishe-

rige Jahresthemen waren die historische 

epistemologie der dinge, die politische di-

mension der historischen epistemologie, 

die Videoinstallation „Hostage - the bachar tapes“ von walid raad war die erste ausstellung 
der studiengalerie 1.357, Juni 2010

die epistemologien der Geschichtsschrei-

bung, die „science wars“ seit dem 17. Jahr-

hundert und die Praxeologie (2015).

als weitere wichtige aktivität hat sich ein 

austausch mit der Partneruniversität tel 

aviv (cohn institute und minerva Huma-

nities center) ergeben. es kam zu mehre-

ren gemeinsamen workshops in tel aviv 

und Frankfurt sowie zu sommerschulen 

am Van leer institute Jerusalem (2012) 

und in Jerusalem und Haifa (2013). in die-

sem rahmen richtete die studiengrup-

pe 2014 einen mehrtägigen workshop 

mit dem titel „Umwege – Detours. Moving 

Knowledge Translating Identities“ aus. der 

von der sG mitorganisierte austausch 

wurde im sommersemester 2015 durch 

einen Vortrag im rahmen der mittwochs-

konferenz und einen workshop mit riv-

kah Feldhay (minerva Humanities center, 

tel aviv) fortgeführt.
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› Historisches Bildwissen   
 (FF 2; neu seit 2015)

ansprechpartner/innen: Judith blume, 

dr. des. Peter Gorzolla

diese sG wird ihre tätigkeit im winter-

semester 2015/16 aufnehmen. sie ori-

entiert sich am Projekt „ikonologie der 

Geschichtswissenschaft“, angesiedelt im 

exzellenzcluster „die Herausbildung nor-

mativer ordnungen“ der Goethe-uni-

versität. aufbauend auf der bereits exis-

tierenden sammlung von aktuellen 

schulbüchern sollen Fragen, metho-

den und instrumente für die bildwissen-

schaftliche analyse der bebilderung von 

schulbüchern erarbeitet werden. unter 

bildern werden alle visuellen darstel-

lungen verstanden, die zur Veranschau-

lichung von inhalten und als ergänzen-

de lernstrategie fungieren (etwa Fotos, 

› Interdisziplinäre 
 Gedächtnisforschung 
 (FF 3; seit 2011) 

ansprechpartner/innen: Prof. dr. astrid 

erll, maria Hüren, Jarula wegner

die Gedächtnisforschung (memory stu-

dies) ist heute ein internationales For-

schungsfeld, das Geistes-, sozial- und na-

turwissenschaften miteinander vernetzt. 

die von der Gedächtnisforschung ge-

stellten Grundfragen nach dem einfluss 

der Vergangenheit auf die Gegenwart 

und nach den Prozessen und Praktiken 

der repräsentation von erfahrung – so-

wohl auf biologischer als auch auf sozialer 

die studiengruppe „interdisziplinäre Gedächtnisforschung“ richtet unter dem titel New Frontiers in Memory Studies 
jedes semester eine eigene Vortragsreihe mit renommierten expertinnen und experten ihres Forschungsfeldes aus. 
links: Plakat für das sommersemester 2014 / rechts: Plakat für das wintersemester 2014/15


 
























 















New Frontiers
Memory Studiesin

Lecture Series | Summer Semester 2014

Sébastien Fevry (Film Studies, Louvain la Neuve)
Illegal Migrants and National Memory 
in Contemporary French Cinema
Tuesday 22 April | 12-2 pm | Cas 1.802

Chiara de Cesari (European Studies, 
University of Amsterdam)
European Memory: Tangles of Memory, Borders, and Race
Tuesday 03 June | 12-2 pm | IG 254

Organisation: 

Prof. Dr. Astrid Erll

Department of English

 & American Studies

Goethe University Frankfurt

Grüneburgplatz 1

60323 Frankfurt

The Frankfurt Memory Studies Platform:
www.memorystudies-frankfurt.com

Sébastien Fevry (Film Studies, Louvain la Neuve)
Sepia Cinema in Nicolas Sarkozy’s France: Nostalgia and National Identity
Wednesday 04 June | 6-8 pm | IG 411

Stef Craps (English Literature/Trauma Studies, University of Ghent)
Trends in Trauma Theory
Tuesday 10 June | 12-2 pm | Cas 1.802

Fan Jieping (International Relations, Zhejiang University)
Das kulturelle Gedächtnis chinesischer Migranten in Europa: 
Briefe von Turin nach Wenzhou (1957-1985)
Thursday 10 July | 10-12 am | IG 1.414

diagramme, Grafiken, zeichnungen etc.). 

ausgangspunkt der überlegungen ist 

die historische Veränderung der bebil-

derungspraxis in schulbüchern. die of-

fenkundige kanonisierung dieser bild-

auswahl, die eigene, zum teil vom text 

unabhängige narrative entwirft und 

festschreibt, verweist auf die politische 

komponente des bildgebrauchs. Gera-

de in der ersten Phase der arbeit der sG 

liegt der schwerpunkt aber zunächst auf 

bildwissenschaftlichen Fragen: notwen-

dig erscheint vor allem die erarbeitung 

vorhandener wie neuer wege und me-

thoden zur deskription, analyse und re-

flexion von bildauswahl, bildgebrauch 

und bildwirkung sowie die entwicklung 

eines deskriptionsschemas für abbil-

dungen und objekte sowie für bildrei-

hen in schulbüchern (beschreibungen, 

kontexte, Funktionen, narrative etc.). 

in diskussionen mit Vertreterinnen und 

Vertretern verschiedener Fächer wird 

die sG in workshops zunächst gemein-

same Fragen, methoden und Präsentati-

onsformate erarbeiten. insbesondere die 

kooperation mit dem institut für schul-

buchforschung in braunschweig, an dem 

2016 ein ganztägiger workshop stattfin-

den wird, ermöglicht eine arbeit über die 

an der Goethe-universität existierenden 

bestände und expertisen hinaus. 

in einer zweiten Phase sollen die zu-

vor erarbeiteten instrumente auf ei-

nen erweiterten Quellenbestand über-

tragen werden. dabei geht es auch 

um eine vergleichende analyse vor 

dem Hintergrund der im exzellenzclus-

ter-Projekt „ikonologie der Geschichts-

wissenschaften“ bereits entstandenen 

bilder-sammlungen (von bildern in na-

tionalgeschichten, sammelbildern, und 

sammelbilderalben).
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ebene – erfordern und ermöglichen den 

interdisziplinären dialog. die sG versteht 

sich nicht nur als dialog-Plattform. sie ist 

vor allem ein Forum für die gemeinsame 

arbeit an schlüsselkonzepten der Ge-

dächtnisforschung in drei zentralen For-

schungsbereichen: transkulturelle erin-

nerung, medialität der erinnerung und 

Gedächtnis und narration.

die arbeit der sG umfasst auch eine ei-

gene Vorlesungsreihe, die New Frontiers 

in Memory Studies, sowie seit 2012 das 

innovative Format der Memory Studies 

Master Class. letztere ermöglicht es Pro-

movierenden und studierenden, sowohl 

theoretische ansätze als auch ihre eige-

nen Projekte mit international führenden 

Forscherinnen und Forschern des Feldes 

zu diskutieren. zu den referenten, wel-

che die master class bisher durchgeführt 

haben, zählen zum beispiel aleida ass-

mann (konstanz), ann rigney (utrecht) 

und michael rothberg (illinois, urba-

na-champaign). die arbeit und bekannt-

heit der sG hat dazu beigetragen, dass vie-

le international research Fellows für einen 

Gastaufenthalt an die Goethe-universität 

kommen. regelmäßige workshops und 

internationale tagungen – wie jüngst die 

konferenz „Provincializing European Me-

mory“ (september 2015) – runden die ar-

beit dieser sG ab.

die „Frankfurt Memory Studies Plattform“, 

welche seit 2012 online ist und über die 

astrid erll eingangs berichtete, ist eben-

falls eng mit der arbeit dieser sG ver-

knüpft. sie stellt einen wichtigen schritt 

zur internationalisierung der Gedächtnis-

forschung an der Goethe-universität dar: 

http://www.memorystudies-frankfurt.com/

 

allgemein- und universitätshistorischen 

kontext der zeit seit der wiedereröffnung 

1946 ausgeleuchtet, zeitzeugen auf ver-

schiedenen wegen gesucht, Fragenka-

taloge für interviews gemeinsam erar-

beitet, die Videointerviews selbständig 

durchgeführt und für eine online-Ver-

öffentlichung aufbereitet. Professionel-

le redaktionsarbeit konnten die studie-

renden dabei durch die kooperation mit 

dem zdF-Projekt „Gedächtnis der nation 

e.V.“ kennenlernen. 

aus der sG ist u.a. eine magisterarbeit her-

vorgegangen, die das Videomaterial wis-

senschaftlich auswertet. sie verdeutlicht, 

wie oral History die bisherige Forschung 

sinnvoll ergänzen kann.

die ergebnisse der sG sind gemeinsam mit 

weiteren studentischen arbeiten zu Ge-

schichte und Gegenwart der universität in 

kooperation mit dem Projekt USE: Universi-

tät Studieren / Studieren Erforschen auf ei-

ner internetplattform gesammelt und ver-

öffentlicht. https://use.uni-frankfurt.de/

› 100 Jahre Universität 
 Frankfurt – Identität und 
 Erinnerung (FF 3; seit 2012)

ansprechpartner/innen: dr. des. Peter 

Gorzolla, Pd dr. barbara wolbring

mit dem ziel, die universität als einen 

ort der studierenden sichtbar zu ma-

chen, hat die sG zum hundertjährigen 

Jubiläum der Gu ein zeitzeugenprojekt 

zur historischen dimension des studi-

ums durchgeführt. Heutige studierende 

haben ehemalige studierende befragt: 

nach ihren wegen in die universität, 

nach erfahrungen in und außerhalb des 

Hörsaals, nach ihrem politischen en-

gagement und dem damaligen alltag. 

auf diese weise wurde die Frankfurter 

universität als ort der wissensgenerie-

rung und der reflexion, als sozialer ort 

und lebensraum, als ort von bildung 

und ausbildung in den blick genommen. 

anknüpfungspunkt war die zunehmen-

de bedeutung von „Gedächtnis“ und „er-

innerung“ als konzepte im wissenschaft-

lichen und öffentlichen diskurs. das 

zeitzeugenprojekt ermöglichte es den 

studierenden, diese konzepte in einem 

lehrforschungsprojekt kennenzulernen 

und zu erproben. 

dabei haben die studierenden die the-

oretischen und methodischen Grund-

lagen von oral History erarbeitet, den 
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› Wahrnehmungsverhält-
 nisse in literatur- und 
 medienanthropologischer 
 Perspektive (FF 3; seit 2012) 

ansprechpartner/innen: Prof. dr. Julika 

Griem, nina Holst, Prof. dr. susanne scholz

diese sG beschäftigt sich mit Grundfra-

gen der wahrnehmung als basis für kultu-

relle erkenntnis- und Verstehensprozesse. 

Hierzu gehören Fragen nach der interak-

tion von blickregimen und subjektwer-

dung. das heißt, es geht um die subjekt-

bildenden, individuellen und kollektiven 

Praktiken des sehens (und auch Hörens) 

in Geschichte und Gegenwart sowie um 

die auseinandersetzung mit theorien des 

pictorial und des aural turn. die sG prob-

lematisiert und hinterfragt die nur schein-

bar natürlich gegebenen akte des sehens 

und Hörens anhand unterschiedlicher For-

schungsgegenstände aus verschiedenen 

epochen. die kulturelle codiertheit und 

konstruiertheit von wahrnehmungspro-

zessen sowie die medialisierungen des 

wahrgenommenen in bild, text und an-

deren inszenierungsformen tritt so in den 

mittelpunkt. dabei wird speziell die rolle 

von wahrnehmungsverhältnissen für Vor-

stellungen vom menschsein betrachtet. 

im zentrum steht die visuelle und aurale 

dimension anthropologischer Grundfra-

gen sowie die Frage, wie wahrnehmung 

formatiert wird, um anthropologisches 

wissen zu erzeugen. 

die jeweiligen Forschungs- und diskus-

sionsschwerpunkte variieren von se-

mester zu semester. so wurden in den 

letzten Jahren zum beispiel Probleme 

der lebensweltlichen Verankerung von 

serienpraktiken sowie Fragen der forma-

len ästhetik und der Formensprache se-

rieller Formate in den blick genommen. 

ein weiterer schwerpunkt waren fotogra-

fische typisierungen im späten 19. und 

frühen 20. Jahrhundert. mit Hilfe unter-

schiedlichen fotografischen materials – 

etwa anhand von august sanders werk 

der fotografischen ‚bestandsaufnahme‘ 

der „Menschen des 20. Jahrhunderts“ – wur-

den Fragen nach typenbildung und ste-

reotypen im bereich der anthropologie 

und der wissenschaften vom menschen, 

aber auch ihrer Fortwirkung in der kultu-

rellen Vorstellung diskutiert. 

die sG veranstaltet neben ihren regulä-

ren sitzungen auch eigene workshops 

und studientage sowie Vortrags- und 

diskussionsveranstaltungen. Hierbei wird 

studierenden, Promovierenden und For-

schenden die möglichkeit gegeben, die 

Fragestellung nach wahrnehmungsver-

hältnissen auch mit expertinnen und ex-

perten anderer universitäten zu diskutie-

ren. so fand etwa im winter 2013 eine sehr 

gut besuchte Vortrags- und diskussions-

veranstaltung mit der amerikanistin ruth 

mayer (Hannover) zum thema Evil Chin-

amen: Yellow Peril Comics and the Ideological 

Work of Popular Seriality statt. am darauf-

folgenden tag beteiligte sich ruth mayer 

auch am durch die sG durchgeführten stu-

dientag zum thema serialität.

neben den treffen und diskussionen werden auch regelmäßig workshops und studientage ausgerichtet. 
links: Flyer zum zweitägigen workshop Visual Humanities, Februar 2011. rechts: Poster für den studientag mit 
ruth mayer (Hannover) zum thema Serialität, Februar 2014
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› Werkzeugwissen – 
 Wissenswerkzeuge 
 (FF 3; neu seit 2015)

ansprechpartner/innen: Prof. dr. Vere-

na kuni, karolin leitermann, mario Joel 

lohrengel, sophie-charlotte opitz 

ausgangspunkt dieser neuen sG ist ein 

werkzeugbegriff, der nicht allein auf das 

engere Verständnis eines zum zweck der 

ausführung bzw. erledigung bestimmter 

aufgaben eingesetzten objekts oder Ge-

genstandes beschränkt bleibt. Vielmehr 

werden im weiteren sinne auch metho-

den und konzepte einbezogen – „werk-

zeuge“ des wissens also. Hierzu gehören 

denk- und lernwerkzeuge, werkzeuge 

der wissenschaftlichen arbeit, werkzeu-

ge der erkenntnis und der epistemologie. 

Praxisfeldern) statt, die interdisziplinäre 

Perspektiven und schnittstellen in den 

Fokus nehmen. 

ein erstes ergebnis hat die sG bereits vor-

zuweisen: sie entwickelte die Grundlage 

für einen gemeinsamen, transdisziplinä-

ren werkzeuGkasten. dabei handelt es 

sich um ein online-Glossar, das zentrale 

begriffe und Gegenstände im epistemo-

logischen und methodologischen kontext 

vorstellt. dieser wird laufend ausgebaut 

und mit neuen begriffen gefüllt. außer-

dem werden auf dieser Plattform auch 

arbeitsbibliographien und ressourcen-

sammlungen zum thema bereitgestellt. 

http://www.artscied.net/in/werkzeug-wis-

sen-knowledge-tools (im aufbau).

auch der werkzeugbegriff selbst wird 

in seiner bedeutung für die verschiede-

nen dimensionen von wissen – seinen 

erwerb, seine Verarbeitung, seine siche-

rung und seine nutzung – untersucht. zu-

gleich gilt: wer sich mit wissenswerkzeu-

gen beschäftigt, muss werkzeugwissen 

vor dem Hintergrund des historischen, 

gesellschaftlichen und kulturellen Hori-

zonts reflektieren, in dem unterschied-

liche auffassungen und Gebrauchswei-

sen von werkzeugen auf vielfältige weise 

ineinandergreifen.

neben den sitzungen der sG finden im 

rahmen des „workshop:Forum Visuelle 

kultur“ auch mehrteilige blockveranstal-

tungen mit Gästen (künstlerinnen und 

künstlern, theoretikerinnen und theoreti-

kern sowie Fachleuten aus verschiedenen 

die arbeit der studiengruppe „sammeln, ordnen, darstellen“ besteht u. a. aus der genauen beobachtung der zum 
teil kurios anmutenden objekte der einzelnen sammlungen – hier von konservierten meeresbewohnern

› Historische Semantik 
 (FF 4; seit 2009)

ansprechpartner/innen: christoph bra-

mann, dr. tim Geelhaar

mit der Historischen semantik steht ein 

methodisch-theoretisches konzept im 

Fokus dieser sG. die methodenange-

bote, die seit einigen Jahrzehnten un-

ter diesem oberbegriff vereint werden, 

beschäftigen sich mit der erforschung 

sprachlich verfasster wirklichkeitskons-

truktionen. es geht um sinnproduktion 
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und bedeutungswandel sowie um Fra-

gen der kulturellen anerkennung von be-

deutung, um ordnungsbehauptungen 

und Geltungsansprüche. seit dem lingu-

istic turn der 1970er Jahre sind auf diesem 

Gebiet verschiedene Fragenkataloge und 

methodische ansätze entwickelt worden. 

diese stammen aus unterschiedlichen wis-

senschaftlichen disziplinen wie der Philo-

sophie, der literaturwissenschaft, der lin-

guistik, der Geschichtswissenschaft und 

der soziologie. die interdisziplinarität der 

methoden spiegelt sich auch in den Frage-

stellungen und Fragerichtungen der ein-

schlägigen Forschungen zum thema wi-

der. die arbeit mit und an diesen ansätzen 

ist das primäre anliegen der studiengrup-

pe. außerdem bietet sie ein Forum für die 

Vorstellung eigener arbeiten, die sich mit 

Historischer semantik beschäftigen. dies 

geschieht durch Vorträge, aber auch in 

kleinen workshops.

die sG arbeitet etwa mit dem neu ent-

wickelten, webbasierten instrument der 

computational Historical semantics (com-

pHistsem) – einer internetplattform, die 

rund 5000 digitalisierte lateinische texte 

für unterschiedliche methoden und in-

strumente der computergestützten se-

mantischen analyse verfügbar macht. im 

wintersemester 2013/14 lag der Fokus 

auf der weiteren bearbeitung des corpus 

der karolingischen kapitularien – also 

mittelalterlicher rechtstexte der karo-

lingerzeit. im sommersemester 2014 be-

fasste sich die sG mit eigenen kleineren 

semantisierungsprojekten. diese sind 

ebenfalls im umfeld der karolingischen 

kapitularien angesiedelt. im winterse-

mester 2014/15 hat sich die sG dem Pa-

riser universitätslatein als künftiges Feld 

historisch-semantischer Forschung zu-

gewandt und führte im sommersemes-

ter 2015 das studium von basistexten zur 

historischen semantik fort. die lateini-

schen textkorpora sowie die instrumen-

te zu ihrer analyse sind hier zugänglich: 

http://www.comphistsem.org 

durch den neuen sonderforschungsbe-

reich „schwächediskurse und ressour-

cenregime“ (sFb 1095) kommen im Jahr 

2016 neue kolleginnen und kollegen nach 

Frankfurt, deren erfahrungen auf dem 

Feld der Historischen semantik auch die 

arbeit der sG bereichern werden. 

› Public History 
 (FF5; neu seit 2015)

ansprechpartner/innen: Guiseppe abrami, 

Prof. dr. christoph cornelißen, dr. nicole 

kramer, Prof. dr. alexander mehler

 

ausgangspunkt der sG ist das bekannte 

kunstprojekt „stolpersteine“ des künstlers 

Gunter demnig. es erinnert mit auf Pflaster-

steinen aus messing eingravierten namen 

und daten an Personen, die im nationalso-

zialismus verfolgt und ermordet wurden. 

diese so genannten „stolpersteine“ liegen 

in der regel vor dem letzten selbstgewähl-

ten wohnort der jeweiligen Person und 

sind mittlerweile nicht nur in zahlreichen 

städten des deutschsprachigen raums ver-

legt worden, sondern auch in vielen län-

dern europas (http://www.stolpersteine.eu/). 

das ziel der sG ist es, sich daran anknüp-

fend mit den Phänomenen der zwangs-

migration und der Genozide im allgemei-

nen und dem Holocaust im besonderen 

in transdisziplinärer Perspektive zu be-

schäftigen. die Geschichte des Holocaust 

soll so vermittelt werden, dass ganz unter-

schiedliche zielgruppen (schüler, Histo-

riker, besucher, einwohner) an konkreten 

orten den spuren der zwangsmigration 

und des Holocaust nachspüren können. 

Hierfür wird in enger kooperation von 

Geschichtswissenschaft und informatik 

eine applikation entwickelt, welche aus-

gehend von den „stolpersteinen“ die le-

benswege der Personen dokumentiert 

und im öffentlichen raum nachvollzieh-

bar macht. in anlehnung an den terminus 

des stolpersteins spricht die sG daher von 

Stolperwegen, deren dokumentation im 

zentrum ihrer arbeit steht. 

die applikation soll die lebenswege der 

betroffenen Personen und deren über-

schneidungen bzw. Verschränkungen do-

kumentieren und illustrieren. das Projekt 

einer Public History, d. h. einer öffentlich 

zugänglichen Geschichte, soll alle opfer-

gruppen der nationalsozialistischen Ge-

waltherrschaft einbeziehen und auch die 

nachkommen und deren lebenswege 
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dimensionen stehen hinter dem import 

von transformationsmodellen insbesonde-

re in die Geschichtswissenschaft?

Für das Jahr 2016 plant die studiengrup-

pe die ausrichtung einer eigenen, inter-

disziplinären konferenz zu diesen the-

men und möchte dabei auf die expertise 

von Vertreterinnen und Vertretern der ar-

chäologie, der biologie, der soziologie, 

der Geschichts-, und der translationswis-

senschaft zurückgreifen.

› Erinnerungspolitik und 
 Bildgebrauch (FF 7; seit 2009)  
 und die Studiengalerie 1.357 

ansprechpartner/innen: dr. Henning en-

gelke, dr. martin engler, Peter Gorschlüter, 

madeleine Hesse, Prof. dr. bernhard Jussen 

die historischen wissenschaften haben 

sich daran gewöhnt, Gesellschaften als er-

innerungskulturen zu entwerfen, die ihre 

jeweilige Gegenwart, ihre individuellen 

und kollektiven selbst- und Fremdwahr-

nehmungen über Vergangenheitsentwür-

fe konstituieren. dabei haben seit beginn 

der diskussion bilder – wie visuelle medien 

insgesamt – eine rolle gespielt. aber jen-

seits der traditionell bildorientierten Fä-

cher (z. b. kunstgeschichte, archäologie) 

sind die formalen besonderheiten und die 

konstruktive leistungsfähigkeit bildlicher 

medien noch kaum in die diskussion ge-

rückt. in der studiengruppe fragen studie-

rende und lehrende aus verschiedenen 

disziplinen und institutionen (städel mu-

seum, mmk museum für moderne kunst 

Frankfurt, Goethe-universität) nach dem 

› Transformationen von 
 Wissensordnungen 
 (FF 6; seit 2013)

ansprechpartner/innen: ulla kypta, 

dr. Fabian link, silke schwandt

die sG beschäftigt sich mit dem wissen 

über transformationsprozesse und mit den 

transformationsprozessen von wissen. wie 

verändert sich wissen? und was wissen wir 

über Veränderung? wissen zirkuliert auf 

vielfältige weise sowohl zwischen diszipli-

nen und Forschungsgebieten als auch zwi-

schen wissenschaft, Politik, wirtschaft und 

anderen gesellschaftlichen teilbereichen. 

die übertragung von wissen ist mit seman-

tischen und epistemischen Verschiebungen 

verbunden, die auftreten, wenn wissen aus 

seinem entstehungskontext herausgelöst 

und in andere kulturelle kontexte einge-

baut wird. die sG möchte diese Verschie-

bungen und brüche genauer untersuchen 

und die Prozesse nachvollziehbar machen, 

in denen bestimmte wissensbestände zu 

deutungs- und orientierungswissen oder 

„weltanschauungen“ avancieren. zudem 

möchte sie die bruchstellen betrachten, an 

denen dieser wandel sich besonders deut-

lich zeigt. zum einen diskutiert die sG ver-

schiedene modelle, mit denen der wandel 

von Gesellschafts- und wissensordnungen 

konzipiert wird, zum anderen analysiert 

sie die rezeption dieser transformations-

modelle in der Geschichtswissenschaft. 

drei Fragen stehen dabei im mittelpunkt: 

(1) mit welchen theoretischen modellen 

kann historischer wandel erklärt werden? 

(2) welchen transformationen sind solche 

modelle bei ihrer übernahme in die Ge-

schichtswissenschaft unterworfen? (3) wel-

che performativen und normativ-politischen 

die studiengruppen gehen auch auf exkursionen, 
um sich ihren jeweiligen themen zu nähern. Hier 
Frau dr. lisa regazzoni und martin Herrnstadt von 
der studiengruppe „Historische epistemologie“ bei 
einer exkursion nach dresden

berücksichtigen. die sG erweitert also den 

ansatz der stolpersteine und strebt an, 

mit einem breiten spektrum an koopera-

tionspartnern zusammenzuarbeiten: mit 

museen und archiven in Frankfurt am 

main, berlin, washington, tel aviv und 

Jerusalem. nähere informationen zu die-

sem Projekt und zur geplanten applikati-

onen finden sie auch auf der Homepage 

des text-technology lab des instituts für 

informatik der Goethe-universität: 

http://www.hucompute.org/media/pdf/

Stolperwege.pdf



37

künstlerischen umgang mit Geschich-

te in modernen Gesellschaften, nach den 

konfliktlagen und Grundorientierungen, 

die im historischen rückgriff verarbeitet 

werden. wie werden in diesen sehr unter-

schiedlichen diskursfeldern historische re-

ferenzen eingesetzt, wie beziehen künstle-

rische arbeiten im rückgriff auf historische 

imaginarien politisch Position? was ma-

chen sie anders als die Geschichtswissen-

schaft – und mit welchem mehrwert? 

diese sG führt auch die seit 2010 erfolgrei-

che studiengalerie 1.357, einen ausstel-

lungraum für Gegenwartskunst im i.G. Far-

ben-Haus. mit jährlich vier ausstellungen 

international renommierter künstlerinnen 

und künstler inmitten des akademischen 

lehrbetriebs ermöglicht sie die direkte 

konfrontation künstlerischer und wissen-

schaftlicher Verfahren. 

zum erfolg der Galerie trug nicht nur die 

gemeinsame betreuung durch kollegin-

nen und kollegen der Goethe-universi-

tät, des städel museums und des mmk 

museum für moderne kunst Frankfurt 

bei. auch zahlreiche renommierte Gale-

rien und kunstsammlungen haben die 

studiengalerie unterstützt – so die dz 

bank kunstsammlung und die samm-

lung deutsche bank sowie die Galerien 

eigen&art (berlin), bärbel Grässlin (Frank-

furt), Peter kilchmann (zürich) und sfeir 

semmler (Hamburg). durch diese breite 

Förderung konnte die Galerie durchweg 

international renommierte künstlerische 

arbeiten in der universität zeigen, zum 

beispiel 2011 william kentridges „zeno 

writing“, 2013 wael shawkys „cabaret 

crusades: the Horror show File“ oder 

2015 tacita deans „the russian ending“. 

dabei fokussierte die studiengalerie zu-

nächst auf Videokunst und erweiterte ihr 

repertoire seit 2014 sukzessive um wei-

tere medien. im Herbst 2015 wird diesem 

spektrum ein weiteres Format hinzu-

gefügt: mit der ausstellung des werkes 

praktische erfahrungen im kulturmanage-

ment. die studiengalerie 1.357 verfügt 

über einen eigenen internetauftritt, der 

vergangene und aktuelle ausstellun-

gen dokumentiert: http://studiengalerie.

uni-frankfurt.de/home.html

„one million Years“ von on kawara fin-

det neben einer audio-installation auch 

eine live-lesung statt (28. und 29. ok-

tober 2015). die daran anschließende 

ausstellung wird sich wieder dem Film 

als medium widmen und zeigt shah-

zia sikanders animiertes Video „the last 

Post“ ab dem 10. dezember 2015 in der 

studiengalerie.

die Goethe-universität, das städel mu-

seum und das mmk museum für moder-

ne kunst Frankfurt tragen die studienga-

lerie des FzHG. studierende bekommen 

schon früh einblicke in die museums- und 

ausstellungsarbeit und sammeln erste 

die ausstellungen der studiengalerie im wintersemester 2015/16. links: shahzia sikanders „the last Post“ / 
rechts: on kawaras „one million Years“ 

www.studiengalerie.uni-frankfurt.de
Öffnungszeiten im Semester: 
Montag – Donnerstag 12 – 17 Uhr, Freier Eintritt

DIE STUDIENGALERIE 1.357 WIRD GETRAGEN VOM MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON

SAMMLUNG DEUTSCHE BANK

ON KAWARA 
ONE MILLION YEARS
29.10. – 26.11.2015
STUDIENGALERIE 1.357
I.G. Farben-Haus, Campus Westend, Goethe-Universität, 
Norbert-Wollheim-Platz 1, 60323 Frankfurt am Main
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› Architektonischer Affekt 
 und gebaute Imagination 
 (FF 7; seit 2011)

ansprechpartner/innen: Pd dr. markus 

dauss, Prof. dr. carsten ruhl

ziel der sG ist es, die emotionalen Gehalte 

und die imaginären dimensionen von ar-

chitekturen sichtbar zu machen. bauwerke 

aller epochen gehen nicht allein in sach-

lich-pragmatischen anforderungen (mate-

rialität, statik/tektonik, soziale Funktionen) 

auf. Vielmehr sind sie immer auch als „ge-

baute emotionen“ und als Verkörperungen 

von Vorstellungen zu verstehen. so kön-

nen die affektiven und imaginären aspek-

te von architekturen verschiedener zeiten 

beleuchtet werden, indem man die bau-

ten und die sie begleitenden diskurse in 

einem vergleichenden zugriff untersucht. 

dabei geht es jedoch um mehr als um die 

betrachtung konkreter Gebäude: nicht nur 

in die Gestalt des Gebauten selbst oder 

in seiner Verzahnung mit dem jeweiligen 

umgebungsraum, sondern auch in ikoni-

sche inszenierungen durch ‚externe’ bild-

medien (Graphik/malerei, Fotografie, Film) 

sind stets affektive und imaginäre aspekte 

eingeschrieben. auch in der literatur etwa 

stehen die emotionalen oder fiktionalen as-

pekte der architektur im Vordergrund. die-

se werden ferner im wissenschaftliche ‚the-

oriebau’, vor allem in der philosophischen 

‚systemarchitektur’, geltend gemacht, was 

ebenfalls von der sG reflektiert wird.

in den vergangenen Jahren beschäftigte 

sich die studiengruppe mit verschiedenen 

aspekten und unterschiedlichen konkre-

ten beispielen von architekturen. zu be-

ginn analysierte sie drei paradigmatische 

› Abgeschlossene 
 Studiengruppen

› Verwandtschaftsforschung in den   

 Geistes- und Sozialwissenschaften 

 (FF 2; 2008 – 2012)

ansprechpartner/innen: dr. karin Gottschalk, 

claudia Heinzelmann, dr. michael ott

diese sG erforschte die spezifischen Formen 

und Funktionen von Verwandtschaft, ihre 

diskursive modellierung und ihr Verhältnis 

zu anderen institutionen. ein schwerpunkt 

lag dabei auf der europäischen Vormoderne 

als dem historischen zeitabschnitt, für den 

die stärkste kulturwissenschaftliche dyna-

mik der Verwandtschaftsforschung auszu-

machen war. eine serie von Veranstaltungen 

mit Gadi algazi (tel aviv) im april 2012 bil-

dete den abschluss dieser studiengruppe.

› Historische Intersektionalitäts-

 forschung (FF 2; 2011 – 2013)

ansprechpartner/innen: nataša bedeković, 

Prof. dr. andreas kraß

ziel der Gruppe war es, das konzept der in-

tersektionalität auf seine anwendbarkeit 

bezüglich vormoderner Gesellschaftsstruk-

turen zu überprüfen und hermeneutische 

modelle zu entwickeln, mit deren Hilfe in-

tersektionelle konstellationen in histori-

schen artefakten sichtbar gemacht und 

interpretiert werden können. die ergebnis-

se wurden im sammelband „Durchkreuzte 

Helden. das nibelungenlied und Fritz Langs 

Film die nibelungen im Licht der Intersekti-

onalitätsforschung“ (hrsg. nataša bedeko-

vić, andreas kraß und astrid lembke, biele-

feld: transcript, 2014) veröffentlicht. 

bautypen (exemplarische analyse), die ein 

kollektives imaginäres verschiedener zei-

ten und sozialer Formationen verkörpern: 

die klassische schlossarchitektur, die Pas-

sagen des 19. Jahrhunderts und die mo-

dernen wolkenkratzer. dabei wurde re-

konstruiert, dass und wie diese bauwerke 

affekte und emotionen generieren, kana-

lisieren, fokussieren oder medialisieren. 

im sommer 2012 widmete sich die sG der 

architektonischen dimension utopischer 

(denk-)Gebäude. im mittelpunkt stand da-

bei die beobachtung, dass utopische oder 

ideale Gemeinschaften seit der antike räum-

lich ausformuliert werden, vor allem als insel 

und/oder stadt. zu diesem thema richtete 

die sG im märz 2012 einen workshop aus. 

seit 2013 widmet die sG sich verstärkt dem 

universitätscampus als utopischem ort. 

Geprüft wird, welche merkmale utopischer 

raumentwürfe bei universitätsgebäuden 

bzw. Gebäudeensembles mobilisiert wer-

den, um institutionelle ideale und gesell-

schaftliche utopien baulich zu verkörpern. 

auch wird untersucht, wie sich der wandel 

gesellschaftlicher und institutioneller leit-

bilder und der neubau von universitären 

ensembles aufeinander beziehen lassen. im 

Hintergrund stehen grundsätzliche über-

legungen zum Verhältnis von Pathos und 

moderne. inwieweit lässt sich ein mal mehr 

strategischer, mal eher unbewusster einsatz 

mit dem kunsthistorischen konzept der Pa-

thosformel beschreiben? welche rolle spie-

len mediale Visualisierungen der gebauten 

welt dabei, und inwieweit sind architekto-

nische imagination und emotive konzep-

te in der architektonischen moderne ver-

knüpft? aktuell werden diese Grundfragen 

am beispiel einer ikone der konstruktiven 

moderne, dem eiffelturm, diskutiert. 



39

Die Werkstattgespräche finden üblicherweise 

am Tag nach der Mittwochskonferenz statt. 

Hier haben Studierende die Möglichkeit, in 

kleinem Rahmen intensiv mit dem jeweiligen 

Gast der Mittwochskonferenz zu diskutieren. 

auf basis zusätzlicher materialien und erwei-

terter Fragestellungen wird das thema vom 

Vorabend vertieft. so stellte etwa die kons-

tanzer anglistin aleida assmann im april 

Zu den Dialogforen der zurückliegenden fünf 

Jahre gehörten Diskussionen und Fragerun-

den zu Berufsperspektiven jenseits der Univer-

sität. In der Reihe mit dem Titel „Ein Leben nach 

der Wissenschaft“ stellten Jürgen Kaube (FAZ) 

und Alf Mentzer (hr2) das Berufsfeld „Journa-

lismus / Redakteur“ vor, während Dr. Ingmar 

Ahl (Karg-Stiftung) und Dr. Katharina Uhsa-

del (Stiftung Polytechnische Gesellschaft) über 

die Arbeit im Stiftungswesen informierten. 

die Podiumsdiskussion zum thema „wis-

senschaftliche Prosa“, welche 2011 mit der 

neben diesen eng mit der mittwochs-

konferenz verbundenen werkstattgesprä-

chen richten die studiengruppen auch 

selbstständig workshops aus, wobei 

sie mit Gästen über die jeweiligen the-

menschwerpunkte der sG diskutieren. 

beide informellen Formate haben sich als 

großer Gewinn für die arbeit der studien-

gruppen bewährt.

2015 ihr konzept der „Formen des Verges-

sens“ in einem werkstattgespräch zur dis-

kussion. auch simon schaffer, Professor für 

Geschichte und Philosophie der naturwis-

senschaften in cambridge, vertiefte seinen 

Vortrag vom Vorabend über die Verflech-

tungen zwischen den sich ausdehnenden 

europäischen kolonialreichen und den wis-

senschaften im europa des 18. Jahrhunderts 

im Juni 2014 bei einem werkstattgespräch.

Journalistin und wissenschaftshistorikerin 

Julia Voss, dem wissenschaftshistoriker 

michael hagner und dem anglisten klaus 

reichert stattfand, widmete sich einem 

gerade für angehende wissenschaftler 

besonders interessanten thema. reichert 

war von 1993 bis 2006 geschäftsführender 

direktor des interdisziplinären zentrums 

zur erforschung der Frühen neuzeit – dem 

Vorgänger unseres heutigen Forschungs-

zentrums. eine weitere Vortragsreihe 

stellte der „treffpunkt ‚Junge Forschung‘“ 

mit Vorträgen junger kolleginnen und 

kollegen anderer Fachbereiche am Histo-

rischen seminar dar. zudem diskutierten 

im Januar 2012 studierende und kunstin-

teressierte im Forum „360°“ über das um-

strittene Video „80064“ (2004) des pol-

nischen künstlers artur zmijewski, in 

dem der künstler einen Holocaust-über-

lebenden dazu bringt, die in seinen un-

terarm tätowierte kz-nummer nachste-

chen zu lassen. Für die zukunft möchte 

das FzHG weitere dialogforen initiieren 

und diese Form des austausches weiter 

institutionalisieren. 

4.4

4.5

› werkstattGespräche und workshops

› dIaloGForen
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4.6 › JahreskonFerenzen

Seit 2012 organisiert das FZHG Jahreskon-

ferenzen. Sie dienen dazu, interdisziplinä-

re Forschung sowie den Austausch und 

die Vernetzung mit internationalen wis-

senschaftlichen Institutionen weiter vo-

ranzubringen. Üblicherweise werden die 

Jahreskonferenzen in Anlehnung an ein 

Forschungsfeld organisiert. 

› Die Jahreskonferenzen 
 2012 und 2013

die ersten beiden Jahrestagungen, „Poli-

tisierung der Wissenschaft: Jüdische, völ-

kische und andere Wissenschaftler an der 

Universität Frankfurt/Main“ (2012, in ko-

operation mit dem Fritz bauer institut) sowie 

„Politische Tiere: Zoologische Imaginationen 

des Kollektiven“ (2013, in zusammenarbeit 

mit dem attract-Projekt „ästhetische Figu-

rationen des Politischen“) fanden ein positi-

ves echo, wie die jeweilige medienberichter-

stattung zeigt (bspw. in der taz vom 2.7.2012 

und in der süddeutschen zeitung vom 

2.12.2013). sammelbände zu beiden tagun-

gen mit ausgewählten beiträgen werden 

derzeit vorbereitet. der tagungsband „Poli-

tisierung der Wissenschaft. Jüdische Wissen-

schaftler und ihre Gegner an der Universität 

Frankfurt vor und nach 1933“ (herausgege-

ben von moritz epple, Johannes Fried, ra-

phael Gross und Janus Gudian) soll im Janu-

ar 2016 im wallstein-Verlag erscheinen. 

einem breiten geisteswissenschaftlichen 

spektrum: Vorträge aus den theater-, li-

teratur- und Filmwissenschaften, aus Ge-

schichte und Philosophie, den memory 

studies, der religionswissenschaft, der 

Genozid-Forschung und den soundsca-

pe-studien wurden an zwei tagen zur 

diskussion gestellt. die einzelnen Präsen-

tationen umspannten historische, philo-

sophische und religiöse diskurse über na-

tionalismus, krieg und Gewalt zwischen 

1813 und 2015 sowie deren dramatur-

gische, literarische und filmische bear-

beitungen. einige der themen seien hier 

beispielhaft genannt: Hamlet und dessen 

rezeption in deutschland vor und nach 

1914, die auftritte von Hugo ball und der 

dada bewegung während des ersten 

weltkrieges, neue konzeptionen des Ge-

nerationen-begriffes im kontext von Ge-

noziden, die Protestbewegung von 1968 

und ihre komplexe beziehung zur Gewalt 

sowie eine analyse der tV-serie Homeland 

im kontext des „war on terror“ und seiner 

rechtfertigungsdiskurse. trotz des sehr 

heißen sommerwochenendes – Frankfurt 

erlebte gerade die erste Hitzewelle dieses 

Jahres – nahmen auch viele interessierte 

Gäste und studierende an der konferenz 

teil. ausführliche konferenzberichte zu 

› Die Jahreskonferenz 2015

die Jahrestagung 2015 fand am 3./4. Juli 

statt und stand – anlässlich des 50-jährigen 

Jubiläums der deutsch-israelischen diplo-

matischen beziehungen – ganz im zeichen 

der „strategischen Partnerschaft“ zwischen 

der Goethe-universität und der universi-

tät tel aviv. der romanist Frank estelmann 

und der Historiker und Forschungsdirektor 

des FzHG, steffen bruendel, haben diese 

konferenz gemeinsam mit der universität 

tel aviv durchgeführt. rund 20 teilneh-

merinnen und teilnehmer aus israel und 

deutschland präsentierten ihre arbeiten 

zum themenkomplex „The Disasters of Vi-

olence, War and Extremism 1813 – 2015“. 

ihre beiträge deckten dabei nicht nur 

die historisch lange Periode von den an-

ti-napoleonischen befreiungskriegen bis 

hin zum sog. „krieg gegen den terror“ 

ab, sondern boten darüber hinaus theo-

retische reflektionen und analysen aus 

die teilnehmerinnen und teilnehmer der Jahreskonferenz 2015

› JahreskonFerenzen
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allen bisherigen Jahreskonferenzen des 

FzHG können auf den seiten des internet-

portals H / soz / kult abgerufen werden: 

http://www.hsozkult.de 

› Die Jahreskonferenz 2016 

die Jahreskonferenz 2016 wird derzeit von 

der anglistin susanne scholz in zusam-

menarbeit mit mona körte und dem zen-

trum für literatur- und kulturforschung 

in berlin vorbereitet. unter dem titel „Ge-

sichterfantasien“ (arbeitstitel) werden 

vom 5. bis 8. oktober 2016 Fragen der 

‚Gesichtlichkeit’ im Fokus stehen. nicht 

nur die kunst-, Film- und medienwissen-

schaften, sondern auch die literaturwis-

senschaften beschäftigen sich seit einiger 

zeit verstärkt mit der Funktion, wahrneh-

mung und lesbarkeit des menschlichen 

Gesichts. die Gründe der gegenwärtigen 

aktualität des themas liegen aber auch 

außerhalb der Geistes- und kulturwis-

senschaften: Gesichtserkennung/face re-

cognition als mittel der überwachung im 

öffentlichen raum, psychologische und 

neurowissenschaftliche erforschungen 

der facial visualisierten Gefühle sowie 

erweiterte kosmetische machbarkeiten 

markieren das Gesicht neuerlich als pre-

kären schauplatz des humanum. am Ge-

sicht erkennt man den/die anderen als 

(mit-)menschen, in religiösen wie in philo-

sophischen kontexten gilt es als zeichen 

der Gottebenbildlichkeit des menschen 

oder seiner superiorität über andere le-

bewesen, und jede abweichung vom 

symmetrischen schema seiner bestand-

teile bedroht die erkennbarkeit als sub-

jekt, die sich auf die „starke organisation“ 

als motiv für das Plakat zur Jahreskonferenz 2015 wurde die skulptur Trauernde Eltern (1932) 
von käthe kollwitz gewählt

Forschungszentrum 

Historische Geisteswissenschaften

Goethe-Universität | Campus Westend

Norbert-Wollheim-Platz 1 | 60323 Frankfurt a. M.

www.fzhg.org
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RESEARCH CENTRE

DR. BODO SPONHOLZ-STIFTUNG 
FÜR WOHLFAHRT, KUNST UND WISSEN

des Gesichts beruft. Gleichzeitig gilt das 

Gesicht aber auch als Garant der indivi-

duellen einmaligkeit, als ausdrucksme-

dium eines spezifischen charakters wie 

auch als ausweismedium zu identifika-

tionszwecken. diese konstellation von 

subjektiver identität und objektiver bzw. 

maschineller identifizierbarkeit macht das 

Gesicht zum schauplatz vielfältiger kultu-

reller beunruhigungen. die tagung wird 

diesen konfliktstellungen und irritationen 

nachgehen.
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Als neues Format führt das FZHG seit 2015 

ausgewählte Projekte durch, die speziell aus 

geisteswissenschaftlicher Perspektive inte-

ressant sind und teilweise auch im überge-

ordneten Universitätsinteresse liegen. Ak-

tuell behandeln zwei Projekte verschiedene 

Aspekte der Geschichte der Goethe-Uni-

versität. Dabei geht es vor allem um deren 

Präsentation sowie um unterschiedliche 

Formen des Erinnerns und Gedenkens. Ver-

antwortlich ist das Team der Geschäftsstel-

le des FZHG in Zusammenarbeit mit inter-

nen und externen Kooperationspartnern. 

Als Einrichtung der historisch arbeitenden 

wollheim-memorial genannt, hier angesie-

delt, und zwar in einem ehemaligen Pfört-

nerhäuschen neben dem noch heute be-

stehenden Verwaltungsgebäude der i.G. 

Farben. Gewidmet ist das memorial, wel-

ches am 8. november 2008 eröffnet wurde, 

dem kz-überlebenden norbert wollheim 

(1913 – 1998). ihm gelang es 1951 in ei-

nem musterprozess, schadenersatz für sei-

ne zeit als zwangsarbeiter gegenüber dem 

i.G. Farben-konzern geltend zu machen. 

das memorial besteht aus einer Videoprä-

sentation und einer Foto-installation im 

angrenzenden Park und wurde durch den 

künstler Heiner blum und eine studenti-

sche arbeitsgruppe gestaltet.

nach rund sieben Jahren des betriebes ist 

die technik veraltet, so dass eine Grunder-

neuerung für die optimale nutzung und 

Pflege des memorials erforderlich wird. 

zudem wird angestrebt, die zeitzeugen-

interviews, welche im Pavillon zu sehen 

und zu hören sind, noch besser für die For-

schung und lehre aufzubereiten. dadurch 

soll ein lebendiges denkmal geschaffen 

werden, das die erinnerung an norbert 

wollheim und die opfer von buna/mo-

nowitz nicht nur aufrecht erhält, sondern 

schülern, bürgern, studierenden und For-

schenden die möglichkeit gibt, sich aktiv 

mit diesem Gedenkort und diesem ab-

schnitt der deutschen Geschichte zu be-

fassen. in zusammenarbeit mit dem Fritz 

bauer institut erarbeitet das FzHG im auf-

trag des Präsidiums der Goethe-universi-

tät hierfür ein konzept. 

weitere informationen zum wollheim-me-

morial finden sie auch auf der Homepage 

des memorials: http://www.wollheim-me-

morial.de/

Geisteswissenschaften ist das FZHG beson-

ders geeignet, sich spezifisch historischer 

Themen anzunehmen und diese so aufzu-

bereiten, dass sie sowohl für Angehörige 

der Goethe-Universität als auch für die Öf-

fentlichkeit einen informativen Mehrwert 

darstellen. 

Ansprechpartner: Dr. Steffen Bruendel, For-

schungsdirektor, Janneke Rauscher, M.A., 

Forschungsassistentin, sowie Dr. des. Andy 

Reymann, Projekt-Redakteur „Gedenk-Plan“.

› Wollheim-Memorial 

das wollheim-memorial ist eine Gedenk-

stätte für die opfer und überlebenden 

des konzentrationslagers buna/monowitz 

(auch bekannt als „ausschwitz iii“). buna/

monowitz war das erste konzentrations-

lager, welches von einem privaten indust-

riekonzern – der interessengemeinschaft 

Farbenindustrie aktien Gesellschaft (i.G. Far-

ben aG) – geplant und als arbeitslager ge-

nutzt wurde. die Firmenzentrale der i.G. Far-

ben befand sich von 1930 bis 1945 auf dem 

heutigen campus westend der Goethe-uni-

versität. deshalb wurde die Gedenkstätte, 

4.7 › proJekte

sybille steinbacher, universität wien, hält die 
Holocaust-Gedenkvorlesung im eisenhower-saal, 
Januar 2015
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› Gedenk-Plan der 
 Goethe-Universität 

der campus westend der Goethe-universi-

tät befindet sich an einem historisch höchst 

interessanten ort. die Geschichte des Ge-

ländes reicht zurück bis ins mittelalter und 

umfasst viele unterschiedliche aspekte, 

von denen im Folgenden einige beispiel-

haft genannt werden: Von 1864 bis 1928 

beherbergte das Gelände die damals hoch-

moderne Frankfurter „anstalt für irre und 

epileptische“, deren initiator und direktor 

Heinrich Hoffmann (1809 – 1894) auch als 

autor des „Struwwelpeter“ bekannt ist. Hier 

wurde 1906 die alzheimer-krankheit zum 

ersten mal beschrieben. das Gelände wur-

de 1927 von der i.G. Farben aG gekauft, die 

wegen ihrer tiefen Verstrickungen mit dem 

nationalsozialistischen regime 1945 auf-

gelöst wurde. der Gebäudekomplex, den 

der architekt Hans Pölzig (1869 – 1936) als 

konzernzentrale errichtete, wurde nach 

1945 das Hauptquartier der us-streitkräf-

te in Hessen. Hiervon zeugt heute noch 

der „eisenhower-saal“ im ersten stock, der 

General dwight eisenhower (1890 – 1969) 

als sitzungssaal, für öffentliche empfänge 

sowie als büro diente. während der nut-

zung durch die us-streitkräfte verübte die 

terrorgruppe „rote armee Fraktion“ (raF) 

zwischen 1972 und 1982 vier bombenan-

schläge auf das in dieser zeit auch „abrams 

building“ genannte Gebäude, die ein to-

desopfer und zahlreiche (schwer-)Verletz-

te forderten. nach dem abzug der ameri-

kaner 1995 übergab das land Hessen das 

Gelände der Goethe-universität. es wurde 

2001 offiziell als campus westend einge-

weiht. das ehemalige i.G. Farben-Gebäude 

beherbergt seitdem verschiedene Fachbe-

reiche und institute der universität – unter 

anderem auch das FzHG. 

allein schon dieser knappe ausschnitt der 

Geschichte des universitätsgeländes ver-

deutlicht die vielschichtige bedeutung des 

campus westend als erinnerungsort. um 

diesen angemessen zu würdigen, erarbei-

tet das FzHG im auftrag des Präsidiums 

der Pavillon und die Foto-stelen im Park bilden gemeinsam das wollheim-memorial auf dem campus westend der Goethe-universität

derzeit einen Gedenk-Plan für die Go-

ethe-universität. dabei handelt es sich um 

einen lageplan, welcher alle geschichtsre-

levanten orte auf dem campus westend 

verzeichnet und so die historische orien-

tierung erleichtert. Hintergrundinformatio-

nen über die Geschehnisse und Personen, 

welche mit dem jeweiligen ort verknüpft 

sind, werden den Plan abrunden.

› Wissenschaft im Kontext 
 (Arbeitstitel) 

das FzHG konnte in diesem Jahr eine ko-

operation mit dem Projekt „brücken-

schlagen – wissenschaft in die schulen“ 

initiieren, welche voraussichtlich ab dem 

sommer 2016 mit ersten Vorträgen star-

ten wird. ziel dieses Projekts ist es, Frank-

furter schülerinnen und schülern der 

gymnasialen oberstufe eine begegnung 

mit wissenschaft und Forschung zu er-

möglichen und so möglichkeiten eines 
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› Filmreihe: 1916 – Zwischen 
 Trommelfeuer und Eises-
 kälte: Die großen Weltkriegs-
 schlachten im Film 
 (Arbeitstitel)

nach erfolgreichen gemeinsamen Veran-

staltungen und Projekten zwischen dem 

deutschen Filmmuseum und mitgliedern 

des FzHG – wie die ausrichtung von Film- 

und Vortragsreihen zu den filmischen wer-

ken Godards und Pasolinis (beide in ko-

operation mit Vinzenz Hediger) sowie der 

gemeinsam produzierten dVd „Erster Welt-

krieg Archiv Edition“ (mit einem audiokom-

mentar von christoph cornelißen, Felix 

schürrmann und anke mebold) – möchte 

das FzHG diese zusammenarbeit mit weite-

ren Projekten ausbauen. das FzHG und das 

deutsche Filmmuseum/deutsches Filmin-

stitut Frankfurt planen für 2016 eine his-

torisch-kritische Filmreihe, die sich thema-

tisch mit dem ersten weltkrieg beschäftigt.

1916 war das Jahr, in dem alle kriegführen-

den mächte die militärische entscheidung 

erzwingen wollten: im Februar begann 

der deutsche angriff auf die französische 

Festungsstadt Verdun. er sollte fast ein 

Jahr dauern und musste ergebnislos ein-

gestellt werden. im Juli begannen die bri-

ten die alliierte entlastungsoffensive am 

französischen Fluss somme, die ebenfalls 

nach einigen monaten ergebnislos ab-

gebrochen werden musste. die russische 

brussilow-offensive vom sommer 1916 

blieb nach anfänglichen erfolgen ebenso 

stecken wie italienische und österreichi-

sche angriffe am Fluss isonzo in den alpen. 

auch die einzige seeschlacht des ersten 

weltkrieges fand 1916 statt – am skager-

rak – und endete unentschieden.

der Geisteswissenschaften. aufgrund die-

ser inhaltlichen erweiterung planen das 

Projektbüro „brückenschlagen“ und das 

FzHG, das Format anzupassen und un-

ter dem titel „wissenschaft im kontext“ 

(arbeitstitel) neue Vortragsthemen zu er-

schließen. das FzHG arbeitet eng mit dem 

Projektbüro zusammen und übernimmt 

die organisation und koordination der 

geisteswissenschaftlichen Vorträge. wei-

tere informationen zum Projekt „brücken-

schlagen“ und zu möglichkeiten, Vorträge 

für den unterricht zu organisieren, sowie 

eine aktuelle liste aller verfügbaren Vorträ-

ge finden sie hier: http://www.uni-frank-

furt.de/52327604/Brueckenschlagen

niedrigschwelligen kontaktes zwischen 

wissenschaftlern und künftigen studie-

renden zu schaffen. wissenschaftlerinnen 

und wissenschaftler der Goethe-univer-

sität stellen themen aus ihrer aktuellen 

Forschung ‚schülergerecht‘, aber dennoch 

anspruchsvoll im unterricht an Frankfur-

ter schulen vor. außerdem werden soge-

nannte „wissenschaftstage“ an schulen 

durchgeführt. dies sind kleine eintägige 

‚kongresse‘ mit mehreren Vorträgen von 

wissenschaftlerinnen und wissenschaft-

lern verschiedener institute und Fachbe-

reiche der Goethe-universität. 

nachdem das Projekt bisher auf die Fächer 

informatik, mathematik sowie natur- und 

lebenswissenschaften begrenzt war, orga-

nisiert das FzHG eine künftige beteiligung 

brückenscHlaGen

das Projekt „brückenschlagen – 
wissenschaft in die schulen“ wurde 
2001 vom damaligen direktor des 
max-Planck-instituts für Hirn-
forschung, wolf singer, und der 
schuldezernentin des magistrats 
der stadt Frankfurt, Jutta ebeling, 
gegründet.. es wird seitdem in zu-
sammenarbeit mit dem Frankfurter 
„Verein Jugendbildung“ umge-
setzt. seit 2014 ist es als teil des 
arbeitsbereichs milena (arbeits-
stelle für mathematik, informatik, 
lebens- und naturwissenschaften) 
mit einem eigenen Projektbüro an 
der Goethe-universität angesiedelt 
und wird hier von rainer Gläsel 
geleitet (weitere informationen fin-
den sie auch hier: 
http://www.uni-frankfurt.
de/52327604/Brueckenschlagen). 

die Grundidee des Projekts bestand 
darin, schüler und lehrer von natur-
wissenschaftlichen Grund- und leis-
tungskursen mit wissenschaftlern 
der Goethe-universität in kontakt 
zu bringen. dabei können die lehrer 
einen der experten direkt zu einem 
passenden thema in den unterricht 
einladen um aus ihrer Praxis als For-
scher und ihren Forschungsarbeiten 
zu berichten und so eine authen-
tische begegnung mit ihrem Fach 
und ihrer tätigkeit zu schaffen. ab 
2016 wird dieses erfolgreiche Projekt 
auch für themen und Vortragende 
aus den Geisteswissenschaften ge-
öffnet. Hierzu wurde in diesem Jahr 
eine kooperation mit dem FzHG 
begonnen, um Vertreterinnen und 
Vertreter der Historischen Geistes-
wissenschaften dafür zu gewinnen.
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In den fünf Jahren seines Bestehens hat 

sich das Forschungszentrum als verlässli-

cher Kooperationspartner für themenspe-

zifische Vortragsreihen der geisteswissen-

schaftlichen Fachbereiche und Institute 

der Goethe-Universität etabliert. Diese las-

sen sich nach regelmäßig stattfindenden 

Reihen und einmaligen Veranstaltungen 

bzw. Vorlesungsreihen unterscheiden: 

4.8› themenspezIFIsche VortraGsreIhen 

in deutschen und internationalen Filmar-

chiven liegen viele dokumentarfilmauf-

nahmen, die zum teil während der schlach-

ten entstanden, zumeist aber nachgestellte 

szenen zeigen. bisher waren sie selten oder 

gar nicht zu sehen. außerdem wurden im 

ersten weltkrieg schon Filme gedreht, die 

wie „The Battle of the Somme“ maßstäbe 

setzten. die weltkriegsromane, die in den 

späten 1920er Jahren erschienen (darun-

ter remarques „Im Westen nichts Neues“), 

wurden verfilmt und wie ihre literarischen 

Vorlagen zu welterfolgen. das ziel der 

Filmreihe ist es, ausgewählte dokumentar-, 

Propaganda-, und spielfilme einem breite-

ren Publikum zu präsentieren – eingebet-

tet in eine historisch-kritische analyse.

› Inferno@ Dante9

das archiv der Goethe universität verfügt 

in der Frankfurter dantestr. 9 über eine 

etage, die für unterschiedliche Veranstal-

tungsformate genutzt werden kann. der-

zeit planen das archiv und das FzHG ge-

meinsam eine Veranstaltungsreihe, welche 

das „zeitalter der extreme“ (1914–1945) in 

Form literarisch-künstlerischer, szenischer 

lesungen lebendig werden lassen soll. es 

ist geplant, dabei insbesondere Frankfur-

ter universitätsquellen und archivalien zu 

berücksichtigen.

› kracauer lectures in Film and 

 media theory

› Jean-luc Godard: Film denken – 

 nach der Geschichte des kinos

› 7 Years of crisis – lessons to be 

 learned?

› die revolution findet trotzdem statt: 

 das kino von Pier Paolo Pasolini

› reGelmässiGe 
 VortraGsreiHen: 

› einmaliGe Veran-
 staltunGen und 
 VorlesunGsreiHen: 

› Hölderlin-Gastvorträge in allgemeiner und

 vergleichender theaterwissenschaft 

› martin-buber-Vorlesung zur jüdischen 

 Geistesgeschichte und Philosophie

› Holocaust-Gedenkvorlesung

› Regelmäßige 
 Vortragsreihen: 

› Kracauer Lectures in Film 

 and Media Theory 

diese Vortragsreihe ist dem in Frankfurt ge-

borenen Philosophen, soziologen, schrift-

steller sowie Film- und medientheoretiker 

siegfried kracauer (1889 – 1966) gewidmet. 

sie wird seit 2011 vom lehrstuhl für Film-

wissenschaft der Goethe-universität unter 

der leitung von Vinzenz Hediger und marc 

siegel ausgerichtet. dabei werden in der 

regel drei lectures pro semester gehalten, 

welche aktuelle Positionen der Film- und 

medientheorie, der medienphilosophie so-

wie der medienreflexion in der kunst- und 
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kulturwissenschaft und der philosophi-

schen ästhetik vorstellen und diskutieren. 

den ansätzen des namensgebers kracauer 

folgend, wird die medientheorie des Films 

dabei an der schnittstelle von kultur- und 

sozialtheorie verortet. technische bildme-

dien bilden gesellschaftliche Verhältnisse 

nicht bloß ab, sondern strukturieren und 

prägen diese in wachsendem maße. dem-

entsprechend öffnet sich die reihe neben 

ästhetischen Positionen auch solchen aus 

dem bereich der wissenschaftsforschung, 

der technik- und medienphilosophie, der 

kultur- und medienökonomik und der po-

litischen theorie. seit beginn dieser reihe 

konnten international angesehene referen-

tinnen und referenten gewonnen werden. 

in den letzten beiden Jahren sprachen u. a. 

dina Iordanova (st. andrews), antonio so-

maini (sorbonne nouvelle – Paris iii), nan-

na Verhoeff (utrecht) und Vivian sobchack 

(ucla). alle Vorträge wurden als Video-

mitschnitte aufgezeichnet und sind auf der 

internetplattform der kracauer lectures be-

reitgestellt: http://www.kracauer-lectures.de 

› Hölderlin-Gastvorträge in allgemeiner 

 und vergleichender Theaterwissenschaft 

im rahmen dieser vom lehrstuhl für the-

aterwissenschaften unter der leitung von 

nikolaus müller-schöll in zusammenarbeit 

mit dem „erasmus mundus Programm in 

Performing arts“, der Hessischen theater-

akademie und dem FzHG stattfindenden 

1938 vor dem ns-regime nach Jerusalem 

flüchten musste. in dieser Vorlesungsrei-

he präsentieren und diskutieren herausra-

gende internationale wissenschaftlerinnen 

und wissenschaftler neueste Forschungs-

ergebnisse zur jüdischen Geistes- und kul-

turgeschichte, zur jüdischen religionsphi-

losophie sowie zu den beziehungen des 

Judentums zu christentum und islam. 2015 

entwickelte der sozialphilosoph und po-

litische theoretiker michael walzer (Prin-

ceton) bubers sozialphilosophische über-

legungen und utopien weiter, wobei sich 

bubers schriften stets gegen staatliche be-

vormundung und ausbeutung richteten.

› Holocaust-Gedenkvorlesung

seit 1996 ist der 27. Januar als „tag des Ge-

denkens an die opfer des nationalsozialis-

mus“ ein gesetzlich verankerter Gedenk-

tag in deutschland und seit 2005 gemäß 

beschluss der Vereinten nationen der „in-

ternationale tag des Gedenkens an die op-

fer des Holocaust“. aus diesem anlass führt 

das Fritz bauer institut mit unterstützung 

des universitätspräsidiums seit einigen 

Jahren eine „Holocaust-Gedenkvorlesung“ 

auf dem campus westend durch. 

im Jahre 2015 wurde diese Gedenkvor-

lesung am 27. Januar erstmals gemein-

sam vom Forschungszentrum, dem Fritz 

bauer institut und dem Präsidium der 

Goethe-universität durchgeführt. Fest-

rednerin war sybille steinbacher vom 

institut für zeitgeschichte der universi-

tät wien. der titel ihrer Vorlesung lautete 

„Die Befreiung von Auschwitz und die Auflö-

sung des KZ-Systems“. am 27. Januar 2016 

wird Frau Pd dr. susanne Heim vom insti-

tut für zeitgeschichte in münchen/berlin 

Vortragsreihe wird theater in einem er-

weiterten sinne begriffen. das heißt, the-

ater soll weder allein aufgrund einer na-

tionalphilologischen begründung noch 

begrenzt auf die aufführung untersucht 

werden, sondern als Prozess, interaktion, 

Handlung und vor allem als kritische Praxis. 

mit der wahl Hölderlins als namenspatron 

der reihe wird daran erinnert, dass der zeit-

weilig in Frankfurt lebende Hölderlin nicht 

nur ein großer dichter, sondern auch ein 

großer theatertheoretiker und dramaturgi-

scher denker des modernen theaters war. 

Jedes semester finden drei Gastvorträge 

statt, wobei in den letzten beiden Jahren 

u. a. brojana cvejić (brüssel), Francesco Fi-

orentino (universität roma iii), Freddie ro-

kem (tel aviv), christian schulte (wien), 

lina saneh (beirut) und david savran (city 

university new York) als referenten in die-

ser reihe vorgetragen haben. weitere in-

formationen und das jeweils aktuelle Pro-

gramm sind auch online verfügbar: 

http://www.tfm.uni-frankfurt.de/Oeffentli-

che-Veranstaltungen/Hoelderlin.html 

› Martin-Buber-Vorlesung zur jüdischen 

 Geistesgeschichte und Philosophie

seit 2011 findet jährlich die martin-bu-

ber-Vorlesung statt, welche durch die mar-

tin-buber-Professur unter der leitung von 

christian wiese in kooperation mit dem 

Graduiertenkolleg „theologie als wissen-

schaft“ (Goethe-universität) und seit 2015 

auch mit unterstützung des FzHG durch-

geführt wird. Gewidmet ist die Vortragsrei-

he wie auch die Professur dem jüdischen 

religionsphilosophen martin buber (1878 

– 1965), welcher von 1924 bis 1933 an der 

universität Frankfurt als lehrbeauftrag-

ter und Honorarprofessor wirkte, bevor er 
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sprechen. mitschnitte einiger Vorlesun-

gen sind online im Videoarchiv des FzHG 

zu finden: www.fzhg.org/aktuelles/archiv/

videoarchiv/

› Einmalige Veranstaltungen 
 und Vortragsreihen: 

› Jean-Luc Godard: Film denken – 

 nach der Geschichte des Kinos 

die Film- und Vortragsreihe, welche von ok-

tober 2012 bis Juli 2013 in zusammenarbeit 

mit dem deutschen Filmmuseum Frank-

furt stattfand, nahm das werk Godards zum 

ausgangspunkt für eine vielstimmige refle-

xion über die Geschichte und die zukunft 

des kinos. mehr als jeder andere regisseur 

ist Jean-luc Godard Philosoph, genau-

er: ein Geschichtsphilosoph des kinos. mit 

ihm und seinen frühen Filmen beginnt eine 

epoche des kinos, in der die Filmregisseure 

über die Geschichte ihres mediums und ih-

rer kunst nachzudenken beginnen und die-

se Geschichte in ihren werken reflektieren 

und bewusst fortschreiben. nicht zuletzt 

fragte Godard immer wieder danach, was 

nach dem kino kommt. diese Frage und 

Godards thesen nahm die Vorlesungsreihe 

als ausgangspunkt, um über zwei semester 

lang regisseure, Filmwissenschaftler, kunst-

historiker, Philosophen und schriftsteller zu 

wort kommen zu lassen, die jeweils einen 

Faden aus einem Film Godards aufgriffen 

und weiterentwickelten. die reihe wurde 

organisiert von Vinzenz Hediger (Film- und 

medienwissenschaften) und regine Prange 

(neuere und neueste kunstgeschichte) der 

Goethe-universität. die ergebnisse werden 

voraussichtlich im märz 2016 im gleichna-

migen band „Jean-Luc Godard: Film denken 

nach der Geschichte des Kinos“ (angekün-

digt im wallstein-Verlag; herausgegeben 

von Vinzenz Hediger und rembert Hüser) 

veröffentlicht.

› 7 Years of Crisis – Lessons to be learned?

das siebte Jahr der ersten großen wirt-

schaftskrise des neuen Jahrtausends wur-

de zum anlass genommen, um mit Ver-

tretern von wissenschaft und Ökonomie 

das Verhalten von unternehmen in krisen-

situationen zu erörtern. die Gesellschaft 

für unternehmensgeschichte (GuG) mit 

sitz in Frankfurt am main führte in ko-

operation mit dem Forschungszentrum 

Historische Geisteswissenschaften am 2. 

dezember 2014 eine ganztägige, hochka-

rätig besetzte Vortrags- und diskussions-

veranstaltung an der Goethe-universität 

durch. teilgenommen haben unter ande-

rem renommierte referenten und exper-

ten – unter ihnen der ehemalige Präsident 

der europäischen zentralbank (ezb), dr. 

Jean-claude trichet, sowie Prof. dr. Harold 

James, Princeton. sie diskutierten vor dem 

Hintergrund des krisen-Verhaltens von 

unternehmen zwischen 1929 und 2007, 

ob aus den historischen krisen mit blick 

auf die aktuelle wirtschaftskrise gelernt 

wurde und welche schlüsse aus den neu-

esten entwicklungen zu ziehen seien. 

› Die Revolution findet trotzdem statt: 

 Das Kino von Pier Paolo Pasolini

in nur vierzehn Jahren, zwischen 1961 und 

1975, dem Jahr seines gewaltsamen to-

des im alter von nur 53 Jahren, schuf der 

dichter, romancier und regisseur Pier Pao-

lo Pasolini zweiundzwanzig Filme, die fast 

ausnahmslos zu den schlüsselwerken des 

weltkinos zählen. Jeder Film Pasolinis war 

eine Herausforderung der gesellschaftli-

chen ordnung und meist auch anlass für 

einen skandal. in ihnen wirft Pasolini auf 

immer wieder neue weise die Frage nach 

dem zusammenhang von sexualität, spiri-

tualität und macht auf und macht das kino 

zum ort einer entgrenzung der sinne so-

wie zu einer erkundung der abgründe und 

alternativen zu den herrschenden gesell-

schaftlichen Verhältnissen. in der Film- und 

Vortragsreihe, welche von oktober 2014 bis 

Juli 2015 stattfand, gingen namhafte inter-

nationale experten der intellektuellen an-

steckungskraft von Pasolinis Filmen auf den 

Grund, indem sie sich in ihrem Vortrag mit 

den von ihnen ausgewählten Filmen ausei-

nandersetzten. ergänzt wurde die Vortrags-

reihe durch Filmvorführungen mit werken 

von regisseuren, die Pasolini beeinflusst 

haben oder seine themen aufgriffen. Ver-

anstaltet und organisiert wurde die reihe in 

zusammenarbeit mit dem deutschen Film-

museum im rahmen der hessischen Film 

und medien akademie und in kooperation 

mit der b3 – biennale des bewegtbildes. 

Jean-claude trichet, ehemaliger chef der euro-
päischen zentralbank, analysiert die Finanzkrise
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Das Forschungszentrum hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geisteswissenschaften nicht nur 

innerhalb der Universität besser zu vernetzen, sondern sie auch mit einem breiteren Publikum 

außerhalb der eigenen Alma Mater in einen fruchtbaren Dialog zu bringen. Hierfür bieten die 

Publikationsreihen des FZHG, die Einzelpublikationen unserer Mitglieder sowie unser Online-Ar-

chiv hervorragende Möglichkeiten.

seit 2012 veröffentlicht das Forschungs-

zentrum ausgewählte Vorträge der mitt-

wochskonferenzen in der reihe: „Histo-

rische Geisteswissenschaften: Frankfurter 

Vorträge“. die ästhetisch ansprechenden 

taschenbücher erscheinen im renommier-

ten wallstein Verlag, Göttingen, und sind 

auch für studierende erschwinglich. alle 

bände wurden in deutschsprachigen ta-

geszeitungen oder im radio positiv be-

sprochen, und einige haben schon nach 

wenigen monaten die zweite auflage er-

reicht. mit dieser von bernhard Jussen und 

susanne scholz herausgegebenen reihe 

konnte die wahrnehmung des geisteswis-

senschaftlichen standorts Frankfurt in der 

Öffentlichkeit wie in den Feuilletons deut-

lich gesteigert werden. bisher erschienen 

acht bände, weitere sind in Vorbereitung:

Helmut lethen: Suche nach dem Hando-

rakel. Göttingen 2012. 

5.1› „FrankFurter VorträGe“ und „zeItsprünGe“ 

Quentin skinner: Die drei Körper des 

Staates. Göttingen 2012.

lyndal roper: Der feiste Doktor. Luther, 

sein Körper und seine Biografen. Göttin-

gen 2012.

luca Giuliani: Possenspiel mit tragi-

schem Helden. Mechanismen der Komik 

in antiken Theaterbildern. Göttingen 

2013. 

ute Frevert: Vergängliche Gefühle. Göt-

tingen 2013, 2. aufl. 2013.

›

›

›

›

›
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5.2 › eInzelpublIkatIonen

david nirenberg: „Jüdisch“ als politi-

sches Konzept. Eine Kritik der Politischen 

Theologie. Göttingen 2013

alain schnapp: Was ist eine Ruine? Ent-

wurf einer vergleichenden Perspektive. 

Göttingen 2014 

klaus krüger: Politik der Evidenz. Öffent-

liche Bilder als Bilder der Öffentlichkeit im 

Trecento. Göttingen 2015

›

›

›

neben dieser eigenen Publikationsreihe 

gibt das Forschungszentrum bis heute die 

zeitschrift Zeitsprünge. Forschungen zur 

Frühen Neuzeit heraus, die im klostermann 

Verlag, Frankfurt, erscheint. Hierbei handelt 

es sich um eine akademische „erbschaft“ 

des Vorgängerinstituts, des zentrums zur 

erforschung der frühen neuzeit, das sich 

von 1993 bis 2010 erfolgreich der erfor-

schung der umbruchzeit vom 15. bis zum 

18. Jahrhundert gewidmet hat. Verant-

wortliche redakteurin ist susanne scholz.

Neben diesen vom FZHG selbst herausge-

gebenen Reihen entstanden durch die ge-

meinsame Arbeit der letzten Jahre auch ei-

nige Einzelpublikationen. Diese resultieren 

direkt aus der Arbeit der Studiengruppen 

oder aus anderen Projekten im Rahmen 

der Forschungsfelder des FZHG. 

birgit bergmann, moritz epple, ruti un-

gar (Hg.): Transcending Tradition: Jewish 

›

›

› Hierzu GeHÖren:

Mathematicians in German Speaking Aca-

demic Culture. katalog zur wanderausstel-

lung. berlin / Heidelberg: springer 2012.

susanne scholz: Phantasmatic 

Knowledge: Visions of the Human and 

the Scientific Gaze in English Literature, 

1880–1930. Heidelberg: winter 2013.

charlotte trümpler, Judith blume, 

Vera Hierholzer, lisa regazzoni (Hg.): 

„Ich sehe wunderbare Dinge“. 100 Jahre 

Sammlungen der Goethe-Universität. 

katalog zur ausstellung im museum 

Giersch der Goethe-universität. ostfil-

dern: Hatje cantz Verlag 2014. 

›
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Schon bei der Gründung des Forschungs-

zentrums wurde angestrebt, die Forschungs-

ergebnisse möglichst rasch öffentlich zu-

gänglich zu machen. Die Möglichkeiten des 

Internets und der Digitalisierung werden 

hierbei konsequent genutzt. So sind alle ver-

fügbaren Informationen zu Vortragsveran-

staltungen im Online-Archiv auf der Home-

page des FZHG gespeichert. 

dort können auch Videomittschnitte ausge-

wählter Vortragsveranstaltungen abgeru-

fen werden. diese wurden von „studiumdi-

gitale“, der zentralen elearning-einrichtung 

der Goethe-universität, aufgezeichnet. sie 

sind im Videoarchiv auf der Homepage 

des FzHG abrufbar www.fzhg.org/aktuelles/

archiv/videoarchiv/ . Folgende mitschnitte 

stehen zur Verfügung:

darüber hinaus sind Videomitschnitte 

von Vorträgen aus dem themenspektrum 

der memory studies auch auf der inter-

netplattform der sG „interdisziplinäre Ge-

dächtnisforschung“ archiviert und können 

hier abgerufen werden: 

http://www.memorystudies-frankfurt.com/ 

die Vorträge aus der reihe der Kracauer 

Lectures in Film and Media Theory sind voll-

ständig aufgezeichnet und können auf 

der Homepage der Vorlesungsreihe abge-

rufen werden: 

http://www.kracauer-lectures.de 

5.3› onlIne-archIV

Pierre monnet: „Die Stadt im Mittelalter 

– Ein Ort der Öffentlichkeit“, 26.10.2011.

thomas mergel: „Politiker in Badehose. 

Zum Verhältnis von Körper und Politik im 

20. Jahrhundert“, 9.11.2011.

luca Giuliani: „Possenspiel und tragi-

scher Held. Zur Doppelbödigkeit des 

Theaters im 4. Jahrhundert v. Chr.“, 

11.01.2012.

Vinzenz Hediger: „Ein Medium ohne 

Geschichte. Zur Historik des Films“, 

25.01.2012.

aleida assmann: „Forms of Forgetting“, 

29.04.2015.

sybille steinbacher: „Die Befreiung von 

Auschwitz und die Auflösung des KZ-Sys-

tems“ (Holocaust-Gedenkvorlesung 

2015), 27.1.2015. 

› mitscHnitte der
 mittwocHskon-
 Ferenzen: 

› mittscHnitte 
 tHemensPeziFiscHer 
 VeranstaltunGen: 

›

›

››

›

›

nataša bedeković, andreas kraß, 

astrid lembke (Hg.): Durchkreuzte 

Helden. Das Nibelungenlied und Fritz 

Langs Film Die Nibelungen im Licht der 

Intersektionalitätsforschung. bielefeld: 

transcript 2014.

moritz epple, Johannes Fried, raphael 

Gross, Janus Gudian (Hg.): Politisierung 

der Wissenschaft. Jüdische Wissenschaft-

ler und ihre Gegner an der Universität 

Frankfurt vor und nach 1933. Göttingen: 

wallstein, 2016. 

›

›
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Der Bund hat in diesem Jahr angekündigt, 

ab 2017 eine Milliarde Euro für eine Per-

sonaloffensive zur Förderung von Wissen-

schaftskarrieren bereit zu stellen. Zudem 

zeichnet sich für die geplante Fortsetzung 

des Exzellenzwettbewerbs ab, dass die ins-

titutionelle Weiterentwicklung von Karrie-

reoptionen für junge Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler ebenfalls eine zentrale 

Rolle spielen wird. 

die Goethe-universität hat auf diese Vor-

haben reagiert, indem sie die situation 

gerade derjenigen Forscherinnen und 

Forscher verbessern möchte, die am be-

ginn ihrer akademischen karriere ste-

hen. in diesem zusammenhang hat das 

FzHG im Frühjahr 2015 in abstimmung 

mit dem Präsidium sowie unter einbin-

dung der Primärzielgruppe – der Post-

docs – ein innovatives und modellhaftes 

Pilotprojekt zur gezielten Personalent-

wicklung in den Geisteswissenschaften 

entworfen. unter dem titel „Hessisches ex-

zellenz-Programm für Post-docs“ (HePP) 

wurde ein ganzes maßnahmenbündel 

entwickelt, in dessen kern die institutio-

nalisierung der Post-doc-unterstützung 

sowie der aufbau einer universitären För-

der-infrastruktur stehen. das Programm 

kombiniert vier module: eine universitä-

re selbstverpflichtung sowie verschiede-

ne konkrete maßnahmen zur Vollendung 

von Qualifikationsschriften, zur erleich-

terung internationaler Publikationen, zur 

bildung professioneller netzwerke inner-

halb und außerhalb der universität, zur 

stärkung wichtiger kompetenzen (wis-

senschaftsmanagement, lehrprofil usw.) 

sowie zur Vorbereitung größerer drittmit-

tel-anträge. auch wenn nur einige dieser 

maßnahmen mittelfristig umgesetzt wer-

den sollten, könnten Hessen und insbe-

sondere Frankfurt noch vor dem nächsten 

exzellenzwettbewerb deutliche akzente 

setzen, welche die karrieremöglichkeiten 

junger wissenschaftlerinnen und wissen-

schaftler gezielt verbessern. 

langfristig wird die einrichtung neuer, 

differenzierterer stellentypen und karri-

erewege in der wissenschaft angestrebt, 

und zwar in Form von dauerstellen für 

daueraufgaben. Hierunter fällt zum bei-

spiel das wissenschaftsmanagement, d. h. 

die professionelle administrative leitung 

drittmittelbasierter sonderforschungsbe-

reiche und excellenzcluster auf der einen 

sowie universitätsinterner institute und 

zentren auf der anderen seite. es ist für 

universitäten wichtig, auch wissenschafts-

nahe aufgabengebiete im blick zu behal-

ten, welche Forschung und lehre durch 

eigene akademische kompetenzen sowie 

durch Qualifikationen auf den Gebieten 

des Projektmanagements, der drittmitte-

lakquise und der Veranstaltungsorganisa-

tion unterstützen, ohne jedoch als inter-

ne ‚dienstleister‘ nur im Hintergrund zu 

wirken. 

sonderforschungsbereiche, excellenzclus-

ter, institute und zentren verfügen heute 

in der regel über Geschäftsstellen, über 

eigene Homepages und eigene Veran-

staltungsreihen. zudem arbeiten sie mit 

einer Vielzahl von inner- und außeruni-

versitären institutionen und Förderern 

zusammen. um diese ebenso umfang- 

wie abwechslungsreichen aufgabenge-

biete angemessen zu bewältigen, bedarf 

es gut ausgebildeter manager, die idea-

lerweise über erfahrungen auch außer-

halb der universität verfügen. die Fluktu-

ation zwischen der wissenschaft und der 

wirtschaft einerseits sowie der wissen-

schaft und der wissenschaftsförderung 

6.1› wIssenschaFtsmanaGement und 
ForschunGsFörderunG

GestaltunGsspIelräume und 
entwIcklunGschancen der unIVersItäten 

der Forschungsdirektor des FzHG, dr. steffen bruendel, 
und seine assistentin, Janneke rauscher
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bzw. dem stiftungswesen andererseits 

ist in deutschland noch nicht so stark 

ausgeprägt wie in anderen ländern. 

noch immer richtet sich der blick promo-

vierter Forscherinnen und Forscher pri-

mär auf die klassische wissenschaftliche 

karriere. 

aber nicht alle jüngeren, in Forschung 

und lehre beschäftigten werden spä-

ter eine Professur innehaben. und nicht 

alle streben das an. eine Promotion ist 

auch keineswegs nur als Vorstufe zur Ha-

bilitation zielführend. sie gilt auch in 

den öffentlichen und privaten wissen-

schaftsfördernden einrichtungen wie 

der deutschen Forschungsgemeinschaft, 

der max-Planck-Gesellschaft, der Volks-

wagenstiftung und im stifterverband 

für die deutsche wissenschaft häufig 

als karrierevoraussetzung. es ist deshalb 

wichtig, dass die für 2017 angekündigte 

themen und Fragen widmen kann, für die 

den in Forschung und lehre eingebunde-

nen kolleginnen und kollegen nicht im-

mer ausreichend zeit bleibt. Gerade wenn 

die internationalen kooperationen – wie 

bspw. mit der eHess, Paris, oder den israe-

lischen universitäten – weiter vertieft und 

ausgebaut werden sollen, bedarf es hierzu 

der kreativität und tatkraft von Personen, 

die sich voll und ganz auf diese aufgabe 

konzentrieren können. auch Projekte wie 

der „Gedenk-Plan“ der Goethe-universität 

lassen sich dann am besten durchführen, 

wenn die notwendigen kontakte zur uni-

versitätsverwaltung und externen Part-

nern systematisch gesucht und gepflegt 

werden können. 

Dr. Steffen Bruendel   

Forschungsdirektor   

Janneke Rauscher, M.A.

Forschungsassistentin

Das Forschungszentrum Historische Geis-

teswissenschaften hat eine vereinsähnliche 

Struktur. Getragen von seinen Mitgliedern, 

ist es als Zusammenschluss geisteswissen-

schaftlicher Forscherinnen und Forscher der  

Goethe-Universität eine institutionelle Verei-

nigung von Personen. Sie alle eint das Ziel, die 

historisch arbeitenden Geisteswissenschaften 

an der Goethe-Universität durch gemeinsame, 

statusgruppen- und fächerübergreifende For-

schungen voranzubringen.

das oberste organ des FzHG ist die mit-

gliederversammlung. diese prüft den 

Haushalt, wählt das leitungsgremium so-

wie die sprecher der Forschungsfelder 

und entscheidet in allen angelegenhei-

ten, die nicht direkt vom leitungsgremi-

um oder der Geschäftsstelle zu besorgen 

sind. 

dem leitungsgremium (Vorstand), be-

stehend aus sechs professoralen und vier 

nicht-professoralen mitgliedern, obliegt 

Personaloffensive jungen wissenschaftle-

rinnen und wissenschaftlern die möglich-

keit gibt, in eigenverantwortung klar de-

finierte schwerpunkte in Forschung und 

lehre zu setzen oder aber sich auf den 

bereich des wissenschafts- und infrastruk-

turmanagement vorzubereiten. der künf-

tige erfolg deutscher universitäten wird 

sich auch daran messen lassen müssen, 

inwiefern es ihnen gelingt, angebote und 

strukturen zu schaffen, die professionelles 

wissenschaftsmanagement und die Ver-

netzung nach innen und außen mit den 

klassischen kernaufgaben des wissen-

schaftssystems effektiv verbinden.

ein wichtiger mehrwert des Forschungs-

zentrums Historische Geisteswissenschaf-

ten hat sich in den letzten anderthalb 

Jahren darin gezeigt, dass das team der 

Geschäftsstelle sich strategischen, pro-

grammatischen und auch operativen 

6.2 › auFbau und orGanIsatIon 
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die leitung des FzHG. Hier wird über die 

neueinrichtung von studiengruppen, 

die neudefinition oder den wegfall von 

Forschungsfeldern, die aufnahme neu-

er ordentlicher und assoziierter mitglie-

der sowie die auswahl der referentinnen 

und referenten der mittwochskonferen-

zen entschieden. Hierfür reicht jeweils 

eine einfache mehrheit der anwesenden 

mitglieder. das leitungsgremium wählt 

aus seinen professoralen mitgliedern 

auch die beiden sprecher (Vorsitzende) 

des FzHG. 

das team der Geschäftsstelle des FzHG 

besteht aus dem Forschungsdirektor (Ge-

schäftsführer), einer assistenz und einem 

sekretariat. dieses kernteam kann ggf. 

durch weitere mitarbeiter und mitarbei-

terinnen sowie durch studentische Hilfs-

kräfte und Praktikanten unterstützt wer-

den. der Forschungsdirektor führt die 

Geschäfte des FzHG und dessen mitar-

beiter, verantwortet also die operative ar-

beit. er berichtet dem leitungsgremium, 

beruft dessen sitzungen ein und nimmt 

ohne stimmrecht an ihnen teil. neben 

den leitungsaufgaben und eigener For-

schungsarbeit obliegt es ihm, das zen-

trum innerhalb und außerhalb der uni-

versität weiter zu vernetzen sowie neue 

Formate zu entwickeln und hierfür ggf. 

drittmittel einzuwerben. dabei arbeitet er 

eng mit dem leitungsgremium und insbe-

sondere mit den sprechern zusammen.

die ordnung (satzung) des FzHG, welche 

den aufbau und die arbeitsweise regelt, 

kann eingesehen werden unter: 

www.fzhg.org/ueber-uns/satzung/
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Ordentliche Mitglieder können alle Professo-

rinnen und Professoren der historisch-geistes-

wissenschaftlich arbeitenden Fächer an der 

Goethe-Universität werden sowie alle ihre Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, Doktorandin-

nen und Doktoranden. Darüber hinaus können 

auch assoziierte Mitglieder aufgenommen wer-

den, wenn sie geisteswissenschaftlich tätig sind 

und eine angemessene Mitwirkung möglich ist. 

derzeit sind über 170 Forscherinnen und 

Forscher aus 17 instituten und sechs Fach-

bereichen im Forschungszentrum organi-

siert. Hinzu kommen rund zehn assoziierte 

mitglieder. 

› institut für england- und 

 amerikastudien 

› institut für skandinavistik 

› institut für romanische sprachen 

 und literaturen 

› institut für theater-, Film- und 

 medienwissenschaft 

› institut für Jugendbuchforschung 

› institut für linguistik

Fb 12 Informatik und mathematik 

› institut für informatik 

› die assoziierten  mitGlie-
 der des FzHG entstammen 
 FolGenden InstItutIonen:

› deutsches Filminstitut/Filmmuseum, 

 Frankfurt am main

› Fritz bauer institut – studien- und 

 dokumentationszentrum zur Geschich-

 te und wirkung des Holocaust, 

 Frankfurt am main

› Gesellschaft für unternehmensge-

 schichte e.V., Frankfurt am main

› Historisches museum Frankfurt am main

› institut für stadtgeschichte, 

 Frankfurt am main

› max-Planck-stiftung für internatio-

 nalen Frieden und rechtsstaatlichkeit,

 Heidelberg

Fb 03  Gesellschaftswissenschaften 

› Professur für Politische theorie

Fb 04  erziehungswissenschaften

› Forschungsstelle ns-Pädagogik 

Fb 06  evangelische theologie 

› martin-buber-Professur für Jüdische  

 religionsphilosophie

› Professur für Historische theologie

Fb 08  philosophie und 

Geschichtswissenschaften 

› institut für Philosophie 

› Historisches seminar 

› institut für ethnologie

Fb 09  sprach- und 

kulturwissenschaften 

› institut für kunstgeschichte 

› institut für kunstpädagogik 

› archäologisches institut 

› institut für musikwissenschaft 

› institut für klassische Philologie 

› institut für Judaistik 

› institut für sinologie 

› institut für Japanologie 

› kulturanthropologisches institut

Fb 10  neuere philologien 

› institut für allgemeine und Verglei-

 chende literaturwissenschaft 

› institut für deutsche literatur und 

 ihre didaktik 

6.3 › mItGlIeder, GremIen und 
 mItarbeIter Im überblIck

› die mitGlieder des FzHG
 entstammen FolGen-
 den FachbereIchen 
 und InstItuten der 
 GoetHe-uniVersität:

Fb 01  rechtswissenschaft

› institut für rechtsgeschichte

Fb 02  wirtschaftswissenschaft 

› Professur für wirtschaftstheorie
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› das leItunGsGremIum 
 setzt sicH wie FolGt 
 zusammen:

› Prof. dr. Hans aurenhammer

› nataša bedeković

› Prof. dr. moritz epple

› Prof. dr. eva Geulen (bis 10/2015) / 

 nachfolge: Prof. dr. Vinzenz Hediger 

› Prof. dr. Julika Griem (sprecherin)

› nina Holst

› maria Hüren (bis 10/2015) / 

 nachfolge: dr. des. Jan wilm

› Prof. dr. bernhard Jussen (sprecher)

› dr. magnus ressel (bis 10/2015) / 

 nachfolge: dr. roland Färber

› Prof. dr. susanne scholz

Forschungsdirektor / Geschäftsführer:

› dr. steffen bruendel

› dr. Falk müller (2010 – 13)

sekretariat Geschäftsführung:

› monika beck

Forschungsassistenz:

› Janneke rauscher 

› dagmar Prescurea (2012 – 13)

› daniel doumerc (2010 – 11)

assoziierte mitarbeiter: 

› dr. des. andy reymann, 

 Projektredakteur „Gedenk-Plan“

› sven winnefeld,  Pflege und erwei-

 terung der onlineplattform der 

 Frankfurter sammlungen
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studentische hilfskraft:

› ricarda menn 

› nina Queissner (2012 – 13)

darüber hinaus haben die studiengrup-

pen des FzHG seit 2011 insgesamt 15 stu-

dentische Hilfskräfte zur unterstützung ih-

rer arbeit beschäftigt. 

› das team der 
 GeschäFtsstelle 
 besteHt aus: 

die sitzungen des leitungsgremiums finden i. d. r. zwei mal pro semester im 
sitzungsraum des FzHG statt. Hier zu sehen (v. l. n. r.): Vinzenz Hediger, susanne 
scholz, bernhard Jussen, Julika Griem, steffen bruendel, roland Färber, nina Holst, 
Janneke rauscher

das team der Geschäftsstelle (v. l. n. r.): Forschungsassistentin Janneke rauscher, 
Forschungsdirektor steffen bruendel, sekretärin monika beck
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6.4 › partner und netzwerke

Dem Gedanken des Austausches innerhalb der 

historisch arbeitenden Geisteswissenschaften 

entspringt das Ziel einer engen Verzahnung mit 

Einrichtungen innerhalb und außerhalb der Go-

ethe-Universität, die ähnlich strukturiert sind oder 

Themen bearbeiten, die für das Forschungszent-

rum relevant sind. Gerade in der digital vernetzten 

akademischen Welt sind persönliche Kontakte, Dis-

kurse und der direkte Austausch – also: Netzwerke 

– besonders wichtig. Seit Gründung des FZHG ist es 

gelungen, über die Zusammenarbeit im Rahmen 

der Studiengruppen, der Studiengalerie, verschie-

dener Veranstaltungsformate oder spezieller Pro-

jekte mit wichtigen Instituten, Institutionen, Muse-

en und Gesellschaften zu kooperieren.

als beispiel hierfür sei auf die deutsch-israe-

lischen kooperationen hingewiesen. sie be-

gannen, wie moritz epple und Falk müller in 

ihrem beitrag dargelegt haben, bereits vor 

der Gründung des FzHG und wurden seit 

2010 systematisch ausgebaut. zu den frühen 

Partnern, dem cohn institute for the History 

and Philosophy of science and ideas, dem 

Van leer Jerusalem institute und dem miner-

va Humanities center der universität tel aviv, 

gesellten sich das minerva institute for Ger-

man History, tel aviv, das richard koebner mi-

nerva center for German History, Jerusalem, 

sowie die Gedenkstätte Yad Vashem in Jeru-

salem. zuletzt fand die deutsch-israelische 

kooperation, wie Galili shahar ausgeführt 

hat, ihren ausdruck in zwei Veranstaltungen 

zum ersten weltkrieg: im oktober 2014 fand 

in tel aviv ein workshop zum thema „Textures 

› École des Hautes Études en sciences 

 sociales (eHess), Paris

› Fritz bauer institut – studien- und doku-

 mentationszentrum zur Geschichte und 

 wirkung des Holocaust

› Galerie bärbel Grässlin, 

 Frankfurt am main

› Galerie eigen+art, berlin

› Galerie Peter kilchmann, zürich

› Galerie sfer semmler, Hamburg

› Gedächtnis der nation e. V. 

 (zdF zeitzeugen-Projekt)

› Gesellschaft für unternehmens-

 geschichte e. V. (GuG)

› Hebräische universität Jerusalem

› Hessische Film- und medienakademie

› Hessische theaterakademie

› Historisches museum Frankfurt am main

› institut Franco-allemand/sciences 

 historiques et sociales (iFra/sHs)

› Jüdisches museum Frankfurt

› minerva Humanities center, tel aviv

› minerva institute for German History at 

 the school of Historical studies, tel aviv

› museum Giersch der Goethe-universität

› mmk museum für moderne kunst 

› Projektbüro „brückenschlagen“ 

› richard koebner minerva center 

 for German History, Jerusalem

› sonderforschungsbereich „schwächedis-

 kurse und ressourcenregime“ (sFb 1095)

› städel museum

› universität tel aviv

› universität Haifa

› universitätsarchiv Frankfurt am main

› Van leer Jerusalem institut, Jerusalem

› wissenschaftskolleg zu berlin 

› Yad Vashem – the Holocaust martyrs‘ 

 and Heroes‘ remembrance authority, 

 Jerusalem

› zentrum für literatur- und kultur-

 forschung berlin (zfl)

of War“ (texturen des krieges) statt und im 

Juli 2015 eine deutsch-israelische konferenz 

zum thema „The Disasters of Violence, War 

and Extremism 1813–2015“ (die schrecken 

von Gewalt, krieg und extremismus 1813 – 

2015). die ergebnisse des workshops sind 

im band „Texturen des Krieges. Körper, Schrift 

und der Erste Weltkrieg“ (herausgegeben von 

Galili shahar) festgehalten, der 2015 im wall-

stein-Verlag erschienen ist. 

die zusammenarbeit mit unseren Part-

nern soll in den folgenden Jahren intensi-

viert und auf weitere einrichtungen im in- 

und ausland ausgeweitet werden.

› unsere Partner 
 im alPHabetiscHen 
 überblick: 

› attract-Projekt „ästhetische Figurationen 

 des Politischen“, universität luxemburg

› beit Hatfutsot, museum of the 

 Jewish People, tel aviv

› b3 – biennale des bewegtbildes

› cohn-institut für wissenschafts-

 geschichte und -philosophie, tel aviv

› deutsches Filmmuseum, Frankfurt am main

› dz bank kunstsammlung

› erasmus mundus in Performing arts studies

› exzellenzcluster „die Herausbildung 

 normativer ordnungen“
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6.5› FInanzIerunG und FörderunG

Nach der Anschubfinanzierung (Sachmittel) 

durch das Präsidium der Goethe-Universität 

und aus Mitteln des Leibniz-Preises von Prof. 

Bernhard Jussen sowie ergänzend zu Mitteln 

der Fachbereiche 8 und 10 (Personal) wur-

den Drittmittel bei verschiedenen Stiftungen 

eingeworben. 

so förderten u. a. der Stifterverband für 

die Deutsche Wissenschaft und die Heinz 

Nixdorf Stiftung das FzHG 2011/12 im 

rahmen der initiative „wandel gestal-

ten!“. diese initiative prämiert gelun-

gene organisationsentwicklungen und 

ermöglichte dem FzHG, seine verschie-

denen Veranstaltungsformate wie die 

studiengruppen, die studiengalerie, ver-

schiedene Vortragsveranstaltungen so-

wie exkursionen und studentische Hilfs-

kräfte zu finanzieren. die unterstützung 

der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung er-

möglichte u. a. die durchführung von 

austauschprogrammen.

der Verein der Freunde und Förderer der Go-

ethe-Universität und historiae faveo, der 

Förder- und alumniverein der Geschichts-

wissenschaft, die Marga und Kurt Möll-

gaard-Stiftung, die Dr. Bodo Sponholz-Stif-

tung für Wohlfahrt, Kunst und Wissen, der 

Deutsche Akademische Austauschdienst 

(daad) sowie weitere Fördereinrichtun-

gen haben verschiedene zentrumsprojek-

te und auch die ausrichtung der Jahres-

konferenzen ermöglicht. 

außerdem wurden die studiengruppe „er-

innerungspolitik und bildgebrauch“ und 

die von ihr organisierte studiengalerie 

2012 vom Hessischen Ministerium für Wis-

senschaft und Kunst und der Gemeinnüt-

zigen Hertie-Stiftung mit dem 3. Platz des 

Hessischen Hochschulpreises für exzel-

lenz in der lehre ausgezeichnet und konn-

te ihre arbeit mit dem Preisgeld weiter 

finanzieren.

aufgrund einer großzügigen Förderung 

der VolkswagenStiftung, die 2014 bewilligt 

wurde, sowie der daraufhin erfolgten Ver-

stetigungszusage des universitäts-Präsidi-

ums ist die arbeit des zentrums für die zu-

kunft gesichert.

› unsere FÖrderer 
 im alPHabetiscHen 
 überblick: 

› deutscher akademischer 

 austauschdienst (daad)

› dr. bodo sponholz-stiftung für 

 wohlfahrt, kunst und wissen

› Gemeinnützige Hertie-stiftung

› Gottfried wilhelm leibniz-Preis der 

 deutschen Forschungsgemeinschaft 

 (Prof. Jussen)

› Heinz nixdorf stiftung 

 (initiative „wandel gestalten“)

› Hessisches ministerium für 

 wissenschaft und kunst

› historiae faveo. Förder- und alumniverein 

 der Geschichtswissenschaften an der 

 Johann wolfgang Goethe-universität 

 Frankfurt am main

› marga und kurt möllgaard-stiftung

› rosa-luxemburg-stiftung

› stifterverband für die deutsche 

 wissenschaft (initiative „wandel 

 gestalten“)

› Vereinigung von Freunden und 

 Förderern der Johann wolfgang 

 Goethe-universität

› Volkswagenstiftung

wir danken allen Förderern sehr herzlich 

für ihre unterstützung. ein besonderer 

dank gilt der Volkswagenstiftung für die 

Förderung 2015 – 2019:
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6.6 › zukunFt 

eigenen karriere zu unterstützen – sei es 

bei der Fertigstellung der Habilitation bzw. 

des zweiten buchprojektes, bei der orga-

nisation eigener tagungen oder bei der 

ausarbeitung von drittmittel-anträgen. 

eine weitere Fragestellung für die zukunft 

betrifft die außenwahrnehmung und Ver-

netzung des Forschungszentrums selbst. 

die seit 2015 aufgenommene arbeit an 

themenspezifischen Projekten eröffnet 

neue möglichkeiten für die weitere ent-

wicklung des FzHG. sie sollen auch dazu 

dienen, die sichtbarkeit des FzHG über die 

eigene universität und die Grenzen des 

akademischen Feldes hinaus zu erhöhen. 

dabei sind unter anderem weitere koope-

rationen mit außeruniversitären institutio-

nen geplant: neben der existierenden zu-

sammenarbeit mit museen, Galerien und 

dem deutschen Filmmuseum sollen wei-

tere Partner hinzukommen. nicht zuletzt 

mit blick auf das ab 2016 startende Pro-

jekt der „schreibszene Frankfurt“ werden 

dabei unter anderem neue Verbindungen 

zur Frankfurter literaturszene angestrebt 

– zum beispiel durch die zukünftige unter-

stützung von lesungen und literarischen 

Vortragsreihen. auch die internationa-

le Vernetzung soll weiter vorangebracht 

werden. dabei steht insbesondere der 

ausbau der zusammenarbeit mit unseren 

französischen und israelischen Partnerins-

tituten und -universitäten in unserem Fo-

kus der kommenden Jahre. 

eine wichtige Frage, welche im Jahr 2015 

beantwortet wurde, war die nach der zu-

kunft des FzHG innerhalb der Goethe-uni-

versität. dank der zusage des Präsidiums, 

nach dem auslaufen der Förderung durch 

die Volkswagenstiftung im Jahr 2019 das 

zentrum zu verdauern, können wir lang-

fristig angelegte Projekte angehen und 

den ausbau der eigenen strukturen vor-

antreiben. die zusammenarbeit mit an-

deren an der Goethe-universität angesie-

delten institutionen – wie dem Fritz bauer 

institut, dem universitätsarchiv, dem ex-

zellenzcluster „die Herausbildung nor-

mativer ordnungen“ und dem neu ein-

geworbenen sonderforschungsbereich 

„schwächediskurse und ressourcenregi-

me“ – wird auch in den folgenden Jahren 

intensiviert und durch neue kooperatio-

nen und gemeinsame Projekte gestärkt. 

Ein Jubiläumsbericht ist – worauf schon die 

Präsidentin in ihrem Geleitwort hingewie-

sen hat – nicht nur eine Einladung zur Er-

innerung an das, was bisher geschah. Viel-

mehr bietet er auch Anlass, in die Zukunft 

zu blicken und zu fragen, wohin es gehen 

soll, worin die Ziele der nächsten Jahre be-

stehen. Welches sind die großen Herausfor-

derungen, die die Arbeit und die Ausrich-

tung der Universität im Allgemeinen und 

die der Geisteswissenschaften im Besonde-

ren für die nächsten Jahre prägen werden? 

eine zentrale aufgabe aller deutschen 

universitäten besteht beispielsweise in 

der neustrukturierung und dem ausbau 

der karrierechancen für wissenschaftle-

rinnen und wissenschaftler nach der Pro-

motion. Hier möchte das Forschungszen-

trum für die Goethe-universität mit dem 

im Frühjahr 2015 erarbeiteten konzept 

einer neuen Förder-infrastruktur für die 

Geisteswissenschaften (Hessisches ex-

zellenz-Programm für Post-docs – HePP) 

neue wege gehen. Verschiedene Förder-

komponenten werden dabei zu einem 

flexiblen maßnahmenkatalog zusammen-

gefügt, der es erlaubt, junge wissenschaft-

lerinnen und wissenschaftler bedarfsge-

recht in entscheidenden abschnitten der 
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› laGePlan 
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