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Call for Papers zum 17. Symposium des Mediävistenverbandes e.V. 

Universität Bonn, 19.-22. März 2017 

"Geheimnis und Verborgenes im Mittelalter"

Das  Geheimnis  ist  gesellschafts-  und  kulturkonstituierend,  seine  „Erfindung  …  ist  der

Gründungsakt der Kultur“ (Aleida und Jan Assmann). Grenzen des Wissbaren grenzen das,

was  in  einer  Gesellschaft  oder  Kultur  alle  (voneinander)  wissen,  von  den  nur  wenigen

vorbehaltenen  Wissensbeständen  ab.  Das  Geheimnis  und  diese  Grenzen  sind  ebenso

konstitutiv für Kulturen wie die Grenzziehungen zu den erst durch die menschliche Neugier

erreichbaren Wissensbeständen, etwa den Arcana der Natur, aber auch zu den als (noch) nicht

wissbar  verstandenen  (letzten,  religiösen)  Dingen,  die  sich  etwa  in  Offenbarungen  nicht

vollständig enthüllen (etwa: die Beschaffenheit der jenseitigen Welt, die Attribute Gottes). Vor

allem  nicht-christliche  Religionen  haben  zudem  häufig  ein  ambivalentes  Verhältnis  zum

Geheimnis.

Die  Tagung  fragt  nach  der  Funktion  dieser  Phänomene  in  den  verschiedenen

„mittelalterlichen“  (also:  vormodernen  europäischen  und  nicht-europäischen)

Gesellschaftsformen.  Schleier,  Tür,  Spiegel,  Schatz  und  Buch  sind  wiederkehrende

Manifestationen des Geheimen. Verborgenes wiederum kann als Begriff und Phänomen auf

den mit Geheimnis eng verbundenen Themenkreis der entzogenen Räume und Objekte und

ihre jeweiligen Funktionen in den Gesellschaften bezogen werden, etwa auf Schatzkammern

und auf die in ihnen bewahrten Objekte. Auch entzogene, mit einem Geheimnis umgebene

Personen und Personengruppen, gehören hierher.

Vor  diesem  Hintergrund  sind  für  die  Bonner  Tagung  im  Bereich  von  Geheimnis  und

Verborgenem  folgende  Themenfelder  denkbar,  die  sich  aber  gegenseitig  berühren  und

durchdringen können und sollen.

1. Grenzen, Wege und Zugänge 

Die  mit  den  Geheimnissen  und  dem  Verborgenen  einhergehenden,  mit  ihrer  Freilegung

durchbrochenen Grenzen und Grenzziehungen und die mit ihnen verbundenen Vorstellungen

und  Bildwelten  in  ihrer  kultur-  und  gesellschaftskonstituierenden  Dimension  stehen  im

Zentrum  eines  ersten  Themenfeldes.  Fallstudien  aus  allen  Bereichen  der  europäischen

Mediävistik und den mit anderen Weltregionen befassten Disziplinen können Einblicke in
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grundlegende  Strukturen  der  betrachteten  Gesellschaften  und  Kulturen  vermitteln.  Hierzu

gehören auch die Wege und Zugänge, auf denen man glaubte, zu den Geheimnissen von Natur

und Menschen vorstoßen zu können, zumal allen neuen Erkenntnissen anders als heute etwas

Geheimnisvolles  anhaftete.  Welches  Geheimnis  konnte  dabei  auf  welchem Wege  enthüllt

werden, zu welchen Zeiten und unter welchen Bedingungen? Wie verhält es sich mit dem

Geheimnis im Spannungsfeld vom religiösen Normensystem einer Kirche/einer Religion und

dessen Vermittlung? Welche Rolle spielte die Mystik als ein besonderer Weg zu göttlichen

Geheimnissen?  Auch wird  nach den Techniken zu  fragen  sein,  mit  denen  das  einmal  als

Geheimnis  Identifizierte  geschützt  bzw.  dennoch  übermittelt  oder  auch  als  Geheimnis

überhaupt erst ausgewiesen werden konnte, etwa Geheimschriften.

2. Eliten und ihr Umgang mit Geheimnis und Verborgenem

Eliten  als  Verwalter  und  Produzenten  des  kultur-  und  gesellschaftskonstituierenden

Geheimnisses und als Wahrer verborgener Räume und Objekte können im jeweiligen Zentrum

der  Gesellschaft,  etwa  am Hof,  als  Kleriker  oder  Gelehrte  erscheinen,  aber  auch in  eher

randständigen Bereichen mit einem nicht  verschriftlichten Geheimwissen.  Sie können sich

hierbei der wenigen vorbehaltenen Kulturtechniken bedienen, etwa der Schrift, oder aber eine

Traditions-  und  Initiationsreihe  mündlicher  Überlieferung durch  die  Generationen  hinweg

etablieren. Geheimwissen kann zudem geschlechtsspezifisch und nach Altersgruppen verteilt

sein. Insofern stellt sich hier ganz allgemein die Frage nach der spezifischen Auswahl und der

Sozialisation verschiedener Typen von Geheimnisträgern. Auch die Art der Erzählung bzw.

Deutung und Kontrolle  von Wissensbeständen, die  als  geheimnishaltig angesehen werden,

durch Eliten, etwa den Hofklerus, den Religionsgelehrten und den mit ihm in diesem Feld

konkurrierenden Hofdichter, könnten hierbei ebenso ein Thema sein wie banalisierte Formen

des Geheimnisses,  etwa in  Rezeptsammlungen.  Schließlich gehört  die  Vermutung hierher,

dass es gar keine Geheimnisse gibt ("Priesterbetrug").  

3. Geheimnis und Verborgenes: Individuen und Gesellschaften

In diesem Themenfeld wird danach gefragt, wie sich Geheimnis und Verborgenes jeweils an

der Grenze von Öffentlichkeit und Privatheit positionieren und sich hierbei die Grenzen im

Laufe der Zeit verschieben. Die Rolle der Selbsterforschung und die Entwicklung der Beichte
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als Suche nach den Geheimnissen in einem Individuum könnten hierbei betrachtet werden,

aber  auch  Neuerungen  innerhalb  der  Medien,  etwa  (Selbst-)Porträt  und  Biographie,  im

Hinblick auf ihren Zusammenhang mit dieser Selbsterforschung. Was wollte man gar nicht

wissen, welche Rolle spielten die wandernden Grenzen der Scham und des Schamgefühls und

von Emotionen im Bereich  von Geheimnis  und Verborgenem? Auf interkultureller  Ebene

stellt  sich  die  Frage,  was der  einen Kultur  an  der  anderen  geheimnisvoll,  was  verborgen

erschien, wobei (fremde) Kulturen in den Blick geraten, die man als Hüter von Geheimnis

und  Verborgenem  vermutete  oder  hierfür  sogar  prädestiniert  sah.  Schließlich  könnten

fallweise populäre heutige Vorstellungen von Geheimnis und Verborgenem im Mittelalter als

nicht  im  wissenschaftlichen  Sinne  erkenntnisgesteuerte  Aneignungsformen  dieser  Epoche

eine (kritische) Würdigung erfahren.

Zu den genannten drei Themenfeldern werden Vorschläge für Sektions-, Einzelbeiträge oder 

interaktive workshops erbeten: 

Dauer einer Sektion: in der Regel 1½ Stunden mit drei Vorträgen (inkl. Diskussion). 

Vortragsdauer: nicht länger als 20 Minuten. 

Bei von Teams selbstständig gestalteten Sektionen oder interaktiven workshops mit drei oder 

vier Vorträgen ist darauf zu achten, dass die Rede- und Diskussionszeit die vorgegebene 

Sektionsdauer von 1½ Stunden nicht überschreiten. Ferner sollen – im Sinne der 

interdisziplinären Ausrichtung des Verbandes – bei drei Vortragenden mindestens zwei, bei 

vier Vortragenden mindestens drei verschiedene Fächer beteiligt sein. 

Die Veranstalter sind Ihnen dankbar, wenn die Exposés folgendem Aufbau folgen: 

• Nummer des Themenblocks (s. o., 1-3) 

• Ihre Adresse (inkl. E-mail); bei Sektionsvorschlägen die Adresse des/der 

Verantwortlichen 

• Exposé von maximal 7000 Zeichen (Sektionsvorschlag) bzw. 1500 Zeichen 

(Einzelvorschlag, workshop) 

Die Veranstalter bitten darum, die zu Sektionen gehörigen Exposés nicht auch einzeln 

einzureichen. Es wird ausdrücklich begrüßt, wenn in den Teams auch 

Nachwuchswissenschaftler/innen zu Wort kommen. 
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Bitte richten Sie Ihre Vorschläge, vorzugsweise per E-Mail mit Attachment, bis zum 28. 

Februar 2016 an folgende Adresse: 

Prof. Dr. Stephan Conermann

Institut für Orient- und Asienwissenschaften

Abteilung für Islamwissenschaft

Universität Bonn

Regina-Pacis-Weg 7

D 53113 Bonn

Ansprechpartnerin: Yasmin El-Menshawy

geheimnis2017@uni-bonn.de

https://www.geheimnis.uni-bonn.de/de

http://www.mediaevistenverband.de/verband/satzung/17-symposium-2017/
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