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15. Leipziger Promotionsvorträge 

Verborgenes Wissen 
Hidden Knowledge 

 
Ein Stein wird belebt durch die Kunst des Baumeisters. Die Herz-
töne eines ungeborenen Kindes erkennt eine Hebamme durch 
Auflegen des Pinard Stethoskops. Handwerks- und Heilkunst – 
kurz alle kulturellen Leistungen sind für uns zugänglich, da sie 
weitergegeben, erlernt, archiviert werden. 
    Alte Weisheiten und tradierte Erkenntnisse bieten eine Vielzahl 
von Anknüpfungspunkten um die Herausforderungen der Zukunft 
in Angriff zu nehmen. Der Lauf der Gestirne in den Mythen der 
Maori beschreibt, beispielsweise, nicht ausschließlich religiöse 
Traditionen, sondern über Generationen weitergegebenes Wissen 
über die Welt, die Natur, den Menschen. Schnittstellen zwischen 
indigenem Wissen und europäischer Wissenschaftstradition ver-
deutlichen die unterschiedlichen Erfahrungsschätze und ihre Be-
wertung. Was für Erkenntnisse ergeben sich an den Reibungs-
punkten?  
    Was heute mühsam wieder erlernt wird und in Archiven aufge-
stöbert werden muss, ist das verborgene Wissen unserer Vorfah-
ren. Was könnten wir erfahren, wenn die Freimaurer ihre ge-
heimbündlerischen Geheimnisse offenlegen würden? Was würden 
wir entdecken, wenn Archäologen Atlantis fänden? Welche Aus-
wirkungen hätte es, wenn Forscher im CERN tatsächlich die wah-
ren Gottesteilchen isolieren und die Menschheit mit diesem ent-
scheidenden Schritt Erkenntnis davon erlangt, was die Welt im 
Inneren zusammenhält. 
    Reicht ein Blick in die Zukunft oder brauchen wir den Rückgriff 
auf Vergangenes um heutige Herausforderungen anzugehen? Wel- 
 

 
 
 
 
che Gefahren liegen im Heben des verborgenen Wis-
sens? Welche Rätsel müssen wir noch knacken?  
Alle Disziplinen und Fächer bieten eine Fülle an Wis-
sen, das bislang unter den Tisch gefallen ist. Lassen 
Sie es uns gemeinsam hervorholen und wiederbele-
ben! Wir warten auf Ihre Geschichten, Legenden, 
Mythen, Elementarteilchen, Tänze, offenen Rätsel, 
Entzifferungen und Theorien. Werden Sie zu Schatz-
suchern des verborgenen Wissens! 

Stonemasons, midwives, Maori astronomers – they all 
make extensive use of (seemingly) ritual and rather 
old knowledge about nature and humankind that was 
handed down from generation to generation. Some-
times the knowledge about methods and techniques 
utilized by these groups has not only to be relearned 
but painstakingly extracted from archives first. 
This winter term, we invite students from all fields of 
study to enlighten us with their disciplines’ hidden 
knowledge. Let us all be treasure hunters and bring 
new, exciting perspectives and groundbreaking per-
ceptions to light! 

Die Leipziger Promotionsvorträge The Leipzig PhD lecture series 

Im Wintersemester 2012/13  möchten die Leipziger Promotions-
vorträge des PromovierendenRates Doktoranden und Doktoran-
dinnen aller Fachrichtungen, die sich in ihrem Dissertationsvor-
haben mit Dimensionen des hier umrissenen Themenfeldes be-
schäftigen, die Gelegenheit geben, ihre Arbeit einer interessierten 
Öffentlichkeit vorzustellen. Zusätzlich ist eine anschließende Ver-
öffentlichung der Beiträge in der Zeitschrift Arbeitstitel. Forum für 

Leipziger Promovierende vorgesehen. Arbeitstitel bietet auch die 
Veröffentlichung von Reviews und Beschreibungen zu aktuellen 
Projekten zum Thema „Verborgenes Wissen“.  

This winter term we are looking forward to welcom-
ing you to our 15th series of PhD-lectures at the Uni-
versity of Leipzig. Graduate students will present 
their dissertation projects to an interested audience 
of fellow researchers and Leipzig citizens. It is also 
planned for the revised papers to be published in the 
online-journal Arbeitstitel. Forum für Leipziger 

Promovierende. We further invite you to submit book 
reviews and project descriptions dealing with the 
proposed subject area. 

Einreichung Submissions 

Interessierte reichen Ihre Vortragsvorschläge für einen zwanzig-
minütigen Vortrag bitte bis zum 10. Oktober 2012 in Form eines 
Kurzexposés/Extended Abstracts (max. 2 Seiten DIN A4) und mit 
Angabe des Wunschtermins (20. November 2012, 11. Dezember 
2012 oder 22. Januar 2013) sowie Kontaktinformationen und 
einer Kurzvita per E-Mail unter post@prorat.uni-leipzig.de ein. 

We invite proposals for a 20-minute presentation. In 
addition to your proposal please enclose your contact 
information, a CV, and your preferred day of presen-
tation (November 20, 2012, December 11, 2012, or 
January 22, 2013) to post@prorat.uni-leipzig.de. 
Submissions in English are welcome. Deadline for 
submission is October 10, 2012. 


