
Call for Papers 
17. Leipziger Promotionsvorträge 

Räume, Topographien, Space 

Spaces and topographies 

 
Schon Immanuel Kant erfasste, dass Raum und Zeit die menschliche Erfah-
rung strukturieren. Der Mensch erscheint als Räume bildendes Wesen, 
nicht nur im faktischen, sondern auch im metaphorischen Sinne. Dabei 
können diese Räume real abgesteckt oder imaginiert sein. Vor allem in den 
Kultur- und Literaturwissenschaften breiteten sich nach dem spatial turn 
vielfach Diskussionen um die Verwendung räumlicher Modelle für nicht 
räumliche Inhalte aus. Wie entfalten sich also kulturelle und literarische 
Räume und mit welchen Inszenierungshinweisen, Verfahren und Funktio-
nen werden sie vermittelt? Oder handelt es sich um Erinnerungen, mit 
denen die eigene Biographie und die eigene Existenz strukturiert und 
legitimiert werden? Wie definieren wir sakrale Topographien, in denen 
Orte und Räume selbst zum sakralen Text werden, indem sie rezitiert, 
kartographiert und begangen werden?  
Wo liegen Grenzen der Beschreibung, wo neue Horizonte? Kommt es in 
bestimmten Zusammenhängen zur Grenzziehung, Grenzüberschreitung 
oder Auflösung dieser Grenzen und wie wirkt sich das auf die Dialektik 
des Drinnen und des Draußen aus? Welche Konsequenzen hatte zum Bei-
spiel die neuzeitliche Konstruktion eines abstrakten Raumes für die kolo-
niale Geopolitik und folglich für die westliche Lebensrealität, Geschichte 
und Administration? Ist Geschichte – wie zum Beispiel in der Topographie 

des Terrors – in Räumen noch immer begehbar? Wo positionieren wir uns 
als Individuen?  
Wo gibt es weiße Flecken auf unserer realen und imaginären Landkarte? 
Wie sind sie entstanden bzw. warum sind sie ausgelassen worden? Welche 
Rolle spielt für unsere Lebenswelt generell die Kartographie und Geogra-
phie, die Karten als Text? Wie lassen sich die an Foucault angelehnten 
Nicht-Räume, Transiträume, Heterotopien beschreiben?  
Doch nicht nur in den Geistes- und Sozialwissenschaften begegnen uns 
Raumeinheiten – denken wir an die kleinsten Atome und die größten Son-

nensysteme. Was sind mathematische und 
physikalische Räume, wie stellen sie sich dar, 
welche Koordinaten erfüllen sie? Und wie real 
ist der meist errechnete, für uns kaum greif-
bare Welt(en)-Raum, der vielleicht nicht um-
sonst im Englischen „Outer-Space“ genannt 
wird? 
Alle Disziplinen und Fächer bieten eine Fülle 
an „Räumen“, die noch abgeschritten, kartog-
raphiert und abgesteckt werden müssen. 
Lassen Sie uns diese gemeinsam begehen und 
real machen. Wir warten auf Ihre Kartogra-
phierung des Wissens, werden Sie zu Aben-
teurern zwischen Hier und Dort, Oben und 
Unten, damals, heute und dann. 
 
All academic disciplines - not just the most 
obvious ones like geography - are inextricably 
related to ideas of space and place. Relations 
of inclusion and exclusion make us think 
about our own cartographies. How do we 
draw boundaries? And what are possi-
ble consequences of decisions we make? 
Where do we position ourselves? What do we 
expect to be out there? 
We would like to invite you to think with us 
about the insides and outsides, the here and 
there, as well as about the today(s) and to-
morrows. 

Die Leipziger Promotionsvorträge The Leipzig PhD lecture series 

Im Wintersemester 2013/14 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 
Gelegenheit zur Veröffentlichung von Reviews und Beschreibun-
gen zu aktuellen Projekten zum Thema. 

This winter term, we are looking forward to welcom-
ing you to our 17th 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 Pro-

movierende. 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 
zwanzigminütigen Vortrag bis zum 15. Oktober 2013 in 
Form eines Kurzexposés (max. 2 Seiten DIN A4) und mit 
Angabe des Wunschtermins (12. Nov., 3. Dez. 2013 oder 14. 
Jan. 2014) sowie Kontaktinformationen und einer Kurzvita 
per E-Mail unter post@prorat.uni-leipzig.de ein. 

We invite proposals for a 20-minute presentation. In addi-
tion to your proposal please enclose your contact infor-
mation, a short CV, and your preferred day of presentation 
(Nov 12, Dec 3, 2013, Jan 14, 2014) to post@prorat.uni-
leipzig.de. Submissions in English are welcome. Deadline 
for submission is Oct 15, 2013. 


