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Die langen Nächte des Untergangs 

Long Nights of Doom 

„Untergang zu spielen, macht offenbar Spaß,  
ununterbrochen Untergangsspiele anzuschauen, macht müde.“1 

“Apparently the very act of performing doom seems pleasurable,  
however, witnessing and experiencing the spectacle of doom without cease,  
results in weariness and fatigue.”1 

 

 

Aktuelle Entwicklungen in der Hochschulpolitik Sachsens sol-
len dazu führen, dass die Leipziger Theaterwissenschaft, die 
Archäologie und die physikalische Chemie abgeschafft und 
weitere Institute wie die Romanistik verkleinert werden. Da-
mit erst gar keine Ermüdungserscheinungen beim Anschauen 
der Untergangsspiele auftreten, wollen wir lieber den Unter-
gang spielen. Also, hoch aus den viel zu bequemen Sesseln und 
Vorhang auf für die Untergangsspiele! 
Im Wort „Untergang“ stecken zahlreiche Bedeutungen, wie 
Schiffbruch, Tragödie, und Zerfall, denen Leben eingehaucht 
werden muss, damit wir mit ihnen spielen können.  
Schiffbrüche können - vor allem, wenn ein Tiger mit im Spiel ist 
- ein schillerndes Geflecht aus Realität und Fiktion entstehen 
lassen. Das Erzählen von Geschichten wird im Theater zum 
Ereignis. Welches sind die antiken, die archaischen und mo-
dernen Erzählungen des Theaters? Welche Theatergeschich-
te(n) kann Leipzig erzählen – über die Zeiten und Räume hin-
weg, von der griechischen Skene bis zum Schauspielhaus? 
Aus Aristoteles‘̍ Poetik wissen wir vom schrecklichen Hand-
lungsausgang in der Tragödie. Das Theater kommt ohne das 
Unglück nicht aus. Es gibt vielfältige Formen und spannende 
Figuren, die das Sterben und den Tod, aber auch das trium-

phierende Widerauferstehen zeigen. Welche Bedeutung 
hat das Theater für das Leben?  
Nicht nur das Römische Reich kann zerfallen, sondern 
auch Teilchen. Am Wilhelm Ostwald Institut sind die 
Teilchen der Kitt zwischen Physik und Chemie. Die Che-
mie - oder besser die Alchemie - und das Theater haben 
eine enge Verbindung. Spätestens seit Dr. Fausts Versuch, 
aus Blei Gold herstellen zu wollen, ist dies erkennbar. 
Was treibt die heutige Erkenntnissuche an? Welche Rele-
vanz hat die physikalische Chemie im Alltag?  
Zeigen wir, was Leipzigs Forschungslandschaft zu bieten 
hat. 
 
As Leipzig University is planning to shut down whole 
departments such as Theater Studies, Archaeology and 
Physical Chemistry and to minimize other institutes like 
Romance Studies, it is time to react to the scenarios of 
academic doom and gloom and to show what Leipzig’s 
research landscape has to offer. Despite the nearing dis-
solution of these departments we invite you to fill this 
academic “tragedy” with life by telling us your disserta-
tional stories. 

Die Leipziger Promotionsvorträge The Leipzig PhD lecture series 

Im Sommersemester 2014 möchte die Promotionsvortragsrei-
he des PromovierendenRates insbesondere Promovierende 
der betroffenen Institute, die sich in ihrem Dissertationsvor-
haben mit Dimensionen des hier umrissenen Themenfeldes 
beschäftigen, die Gelegenheit geben, ihre Arbeit einer interes-
sierten Öffentlichkeit vorzustellen. Zusätzlich ist eine an-
schließende Veröffentlichung der Beiträge in der Zeitschrift 
Arbeitstitel vorgesehen. Arbeitstitel bietet auch die Veröffentli-
chung von Reviews und Beschreibungen zu aktuellen Projek-
ten zum Thema „Untergangsspiele in Leipzig“. 

This summer we are looking forward to welcoming you 
to our 18th series of PhD-lectures at Leipzig University. 
Graduate students of the departments that are affected 
by the decision to be closed are invited to present their 
dissertation projects to an interested audience of fellow 
researchers and Leipzig citizen. It is also planned for the 
revised papers to be published in the online-journal 
Arbeitstitel. Forum für Leipziger Promovierende. We fur-
ther encourage you to submit book reviews and project 
descriptions dealing with the proposed subject area. 

Einreichung Submissions 

Interessenten reichen Ihre Vortragsvorschläge für einen zwan-
zigminütigen Vortrag bitte bis zum 13. April 2014 in Form 
eines Kurzexposés/Extended Abstracts (max. 2 Seiten DIN A4) 
und mit Angabe des Wunschtermins (13. Mai 2014, 17. Juni 
2014 oder 8. Juli 2014) sowie einer Kurzvita per Email 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 presentation 
(May 13, June 17, or July 8, 2014) to post@prorat.uni-
leipzig.de. Submissions in English are welcome. Deadline 
for submission is April 13, 2014. 
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