
• Internationale Jahreskonferenzen
• Internationale Workshops 
• Jour fixe Kulturwissenschaften. Diskussi-

onsplattform für und mit Nachwuchswis-
senschaftler/innen

• ernst mach forum. Diskussionsplattform 
zwischen Kultur-, Natur-, Medizin- und 
Technikwissenschaften in Kooperation 
mit den Wiener Vorlesungen und dem 
ORF/Ö1

• Internationales Austauschprogramm
• Literatur- und kulturwissenschaftliches 

Komitee der ÖAW und der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften (MTA)

• Herausgabe der Zeitschrift Sprachkunst

• Betreuung von Diplomand/inn/en und 
Dissertant/inn/en

• Wissenschaftliche Publikationen (Mono-
grafien, Sammelbände, Zeitschriftenbei-
träge, Herausgabe von Zeitschriften und 
Buchreihen, open access)

Vollständige Publikationsliste unter:
http://www.oeaw.ac.at/ikt/ikt-publikationen
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Institut für 
Kulturwissenschaften
und Theatergeschichte

Das IKT erforscht

Gedächtnis | Identität | Wissen

mit dem Fokus auf die kulturellen Praktiken von

Erzählung | Inszenierung | 
Übersetzung

Das IKT trägt bei zur

Wahrung und Interpretation des 
kulturellen Erbes in Europa

geleitet von Michael Rössner, 
eingerichtet von Moritz Csáky

Information | Mitarbeiter/innen | Kontakt

Institut für Kulturwissenschaften 
und Theatergeschichte
Postgasse 7/IV/3, 1010 Wien
T +43 1 51581-3310 | F +43 1 51581-3311
ikt@oeaw.ac.at | http://www.oeaw.ac.at/ikt
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Das Institut für Kulturwissenschaf-
ten und Theatergeschichte (IKT) ist 
eine transdisziplinäre Grundlagenfor-
schungseinrichtung der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften 
(ÖAW) im Bereich der Geistes-, Sozial- 
und Kulturwissenschaften.

Die Forschungen widmen sich folgender 
zentralen Frage: Wie werden Gedächt-
nis, Identität und Wissen in komplexen 
sozialen und kulturellen Konstellati-
onen durch Erzählung, Inszenierung und 
Übersetzung generiert, repräsentiert 
und kommuniziert?

Die Kooperation von Forscherinnen 
und Forschern aus unterschiedlichen 
Disziplinen – Geschichts-, Literatur-, 
Translations-, Politik- und Theaterwis-
senschaft – eröffnet neue Perspektiven 
für die Untersuchung gesellschaftsre-
levanter kultureller Prozesse in Europa, 
insbesondere Zentraleuropa, und darü-
ber hinaus.

Damit trägt das IKT zum ÖAW-For-
schungsschwerpunkt „Wahrung und 
Interpretation des kulturellen Erbes in 
Europa“ bei.

Das IKT ist mit hochrangigen in- und 
ausländischen Forschungsinstitutionen 
vernetzt, seine Forschungen werden von 
einem international zusammengesetz-
ten Scientific Advisory Board kontinuier-
lich begleitet.
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Theater und Theatralität

Untersucht werden verschiedene Manifesta-
tionen theatraler Inszenierung und Reprä-
sentation. Theater und Fest werden als per-
formative Kommunikationsformen begriffen. 
Inszenierung und Repräsentation arbeiten mit 
aktualisierter Erinnerung vielfältigster Er-
fahrungsbilder. In diesem Prozess vermittelte 
Wertvorstellungen und Normen unterstützen 
die Konstruktion kollektiver Identitäten; dabei 
kann sich durch unterschiedliche Rezeptionen, 
im nationalen wie transnationalen Kontext, kul-
turelles Gedächtnis performativ konstituieren 
und verändern.

Orte des Gedächtnisses – 
Erinnerungsräume

Die Projekte basieren auf dem Verständnis 
von Gedächtnis als kollektiv geteiltes Wissen 
und als (selbst)reflexive Kategorie, die davon 
ausgeht, dass auch in den Geschichtswissen-
schaften der Blick in die Vergangenheit immer 
vom Gegenwartsinteresse geleitet ist. Die For-
schungsvorhaben sind gekennzeichnet durch 
Transdisziplinarität und orientieren sich an den 
methodisch-theoretischen IKT-Leitlinien Er-
zählung, Inszenierung, Übersetzung. Der the-
matische Fokus liegt auf den Transformationen 
des Gedächtnisses in der europäischen Erin-
nerungslandschaft auf lokaler, nationaler und 
transnationaler Ebene.
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Kulturen des Wissens

Davon ausgehend, dass Wissen situiert ist, 
analysieren die Projekte die spezifischen 
Funktionen, die wissenschaftliches und nicht-
wissenschaftliches Wissen in unterschied-
lichen Kontexten ausfüllen: wie durch den 
Einsatz von Wissen Identitäten reguliert, wie 
kulturelle Differenzen erzeugt oder verringert 
und wie Normen und Werte etabliert werden. 
Durch die Analyse der Verbindung von Wis-
sen und gesellschaftlichen Machtstrukturen 
werden Mechanismen komplexer kultureller 
Prozesse aufgezeigt und damit ein kritisches 
Verständnis gegenwärtiger Regulative sozia-
len Handelns gefördert.

Translation 

Unter „Translation“ verstehen wir im Rah-
men eines transdisziplinären Ansatzes all 
jene Prozesse, die durch De- und Rekon-
textualisierung Kommunikation im Rah-
men kultureller Interaktion ermöglichen. 
Erforscht werden transmediale und trans-
disziplinäre Übertragungen und ihr Umfeld, 
ebenso kulturelle Translationen zwischen 
verschiedenen historischen Epochen und 
gesellschaftlichen Subsystemen, die bei der 
Aushandlung von Identitäten und der Hervor-
bringung von kollektivem Gedächtnis durch 
Narrative und Inszenierungen eine wesent-
liche Rolle spielen.
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