
Call for papers 

30 Jahre AKIH  

(Arbeitskreis für Interdisziplinäre Hexenforschung) 

10. Internationale Tagung 

 

Magie, Zauberei, Hexerei – Wissenskulturen im Kontext 

 

Eine Veranstaltung des AKIH (Arbeitskreis für Interdisziplinäre Hexenforschung) 

in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie der Diözese Rottenburg-

Stuttgart und dem Zentrum für Historische Europastudien im Saarland (ZHEUS) 

Organisation: Dr. Rita Voltmer, Prof. Dr. Iris Gareis, Dr. Hans de Waardt  

Tagungsort: Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart / Tagungshaus 

Weingarten (Oberschwaben) 

Termin: 28. September bis 1. Oktober 2016 

Tagungssprachen: Deutsch und Englisch 

 

Wenn sie Interesse haben, einen Beitrag zu dieser Tagung beizusteuern, 

sind sie herzlich eingeladen, einen Titelvorschlag und eine kurze 

Beschreibung (max. eine Seite) ihres Vorhabens an Rita Voltmer 

(voltmer@uni-trier.de) bis zum 31. Januar 2016 zu senden.  

Das Organisationsteam wird sie rechtzeitig über die Annahme ihres 

Vortrages informieren. 

 

Seit der Antike, insbesondere aber im späten Mittelalter und in der Frühen 

Neuzeit etablierten sich (durchaus divergierende, heterogene) 

Wissensbestände um Magie, Zauberei und Hexerei innerhalb verschiedener 

Kommunikations- und Handlungsräume, die sich in einem rezeptiven Transfer- 

und Veränderungsprozess verbanden. Unter „Transfer“ darf deshalb nicht nur 

die eindimensionale top down Weitergabe kulturellen Wissens verstanden 

werden, sondern im Sinne einer „cultural exchange“ der multilaterale Austausch 



von Ideen, Bildern, Narrativen und Konstrukten im Rahmen miteinander 

personell verflochtener Teilöffentlichkeiten, Kommunikationskreise und 

Diskursebenen. In den jeweiligen Transfersituationen etablierten sich 

stereotype, exemplarische, aber auch singuläre Vorstellungen. Dabei 

überschritten Imaginations-, Deutungs- und Handlungsmuster geographische, 

politische, konfessionelle wie dialektale Grenzen. Gleichfalls fixierte sich oral 

tradiertes Wissen in Texten (Bild, Schrift). Die in allen sozialen Milieus 

bekannten, unterschiedlichen Konzepte von Magie, Zauberei und Hexerei 

eröffneten Kommunikationsräume im Austausch zwischen populären und 

gelehrten Wissenskulturen. Transferprozesse verbanden somit materiell wie 

virtuell zu denkende Räume des Wissens. Spezifische, sich berührende und 

überschneidende Wissensbestände bildeten sich zum Beispiel heraus im 

Kontext von Astrologie und Alchemie (magia naturalis), von Angelologie und 

Dämonologie, von Herrschaftstheorie oder Jurisprudenz. Die reformatorischen 

Bewegungen und Gegenbewegungen sowie philosophische Debatten brachten 

neue konkurrierende Erklärungen von Natur und Übernatur hervor, welche den 

Austausch, das Aushandeln von Wissen über Magie, Zauberei und Hexerei 

verschärfen konnten. 

Als Konstrukteure und Vermittler einschlägiger Wissensbestände agierten 

gelehrte wie religiöse Netzwerke (res publica literaria, Jesuiten, Dominikaner, 

Benediktiner), Mitglieder theologischer, medizinischer und juristischer 

Fakultäten. Große Öffentlichkeit erreichten Theater, Kunst und Publizistik. Nicht 

zuletzt erwies sich der fürstliche Hof als ein cross-over Milieu, in dem magische 

Wissensbestände vermittelt und konsumiert wurden. Im konkreten 

Prozessgeschehen fungierten zum einen Gutachter und Notare als materielle 

„Konstrukteure“ des gerichtsrelevant werdenden Wissens um Magie, Zauberei 

und Hexerei (z.B. in den Inquisitionsbehörden). Zum anderen wirkten Zeugen 

und Angeklagte an der Aushandlung der Wissensbestände mit. In den 

genannten Räumen wurde das spezifische Wissen um Magie, Zauberei und 

Hexerei ausgehandelt, konstruiert, organisiert, gesichert, stabilisiert und zur 

Verfügung gestellt. Bis hinein in die global vernetzten Kommunikationsräume 

der Gegenwart werden die „Container“ Magie, Zauberei und Hexerei immer 

wieder neu befüllt, werden die einschlägigen Wissensbestände neu 

ausgehandelt. 



Diese Verflechtungs- und Transformationsprozesse finden verstärkt das 

Interesse der modernen, interdisziplinären Hexenforschung. Es gilt die 

Herkunft, Konstruktion, Rezeption und Modifikation einschlägiger magischer 

Wissensbestände, ihre Bilder, Narrative und Konstrukte zu ermitteln und zu 

analysieren. Die internationale Tagung widmet sich diesen neuen Fragen der 

Hexenforschung. 

 

Drei große Sektionen sind geplant (mit in toto maximal 16 Vorträgen):  

- Wissensbestände (Produktion, Kompilation, Archivierung und 

Bereitstellung spezifischer Wissensbestände um Magie, Zauberei und 

Hexerei, z.B. im Kanon der universitär verankerten Wissenschaften, in 

Enzyklopädien oder theatrum-Literatur);  

- Wissensräume (Rezeption, Deutung, Modifikation einschlägiger 

Wissensbestände, z.B. in den Netzwerken der Gelehrtenrepublik, der 

Orden, am Theater wie am Fürstenhof);  

- Wissenstransfer (Transfer- und Vermittlungssituationen sowie cross 

over der genannten Wissensbestände in spezifischen Wissensräumen, 

z.B. zwischen populären und gelehrten Konzepten, vor Gericht). 

 



Call for papers 

30 years of AKIH  

(Arbeitskreis für Interdisziplinäre Hexenforschung /  

Association of Interdisciplinary Witchcraft Research) 

10th International Conference 

 

Magic, Sorcery, Witchcraft – Cultures of Knowledge in Context 

 

Conference organized by the AKIH (Arbeitskreis für Interdisziplinäre 

Hexenforschung), together with the „Katholische Akademie der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart“ and the „Zentrum für Historische Europastudien im 

Saarland (ZHEUS)“ (Centre of European Studies in the Saarland) 

Organizers: Dr. Rita Voltmer, Prof. Dr. Iris Gareis, Dr. Hans de Waardt  

Conference Site:: Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart / Tagungshaus 

Weingarten (Oberschwaben) 

Conference date: 28 September – 1 October 2016 

Conference languages: German / English 

 

We invite everyone, who is interested in our topic, to send a 

proposal and an abstract of the paper planned (only one page) to 

Rita Voltmer (voltmer@uni-trier.de).  

The deadline is January, 31, 2016.  

In due course, we will then let you know, whether your proposal has 

been accepted. 

 

Since antiquity, more specifically during the late middle ages and the early 

modern period, hosts of diverging and heterogeneous bodies (or containers) of 

knowledge have developed concerning magic, sorcery and witchcraft. Stocks of 

specific knowledge interlinked a wide variety of spaces of communication and 



practices. However, they also interacted on different levels of transfer, adoption, 

perception, and change. Thus, “transfer” was anything but a one way top down 

transmission of knowledge. On the contrary, via processes of multilateral 

cultural exchange ideas, narratives, images and constructs could spread among 

different milieus. This happened in semi-public spheres through connections on 

an individual level that established spaces for communication and discourse. In 

concrete transfer situations stereotypes were articulated, as well as 

paradigmatic or unique patterns of imagination, patterns of interpretation and 

patterns of action. These patterns crossed geographical, political, confessional 

as well as linguistic boundaries. Likewise, orally transmitted knowledge was laid 

down in written texts or images. Different social milieus with their different 

bodies of knowledge created spaces of communication, and enabled the 

transmission of ideas between the elite and popular domain. This transmission 

interlinked both material and virtual spaces of knowledge. In this convergence 

and border crossing, specific bodies of knowledge came to establish 

themselves within domains such as that of astrology and alchemy (magia 

naturalis), of angelology and demonology, and in political theory and 

jurisdiction. Intensified by the Reformation and the growing opposition between 

different philosophies of nature, new and conflicting views on the relation 

between nature and preternature gave a much sharper edge to these 

exchanges. 

Members of specific networks, including the learned and the religious elite as 

well as the university faculties of medicine, theology, and law, exchanged, 

negotiated, constructed and transferred relevant bodies of knowledge (e.g. in 

the Republic of Letters, or in the orders of the Jesuits, Dominicans, or 

Benedictines). Theatre, art, and the media reached even greater audiences. 

Princely courts offered a cross-over milieu, in which bodies of magical 

knowledge could be transferred and digested. In legal courtrooms (e.g. in the 

Holy Office), scribes, notaries and legal advisers constructed bodies of 

knowledge about magic, sorcery and witchcraft, which in the trials proved their 

material relevance. Moreover, witnesses and defendants assumed vital roles in 

negotiations over the contents of these containers of magical knowledge. Thus 

created, specific patterns of knowledge were organized, conserved, stabilized 

and readily put at disposal. Still, in today’s globally linked spaces of 



communication, the containers of knowledge, labelled as magic, sorcery, and 

witchcraft, are again filled with – again newly negotiated - significance. 

Modern interdisciplinary witchcraft research takes a vital interest in the different 

ways in which bodies of knowledge about magic, sorcery, and witchcraft were 

constructed, negotiated, transferred, changed, and preserved. Research has to 

deal more thoroughly with the origin, perception, modification, and assimilation 

of witchcraft narratives. 

 

This international conference aims to deal with these new questions. We plan 

three great panels, with a maximum of sixteen papers. 

- Bodies / containers of knowledge (production, compilation, 

preservation and deployment of knowledge concerning magic, sorcery 

and witchcraft; e.g. in the university sciences and disciplines, in 

encyclopaedias or the theatrum-literature); 

- Spaces of knowledge (reception and interpretation of relevant 

knowledge; e.g. via the networks of the Republic of Letters, religious 

orders, theatre plays or at princely courts); 

- Transmission of knowledge (situations of transfer and communication, 

cross-over between relevant bodies and spaces; e.g. between elite and 

popular social groups, in court rooms etc.). 
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