
 
 

Das Initiativkolleg Europäische Historische Diktatur- und Transformationsforschung der 

Universität Wien veranstaltet die internationalen wissenschaftlichen Tagungen 

 

 

Die beiden Tagungen bieten vielfältige thematische und methodische Zugänge sowohl zum 

Phänomen der diktatorischen Regime im Europa des 20. Jahrhunderts, als auch zu den auf die 

Regime folgenden gesellschaftlichen und politischen Transformationsprozessen.  

 

Im Blickpunkt der ersten Konferenz, Images of Power / Representations of the Past, stehen 

die verschiedenen Dimensionen der Interaktion zwischen Bild und politischer Macht. Dabei 

werden die sozialen, politischen und ideologischen Funktionen von Bildern in autoritären 

Regimen und den darauffolgenden Transformationsgesellschaften untersucht. Es soll 

aufgezeigt werden, wie Künstler, Fotografen und Bildmedien zu Instrumenten der 

Repräsentation politischer Macht, sowie ihrer Führer und Helden wurden und wie dabei 

nationale Identitäten, historische Narrative und nationale Mythen kreiert und befördert 

wurden. Eine weitere zentrale Fragestellung der Konferenz widmet sich der Beeinflussung der 

Politik in postdiktatorischen Gesellschaften durch Rückgriffe auf bildliche Darstellungen und 

ideologische Konzepte der Vergangenheit. Verschiedene Formen politischer Ikonographie – 

unter anderem Poster, Fotografie, Film, Wahlpropagandamaterial – werden insbesondere mit 

Blick auf ihre Aussage über (und gegebenenfalls Funktion für) Nationskonzepte, das 

Verhältnis von Staat und Macht sowie die Erinnerungskultur analysiert.  

 

Am Abend des ersten Tages dieser Konferenz  (7. November 2011, 19 Uhr) hält der 

international angesehene Politikwissenschaftler Klaus von Beyme (Ruprecht-Karls-

Universität Heidelberg) eine öffentliche Vorlesung zum Thema: Ende der Transformation – 

Ende der Demokratie? 

 

 

Der Schwerpunkt der zweiten Konferenz Public Sphere, Ideology, Transformation of Power 

liegt auf Entstehung, Funktionsweise und Ende von diktatorischen Regimen im 20. 

Jahrhundert. Vorrangig wird den Fragen nachgegangen, welche Mittel zur Etablierung 

politischer Macht und Vorherrschaft angewandt wurden, wie die Kommunikation zwischen 

politischer Macht und Gesellschaft vonstatten ging oder wie politische Macht von der 

Gesellschaft untergraben werden konnte. Die betreffenden Kommunikationsmechanismen 

werden aus zwei Perspektiven analysiert: Der top-down-Ansatz zielt auf die Untersuchung der 

Strategien ab, die von maßgeblichen Vertretern des Staates angewandt wurden, um die 

öffentliche Meinung zu beeinflussen. Demgegenüber vermögen die von unterschiedlichen  

gesellschaftlichen Gruppen in Reaktion auf die sie beherrschenden Regime initiierten 

Bewegungen Hinweise darüber zu geben, welche sozialen Bedürfnisse unter diesen Regimen 

bestanden, und welches Ausmaß und welche Wirkung der gesellschaftliche Widerstand gegen 

diese Regime erreicht haben. Entsprechende Analysen sollen dazu beitragen, die 

Voraussetzungen und den Ablauf der Entstehung von Öffentlichkeit unter einem nicht- bzw. 

vordemokratischen Regime zu bestimmen.  

 

Die beiden vornehmlich an den wissenschaftlichen Nachwuchs gerichteten Tagungen sind 

ausgesprochen international besetzt: Die Vortragenden stammen von Universitäten und 

Forschungseinrichtungen aus über 15 europäischen Ländern. Ebenso vielfältig ist ihre 



fachliche Herkunft. Vertreten sind unter anderem die Geschichtswissenschaft, 

Politikwissenschaft, Soziologie und die Kulturwissenschaften, damit soll ein in hohem Maße 

interdisziplinärer und komparativer Zugang der Tagungen gewährleistet werden. 

 

Das Initiativkolleg Europäische Historische Diktatur- und Transformationsforschung selbst 

ist eine überfakultäre und interdisziplinäre Forschungseinrichtung der Universität Wien. Seine 

tragenden Wissenschaftler gehören den Instituten für Zeitgeschichte, Osteuropäische 

Geschichte, Byzantinistik und Neogräzistik sowie Politikwissenschaft an. Die 

Doktoratsstudierenden aus verschiedenen Disziplinen befassen sich in ihrer komparativ 

ausgerichteten Forschungstätigkeit vorwiegend mit zwei großen Themenbereichen:  1.) den 

Voraussetzungen, der Etablierung, Funktionsweise und den Kontinuitätslinien diktatorischer 

Regime im Europa des 20. Jahrhunderts; 2.) den Transformationsprozessen, der Erinnerung 

und der Bildung neuer Identität in postdiktatorischen Gesellschaften. 

 
 

Homepage des Initiativkollegs: http://diktaturforschung.univie.ac.at  

 

Die Veranstaltungen werden mit freundlicher Unterstützung der Bank Austria durchgeführt. 

http://diktaturforschung.univie.ac.at/

