
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

„Das Interessanteste an diesem Kongress waren die kollegialen Gespräche in den Pausen.“ 

Wer hat diesen Satz nicht schon gehört oder selbst gesagt? 

In der vermehrt projektbezogenen Wissenschaftskultur ist in den letzten Jahren eine Zunahme von 
Veranstaltungen mit thematischer Schwerpunktsetzung zu beobachten. In diesem Rahmen werden 
bereits bestehende wissenschaftliche Kontakte verfestigt und Netzwerke geknüpft, deren Bedeutung 
nicht zu bestreiten ist. Zugleich kann dies jedoch zu einer verengenden Reduktion der 
wahrgenommenen Forschungsinteressen und Arbeitsgebiete führen. Neue Ideen und andere 
Blickwinkel bleiben dann auf der Strecke; auch in den Pausen dominiert das Veranstaltungsthema.  

Auf der anderen Seite gibt es Großveranstaltungen, die zwar den Anspruch erheben, einer ganzen 
Disziplin Leitlinien für ihre Weiterentwicklung zu liefern, letztlich aber doch vor allem den Interessen 
der Organisatoren entsprechen. Internationalität diskreditiert dabei Regionalität oft zur 
Provinzialität, „Meistererzählungen“ erheben sich über quellennahe konkrete Forschungen. Das kann 
inspirierend sein, muss es aber nicht: in diesem Fall sind die Pausengespräche interessanter als alles 
andere. 

Vielfältige Kontakte zu rechtshistorischen Kolleginnen und Kollegen in den Ländern Mittel- und 
Osteuropas haben uns in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, wie bereichernd der 
Gedankenaustausch nicht zuletzt im Hinblick auf die partiell gemeinsame Rechtsgeschichte sein 
kann. Dies gilt insbesondere von Symposien, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils 
über ihre konkreten Forschungen berichten, wo die Pausengespräche also in den Vortragssaal geholt 
werden. 

Diesen Überlegungen folgend laden wir alle Kolleginnen und Kollegen der ostmitteleuropäischen 
Länder ein zur Teilnahme an der 

Mittel- und osteuropäischen rechtshistorischen Konferenz Wien 2019 
Central and Eastern European Legal History Conference Vienna 2019 (CEELHC) 

25.-27.9.2019 

Juridicum der Universität Wien 

Nachdem die Konferenz eine Art Bestandsaufnahme der in den Ländern Mittel- und Osteuropas 
betriebenen rechtshistorischen Forschungen (ausgenommen Forschungen zur Antiken 
Rechtsgeschichte) liefern soll, wird auf ein Generalthema bewusst verzichtet. Die Veranstaltung soll 
vielmehr, die oben skizzierten Probleme vermeidend, die Gelegenheit bieten, über eigene 
Forschungen zur Rechtsgeschichte dieser Länder zu berichten – zur Anbahnung von Kooperationen 
oder zur Inspiration der Zuhörerinnen und Zuhörer.  

Bewerbungen in deutscher oder englischer Sprache sollten einen kurzen Lebenslauf sowie ein 
Abstract von max einer Seite enthalten und können ab sofort bis Ende April 2019 per Email an 
ceelhc@univie.ac.at gesendet werden. Bewerbungen auch von Doktorandinnen und Doktoranden 
sind ausdrücklich erwünscht. Geplant sind Vorträge in deutscher oder englischer Sprache in der 
Dauer von jeweils 30 min sowie ein Forum zur Posterpräsentation. Übersteigt die Anzahl der 
Bewerbungen die zur Verfügung stehende Zeit, so wird im Sinne möglichst großer Ausgewogenheit 
des Programms eine Auswahl getroffen werden. Bitte beachten Sie auch die Tagungshomepage 
http://ceelhc2019.univie.ac.at. 

Wien, im Juni 2018 

Gerald Kohl – Christian Neschwara – Thomas Olechowski – Ilse Reiter-Zatloukal – Thomas Simon – Miloš Vec 

http://ceelhc2019.univie.ac.at/


Dear Colleagues, 

“Actually, the most interesting part of this Congress was talking with colleagues during breaks.” 

It is fair to say that most of us have either heard the sentence above – or have said it themselves. 

In the last couple of years, project-centered research has become more prominent in our field. As a 
result, more and more research conferences and events come with a rather specific focus. Of course, 
this trend has its benefits – researchers with shared research interests can mingle, network and 
discuss their recent findings. Yet, there may also be unintended consequences. If the scientific focus 
is too narrow and participants’ research interests barely vary, chances are little for new ideas, new 
points of views to emerge, or unexpected discussions to take place over the course of a conference.  

Some major research conferences and events pride themselves in supposedly setting standards for 
our discipline’s development single-handedly, yet – one might criticize – that they also help to 
advance their organizers’ agenda. To be international at all times is deemed more important than to 
be working regionally. What ultimately counts is embedding one’s research into a grand, sweeping 
narrative. In doing so, historical sources and nuts-and-bolts research fall behind – because they might 
seem less spectacular.  

Various collaborations and continued contact with other researchers in Central and Eastern Europe 
have shown in recent years how fruitful the exchange of ideas – in light of our partially shared legal 
history - can be. This is particularly true for symposia which give participants the opportunity to 
present their current findings and to have honest, invaluable interactions on stage instead of having 
them take place unceremoniously between breaks. 

Hence, we are delighted to invite our colleagues in Central and Eastern Europe to the 

Mittel- und osteuropäischen rechtshistorischen Konferenz Wien 2019 
Central and Eastern European Legal History Conference Vienna 2019 (CEELHC) 

25.-27.9.2019 

Juridicum der Universität Wien 

The Conference aims to provide a broad overview of current research in Legal and Constitutional 
History (except Ancient Legal History) in Central and Eastern Europe. Therefore, the Conference does 
not have a specific thematic focus. Instead, participants shall have the opportunity to present their 
current research projects in order to foster cooperation and to inspire others. As laid out above – 
researchers from across Europe shall be encouraged to embrace the regional aspects in their 
research, to discuss their projects with candor and with passion with a like-minded audience. 

Please send your application in German or English to ceelhc@univie.ac.at until the end of April 2019. 
Your application should comprise a brief CV and an abstract (maximum one page). We particularly 
encourage prae doc students to apply. During the conference, German and English presentations 
(duration approx. 30 minutes) will be held. Posters will be presented in an additional forum. If the 
number of applicants surpasses the amount of presentation slots available, a selection will be made 
to ensure a broad range of topics presented. Please also consult our website 
http://ceelhc2019.univie.ac.at for further information. 

Vienna, June 2018 

Gerald Kohl – Christian Neschwara – Thomas Olechowski – Ilse Reiter-Zatloukal – Thomas Simon – Miloš Vec 

http://ceelhc2019.univie.ac.at/

