
Prof. Dr. Nicola Kaminski 

FS Narrenschiff – ein Schreibprojekt 
 
Mi 10–12          Raum: GB 4/131                  Beginn: 10.4.2019 
 
Der Plan zu diesem Forschungsseminar ist spontan aus einem Master-Haupseminar zum 
Narrenschiff im vergangenen Wintersemester hervorgegangen. Im Laufe jenes Seminars, 
dessen methodische Prämissen die Verbindung makroanalytischer Fragen nach der Gesamt-
komposition mit mikroanalytischen close readings, das Ernstnehmen der Titelmetapher, 
materialphilologisches Arbeiten an Schrift und Bild im Erstdruck von 1494 sowie ein 
besonderes Augenmerk auf den Stellenwert der Vielzahl von exempla waren, hat sich heraus-
kristallisiert, daß die Erkenntnisse der gemeinsamen Seminararbeit vor dem Hintergrund der 
aktuellen Forschungsdiskussion zur Ausarbeitung eines eigenen Forschungsbeitrags führen 
könnten. Mit einem solchen Schreibvorhaben – geplant ist ein umfangreicherer Aufsatz in 
pluraler Autorschaft – geht das vorliegende Forschungsseminar nun an den Start, die zum 
Schreiben entschlossenen Teilnehmer/innen jenes Masterseminars und die Seminarleiterin 
bringen eine gemeinsam entwickelte Forschungsperspektive, eine Fülle von Textbeobachtun-
gen, erste konzeptuelle und methodische Überlegungen sowie Pläne für eine Datenbank, die 
u.a. auf eine systematische Auswertung der Randleisten im Erstdruck zielt, aus der ersten 
Narrenschiff-Fahrt bereits mit. Dennoch ist das Projekt noch offen genug, daß auch weitere 
Interessierte mit an Bord gehen können. Die vorherige Teilnahme am Hauptseminar „Narren-
schiff“ vom vergangenen Wintersemester ist demnach nicht Teilnahmevoraussetzung, sehr 
wohl allerdings die intensive Auseinandersetzung mit den 112 Kapiteln des Narrenschiffs in 
Schrift und Bild sowie eine erste Einarbeitung in den Forschungsstand. Jede/r Seminar-
teilnehmer/in bearbeitet nach gemeinsamer Absprache in der ersten Sitzung, ausgehend von 
einem Kapitel oder einem kleinen Ensemble von Kapiteln, eine Lektüre des Narrenschiffs 
unter je differenter Perspektive; diese Lesarten werden im Fortgang der gemeinsamen Arbeit 
den anderen Teilnehmer/inne/n via moodle und/oder mittels einer cloud zugänglich gemacht; 
in den Seminarsitzungen wird es darum gehen, die verschiedenen Lektüreansätze in einen 
gemeinsam zu veröffentlichenden Forschungsbeitrag zu integrieren, der bis zum Beginn des 
Wintersemesters 2019/20 einreichungsfertig sein soll. Ihr Beitrag zu diesem in pluraler 
Autorschaft verantworteten Text wird Ihnen als Forschungsseminararbeit kreditiert, die Vor-
arbeit zur Masterarbeit sein darf. 

Teilnahmevoraussetzung: Als Teilnehmer des Seminars gilt, wer sich bis Anfang April 
intensiv in das Narrenschiff in der Reclam-Studienausgabe sowie komplementär dazu im 
Digitalisat des Erstdrucks von 1494 eingearbeitet und sich einen ersten Eindruck von der 
Forschungsdiskussion verschafft hat. Das gilt es schriftlich oder in einem Gespräch mit mir 
unter Beweis zu stellen. Das Digitalisat des Erstdrucks, eine aktuelle Forschungsbibliographie 
sowie eine Orientierung darüber, wie wir in dem erwähnten Master-Hauptseminar zum Nar-
renschiff vorgegangen sind, finden Sie im moodle-Kurs „Kaminski: Texte zu Lehrveranstal-
tungen“ (Paßwort: „Texte“) im Unterkurs zu jenem Seminar. 

Eine vorherige Anmeldung über VSPL findet nicht statt! Die Eintragung der Teilnehmer 
in VSPL erfolgt im Anschluß an die erste Sitzung manuell durch die Seminarleiterin. 
Anmeldungsvoraussetzung für ein Forschungsmodul ist im MA-Studiengang der Nachweis 
erfolgreicher Teilnahme an dem regelmäßig angebotenen Hauptseminar (MA) „Aufbaukurs 
Literaturtheorie“; in Absprache mit der Seminarleiterin ist auch ein Besuch im selben Seme-
ster möglich. Für MEd- oder MaRS-Studierende werden Möglichkeiten der Anrechnung des 
MA-Forschungsseminars in ihrem jeweiligen Studiengang gefunden. 


