Call for Papers: Von der Schwimmkunst zum Badevergnügen und
Schwimmsport / From the art of swimming to bathing pleasure and
swimming sports
Vom 20. bis 22. Mai 2022 findet in der Schwabenakademie Irsee eine
wissenschaftliche Tagung zur Kulturgeschichte des Schwimmens statt. Das
Themenspektrum ist weit gefasst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historische Aspekte des Schwimmens und Badens von der Antike bis in die Neuzeit
Archivalische und museale Grundlagen zur Geschichte des Badens und Schwimmens
„Versportlichung“ des Schwimmens im 20. Jahrhundert (und seine „Entsportung“ im 21.
Jahrhundert?)
Die Geschichte der Organisationen und Institutionen des Schwimmens und der Wasserrettung
Baden und Schwimmen aus der Sicht der historischen Pädagogik
Baden und Schwimmen in den Künsten und der Literatur
Bau- und Architekturgeschichte von Bädern und Schwimmhallen
Bedeutung des Bäderwesens für den Kurtourismus
Historische Kontroversen über Bekleidung, Entkleidung und Badekleidung
Sozialgeschichtliche Aspekte des Bäderwesens und Schwimmsports

Die Konferenz will vorrangig neue, noch nicht publizierte Forschungsergebnisse vorstellen. Die
Vorträge umfassen jeweils 20 Minuten, gefolgt von einer anschließenden 10-minütigen Diskussion.
Abstracts sind bis 16. September 2021 in der Direktion der Schwabenakademie Irsee einzureichen
unter markwart.herzog@schwabenakademie.de. Die Abstracts enthalten folgende Angaben:
•
•
•
•

Arbeitstitel
Name des Autors/der Autorin
Institution
Projektskizze (maximal 250 Wörter)

Das Konferenzprogramm wird bis Anfang November 2021 aus den eingereichten Beitragsthemen
erstellt. Die Publikation der Ergebnisse der Konferenz ist vorgesehen. Projektleiter sind Prof. Dr.
Michael Krüger, Universität Münster, und Dr. Markwart Herzog, Schwabenakademie Irsee.
Kosten der Referenten für Unterkunft, Verpflegung und Reise werden bezuschusst.
Die Konferenz wird veranstaltet in Kooperation mit:
•
•
•
•
•
•
•

Deutsche Arbeitsgemeinschaft von Sportmuseen, Sportarchiven und Sportsammlungen e.V.
(DAGS)
Sektion Sportgeschichte in der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs)
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e.V. (DLRG)
Deutscher Schwimmverband (DSV)
Deutscher Schwimmlehrerverband (DSLV)
Deutscher Sportlehrerverband (DSLV)
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. (DGfdB)

Kontakt
Dr. Markwart Herzog
Schwabenakademie Irsee
Klosterring 4
87660 Irsee
markwart.herzog@schwabenakademie.de

A research conference on the cultural history of swimming will be held at the
Schwabenakademie Irsee from 20 to 22 May 2022. The range of topics is broad:
– Historical aspects of swimming and bathing from antiquity to modern times
– Archival and museum collections and artefacts on the history of bathing and swimming
– „Sportification“ of swimming in the 20th century (and its „de-sportification“ in the 21st
century?)
– The history of swimming and water rescue organizations and institutions
– Bathing and swimming from the perspective of historical pedagogy
– Bathing and swimming in the arts and literature
– Construction and architectural history of baths and swimming halls
– The importance of bathing for spa tourism
– Historical controversies about clothing, undressing and bathing costumes
– Social-historical aspects of bathing and swimming sports
The conference aims primarily to present new studies. Presentations will be a maximum of 20
minutes each, followed by a 10-minute discussion.
Abstracts should be submitted to the Directorate of the Schwabenakademie Irsee at
markwart.herzog@schwabenakademie.de by 16 September 2021. Abstracts should contain the
following information:
– Working title
– Name of the author
– Institution
– Project outline (maximum 250 words)
The conference program will be compiled from the submissions by the beginning of November
2021. The publication of the conference proceedings is scheduled. Project leaders are Prof. Dr.
Michael Krüger, University of Münster, and Dr. Markwart Herzog, Schwabenakademie Irsee.
Speakers’ costs for accommodation, meals and travel will be subsidized.
The event is organized in cooperation with:
– Deutsche Arbeitsgemeinschaft von Sportmuseen, Sportarchiven und Sportsammlungen e.V.
(DAGS)
– Sektion Sportgeschichte in der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs)
– Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e.V. (DLRG)
– Deutsche Schwimmverband (DSV)
– Deutscher Schwimmlehrerverband (DSLV)
– Deutscher Sportlehrerverband (DSLV)
– Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. (DGfdB).

