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er renommierte Kulturwissenschaftler robert Darnton hat 
sich vielfältig mit der ideen- und mediengeschichte beschäf-
tigt. in seinem vortrag über „Die Zensoren“ arbeitet er an 
drei weit auseinanderliegenden fallbeispielen grundsätzliche 
strukturen von staatlicher einflussnahme auf die literatur 

mit einem präzisen blick auf das jeweilige Detail und auf die prin-
zipiellen mechanismen der verhinderung und der beförderung von 
literatur heraus. 

Der in englischer, französischer und deutscher Quellenarbeit bewan-
derte Wissenschaftler bietet eine überzeugende und überraschende 
analyse, die für literatur- und Geschichtswissenschaft, medien- 
und buchwissenschaft von erheblichem belang ist.

D

moDeration:      
Prof. Dr. stephan Füssel, 
Professor für buchwissenschaft

Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
robert Darnton
harvarD university 

rObert DarntOn studierte Geschichte
an der harvard university und an der uni-
versity of oxford, wo er 1964 promoviert 
wurde. nach einem kurzen beruflichen inter-
mezzo als reporter für die new york times

begann er seine wissenschaftliche Karriere als Junior fellow der 
society of fellows an der harvard university. er lehrte ab 1968 in 
Princeton und erhielt 2007 den ruf als carl h. Pforzheimer Professor 
an die harvard university, wo er bis 2015 zeitgleich Director der 
200 harvard libraries war. 

robert Darnton hatte Gastprofessuren an vielen renommierten 
universitäten und Wissenschaftseinrichtungen inne, u.a. an der 
École des hautes Études en sciences sociales, Paris, dem collège de 
france, Paris, am st. John’s college, oxford, am center for advanced 
study in the behavioral sciences, stanford university und war 
1989/90 und 1993/94 fellow am Wissenschaftskolleg in berlin. er 
war u.a. Kurator der new york Public library und der oxford univer-
sity Press (usa) sowie Präsident der american historical association 
und der  society of eighteenth-century studies.

bei der sharP (society for the history of authorship, reading and 
Publishing) - conference in mainz zum Gutenberg-Jahr 2000 hielt er 
den hauptvortrag „books under the british raj: the contradictions 
of liberal imperialism“.

Der autor von wegweisenden Publikationen, darunter 16 mono-
grafien, wurde mit herausragenden Preisen geehrt, u.a. mit dem  
national book critics circle award, dem macarthur Prize fellowship, 
der von us-Präsident obama verliehenen national humanities 
medal  und dem Prix mondial cino del Duca des institut de france. 
robert Darnton ist offizier des ordre des arts et des lettres, 
ritter der ehrenlegion und wurde zudem mit elf ehrendoktoraten 
ausgezeichnet. im Jahr 2004 erhielt er den Gutenberg-Preis der 
stadt mainz und der internationalen Gutenberg-Gesellschaft für 
seine verdienste um die buchwissenschaft.
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