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Masterclass mit Dr. James Davey (University of Exeter) 
Violent Seas. International Perspectives on Violence in Mari-
time history (c. 1500–1900) 
 
Mittwoch, 8. Februar 2023, 9.30–17.00h 
Theologicum, Raum 1.113 und 0.113 
 
Abstract 
Mit der Entstehung professioneller Seestreitkräfte und dem europäischen Ausgreifen in 
die Welt wurde Gewalt zu einem konstanten, manchmal sogar konstitutiven Aspekt des 
maritimen Lebens. Von der Seekriegsführung über den Handel mit versklavten Men-
schen, von disziplinarischer Gewalt innerhalb der Seestreitkräfte bis hin zu Piraterie und 
Schiffsunglücken nahm sie die unterschiedlichsten Formen an. Doch wie können Histo-
riker:innen diese verschiedenen Arten von Gewalt untersuchen? Wie können Meere von 
der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart als Räume der Gewalt verstanden werden? 
Anhand diverser Ansätze zur Gewalt auf See werden in dieser Masterclass Wege be-
trachtet, sich dem Thema zu nähern, und Probleme wie Vorteile der unterschiedlichen 
Ansätze diskutiert. Darüber hinaus werden unterschiedliche Forschungstraditionen in 
den Blick genommen, die Herangehensweisen an die Marinegeschichte und die Gewalt-
forschung sowie ihre internationale Rezeption beeinflussen. 
 
Von den Teilnehmenden wird erwartet, dass sie zur Vorbereitung folgende Lektüre le-
sen (ein Reader wird den Teilnehmenden vorab zur Verfügung gestellt): 

§ Quintin Colville, James Davey, Introduction, in: dies. (Hg.), A New Naval His-
tory, Manchester 2019, S. 1–19. 

§ Wolfang Knöbl, Perspektiven der Gewaltforschung, in: Mittelweg 36/3 (2017), 
S. 4–27. 

 
Diskussionsbeitrag 
Die Teilnehmenden werden gebeten, eine Fallstudie vorzubereiten, die auf einer Quelle 
(einem Text von maximal 1 Seite, einem Bild oder einem Objekt) und/oder einem For-
schungstext basiert, den sie diskutieren möchten. Es ist keine detaillierte Präsentation 
erforderlich! Stattdessen wird erwartet, dass die Teilnehmenden sich mit einer Form ma-
ritimer Gewalt befassen, die sie besonders interessiert oder die für ihre eigene Arbeit 
relevant ist. Es ist nicht nötig, endgültige Antworten auf offene Fragen zu geben; die Idee 
ist, erste Überlegungen zusammenzutragen wie man sich dem gewählte Beispiel am 
besten nähern kann. Offene Fragen sind ausdrücklich erwünscht! 
Gewählte Beispiele können aus jeder Region oder Epoche stammen. 
 
Die Diskussion wird auf Englisch geführt werden. 
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Teilnahme/Registrierung 
Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte bis zum 
18. Dezember per E-Mail bei Sarah von Hagen an. Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihren 
Studiengang und Fachsemester sowie die Epoche/Region an, aus der Sie Ihr Fallbeispiel 
präsentieren möchten. Den Diskussionsbeitrag reichen Sie bitte bis spätestens 15. Januar 
2023 ein. 
 
Kontakt: Sarah von Hagen, M.A., M.St. (sarah.vonhagen@stud.uni-goettingen.de) 

 
 
 
(English Version below)
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Masterclass with Dr. James Davey (University of Exeter) 
Violent Seas. International Perspectives on Violence in Mari-
time history (c. 1500–1900) 
 
Wednesday, 8th February 2023, 9.30–17.00h 
Theologicum, room 1.113 and 0.113 
 

Abstract 
With the emergence of professional navies and European expansion into the world, vio-
lence became a constant, sometimes constitutive aspect of the maritime world. From 
naval warfare to the trade with enslaved people, disciplinary violence within navies, to 
piracy and shipwreck, it took on the most diverse forms. How can historians investigate 
these various types of violence? How can we understand the seas as spaces of violence 
from the early modern period to the present day? 
By examining several approaches to violence at sea, in this masterclass we will explore 
ways and methods of addressing the topic and discuss their challenges and advantages. 
We will also look at different research traditions that affect the way we might encounter 
maritime and naval history and the study of violence, as well as their international re-
ception in research. 
 
Participants are expected to read the following in preparation (participants will receive 
a reader beforehand): 

§ Quintin Colville, James Davey, ‘Introduction’, in: id. (eds.), A New Naval His-
tory (Manchester, 2019), pp. 1–19. 

§ Wolfang Knöbl, ‘Perspektiven der Gewaltforschung‘, in: Mittelweg 36,3, 2017, 
pp. 4–27. 

 
Contribution 
Participants are invited to prepare a case study based on a source (a piece of text of 
maximum 1 page, a picture, or an object) and/or one research text that they want to 
discuss. No detailed presentation is required! Instead, participants are expected to ad-
dress a form of violence at sea that particularly interests them or is relevant to their own 
work. There is no need to give definitive answers; the idea is to pool our thoughts! Open 
questions about how the chosen example can be addressed are explicitly encouraged. 
Examples can come from any place and time. 
 
The discussion will be held in English. 
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Participation/Registration 
The number of places on this masterclass is limited. Those wishing to participate should 
express their interest by 18 December to Sarah von Hagen via email. Please include your 
name, degree and semester as well as the era/region from which you intend to take your 
case-study. You are expected to submit your contribution no later than 15 January 2023. 
 
Contact: Sarah von Hagen, M.A., M.St. (sarah.vonhagen@stud.uni-goettingen.de 


