
Einladung zur Bewerbung um die Teilnahme an einer Masterclass 

zum Thema: 

Parallaxen des Wissens / Parallaxes of Knowledge 

unter der Leitung von Stefan Kramer und Charlotte Schubert 

im Sommersemester 2012 

 

Thema und Begründung 

Im Zentrum der Masterclass steht die Frage nach den diskursiven Anordnungen des Wissens und ihren 

parallaktischen Verschiebungen, also den scheinbaren Änderungen der Positionen von 

Wissensobjekten durch die (epistemologischen / ontologischen / historischen / geopolitischen / 

materiellen / disziplinären / wissenschaftstheoretischen) Verschiebungen der Position des jeweiligen 

Beobachters. Entlang dieser Fragestellung ist im Rahmen und Kontext dieser Masterclass eine 

Diskussion über die Bedingungen des Wissens zu führen, aus dem Ordnung jeweils unterschiedlich 

hervorgeht, während dabei das Wissen und seine Anordnungen aber auch ihrerseits in unaufhörlichen 

– durch die ihnen zugrunde liegenden Ordnung(svorstellung)en und deren Wandlungsprozesse 

bedingten – Neumontagen immer wieder zum Produkt von Ordnungsvorstellungen und deren 

ontologischen Manifestationen werden. Die rationale Sicht auf die Welt, welche die gängigen 

Ordnungsvorstellungen der Moderne maßgeblich bedingt und also unabdingbarer ontologischer 

Ausgangspunkt jeder modernen Wissenschaft ist, hat seit Descartes und Vico das binär 

argumentierende und auf Differenzen beruhende Selbstverständnis nicht nur der Natur- sondern auch 

der Kulturwissenschaften hervorgebracht und, in kolonialen Prozessen, in das globale 

Selbstverständnis eingeschrieben. Die Moderne hatte außerhalb der auf der Basis von Differenz 

argumentierenden empirisch-rationalen Wissenschaften, welche sie selbst ja erst hervorgebracht hatte, 

keine Metadisziplin mehr vorzuweisen, wie sie in der Antike hinsichtlich der Philosophie und im 

Mittelalter hinsichtlich der theologischen Wissenschaften noch behauptet wurde. Die rational-

empirischen Wissenschaften konnten in der Neuzeit und Moderne nur teilweise an die Stelle der  

universalistischen Ordnungsmodelle der Vormoderne treten. Im unaufhörlichen Wettstreit der 

Disziplinen und Schulen um die Definitionsautorität über das, was die Welt und das Sein ist bzw. zu 

sein hat, ist dabei die im cartesianischen Dualismus festgeschriebene Teilung zwischen Natur und 

Kultur sowie diejenige zwischen den Wissenschaften des Materiellen und denjenigen des Geistes in 

den Wissensdiskursen der Moderne in immer gleichen redundanten Erklärungsschleifen wieder und 

wieder bestätigt worden. Sie hat ein grundsätzlich dualistisches, zugleich dem „Realen“ verpflichtetes 

Welt- und Selbstverständnis hervorgebracht, einen Mythos der Moderne, hinsichtlich dessen sich für 

diese Masterclass die Frage danach stellt, ob dieser als Erklärungs- und Problemlösungsmuster für 

eine immer brüchiger werdende Moderne und ihrer Ordnungsmodelle und für eine sich zusehends 

polysemisch und multizentrisch präsentierende „Wirklichkeit“ noch hinreichend ist. Dabei findet sich 

„Wirklichkeit“ nicht in den Objekten, den Dingen und Ereignissen, welche die Wissenschaften 

verhandeln. Vielmehr findet sie sich in der ihrer Wahrnehmung zugrunde liegenden Haltung 

gegenüber der Welt und in deren Begreifbarwerdung, ihren Begrifflichkeiten und Repräsentationen 

sowie deren (natürlichen, sozialen und technischen) Anordnungen. Es geht dabei also um die 

Anordnungen des Wissens, die sich in anderen Zeiten, an anderen Orten, unter anderen technischen 

und Umweltbedingungen auch ganz anders formiert und repräsentiert haben und, entgegen der in den 

1990er Jahren populären These eines „Endes der Geschichte“ unter einer zunehmenden 

Beschleunigung technischer und sozialer Prozesse in der nun eingesetzten Phase einer „post-



dualistischen“ Wissenshegemonie in Wirklichkeit zukünftig immer mehr und stärker ausdifferenzierte 

Parallaxen von Wissen und Ordnung herausbilden werden.  

Es ist also in dieser Masterclass ein Blick hinter die Konzeptionen und „Realisierungen“ von Ordnung 

angezeigt, um zu den Strukturen dessen vorzudringen, was Ordnung in ihrer Wechselwirkung mit 

jeweils konkreten Umweltbedingungen und mit deren sozialen (Be-)Deutungsmustern bedingt. Es 

handelt sich um den Blick auf die Subjekt-Objekt-Beziehungen des Wissens (nicht nur von Ordnung) 

und ihrer parallaktischen Verschiebungen. Dabei geht es nicht zuletzt auch darum, die anthropologisch 

konstanten vs. sich historisch und in unterschiedlichen Gemeinschaften ausdifferenzierenden 

ontologischen Bedingungen des Wissens, aus welchen sich Ordnung(svorstellungen) als Begriffe, 

Kategorien, Ideen, Ideale, Ideologien und politische Institutionalisierungen Bahn gebrochen und 

schließlich soziale Körper bedingt und definiert haben, voneinander zu differenzieren und neu zu 

montieren, zu „ordnen“. In diesem Sinne wird diese Masterclass, um zu den Anordnungen des 

Wissens und damit zu den Strukturen von Wirklichkeit vorzudringen, neben den Ontologien und den 

Diskursen des Wissens auch die spezifischen Umweltbedingungen zu beobachten haben, aus denen 

heraus differierende Begriffe und Konzepte von Ordnung entstanden sind und sich wandeln, um die an 

diesen Prozessen beteiligten Parameter nicht in Form von Differenzen sondern in Form einer 

Univozität der Vielheit zu begreifen und von dorther in ihren sich verschiebenden Kontexten zu 

beschreiben.  

Die Teilnahme ist für Doktoranden, Postdocs und qualifizierte Masterstudierende möglich, insgesamt 

bis zu 30 TeilnehmerInnen. Sie erfolgt auf Einladung der Veranstalter (10-15 Teilnehmende) und auf 

universitätsöffentliche Ausschreibung (10-15 Teilnehmende) und ist als Studienleistung im Rahmen 

der von den Veranstaltern hierzu angebotenen Module (nach den jeweiligen Modulbedingungen, 2 

SWS) anrechenbar. Die Publikation der Vorträge und Diskussionsergebnisse in jährlich erscheinenden 

Sammelbänden ist vorgesehen.  

 

Zeitplan 

24.04. 9-12 Uhr NSG S 204 Schubert/Kramer Vorbesprechung I 

 

08.05. 9-12 Uhr NSG S 204 Schubert/Kramer Vorbesprechung II 

 

11.06. 14-17 Uhr NSG S 204 Vorbesprechung Kramer 

11.06.  18-20 Uhr Schillerstr. 6, S 102 Vortrag von Michael Giesecke „Prä- und 

posttypographisches Denken“ 

12.06. 9-12 Uhr NSG S 204 Seminar mit Michael Giesecke 

 

18.06. 14-17 Uhr NSG S 204 Vorbesprechung Kramer 

18.06. 18-20 Uhr Schillerstr. 6, S 102 Vortrag von Christian Kassung „Figures of Invention. 

Die Patentgeschichte der Bildübertragung“ 



19.06. 9-12 Uhr NSG S 420 Seminar mit Christian Kassung 

 

02.07. 14-17 Uhr NSG S 202 Vorbesprechung Kramer 

02.07. 18-20 Uhr Schillerstr. 6, S 102 Vortrag von Winfried Nöth „Selbstreferenz in den 

Medien“ 

03.07. 9-12 Uhr NSG S 202 Seminar mit Winfried Nöth „Parallaxen des Wissens aus der 

Sicht von Charles S. Peirce‘ Semiotik“ 

03.07. 14-17 Uhr NSG S 202 Vortrag und Seminar mit Peter Ludes: „Schlüsselbildnarrative 

und Verschleierungen: Naturkatastrophen und Finanzkrisen in chinesischen und deutschen 

Fernsehjahresrückblicken seit 2008 (YouTube und YouKu)“ 

 

16.07. 14-17 Uhr NSG S 204 Vorbesprechung Kramer 

16.07.  18-20 Uhr Schillerstr. 6, S 102 Vortrag von Erhard Schüttpelz 

17.07. 9-12 Uhr NSG S 420 Seminar mit Erhard Schüttpelz 

  

 


