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Nachdenken über Sprache mit Nicolaus Cusanus bewegt sich in einem Spannungsfeld: Einerseits
gilt ihm nicht nur das Absolute als in seinem Wesen unaussprechlich, so dass Sprache sich stets mit
den  eigenen  Grenzen  konfrontiert  sieht.  Andererseits  ist  Sprache  der  Modus  menschlicher
Artikulation  und  Kommunikation  –  trotz  der  damit  verbundenen  Schwierigkeiten  müssen
Menschen sprechen, wenn sie sich mit anderen Menschen verständigen wollen. Der Umgang mit
dieser Problemlage ist Cusanus zufolge von Kreativität gekennzeichnet: Menschen setzen sie ein in
ihrem Bemühen, sich Unaussprechlichem sprachlich anzunähern. Sprache ist für Cusanus deshalb
Untersuchungsgegenstand,  epistemologisches  Instrument  zur  Annäherung  an  Gott,  Welt  und
Menschen,  sinnlich  erfahrbare  Schnittstelle  menschlicher  Interaktion,  kurz:  facettenreicher
Kernbereich  menschlicher  Aktivität  und  Kreativität.  Das  hat  Folgen  für  die  forschende
Beschäftigung mit Cusanus. Sprachphilosophische Fragen im engeren und epistemologische Fragen
im weiteren Sinn, Fragen der Annäherung an Gott, Fragen nach Textkonstitution und -komposition,
Fragen nach der Rolle von Metaphern und Bildern; sie alle können ohne die Auseinandersetzung
mit dem cusanischen Verständnis von Sprache kaum zufriedenstellend beantwortet werden. Mit
„Sprache  und  Kreativität  bei  Cusanus“  bieten  wir  deshalb  ein  gemeinsames  Dach  für
Forschungszugriffe aus einer Vielzahl von Perspektiven und Disziplinen.

Anliegen der Reihe, zu der diese Konferenz gehört, ist es, jungen Forschenden am Beginn ihrer
akademischen Laufbahnen Raum zu geben für die Durchführung, Präsentation und Diskussion ihrer
Arbeit an Nicolaus Cusanus. Das soll in Form eines dynamischen, offenen Austauschs geschehen.
Wir nehmen es deshalb ernst, wenn wir vom „Beginn“ akademischer Laufbahnen sprechen: Um
jungen  Forschenden  Gestaltungsfreiheit  zu  geben,  verzichten  wir  auf  feierliche  Vorträge  und
professorale Meinungshoheit.

Gestaltungsfreiheit  liegt  uns  nicht  nur  inhaltlich,  sondern  auch  formal  am  Herzen.  Deshalb
schreiben wir kein Beitragsformat vor. „Konventionelle“ Vorträge mit anschließender Diskussion,
Podiums-  oder  Gruppendiskussionen,  gemeinsame  Textlektüre  und  -arbeit  oder  etwas  völlig
anderes – wir bieten die Möglichkeit, die Beitragsform selbst zu wählen. Unter Berücksichtigung
der eingegangenen Wünsche entwickeln wir ein Konferenzprogramm und stellen gegebenenfalls
im Vorfeld Kontakte zwischen Teilnehmenden her.

Bei Teilnahmeinteresse bitten wir deshalb um:  Abstract (max. 500 Wörter),  Formatwunsch und
knappe  Angaben  zur  Person (Name,  akademischer  Status,  Forschungsprojekt(e)/
Forschungsinteressen)  an:  cusanus.scholars@posteo.de.  Einsendefrist  ist  der  31.12.2017.
Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch.

Wir bemühen uns um die Erstattung von Reise- und Unterbringungskosten, können derzeit aber
noch keine Garantien in dieser Hinsicht geben.

Wir  freuen uns auf  thematisch und formal  breit  gefächerte  Beitragsvorschläge und stehen bei
Rückfragen gern zur Verfügung.
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