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Runde Sachen? Das Ganze in Text- und Buchform
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Kultur wissenschaftliches Institut Essen (KWI), Gartensaal
Goethestr aße 31, 45128 Essen
Die Sor ge um den Planeten treibt uns um und beeinflusst auch die Formen, in der
wir ihr Ausdruck verleihen. Wie können wir aber das Ganze über haupt zeigen,
beschr eiben und er zählen? Welche Tr aditionen bieten sich an, wie wär en diese zu
modifizier en?

Der Vor tr ag beleuchtet am Beispiel von Natur dokumentationen, dem Fotobuch
Genesis

The Wr itten World

r äumlich und zeitlich gefasstes Ganzes angemeldet, inszenier t und eingelöst wer den.
Und welche Darstellungsstr ategien dazu beitr agen, dass die Anr ufung von Gr öße mit
der Dur chdr ingung von gr oßen Pr oblemen ver wechselt wir d. Wie wär en angesichts
dieser Tendenz Ver hältnisse von Gr oßem und Kleinen als Skalier ungs- , Dar stellungsund Er zählpr obleme neu zu for mulier en?
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VERANSTALTER

Eine Ver anstaltung des Kultur wissenschaftlichen Instituts Essen (KWI)
WEITERE INFORMATIONEN

Link zur Ver anstaltung auf der KWI- Homepage

Über eine Ver öffentlichung wür den wir uns fr euen.

Über die Reihe:

Die Vor tr äge des WiSe
von Quantität und Qualität, Bemessung und Bewer tung, Konstellation und Inter pr etation. Uns inter essier t, wie
ber eits Akte der Skalier ung epistemische Vor aussetzungen und nor mative Pr ämissen ins Spiel br ingen: Ob wir
etwas als klein, gr oß oder von mittler er Gr öße pr äsentier en, bestimmt mit, was wir von dieser Sache wissen können
und

wollen.

Über das Kulturwissenschaftliche Institut Essen (KWI):

Das Kultur wissenschaftliche Institut Essen (KWI) ist ein inter disziplinär es For schungskolleg für Geistes- und
Kultur wissenschaften in der Tr adition inter nationaler Institutes for Advanced Study. Als inter univer sitär es Kolleg
der Ruhr - Univer sität Bochum, der Technischen Univer sität Dor tmund und der Univer sität Duisbur g- Essen ar beitet
das Institut mit den Wissenschaftler innen und Wissenschaftler n seiner Tr äger hochschulen und mit weiter en
Par tner n in NRW und im In- und Ausland zusammen. Inner halb des Ruhr gebiets bietet das KWI einen Or t, an dem
die Er tr äge ambitionierter kultur wissenschaftlicher For schung auch mit Inter essier ten aus der Stadt und der
Region geteilt und diskutiert wer den. Zukünftig stehen folgende For schungsschwer punkte im Mittelpunkt:
Kultur wissenschaftliche Wissenschaftsfor schung, Kultur - und Liter atur soziologie, Wissenschaftskommunikation
-

setzt

wer den

außer dem

die

Pr ojekte
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For schungsber eichen

Par tizipationskultur und Kommunikationskultur sowie Einzelpr ojekte.
www.kultur wissenschaften.de
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