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Leuphana Universität Lüneburg in Kooperation mit der Klassik Stiftung Weimar 
Weimar, 23. - 24. April 2021 
 

[…], daß das Sein nur ein Begriffsaggregat mit markierten 
elektromagnetisch-psychologisch-galvanoplastischen Momenten ist. 

Johann Nestroy: Freiheit in Krähwinkel, Posse mit Gesang in zwei Abteilungen (1848) 

 

Tagungskonzeption 

In Weimar wird am 23. und 24. April 2021 eine Tagung stattfinden, die sich der Sprachbildlichkeit 
kulturhistorischer wie gegenwärtiger Vorstellungen von Aggregatzuständen widmet. Das Kooperationsprojekt von 
Leuphana Universität Lüneburg und Klassik Stiftung Weimar bringt Wissenschaftler/innen unterschiedlicher 
Disziplinen und Schriftsteller/innen wie Bildende Künstler/innen zusammen, um die die elementare Materialität 
des Festen, Flüssigen, Plasmatischen und Flüchtigen bestimmenden Zusammenhänge und Ordnungen 
aufzufächern. Diese systematische wie offene Metapherologie soll in einem eigenen intermedial agierenden 
Modell verwirklicht werden. Die Themenstellung verspricht erhellende Erkenntnisse über ästhetische 
Wahrnehmungs- und Interaktionsweisen von Mensch und Natur auf sprachlicher, materieller, formaler, 
transmedialer und semantischer Ebene.  

Neue Natur   

Mythologisch und Kulturen übergreifend sind Feuer, Erde, Luft und Wasser Topoi für die Anfänglichkeit und das 
Beginnen einer Geschichte der Welt in deren Verhältnis zu dem sie erzählenden Menschen. Aggregatzustände 
sind daher materiell wie semantisch als ‚elementare‘ Verbindungen für die sprachbildliche und bildersprachliche 
Auseinandersetzung in den Künsten wie geschaffen. Sie lassen sich eigentlich gar nicht als statische ‚Zustände‘ 
oder Strukturen beschreiben noch eindeutig voneinander abgrenzen. In ihren kulturell bedingten 
Wahrnehmungsformen erscheinen sie vielmehr als dynamisch-variable, emergente Konstellationen, deren 
Beschreibungsmuster von Chaos wie Ordnung, also von einer extremen, nie sich erschöpfenden Regelhaftigkeit 
bestimmt sind. Nichts scheint eloquenter als das „Buch der Natur“. Und doch besteht das Paradox seiner Lektüre 
schlicht darin, dass jenseits der Metaphysik die Draufsicht fehlt. Der/die Lesende ist immer schon in den Text 
involviert. Im Sprachvermögen des Menschen wird nicht nur wahrgenommen, nachvollzogen, erfahren, sondern 
zugleich auch überschrieben, zerstört oder fortgeschrieben. Das neuzeitliche Verhältnis von ‚Mensch‘ und ‚Natur‘ 
entspricht in seiner radikalen Weltlichkeit dem Paradox einer zu(m) Wort gekommenen Sprache. Dies muss nicht 
per se als defizitär und problematisch beschrieben werden, sondern ist die Konsequenz der (selbst-)referentiellen 
Disponierung des Menschen als biologischem Anteil wie zugleich ökonomischem Teilhaber an der Natur. Dieses 
Dispositiv lässt sich bekanntlich auch als Kultur bezeichnen. Aber wie jedes Paradox trägt ein solches 
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Spannungsverhältnis auch eine extreme Labilität, Gefährdung und ein destruktives Potential in sich. Es sollte 
als eine ethische Herausforderung – auch im Sinne der Sprachethik – verstanden werden.   

Der Begriff Natur benennt eine Relation, die nicht begriffen ist (Ulrike Draesner). Grundsätzlich gehört er zu den 
universal zu denkenden, aber nicht vorstellbaren, nicht begreifbaren Axiomen einer Ganzheit. Das Universale ist 
nicht zu verwechseln mit dem Universellen, nicht mit dem kruden Anspruch, überall von Bedeutung und damit 
wirkmächtig zu sein. Doch jenseits des transzendentalen Denkens ist der Begriff der Unendlichkeit im Hinblick 
auf das Universum, den Kosmos, das Ganze immer mitzudenken. Im säkularisierten Bewusstsein der Frühen 
Neuzeit begann mit der Entgrenzung des Universums und dem Verlust eines gesicherten Weltbildes ein 
Abarbeiten am unvorstellbaren Reichtum der Natur mit dem Ziel, deren Fülle als Realität zu verstehen. 
Kulturgeschichtlich mündeten die unabschließbaren Bemühungen des Begreifens, Definierens, Gestaltens oder 
Bespielens in das klassische Ideal der vollendeten Form und in die romantischen Wiederbelebungen eines 
transzendentalpoetischen, progressiven Denkens. Diese beiden konkurrierenden und dabei eng miteinander 
verschränkten Konzepte bildeten nicht zuletzt eine Grundlage der im 19. Jahrhundert entstehenden, universitär 
sich verankernden Geisteswissenschaften, und sie wirken bis heute nach. 

Die wissenschaftliche Durchdringung des ‚Ganzen‘ musste auf den Kompensationseffekt von Komplexitäts-
reduktion setzen. Im Bereich populärer Kultur war das Universum auch im Vorlesungs- und Zeitschriftenformat 
zu haben – man denke nicht nur an die Anfänge öffentlicher Ringvorlesungen mit Humboldts Vorträgen zum 
„Kosmos“, sondern beispielsweise auch an die Breitenwirkung der „Kosmos“-Hefte in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts, die im Verlag der erfindungsreichen wie ökonomisch findigen Brüder Franckh in Stuttgart 
erschienen und zu einer einzigartigen Erfolgsgeschichte kultureller Bildung in Sachen ‚Natur‘ wurden. 
Sprechenderweise wurden dabei immer literarische, künstlerische und wissenschaftliche Herangehensweisen 
miteinander verknüpft. Nicht zuletzt stand und steht gestern wie heute das Konzept eines „Kosmos Weimar“, das 
Natur und Kultur als ideal gedachte Einheit zusammenführen möchte, in diesen Traditionen. Doch geben die 
dortigen Parkanlagen, Architekturen, Archivalien und Artefakte in ihren sehr heterogenen Befunden ein anderes 
spannendes Zeugnis der Kunst- und Literaturgeschichte ab, das nicht nur die klassische Periode betrifft. Das 
Verhältnis von Mensch und Natur lässt sich auch als Umgang mit Differenzerfahrungen beschreiben. ‚Kultur‘ 
kann daher nur als ein unabschließbares Unterfangen des Reformulierens und Weiterschreibens im (!) „Buch der 
Natur“ gesehen werden. Die Tagung „fest – flüssig – plasmatisch – flüchtig. Aggregationen der 
Sprachbildlichkeit“ möchte in diesem Sinne verstanden werden.  

Der Ort Weimar und die Kooperation mit der Klassik Stiftung sind integraler Bestandteil der Tagungskonzeption. 
Hier wird seit vielen Jahren an einer Sichtbarmachung von Geschichten der Sammlungsobjekte, an ihrer 
Verzeichnung und Thesaurierung (Stichwort Provenienzforschung) gearbeitet. Weimar ist ein idealer Ort für die 
Modellierung sprachbildlicher Aggregate. Archive, Gärten und Architekturen machen die Brüche, Übergänge und 
Sublimationen in den Ordnungsversuchen von Artefakten, Texten und Objekten bewusst. Die Sammlungen sind 
als historisch gefasste Ordnungen im Zuge dieser Tagung einmal mehr gegenwärtig zu machen, und so wird ein 
Podium mit Präsentationen und Gesprächen der Teilnehmer/innen am Nachmittag des 23. April auch für ein 
interessiertes Publikum offenstehen. Diese Veranstaltung in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek wird 
aufgezeichnet und auch im Netz zu sehen sein. Das Jahresprogramm 2021 „Neue Natur“ der Klassik Stiftung 
bietet einen perfekten Rahmen für das Vorhaben. 
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Neue Universalgrammatik 

Auf der Tagung stehen historische wie aktuelle Fragen nach den kulturell und sprachlich bedingten 
„Handlungsbildräumen“ (Robert Matthias Erdbeer) der Aggregatzustände im Mittelpunkt. Dabei interessieren wir 
uns sowohl für Formen, Figuren und Bilder der Gesteine, Sedimente, Kristalle, des Fluiden, Amorphen, 
Plasmatischen und Flüchtigen als auch für deren sprachbildliche Denkfiguren und Modelle. Im Spiegel einer 
neuen Textgrammatik (Sonja Zeman) gehen wir dabei von der Welthaltigkeit der Sprache sowie der Sprachlichkeit 
in der Reflexion jeder Weltwahrnehmung aus. Sprache ist die einzig mögliche Denkform, und so entsteht 
Bildlichkeit in jeder begrifflichen Wahrnehmung. Gegenwärtig sind Reformulierungen einer sprachlichen Ordnung 
der ‚Natur‘ in den Künsten wie Kulturwissenschaften in aller Munde. Es ist von Neuen Alphabeten, Atlanten (Aris 
Fioretos), Begriffsstudios (Monika Rinck), von Universalalphabeten, Erdkunden oder Naturkunden im Format 
fortlaufender Serien, Veranstaltungsreihen oder künstlerischer Installationen die Rede. Mittlerweile reflektiert 
aber natürlich jede nicht-naive ‚Kunde‘ von der Natur implizit oder explizit ihre eigenen sprachlichen und 
kulturhistorischen Voraussetzungen. Lexikalisch oder narrativ gefasste Publikationen widmen sich den Formen 
und Mustern der Natur im als sehr überschaubar erkannten Zeitalter des Anthropozän – in einer Zeit also, in der 
sich das anthropologische Feld um die sich bescheidende naturgeschichtliche Frage „Was wird der Mensch 
gewesen sein?“ erweitern muss, Mensch und Natur einmal mehr in neuen Relationen zu beschreiben sind. So ist 
der Anspruch des Neuen nicht im Sinne der Innovation, aber doch als ein antizipierendes, erneutes und 
unendliches (Sich-)Fortschreiben im Auseinandersetzungsprozess von Mensch und Natur zu verstehen. 

Für unser Unterfangen der sprachbildlichen Erschließung systemimmanenter Unendlichkeit bietet sich der offene 
Entwurf einer digitalen Kosmographie an, die das Denken des ‚Ganzen‘ weder metaphysisch noch esoterisch neu 
begründen will, sondern sich schlicht als ein Zusammendenken des Faktischen wie des Möglichen versteht. Für 
die Visualisierung einer Metapherologie natürlicher und sprachbildlicher Aggregationen greifen wir bewusst auf 
die Episteme einer historischen, barocken Wissensordnung, auf einen Thesaurus, zurück. Dieses Projekt, zu 
dessen Entwicklung die Tagung unter anderem dient, wird den relationalen Handlungsspielraum der Sprache in 
einem polyperspektivischen, dynamischen (digitalen) System modellieren. Thesauri sind konzeptionell keine 
Nachschlagewerke, sondern erhellen das Potential von Begriffen in mehrdimensionalen, polyvalenten 
Beziehungsgeflechten. Lexikalische wie grammatische Repräsentationen fallen zusammen. So wird die 
dynamische, flexible Architektonik des Thesaurus von einer Art progressiver, postromantischer Universalpoesie 
bestimmt sein. Hier geht es nicht um die Weiterentwicklung Künstlicher Intelligenz, sondern um ästhetische 
Fragen nach einer ‚Intelligenz‘ der Künste in deren vielfältigen historischen und kulturellen Formen und 
Figurationen. Die Idee zu einem Atlas der „Bilderfahrzeuge“ (Aby Warburg) transformiert sich zu einem auf 
digitaler Basis stetig erweiterbaren „Thesaurus der Sprachbildfahrzeuge“, der nicht an einem einzelnen Autor 
oder Werk festgemacht wird, sondern sich als ein intermediales, offen zu gestaltendes Projekt, ein Entwurf im 
wahrsten Sinne des Wortes versteht (www.sprachbildfahrzeuge.org). 
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Neue Universalpoesie 

Die Behelfskonstruktion „Künstlerische Forschung“ scheint uns ein unzulänglicher Versuch, disparate 
Herangehensweisen in der Arbeit am ‚Ganzen‘ zusammenzufassen. Niemand wird den Künsten eine Freiheit von 
wissensbasierten Fragen unterstellen – niemand den Wissenschaften einen voraussetzungslosen 
Objektivierungsanspruch. Diese konstruierten Trennungen sind weitgehend Geschichte. Dennoch wird im 
Thesaurus-Projekt der gemeinsame Fluchtpunkt von klar differenzierten Ausgangspunkten aus angesteuert; die 
Rollenverteilung bleibt erkennbar: Die wissenschaftlichen Aspekte liegen im Ziel exakter, logisch-stringenter 
Beschreibungskategorien des Faktischen bei gleichzeitiger Sichtbarmachung ihrer historischen Bedingtheit 
begründet. Das poetisch-künstlerische Moment liegt im fraglosen Interesse an der Kontingenz des Faktischen vor 
dem Horizont des Möglichen. Jede selbstreferentielle Formgebung und produktive Gestaltung beruhen schließlich 
auf diesem offenen Horizont. Die Universalpoesie des Thesaurus trägt der Immanenz des komplexen 
Beziehungsgefüges von Welt, Denken und Sprache konsequent Rechnung. Denn der zeigende Gestus der Künste 
nimmt die Sprache beim Wort, die Vorstellung beim Bild und macht die Sprache als einen unabschließbaren 
(Trans-)Formationsprozess des Denkens, der lexikalischen wie grammatischen Strukturen der Wirklichkeit 
sichtbar. Im Rahmen der Tagung konzentrieren wir uns auf die Entwicklung relational, dynamisch und polyvalent 
zu modellierender Begriffsaggregationen, die eine linguistische, kulturgeschichtliche, künstlerische wie poetisch 
versierte Grammatik ‚natürlicher‘ Aggregatzustände des Festen, Flüssigen, Plasmatischen und Flüchtigen 
repräsentieren.  

Leibniz entwarf 1675 ein barockes Denkgebäude, „Drôle de Pensée, touchant une nouvelle sorte de 
représentations“, das den normativen Gegensatz von Ernsthaftigkeit und Witz noch nicht kannte. Es verweist auf 
den Horizont einer Zeit, die die Werte der Wissensgenerierung nicht allein am gezielten Auffinden abgesicherter, 
ergebnisorientierter, da bereits bekannter Fragestellungen festmachte. Der in diesem Sinne merkwürdige Entwurf 
ist jedoch den heutigen Formationen des Wissens vielleicht näher als das Denken der klassischen Periode. Ein 
universalpoetisches Natur- und Kunsttheater sollte alle vorstellbaren experimentellen Darbietungen und 
Sammlungen sichtbar machen – dem Publikum zu Anschauung, Vergnügen und Erkenntnisgewinn. Der 
wissenschaftsgeschichtliche Kontext dieses „Gedankenscherzes“ in Verbindung mit Leibniz' Entwurf einer 
Akademie ist bereits ausführlich beschrieben worden (u.a. Bredekamp). Man kann den Entwurf auch als einen 
Versuch lesen, die kombinatorische Logik, die im Ganzen, in der Spannweite von Nichts und Allem, aufbricht, 
sichtbar zu machen. Die Aggregationen von historischen Sammlungen, Modellen, Experimenten, Gärten oder 
Laboratorien formieren sich zu einem lebendigen Sprachbildgefüge. Was im 17. Jahrhundert ein Gedankenspiel 
bleiben musste, kann heute, in einer Zeit, in der digital ein potentiell unendliches Reservoir an Texten und Bildern 
zur Verfügung steht, eine konkrete Realisierung erfahren. Die Tagung lotet aus, inwieweit dies für die ganze (!) 
Welt der Aggregationen, für das Feste, Flüssige, Plasmatische und Flüchtige, als einer dynamischen Verknüpfung 
von „toutes les choses imaginables“ (Leibniz) möglich sein wird.   
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Teilnehmer/innen u.a.: 

Ulrike Draesner (Berlin/Leipzig), Robert Matthias Erdbeer (Münster), Aris Fioretos (Stockholm/Berlin), Wolfgang 
Kemp (Hamburg/Lüneburg), Reinhard Laube (Weimar), Sonja Zeman (München), Andrea Polaschegg (Siegen), 
Monika Rinck (Berlin/Wien), Lilian Robl (München), Ulrike Steierwald (Lüneburg)  

 

Programm 
 
Freitag, 23. April 2021 
 
9.00 – 11.00 Uhr 

Aggregationen – Weltmodelle  
11.15 – 13.00 Uhr 
Neue Grammatik – Sprachdenken – Universalpoesie 

13.00 – 14.00 Uhr Pause 

14.00 – 15.45 Uhr 

Atlanten – Kosmographien – Schichtungen 
16.00 – 17.30 Uhr 

Neue Natur – Ströme – Gravitation 

18.00 – 19.30 Uhr 

The Making of a Thesaurus – „Drôle de Pensée, touchant une nouvelle sorte de représentations“ 

16 Kurzbeiträge mit Proben zu Festem, Flüssigem, Plasmatischem und Flüchtigem 

Öffentliches Podium mit allen Teilnehmer/innen, Herzogin Anna Amalia Bibliothek 
 

Samstag, 24. April 2021 
 
9.00 – 10.30 Uhr 
Aggregationen – Modellierung – Sprachbildfahrzeuge  
11.00 – 13.00 Uhr 
Zur Universalpoesie eines Thesaurus: Lexikalische vs. grammatische Relationierung? 
Aggregation der Tagungsergebnisse mit allen Teilnehmer/innen 

13.00 Uhr Tagungsende 
 
 
 
Gefördert durch die Fritz Thyssen Stiftung, Bereich „Bild – Ton – Sprache“ 
 

 

Ulrike Steierwald, Stand 12/2020 


