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In	der	Frage	nach	einer	Systematik	und	Funktion	von	Transformationsprozessen	verdichten	
sich	 seit	 geraumer	 Zeit	 unterschiedliche	 Forschungsansätze	 und	 -verbünde	 innerhalb	 der	
Geistes-	 und	 Sozialwissenschaften,	 denen	 die	 Annahme	 einer	 grundsätzlichen	
Wandelbarkeit	und	Prozesshaftigkeit	von	epistemischen,	sozialen	und	kulturellen	Praktiken,	
Objekten	 und	 Institutionen	 gemein	 ist.	 Gerade	 aus	 Sicht	 konstruktivistischer	
Epistemologien	 gilt	 dabei	 dem	 im	 Transformationsbegriff	 impliziten	 Aspekt	 der	 Form,	
seinerseits	verstanden	als	Dynamik	und	Prozess,	ein	besonderes	Interesse.	Im	Formbegriff,	
der	 dieser	 Reflexion	 zugrunde	 liegt,	 wirkt	 dabei	 nicht	 selten	 ein	 Dualismus	
inhaltsorientierter	 und	 formalistischer	 Positionen	 fort,	 der	 in	 einer	 Traditionslinie	
hylemorpher	Ästhetik	bis	hin	zu	Kants	Formalismus	steht.		
		
Die	Summer	School	2017	des	thematischen	Netzwerks	„Literatur	–	Wissen	–	Medien“	fragt	
aus	einer	doppelten	Perspektive	nach	Transformationen:	Form	interessiert	dabei	einerseits	
als	literarisch-ästhetische	Kategorie,	soll	andererseits	aber	auch	fruchtbar	gemacht	werden	
für	 eine	 Beschreibung	 sozialer	 Prozesse	 und	 kultureller	 Bedeutungspraktiken	 	 –	 	 etwa	
hinsichtlich	 der	 Genese	 von	 Wissen	 oder	 der	 Entstehung	 von	 sozialen	 oder	 sprachlichen	
Ordnungen.	Ausgehend	von	dieser	Perspektivierung	sollen	Praktiken	der	Form-bildung	und	
Trans-formation	unter	vier	verschiedenen	Blickwinkeln	in	Augenschein	genommen	werden:		
	
1)	Form	und	Wissen	
Der	 erste	 thematische	 Schwerpunkt	 widmet	 sich	 der	 Transformation	 von	 Wissen,	
Wissensbeständen	 und	 Wissenskulturen	 in	 diachroner	 und	 systematischer	 Perspektive.	
Damit	wird	die	kulturelle	Prägung	und	poetische	Bedingtheit	von	Wissen	ebenso	adressiert	
wie	 die	 langfristige	 Veränderung	 von	wissenschaftlichen	Weltbildern.	 Ein	 Zusammenhang	
von	 Form	 und	 Wissen	 wird	 dabei	 auf	 zweifache	 Weise	 avisiert:	 Dabei	 steht	 einerseits	 in	
Frage,	 wie	 unterschiedliche	 Gattungsformen	 –	 etwa	 Reiseberichte,	 Utopien	 und	
Sciencefiction,	Autobiographie	 und	Protokoll	 –	 unmittelbar	mit	 besonderen	Wissenstypen	
korrelieren	und	an	der	Hervorbringung	und	Formierung	entsprechender	Kenntnisse	beteiligt	
sind.	 Andererseits	 lässt	 sich	 beobachten,	 wie	 poetische	 oder	 ästhetische	 Elemente	 und	
Qualitäten	–	z.B.	Erzählweise	und	Perspektive,	aber	auch	etwa	Gestalt,	Anschaulichkeit	und	
Evidenz	–	selbst	in	disziplinären	Wissensordnungen	wirksam	werden	und	dort	performative	
oder	 demonstrative	 Kraft	 gewinnen.	 Im	 Zentrum	 stehen	 hier	 also	 die	 Korrespondenzen	

Summer	School		
	
Transformations	of	Literature,	Knowledge,	and	Media	
	
21.-	26.	Juli	2017	–	Humboldt	Universität	zu	Berlin	
	



„Ein Kollektivgedanke 
eben, einer, der keinem 
Individuum angehört.“
(Ludwik Fleck)

 

zwischen	 literarischen	 Darstellungsweisen	 und	 Wissensformen	 sowie	 beider	 historische	
Transformationen.	 Dabei	 interessieren	 sowohl	 die	 Logiken	 epistemologischer	
Transformation	(Brüche,	Revolutionen	oder	Genesen)	als	auch	die	Frage	nach	begrifflichen	
Transfers	 oder	 die	 Variation	 von	 Wissensobjekten	 durch	 Praktiken	 der	 Übersetzung	 und	
Vermittlung.	
	
2)	Form	und	Leben	
Die	 Kernfrage	 jüngerer	 literatur-	 und	 kulturwissenschaftlicher	 Debatten,	 die	 unter	
Schlagworten	wie	 ›Biopoetik‹,	 ›Lebenswissen‹	 oder	 ›Morphologie‹	 geführt	werden,	 lautet,	
inwiefern	 Leben	 und	 Formbildung	 Prozesse	 sind,	 die	 den	 traditionellen	 Dualismus	 von	
Leben	 und	 Geist,	 oder	 Natur	 und	 Kultur	 anders	 zu	 denken	 oder	 vielleicht	 sogar	 zu	
überwinden	erlauben.	Damit	aufs	Engste	verbunden	 ist	die	Frage,	 inwieweit	Form-bildung	
und	 Trans-formation,	 also	 Gestaltwerdung	 und	 Formveränderung,	 ein	 Leben	 der	 Formen	
und	 die	 Formung	 von	 Leben,	 einander	 wechselseitig	 bedingen.	 Leben	 wäre	 dann	 nicht	
länger	 als	 ein	 bloß	 einförmiger,	 reproduktiver	 Prozess	 im	 Dienste	 der	 Erhaltung	 des	
Gleichen,	 sondern	 als	 genuin	 schöpferische	 Dynamik	 zu	 denken.	 Form	 ließe	 sich	 im	
Gegenzug	 niemals	 unabhängig	 von	 einem	 je	 spezifischen	 materiellen	 Trägermedium	
begreifen,	 das	 weit	 mehr	 als	 nur	 inertes	 Material	 einer	 Formausprägung	 darstellt.	 Das	
Wechselverhältnis	 von	 Leben	 und	 Form	 lässt	 sich	 unter	 ganz	 unterschiedlichen	 –	 etwa	
philosophischen,	 wissensgeschichtlichen	 oder	 poetologischen	 –	 Gesichtspunkten	 in	 den	
Blick	 nehmen.	 Im	 Zentrum	 steht	 dabei	 die	 Kritik	 an	 einem	 reduktionistischen	 Begriff	 von	
›Leben‹,	 der	 die	 kulturelle	 Dimension	 des	 Lebendigen	 zugunsten	 rein	 biologischer	
Determinismen	ausblendet.	
	
3)	Form	des	Sozialen	
Im	 dritten	 Schwerpunkt	 zur	 Formierung	 des	 Sozialen	 soll	 die	 Genese	 bzw.	 der	 Wandel	
sozialer	 Ordnungen,	 Institutionen,	 Vergesellschaftungs-	 und	 Lebensformen	 im	 Fokus	
stehen.	Dabei	ermöglicht	das	Zusammenspiel	von	ästhetischen	und	sozialen	Implikationen	
der	Form	eine	doppelte	Fragerichtung.	Relevant	 ist	 zum	einen,	welcher	 soziale	 ›Gehalt‹	 in	
ästhetischen	 Formen	 artikuliert	 wird	 –	 etwa	 dort,	 wo	 fiktionale	 und	 experimentelle	
Szenarien	im	Sinne	der	Nicht-Vorhersagbarkeit	sozialer	Ereignisse	gefasst	oder	ästhetische	
Probleme	der	Komplexitäts-	bzw.	Kontingenzreduktion	als	soziale	Praktik	gedacht	werden.	
Umgekehrt	wäre	nach	den	ästhetischen,	 formalen	und	 imaginären	Prämissen	des	Sozialen	
zu	 fragen.	Welche	Rolle	 etwa	 spielen	 ästhetische	 und	narrative	 Formen	 für	Konstitutions-	
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oder	 Dynamisierungsprozesse	 des	 Sozialen	 und	 der	 damit	 einhergehenden	
Inklusionslogiken?	Welchen	Logiken	und	Zusammenhängen	der	Transformation	unterliegen	
dabei	 ›Lebensformen‹,	verstanden	als	Ensembles	sozialer	Praktiken	(Rahel	Jaeggi)?	Und	 in	
welchem	Verhältnis	 stehen	 umgekehrt	 gesellschaftliche	Modernisierungsprozesse,	 z.B.	 im	
Gefolge	 postkolonialer	 Gesellschaftstransformationen	 und	 transnationaler	
Gemeinschaftsbildungen,	mit	einer	Transformation	von	Erzählformen?	
	
4)	Form	und	Medien		
Der	 vierte	 Themenschwerpunkt	 ist	 dem	 ko-evolutionären	 Zusammenhang	 von	 Medium,	
Formen	und	Darstellungskonventionen	gewidmet.	Formprobleme	werden	dabei	von	 jenen	
produzierenden	Momenten	her	gedacht,	die	als	eigenständiges	›Dazwischen‹	oder	›Drittes‹	
Prozesse	der	Formung	und	Ent-Formung	oder	Un-Form	dynamisch	vermitteln.	So	werden	
unter	der	Bedingung	neuer	medialer	Kulturen	und	Praktiken	traditionelle	Kommunikations-	
und	Darstellungsformen	variiert,	liefern	stetig	transformierbare	Datenströme	die	Grundlage	
für	 gesellschaftliche	 Steuerung	 und	 Formung.	 Die	 transformativen	 Kräfte	 von	
Medien/Technologien	 rücken	 dabei	 über	 unterschiedliche	 Schauplätze	 in	 den	 Fokus:	
Mögliche	Perspektiven	umfassen	Medienumbrüche	des	18.	und	19.	Jahrhunderts	ebenso	wie	
Fragen	 der	 Kybernetik	 oder	 der	 Digitalisierung.	 Welche	 Auswirkungen	 haben	 etwa	
veränderte	mediale	 und	 technische	 Voraussetzungen	 und	 Prozesse	 auf	 die	 Evolution	 von	
(literarischen)	Formensprachen	bis	hin	zur	Ausbildung	neuer	Gattungen?	Wie	verändert	die	
Vermittlung	 in	 (alten	 und	 neuen)	 Medien	 die	 Vorstellung	 vom	 Wissenswerten	 (bzw.	 von	
Kategorien	 wie	 Faktizität	 oder	 Fiktion)	 und	 wie	 wirken	 sich	 veränderte	 (kulturelle)	
Gebrauchsformen	auf	die	Entwicklung	von	Medien	aus?	
	
	
Interessent_innen	 für	eine	Teilnahme	an	der	Sommerschule	bitten	wir,	 einige	Zeilen	zu	 Ihrem	
Interesse	am	Thema	und	möglichen	Bezügen	zum	eigenen	Forschungsprojekt	sowie	einige	kurze	
biographische	Angaben	zu	formulieren	(max.	300	Worte)	und	bis	zum	30.	April	2017	an	literatur-
wissen-medien@hu-berlin.de	zu	senden.	
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Summer	School	Transformations	of	Literature,	Knowledge,	and	Media	
July,	21.-	26,	2017	–	Humboldt	Universität	zu	Berlin	
	
For	 some	 time	 now,	 questions	 about	 the	 classification	 and	 function	 of	 transformation	
processes	have	given	rise	to	a	number	of	different	research	approaches	and	networks	within	
the	humanities	and	social	sciences	which	share	the	common	assumption	of	a	fundamental	
changeability	 and	 processuality	 of	 epistemic,	 social,	 and	 cultural	 practices,	 objects,	 and	
institutions.	Especially	 from	the	point	of	view	of	constructivist	epistemologies,	a	particular	
interest	 is	 placed	 on	 the	 aspect	 of	 form	 implicit	 in	 the	 concept	 of	 transformation,	
understood	for	 its	part	as	dynamic	and	process.	 In	the	concept	of	 form	at	the	basis	of	 this	
reflection,	 quite	 often	 a	 dualism	of	 content-oriented	 and	 formalistic	 positions	 is	 in	 effect,	
which	is	part	of	a	tradition	of	hylomorphic	aesthetics	extending	to	Kant’s	formalism.	
		
The	 2017	 Summer	 School	 of	 the	 thematic	 network	 “Literature	 –	 Knowledge	 –	 Media”	
inquires	about	transformations	from	a	dual	perspective:	form	is	of	 interest	here	on	the	one	
hand	as	a	literary-aesthetic	category;	on	the	other,	 it	should	also	be	made	productive	for	a	
description	of	social	processes	and	cultural	practices	of	meaning	–	for	instance,	with	respect	
to	 the	genesis	of	knowledge	or	 the	emergence	of	 social	or	 linguistic	orders.	Starting	 from	
these	 perspectives,	 practices	 of	 formation	 and	 trans-formation	 should	 be	 examined	 from	
four	different	angles.	
	
1)	Form	and	Knowledge	
The	 first	 thematic	 area	 is	 dedicated	 to	 the	 transformation	 of	 knowledge,	 bodies	 of	
knowledge,	and	cultures	of	knowledge	from	diachronic	and	systematic	perspectives.	In	this	
way,	the	cultural	conditioning	and	the	poetic	conditionality	of	knowledge	will	be	addressed	
as	much	as	the	long-term	transformation	of	scientific	world-views.	A	link	between	form	and	
knowledge	 is	 envisaged	here	 in	 two	ways.	On	 the	one	hand,	 there	 is	 the	question	of	how	
different	genre	 forms	–	 such	as	 travelogue,	utopia	 and	 science	 fiction,	 autobiography	and	
report	–	directly	correlate	with	certain	types	of	knowledge,	and	participate	in	the	production	
and	 forming	 of	 related	 insights.	 On	 the	 other	 hand,	 it	 can	 be	 observed	 how	 poetic	 or	
aesthetic	elements	and	qualities	–	 for	example,	narrative	 styles	and	perspectives,	but	also	
for	 instance	shape,	clarity,	and	evidence	–	even	become	operative	 in	disciplinary	orders	of	
knowledge	 and	 here	 acquire	 performative	 or	 demonstrative	 force.	 The	 focus	 here	 is	
therefore	on	 the	 correspondences	between	 literary	modes	of	 representation	and	 forms	of	
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knowledge	 as	 well	 as	 both	 historical	 transformations.	 Of	 interest	 are	 the	 logics	 of	
epistemological	transformation	(breaks,	revolutions,	or	geneses)	as	well	as	the	question	of	
conceptual	 transfer	 or	 the	 modification	 of	 objects	 of	 knowledge	 through	 practices	 of	
translation	and	mediation.	
	
2)	Form	and	Life	
The	 central	 question	 in	 recent	 debates	 in	 literary	 and	 cultural	 studies	 carried	 out	 under	
buzzwords	 such	 as	 “biopoetics,”	 “Lebenswissen”	 [life	 knowledge],	 or	 “morphology”	 is:	 To	
what	 extent	 are	 life	 and	 the	 production	 of	 form	 processes	 which	 enable	 us	 to	 think	
differently,	or	perhaps	even	to	overcome,	traditional	dualisms	between	life	and	mind,	nature	
and	culture,	etc.?	Closely	related	to	this	is	the	question	of	the	extent	to	which	formation	and	
trans-formation	 –	 and	 hence	 becoming-form	 and	 changes	 in	 form,	 a	 life	 of	 forms	 and	 a	
forming	of	 life	 –	 reciprocally	determine	one	another.	 In	 that	 case,	 life	would	no	 longer	be	
thought	as	a	uniform	reproductive	process	 in	 the	service	of	 the	maintenance	of	 the	same,	
but	as	a	genuinely	creative	dynamics.	Form,	in	turn,	would	never	allow	itself	to	be	conceived	
independently	 of	 its	 specific	 material	 support,	 while	 the	 latter	 can	 no	 longer	 simply	 be	
thought	as	inert	material	stamped	with	a	form.	The	interrelationship	between	life	and	form	
can	 be	 considered	 from	 widely	 differing	 –	 for	 instance,	 philosophical,	 historical,	 or	
poetological	 –	 viewpoints.	 Here,	 the	 focus	 is	 on	 the	 critique	 of	 a	 reductionist	 concept	 of	
“life,”	in	which	the	cultural	dimension	of	the	living	is	suppressed	in	favor	of	purely	biological	
determinisms.	
	
3)	Form	of	the	Social		
In	the	third	thematic	area	on	the	forming	of	the	social,	the	focus	should	be	on	the	genesis	or	
change	of	social	orders,	 institutions,	and	forms	of	sociation	and	 life.	Here,	 the	 interplay	of	
the	 aesthetic	 and	 social	 implications	 of	 form	 makes	 possible	 a	 dual	 line	 of	 inquiry.	 Of	
relevance	on	the	one	hand	is	the	particular	social	“content”	articulated	in	aesthetic	forms	–	
for	instance,	in	cases	where	fictional	and	experimental	scenarios	are	understood	in	the	sense	
of	 the	 non-predictability	 of	 social	 events,	 or	 aesthetic	 problems	 of	 complexity-	 and	
contingency-reduction	 are	 thought	 as	 social	 practice.	 Conversely,	 a	 further	 question	
concerns	the	aesthetic,	formal,	and	imaginary	premises	of	the	social.	What	role	is	played	for	
instance	 by	 aesthetic	 and	 narrative	 forms	 in	 the	 processes	 of	 the	 constitution	 and	
dynamization	 of	 the	 social	 and	 the	 concomitant	 logics	 of	 inclusion?	 Which	 logics	 and	
contexts	of	 transformation	are	at	 the	basis	of	 “forms	of	 life,”	understood	as	ensembles	of	
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social	 practices	 (Rahel	 Jaeggi)?	 And,	 conversely,	 what	 is	 the	 relation	 between	 social	
processes	 of	 modernization	 –	 for	 example,	 in	 the	 wake	 of	 postcolonial	 social	
transformations	and	transnational	community	building	–	and	a	transformation	of	narrative	
forms?	
	
4)	Form	and	Media	
The	 fourth	 thematic	 area	 focuses	 on	 the	 co-evolutionary	 correlation	 between	 medium,	
forms,	and	conventions	of	representation.	Here,	problems	of	form	are	thought	in	relation	to	
the	 moment	 of	 production	 which,	 as	 an	 independent	 “third”	 or	 “intermediate”	 element,	
dynamically	 conveys	processes	of	 forming	and	un-forming,	or	of	 the	 in-form.	Thus,	 under	
the	 condition	of	new	cultures	 and	practices	of	media,	 traditional	 forms	of	 communication	
and	 representation	 are	 modified,	 and	 constantly	 transformable	 data	 streams	 lay	 the	
foundation	 for	 social	 control	 and	 conditioning.	 Here,	 the	 transformative	 forces	 of	
media/technologies	 shift	 into	 focus	 in	 a	 range	 of	 contexts.	 Possible	 perspectives	 include	
media	 upheavals	 in	 the	 eighteenth	 and	 nineteenth	 centuries	 as	 well	 as	 questions	 of	
cybernetics	 and	 digitalization.	 What,	 for	 instance,	 are	 the	 repercussions	 of	 the	 changed	
technical	 and	 media	 conditions	 and	 processes	 for	 the	 evolution	 of	 (literary)	 formal	
languages,	culminating	in	the	formation	of	new	genres?	How	does	the	mediation	in	(old	and	
new)	 media	 change	 the	 idea	 of	 what	 is	 worth	 knowing	 (as	 well	 as	 of	 categories	 such	 as	
facticity	and	fiction)?	And	how	do	changed	(cultural)	practices	 impact	on	the	development	
of	media?	
	
	
Doctoral	students	wishing	to	participate	in	the	Summer	School	should	send	a	brief	description	
of	their	interest	in	the	topic	(including	possible	references	to	their	dissertation	project),	no	longer	
than	 300	 words,	 and	 a	 CV	 or	 brief	 biographical	 statement	 to	 literatur-wissen-medien@hu-
berlin.de	by	April	30,	2017.	We	welcome	submissions	in	English	or	German.	
	


