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Donnerstag
10. Juni

—

Freitag

09.00 Einleitung

11. Juni

10.00 Armin Schäfer (Bochum)/Alexander Waszynski
(Bochum): Verhängnis und Zufall in Daniel Casper
von Lohensteins Roman ››Arminius und Thußnelda‹‹
(I, 3)

Christiane Frey (Aachen): Leibniz und kein Ende
Niklaus Largier (Berkeley): The Cloud of Unknowing
Bernhard Siegert (Weimar): Simulation der
Sinneswelt. Leibniz als Medientheoretiker
13.00 Mittagspause
14.30 Rüdiger Campe (Yale): ››Le palace des destinées‹‹.
Emergenz der Fiktion in Leibnizʼ Theodizee

Anja Lemke (Köln): Leibnizʼ Theodizee im modernen
Roman
12.30 Mittagspause
14.00 Astrid Deuber-Mankowsky (Bochum): Die
Kontinuität als schöpferisches Motiv der Analysis.
Hermann Cohen liest Leibniz
Kathrin Schuchmann (Köln): Differenztheoretische
Perspektiven. Gilles Deleuzes Leibniz-Rezeption

Johanna Schumm (München): ››Tout ce qui est
possible‹‹. Zur Erzählbarkeit des Möglichen in
den Lebensgeschichten des Sextus am Ende der
Theodizee

Der Workshop findet virtuell via Zoom statt.
Gäste sind herzlich willkommen. Anmeldung bei
Maximilian Kloppert, mkloppe1@uni-koeln.de

Wenn es Mögliches gibt, welches nie zur Existenz gelangt, so ist
das Existierende in seiner Erscheinungsweise keinesfalls notwendig, sondern kontingent. Zu dieser fundamentalen Einsicht
haben für Leibniz sowohl die Dichtung als auch die Mathematik beigetragen. Schließlich werden die ››Erdichtungen
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Der Workshop möchte diesem Zusammenhang von Infinitesimalrechnung, Kontingenz und Roman in seinen verschiedenen
Implikationen, Ratifikationen
Ratifkationen und
undFortschreibungen
Fortschreibungenbei
beiLeibLeibniz und in der Leibniz-Rezeption nachgehen. Ausgehend von
kurzen Impulsbeiträgen der Teilnehmer:innen
Teilnehmer*innen werden
werden ausgeausgewählte Texte von Leibniz und aus der Geschichte unterschiedlicher Wiederaufnahmen diskutiert, die an die beschriebene
Problematik anschließen.
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