
	
	
	
PROGRAMM 
 
Donnerstag, 19.11.2015 | Gebäude RW, Raum 1.81 
 

14.15 Eröffnung – Natalia Igl & Kathrin Rothemund 
(Bayreuth) 

14.45 Keynote – Gunhild Berg (Innsbruck): Experiment als 
Begriff, Metapher und Methode. Eine 
Problemgeschichte 

15.45  Kaffeepause 

16.00  Sophie Einwächter (Mannheim): Warum (nicht) work-in-
progress teilen? 

16.45  J. Berenike Herrmann (Göttingen): Präzise! Probleme 
naturwissenschaftlich-empirisch orientierter Forschung 
in der Literaturwissenschaft 

17.30  Diskussion 

18.00  Abendessen 

19.00  Experimentelle Formen I – Lehr- und 
Experimentalfilme 

 
Freitag, 20.11.2015 | Gebäude GW II, Raum S 5 
 

09.30  recap 

09.45  Lina Maria Stahl (Bayreuth): Mikroskopische Bildgebung: 
Beobachtung oder Experiment? 

10.30  Marcus Burkhardt (München): Im Labor der Daten. 
Sehend Denken mit Informationsvisualisierungen 

11.15  Kaffeepause 

11.30  Florian Remele (Bayreuth): Wissen – Autorität – 
Sprache. Martin Opitz’ Vesuvius als sprachlich-
literarisches Experiment 

12.15  Nadine Hufnagel (Bayreuth): Im Laboratorium: Das 
Nibelungenlied 

13.00  Mittagspause 

 
14.00  Thomas Jordan (München): ‚Erzählerische 

Vivisektionen‘ – textuelle Selbstbeobachtung als Medium 
experimenteller Neuformung von Wahrnehmung bei 
Robert Musil 

14.45  Natalia Igl (Bayreuth): (Transmediale) Erzählforschung 
und Kognitive Poetik – Zu narrativen ‚framing‘-
Strategien als Auslotungen zwischen Fiktionalität und 
Faktualität 

15.30  Kaffeepause 

15.45  Diskussionsrunde mit Impulsvortrag von Sophia Wege 
(Halle) zur Kognitiven Literaturwissenschaft 

17.00  Pause 

18.00  Experimentelle Formen II 

19.30  Get Together 

 
Samstag, 21.11.2015 | Gebäude GW I, Raum S 120 
 

10.00  recap 

10.15  Kathrin Rothemund (Bayreuth): Zur Unschärfe 
epistemischer Bilder 

11.00  Sven Stollfuß (Bayreuth): Netflix als 
,Experimentalsystem‘ denken? 

11.45  Kaffeepause 

12.00  Abschlussdiskussion 
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Abstracts 

 
Gunhild Berg:  
Experiment als Begriff, Metapher und Methode. Eine 
Beispielgeschichte produktiver und repressiver Miss-
verständnisse 
 

Was ist eigentlich ein ‚Experiment‘? Und was meint ‚expe-
rimentieren‘ in epistemologischer, praktischer oder metho-
discher Hinsicht? Das Interesse an solchen Fragen ebenso 
wie ihre nicht leichte Beantwortbarkeit dokumentiert diese 
Tagung, die vielfältige experimentelle, geistes- und kultur-
wissenschaftliche Forschungsweisen zusammenführt und 
diskutiert. Sie zeigt, dass das ‚Experimentieren‘ von der 
gewählten disziplinären Perspektive, von den Untersu-
chungsgegenständen, Erkenntnisfragen und Kontexten 
bestimmt ist. Was ein ‚Experiment‘ sei, dafür kommen also 
in Abhängigkeit von der disziplinären oder thematischen 
Ausrichtung höchst unterschiedliche Konzepte, Vorstel-
lungen und damit Praktiken in Frage, deren potentielle 
Vielfalt der jeweilige historische Zeitpunkt noch einmal 
multipliziert. 

Diese Pluralität der Vorstellungen darüber, was ‚expe-
rimentieren‘ bedeuten kann, zeige ich in meinem Vortrag 
an einem historischen Beispiel: an Emile Zolas „Le roman 
expérimental“ (1879), dem „Experimentalroman“. Zolas 
Programm einer ‚Experimentalisierung‘ der Literatur hatte 
in der französischsprachigen Kultur und Kunst seinen 
literarästhetischen Implikationen und Praktiken nach eine 
ganz andere Bedeutung als sie seine zeitgenössischen 
deutschsprachigen Rezipienten wahrnahmen (Bölsche, 
Pfau, Holz, Hart u.a.). Letztere wiederum bildeten auch 
keine homogene Sprach- bzw. Interessengruppe, sondern 
unterschieden sich je nach Diskurszugehörigkeit und Kon-
text in ihren Auffassungen sehr in dem, was es bedeuten 
könnte, mit Literatur zu ‚experimentieren‘. Man redete, so 
zeige ich, bei diesem intendierten ästhetischen Zugriff auf 

‚Welt‘, der ja nichtsdestoweniger programmatisch werden 
sollte, schlicht aneinander vorbei.  

Schon an diesem Beispiel, das literarische Praktiken ex-
perimentell zu konfigurieren unternahm, zeigt sich eine 
immense Bedeutungsbreite, also die sehr verschiedenen 
Verständnisweisen von ‚Experiment‘, die sich nicht einfach 
nur sprachlich begründen, sondern den verschiedenen 
Diskurszugehörigkeiten, sozialen wie politischen Bedin-
gungen geschuldet sind. Die Verwendung des Begriffs ist 
immer sowohl kontextgebunden als auch nie unmissver-
ständlich. Aussagekräftig ist die Begriffsverwendung indes 
immer, insofern Begriffe die „Stenographie der Kulturge-
schichte“ (Bölsche) schreiben, mithin ‚Schlaglichter‘ auf die 
Kultur werfen, von der sie verwendet werden, also auch auf 
die unsere. 

 
 

Marcus Burkhardt:  
Im Labor der Daten. Sehend Denken mit Informati-
onsvisualisierungen 
 

Daten respektive Informationen werden, so hat David 
Gugerli pointiert festgestellt, immer dann zum Problem, 
wenn man zu viel oder zu wenig davon hat. In der Infor-
mations- und Datenflut des beginnenden 21. Jahrhunderts 
verspricht die Informa-tionsvisualisierung Orientierung zu 
geben und wieder Sinn zu stiften. Schaubilder, Grafiken, 
Diagramme machen dabei auf einen Blick Zusammenhänge 
sichtbar, die unsichtbar verborgen in jenen Datenmengen 
ruhen, die kein Mensch allein mehr ohne computertechni-
sches Zutun sinnvoll erschließen kann. Das Entwerfen von 
und experimentieren mit unterschiedlichen Verfahren der 
Informationsvisualisierung eröffnet Perspektiven auf die 
durch Daten vermessene Welt. Der vermeintlich unmittel-
baren Einsichtigkeit von Informationsvisualisierungen steht 
hierbei der Prozess der Visualisierung gegenüber, in dem 

Bushaltestelle	Mensa	



durch die operative Aisthetisierung von Daten sowie die 
Transformation und Modulation von Diagrammen Figuren 
entstehen, mit denen man denkt und durch die man zu 
neuem Wissen gelangen kann. 
 
 
Sophie Einwächter:  
Warum (nicht) work-in-progress teilen? 
 

Durch Open Access, digitale Anwendungen und soziale 
Netzwerke erfährt der Forschungsprozess eine Öffnung, 
die zwar viele begrüßen und nutzbar zu machen suchen, 
aber bei weitem nicht jede/r freudig quittiert oder aktiv 
umsetzt. Offenheit bedeutet immer auch Verletzlichkeit, 
und so diskutiert der Beitrag anhand einschlägiger Beispiele 
das Für und Wider einer wissenschaftlichen Öffnung unfer-
tiger Prozesse im Spannungsfeld von Kooperation und 
Kompetition. 
 
 
J. Berenike Herrmann:  
Präzise! Probleme naturwissenschaftlich-empirisch 
orientierter Forschung in der Literaturwissenschaft 
 

Wie „molekular“ darf eine Literaturwissenschaft eigentlich 
sein? Wie viel Erkenntnisgewinn liefert ein erfahrungswis-
senschaftlicher Ansatz, der zwangsläufig die „molare“ 
Komplexität der Interaktion zwischen Text, Leser und 
Kontext auf präzise operationalisierte Begriffe und Indika-
toren herunterbrechen muss? In meinem Vortrag möchte 
ich solche Fragen anhand eines Zugangs der Literaturwis-
senschaft erörtern, der sich im Spannungsfeld zwischen 
Literaturwissenschaft, Korpus-/Text-Linguistik und kogni-
tiver Psychologie bewegt. Dabei werde ich zum einen über 
Studien zu textuellen Mustern der Klassischen Moderne 
berichten, die ich Mithilfe eines digitalen Korpus von ca. 
700 Werken der Epoche teilweise hypothesengeleitet über-
prüfe, teilweise erst neu entdecke. Zum anderen geht es um 
kognitionspsychologische Experimente, die das Wirkungs-
potential solcher Muster bei heutigen Lesern überprüfen, 
und zwar mittels Blickbewegungsmessungen, peripherphy-
siologischer Masse (wie z.B. Hautleitfähigkeit) und auch 
Fragebögen.  

Ich möchte zeigen, wie eine solche „empirische Litera-
turwissenschaft“ arbeitet, welche Art von Fragen sie stellt, 
und welche Antworten möglich sind. Dabei soll es eben 
auch um die Probleme des Ansatzes gehen, der nicht nur 
naturwissenschaftlich-experimentell arbeitet, sondern eben 
auch selbst ein Experiment darstellt. 
 
 
Nadine Hufnagel:  
Im Laboratorium: Das Nibelungenlied 

 

Das Nibelungenlied bietet zweifellos einen großartigen Plot. 
Nicht nur im Mittelalter hat man sich für die Geschichte 
jahrhundertelang begeistern können und immer neue Fas-
sungen produziert, seine Rezeption fand und findet (beina-
he) ungebrochen bis in unsere Tage hinein statt. Der Viel-
falt scheinen keine Grenzen gesetzt: von der Handschrift 
über Theater bis zum Porno ist alles dabei. Neue Bearbei-
tungen stehen dabei nicht nur in einer langen Tradition, 
diese ist ihnen immer auch mehr oder weniger eingeschrie-
ben. In der Beschäftigung mit dem Nibelungenlied treffen 
häufig Tradition und Innovation, Altbewährtes und Expe-
rimentelles aufeinander – im Hinblick auf Kunst und 
(alt)germanistische Forschung. 

Die Präsentation wird in mehrfacher Hinsicht an den 
Gedanken des Entwurfs bzw. Experiments anknüpfen: 
Erstens werde ich unter Einsatz verschiedener Medien in 

dieser Weise erstmals eine Art Schnelldurchlauf durch die 
Handlung/en des/r Nibelungenliedes/r versuchen, um darauf 
aufbauend die Fragestellung meines Nibelungenlied-Projekts 
zu skizzieren. Zweitens befindet sich dieses derzeit erst im 
Versuchsaufbau, also in der Phase, in der die konkreten 
Untersuchungsgegenstände ausgewählt, die Fragestellung 
eingegrenzt und die Vorgehensweise festgelegt werden. 

 
 

Natalia Igl: 
(Transmediale) Erzählforschung und Kognitive Poe-
tik – Zu narrativen ‚framing‘-Strategien als Auslotun-
gen zwischen Fiktionalität und Faktualität 
 

Während das Labor als Raum des wissenschaftlichen Er-
kenntnisgewinns über experimentelle Verfahren eine klare 
Grenzziehung zwischen ‚Innen‘ und ‚Außen‘ vornimmt, 
öffnet filmisches und literarisches Erzählen einen Raum, 
der mit dieser Grenzlinie spielen und deren Durchlässigkeit 
sichtbar machen kann. Erzählen unter den ‚Laborbedin-
gungen‘ einer vermeintlich abgegrenzten Diegese ist damit 
immer schon gekennzeichnet durch das Potential der 
Überblendung des realweltlich außerdiegetischen Raums 
und des narrativ-fiktionalen innerdiegetischen Raums. 

Der Vortrag beleuchtet Spielformen von Erzählweisen, 
die diese Engführung und Überblendung mittels Strategien 
des ‚framings‘ in den Vordergrund rücken. Die exemplari-
schen Schlaglichter, die auch auf historische und medien-
spezifische Aspekte eingehen, liegen dabei auf der Rahmen-
Binnen-Konstruktion in der Erzählung Peter Schlemihls 
wundersame Geschichte (1814) des romantischen Autors 
Adelbert von Chamisso sowie auf ‚framing‘-Strategien in 
den Filmen This must be the Place (I/F/IR 2011; Paolo Sor-
rentinos) und 20.000 Days on Earth (GB 2014; Iain Forsyth, 
Jane Pollard). Gemeinsam ist den drei Werken u.a. das 
explizite Spiel mit Genre-Erwartungen, die Künstler-
Thematik sowie – mit Blick auf das Vortragsthema am 
entscheidendsten – das Hereinholen real existenter Akteure 
in den als fiktional ausgewiesenen Handlungsraum. 
 
 
Thomas Jordan:  
‚Erzählerische Vivisektionen‘ – textuelle Selbstbe-
obachtung als Medium experimenteller Neuformung von 
Wahrnehmung bei Robert Musil  
 

Mit der Figur des „Vivisecteur“ entwirft der Autor Robert 
Musil im Alter zwischen 18 und 20 Jahren eine Figuration 
experimenteller Selbstbeobachtung, die als erster erhaltener 
Tagebucheintrag den Beginn seines Schreibens überhaupt 
markiert. Im Vivisektionsakt des Zerschneidens und Zer-
gliederns lebender Menschen oder Tiere greift er dabei 
einen Diskurstopos der Jahrhundertwende auf, dem sich 
die Musil-Forschung bislang fast ausschließlich im Rahmen 
übergeordneter werksgeschichtlicher oder gattungsbezoge-
ner Fragestellungen genähert hat.  

Dieser Vortrag will demgegenüber zeigen, dass Musil in 
der Figur des Vivisecteurs eine experimentelle Erzählstruk-
tur entwirft, die zum Medium der Neuformung von Wahr-
nehmung wird. Solche ‚erzählerischen Vivisektionen‘ ge-
stalten als Methode  narrativer Auflösungen der Differen-
zen von Subjekt/Objekt und Produzent/Rezipient Mo-
mentwahrnehmungen, die – ausgehend von der Selbstrefle-
xionsdynamik des Vivisecteurs als Tagebuchfigur – Neu-
konstellierungen von fiktionalem und faktualem Erzählen 
entwerfen. Über den Akt des Schneidens als Grundoperati-
on dieser ‚erzählerischen Vivisektionen‘ wird es dabei mög-
lich, die Textstruktur dieser Wahrnehmungskonstellationen 
experimenteller Selbstbeobachtung rezeptionsästhetisch zu 



präzisieren. In ihrer gestaltpsychologischen Prägung wer-
den dabei Verbindungen zwischen ‚erzählerischen Vivisek-
tionen‘ und Musils kunsttheoretischem Essay-Konzept 
eines „bewussten, menschlichen Essayismus“ als Medium 
der „Umbildung des Menschen“ sichtbar.  
 
 
Florian Remele:  
Wissen – Autorität – Sprache. Martin Opitz’ Vesuvius 
als sprachlich-literarisches Experiment 
 

Ziel des Beitrags ist es zu zeigen, wie man Martin Opitz’ 
Lehrgedicht Vesuvius (1633) im doppelten Sinne als Expe-
riment begreifen kann: 

Zum einen verbindet Opitz in seinem Gedicht zwei 
verschiedene Strategien, um seine Dichtung, das darin 
dargestellte Wissen und die dadurch erzeugte Erkenntnis 
über die Welt zu legitimieren und damit Autorität zu gene-
rieren: a) eine christlich-theologische Strategie, welche in 
der Tradition Augustinus’ und Thomas’ von Aquin steht 
und die Argumentationslinie verfolgt, dass Schreiben über 
die Welt nur dann legitim ist, wenn es auf den Schöpfer 
verweist, und b) eine rinascimentale Strategie, die durch 
den Rückgriff auf die antike Form des Lehrgedichts und die 
intertextuellen Verweise auf antike Stoffe und somit auch 
auf personelle Autoritäten, wie Tacitus oder Vergil, ver-
wirklicht ist, da sich Opitz so selbst im elitären Gelehrten-
kreis der Zeit verorten kann. 

Zum anderen experimentiert Opitz durch Vesuvius mit 
Sprache: Beide Formen Legitimität und Autorität herzustel-
len, sind in Mittelalter und Renaissance grundsätzlich in 
lateinischer Sprache vorzufinden, sodass das Abfassen 
dieses Lehrgedichtes in deutscher Volkssprache zugleich 
ein sprachliches Experiment darstellt, wobei Sprache natür-
lich nicht getrennt von ihrer legitimitätsstiftenden Funktion 
gedacht werden kann. 

Mit Blick auf das Thema der Tagung lässt sich schließ-
lich die Perspektive auf die Frühe Neuzeit weiten, um dar-
zulegen, dass diese insgesamt als eine Zeit begriffen werden 
kann, in der durch Experimente in verschiedenen Diskur-
sen, genau diese erst hergestellt und durch Abgrenzung und 
Synthese konturiert werden. 
 
 
Kathrin Rothemund: 
Zur Unschärfe epistemischer Bilder 
 

Ausgehend von der Arbeit im Fotolabor in Antonionis Blow 
Up (1966) soll die Unschärfe in Bewegtbildern im Fokus 
des Vortrags stehen. Film ist in diesem Zusammenhang als 
,epistemisches Ding‘ (Rheinberger 2001) zu verstehen, 
welches einen – manchmal durchaus experimentellen – 
Modus des Nachdenkens über Welt und Wirklichkeit er-
möglicht.  

Bewegtbilder der Unschärfe verstehe ich in diesem Zu-
sammenhang als Bilder, in denen Aspekte des Medialen in 
exponierter Weise in den Vordergrund treten und die sich 
daher für eine Beschäftigung mit medientheoretischen 
Fragen der Wahrnehmung und Sichtbarmachung eignen. 
Zudem bietet audiovisuelle Unschärfe, wenn sie im Sinne 
von Rheinberger und anderen Autoren als konstitutives 
Merkmal epistemischer Dinge verstanden wird, die Mög-
lichkeit, Erkenntnisprozesse und Bildgebungsverfahren 
medial zu hinterfragen. 

 
 
 
 
 

Lina Maria Stahl:  
Mikroskopische Bildgebung: Beobachtung oder Expe-
riment? 
 

‚Beobachtung‘ und ‚Experiment‘ bezeichnen im Allgemei-
nen zwei grundverschiedene Methoden der modernen 
(Natur-)Wissenschaften, die zwar in Kombination auftreten 
können, sich jedoch im engeren Sinn ihres Wortes gegen-
seitig ausschließen. Während eine Beobachtung als ‚bloßes‘ 
– wenn auch aufmerksames, gerichtetes – Betrachten gilt, 
welches das jeweils untersuchte Phänomen stets unbeein-
flusst lässt, deutet hingegen das Experiment auf eine ge-
plante Intervention.  

Der Vortrag bricht mit der Vorstellung, die Mikrosko-
pie – entgegen ihrer etymologischen Wurzeln – als Be-
obachtung zu begreifen, indem der Bildgebungsprozess 
einer genaueren Analyse unterzogen wird. 
 
 
Sven Stollfuß:  
Netflix als ‚Experimentalsystem‘ denken? 
 

Die Transformation der US-amerikanischen Fernsehserien-
landschaft ist seit den 1990er Jahren massiv vorangetrieben 
worden. Medientechnologische und kulturelle Entwicklun-
gen infolge der Digitalisierung haben nicht nur neue Distri-
butions- und Rezeptionsweisen hervorgebracht, sondern 
auch produktionsseitige Prozesse verändert. Besonders die 
gegenwärtig zunehmenden Serieneigenproduktionen (‚Ori-
ginal Series‘) für den Onlinedirektvertrieb durch Unter-
nehmen und Webdistributoren wie Netflix, Amazon, Hulu, 
Crackle etc. ziehen weitere Umgestaltungen der US-Serie 
nach sich. Zugleich hat sich die ‚Netflix-Strategie‘ durchge-
setzt, die Veröffentlichung en bloc in Staffeleinheiten vorzu-
nehmen, was die für die DVD-Rezeption bereits aufgewor-
fene Valenz der Season als (Sinn-)Einheit noch einem unter-
streicht und zudem Phänomene wie das ‚flexible binge-
watching‘ im Repertoire aktueller Rezeptionspraktiken 
verstärkt. Die TV-Serie und ihre medienkulturellen Praxen 
in Produktion, Distribution und Rezeption mithin befinden 
sich im Wandel, wobei das Fernsehen als medienhistorische 
und -kulturelle Referenz auch weiterhin nicht aus dem 
Betrachtungshorizont ausgeschlossen werden kann. 

Im Rahmen des Impulsvortrags werden die v. g. Aspek-
te am Beispiel des internationalen Providers Netflix – als 
einem der prominentesten sowie ökonomisch und markt-
strategisch auch aggressivsten Wirtschaftsakteure im Be-
reich On-Demand Internet-Streaming-Media – diskutiert. 
Auf Basis medien- und fernsehwissenschaftlicher Ansätze 
zu Formen „experimenteller Television“ (Engell 2009; 
Keilbach/Stauff 2011) werden einige Überlegungen ange-
stellt zum Verhältnis von Netflix/Webcontent, Fernsehen 
und ‚digitaler Serienkultur‘. Vor diesem Hintergrund und 
mit Blick auf das Thema des Workshops „Im Laboratori-
um“ gilt es der Frage nachzugehen, ob sich Netflix als 
‚Experimentalsystem‘ verstehen lässt – und wenn ja, was 
damit genau gemeint ist. 
 


