
Topoi
Jahres
Tagung

Do. 14. Nov. 2013
9:00–16:45 Uhr  TagUNg im SeNaTSSaal  
Der hUmbolDT-UNiverSiTäT zU berliN
ab 17:30 Uhr  empfaNg im Topoi-haUS 
miTTe

fr. 15. Nov. 2013
9:00–18:00 Uhr  TagUNg im heNry forD 
baU Der freieN UNiverSiTäT berliN,  
hörSaal b

Die Jahrestagung 2013 des Exzellenzclusters Topoi  
steht unter dem Leitthema »Wissen«. In fünf 
Blöcken werden begriffliche Varianten von  
Wissen aus den Forschungsgebieten von Topoi 
präsentiert und zur Diskussion gestellt. »Wissen« 
wird der Auftakt einer Serie von Jahrestagungen 
sein, die Ergebnisse von Topoi zusammenzu-
bringen versuchen. Am Abend des ersten Tages  
wird der erneuerte Flügel des Topoi-Hauses  
Mitte feierlich eröffnet.



DonnersTag 14. nov. 2013
Humboldt-universität zu berlin, 
senatssaal, unter den linden 6, 10099 berlin

9:00 Prolog 
eine poetische theorie des Wissens
(bas böttcher, bühnendichter)   
annäherungen (gerd graßhoff)

9:30  PraKtisCHes Wissen
Wissen um dinge: speere  (michael meyer)
Pneumatik: luft und abbildungen (matteo valleriani)

10:30  KaFFee

11.00  rezePte und PrinziPien
rezepte, anweisungen und omen babylons  
(markham J. geller)
sonnenuhren und architektonische säulen  
(elisabeth rinner)
Waagen und Wiegen (Jochen büttner) 

12.30  lunCH

13:15 ePisteme: KonstruKtion, beWeis,  
 allgemeingÜltigKeit

Kulturtechnik des beweises (Jochen brüning)
babylonische mathematik und allgemeingültigkeit  
(Hagan brunke)
euklid ii, Konstruktion und beweis (Jonathan beere)

14:45  KaFFee

15:15  sPraCHliCHe mittel des Wissens
tatsachen und sprachliche variabilität der darstellung  
(daniel a.Werning)
ikonizität und semiotik des Wissens (Frank Kammerzell)
der gesang der Wissenschaft: aratos astronomia  
(bernd roling)

16:45  WeCHsel zum toPoi-Hause mitte

17:30  emPFang im toPoi-Haus mitte
eröffnung des Westflügels des topoi-Hauses mitte
begrüßung der neuen bergsas-stipendiaten
buffet 

FreiTag 15. nov. 2013
Freie universität berlin, Henry Ford bau 
garystrasse 35, 14195 berlin

9:00  globales Wissen
synchronisierung von Wissen (Wolfram schier)
verbreitung von technischem Wissen (svend Hansen)
transmission, transfer und diffusion von Wissen  
(Jürgen renn)

10:30  KaFFee

11.00  autoritäten und QualitätssiCHerung 
 geteilten Wissens

„Personale autorität“ in religionshistorischer und 
-soziologischer Perspektive (almut-barbara renger)
autorität, text, tradition und Wissenschaft  
(markus asper)
entpersonalisierung und autorisierung: zur Konzeption 
medizinischer Kompendien in babylonien  
(Cale Johnson)
geheimwissen und expertenwissen ägyptens  
(alexandra von lieven)

13:00  lunCH

13:45  varianten des Wissens
zeichen, vorhersage und Kritik (Philip van der eijk)
astronomisches Wissen (mathieu ossendrijver)
geist und Körper (dominik Perler)

15:15  KaFFee

15:45  ePistemologie
zeichenschlüsse: eine hellenistische debatte  
(roland Wittwer)
akkadische epistemische Qualifikation (ulrike steinert)
Praktisches und theoretisches Wissen (Werner Kogge)


