Sprache schafft Ordnung,
zugleich lässt sie uns in
nicht-existierende Welten
vordringen: Während sie
in den Wissenschaften als
Beglaubigungsinstrument
dient, befeuert sie in der
Literatur eine Vorstellungskraft, die alle Tatsachen
hinter sich lassen kann. In
welchen ästhetischen und
poetischen, prosaischen
und narrativen Formen vermag sich unser Denken
auszudrücken? Lässt sich
Wissenschaft in Literatur
„übersetzen“? Welche
Erzählformen bilden die
Wissenschaften aus?
Stehen die „Sprachen“ der
Musik und der Kunst am
Ende den Wissenschaften
näher als der Literatur?
Zwei Tage mit Lesungen,
Performances und Gesprächen gehen dem ästhetischen Reiz des Faktischen
nach, verfolgen, wie Sprache als Mittel und Mittlerin
von Selbst- und Welterkenntnis auftritt, wie sie
reale wie imaginäre Dinge
handhabbar werden lässt –
und wie Sprache mitunter
ihr eigenes Spiel treibt,
nach undurchschaubaren
Regeln.

Language creates order,
while at the same time
allowing us to enter into
non-existent worlds. Used
by the sciences as an
authentification instrument,
in literature it fires an imagination capable of leaving
all facts behind it. In which
aesthetic, poetic, prosaic,
and narrative forms can
our thinking express itself?
Can science be “translated” into literature? Which
narrative forms do the
sciences cultivate? Are the
“languages” of music and
art ultimately closer to the
sciences than to literature?
Two days with readings,
performances, and talks
explore the aesthetic allure
of the factual, trace how
language acts as a tool
and mediator of self understanding and knowledge
of the world, how it enables
us to manipulate real and
imaginary things—and how
language sometimes plays
its own game according to
inscrutable rules.

19h
Eröffnung
Bernd Scherer (HKW)
Christina Weiss (Schering Stiftung)
Marcel Beyer (Kurator, Schriftsteller)

21h

→ film

→ werkstatt-gespräch

Der Text des
Lebens

Souffleure
des Subtexts
1969 machen sich zwei Berliner
Studenten daran, De la Grammatologie des hierzulande noch kaum
bekannten französischen Philosophen Jacques Derrida zu übersetzen – eine Gemeinschaftsarbeit,
die bis heute überall in den Geisteswissenschaften ihre Spuren
hinterlässt. Nach 45 Jahren nehmen
der Wissenschaftshistoriker und
Molekularbiologe Hans-Jörg
Rheinberger und der Schriftsteller
und Schauspieler Hanns Zischler
ihre Übersetzung der Grammatologie erneut in Augenschein –
„Weil unser Deutsch besser
geworden ist.“

Marcel Beyer

Marcel Beyer

7pm
Opening
Bernd Scherer (HKW)
Christina Weiss (Schering Stiftung)
Marcel Beyer (curator, writer)

Prompters of
the Subtext
→ workshop discussion
In 1969 two students from Berlin
set out to translate De la grammatologie from the French philosopher Jacques Derrida, still virtually unknown in Germany—a joint
undertaking which to this day
has left its mark throughout the
humanities. After 45 years, the
historian of science and molecular
biologist Hans-Jörg Rheinberger
and the writer and actor Hanns
Zischler re-examine their translation of Derrida’s Grammatology
—“Because our German has
improved.”

Vier Basen – vier Buchstaben.
Mehr braucht es nicht zum Leben.
Mit der Sequenzierung des
Humangenoms war der „Text des
Lebens“ entziffert, und einen
Moment lang sah es so aus, als
seien die Schriftsteller*innen
angesichts seiner bestechenden
Schlichtheit und Klarheit zum Verstummen verdammt: Alles schien
gesagt. Doch auch eine Welt, die
sich aus den Buchstaben C-G-A-T
zusammensetzt, bleibt so komplex
und kompliziert, wie sie immer
war. Es sei denn, die Dichterin und
Lautperformerin Nora Gomringer
bringt mit ihrem Film My 4 LTRS
einmal Ordnung in die ganze
Angelegenheit.

9pm

The Text
of Life
→ film
Four bases—four letters. That is all
that is required for life. With the
sequencing of the human genome
the “Text of Life” had been decoded,
and for a moment, thanks to its
captivating simplicity and clarity,
it looked like writers were now
condemned to silence: Everything
appeared to have been said.
However, even a world composed
of the letters C-G-A-T remains
as complex and complicated as
it ever was. Unless, that is, the
poet and sound performer Nora
Gomringer brings some order
into the whole affair with her film
My 4 LTRS.

21.30h

Struktur,
Muster,
Störmoment
→ gespräch
Welcher „Sprachen“ bedienen
sich die Künste, die nicht wie die
Literatur an Sprache gebunden
sind? Was „erzählt“ Musik, wovon
„spricht“ eine künstlerische
Intervention? Wohl in erster Linie
von den Zeichensystemen selbst,
auf denen sie beruhen. Und
trotzdem bedarf eine ästhetische
Erfahrung keiner Kenntnisse
des jeweils angewandten Notationssystems oder mathematischen Modells. Dass die Klänge
eines Synthesizers auf Programmierprozessen beruhen, ist kein
Geheimnis – wie aber programmiert man zum Beispiel Land Art?
Der Künstler Olaf Nicolai und der
Komponist Wolfgang Heiniger
erkunden, welche Grammatiken
im Kunsterleben wirksam werden.

9.30pm

Sprache und Wissen
kuratiert von Marcel Beyer
Eintritt
Fr 8.4. Tagesticket 8€/6€
Sa 9.4. Einzeltickets je 5€/3€, Tagesticket 8€/6€
Alle Veranstaltungen auf Deutsch mit Simultanübersetzung
ins Englische
hkw.de/sprache_wissen
hkw.de/language_knowledge
#sprache_wissen
Experimental demonstration of the tomatotopic organization
in the Soprano (Cantatrix sopranica L.) in Cantatrix sopranica L.
et autres ecrits scientifiques von Georges Perec, 1991,
mit freundlicher Genehmigung von Editions du Seuil, Paris
Ein Projekt der Schering Stiftung
und des Hauses der Kulturen der Welt

Structure,
Pattern,
Interference
→ talk
Which “languages” do the arts
employ, when, unlike literature, they
are not bound to language?
What does music “tell” us, what
does an artistic intervention “speak”
of? First and foremost, the sign
system itself upon which they
are based. Nevertheless, an aesthetic experience does not require
any knowledge of the respective
notation system or the mathematical model that were applied.
It is no secret that the sounds of a
synthesizer are based on programming processes—but how can
one program Land Art, for example? The artist Olaf Nicolai and the
composer Wolfgang Heiniger explore the different grammars that
bear on our experience of art.

Das Haus der Kulturen der Welt ist ein Geschäftsbereich
der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH.
Intendant: Bernd Scherer (V.i.S.d.P.)
Kaufmännische Geschäftsführerin: Charlotte Sieben
Das Haus der Kulturen der Welt wird gefördert durch

Foto: Alexandra Zakharova · Design: NODE Berlin Oslo

Haus der Kulturen der Welt
John-Foster-Dulles-Allee 10
10557 Berlin
hkw.de

Freitag, 8. April
Samstag, 9. April

Wie kommt
das Wissen in
die Welt?

How does
Knowledge Come
into the World?

→ gespräch

→ talk

Was braucht es, um nicht nur Wissenschaftler*in, sondern auch
Erzähler*in zu sein? Wie gelingt es,
über hochkomplexe Kenntnisse
zu sprechen, ohne zu simplifizieren?
Und welches Selbstverständnis
innerhalb der Wissenschaft zeigt
sich, sprechen Biologinnen, Physiker, Historikerinnen und Linguisten
über ihre Ideen, Erkenntnisinteressen, Arbeitsprozesse und Ergebnisse? Anke te Heesen, die derzeit
Formen des Wissenschaftsinterviews untersucht, spricht über
Erzählweisen mit Klaus Sander,
der in seinem Verlag Originaltondokumente von Wissenschaftler*innen und Literat*innen veröffentlicht.

What does it take to be both a
scientist and a narrator? How is it
possible to convey highly complex
knowledge without simplifying it?
And what scientific self-understanding is revealed when biologists,
physicists, historians, and linguists
speak about their ideas, research
interests, working processes,
and results? Anke te Heesen, who
conducts research on scientific
interviews, discusses narrative strategies with Klaus Sander, whose
publishing company releases original
sound recordings from scientists
and writers.

14.30h

2.30pm

→ performance

→ performance

Ein Autor, der das Unterlaufen
von Ritualen der „Wissenschaftlichkeit“ wie kein Zweiter zu einer Kunst
machte, war Georges Perec. Im
Jahr 1974 schmuggelte er Cantatrix
sopranica L. in eine wissenschaftliche Festschrift – einen mit Diagrammen und Quellenangaben
versehenen Aufsatz darüber, was
geschieht, wenn man Sopranistinnen während ihres Auftritts mit
Tomaten bewirft. Bis heute hat
der Text darauf gewartet, von dem
Schauspieler und Sänger Graham
F. Valentine in einen lehrreichen
Vortrag überführt zu werden.
Dramaturgische Mitarbeit: Malte
Ubenauf.

Like no other, the writer Georges
Perec made the undermining of
“scientific” rituals and procedures
into an art. In 1974 he smuggled
Cantatrix sopranica L. into a
scientific Festschrift—an essay with
diagrams and a list of references
about what happens when soprano
singers are pelted with tomatoes
during their per formance. To this
day, the text has waited to be transformed into an instructional lecture
by the actor and singer Graham F.
Valentine. Dramaturgical arrangement: Malte Ubenauf.

Cantatrix
sopranica L.

Die Zahl der Sprachen auf der Welt
ist endlich. Doch wie viele genau
werden gesprochen – und wo? Entdeckt vielleicht just, während wir
ihr Aussterben beklagen, jemand
neue Sprachen? Der Linguist und
Mathematiker Ernst Kausen hat
sich der Mammutaufgabe gestellt,
die Sprachfamilien der Welt in
einem Werk zusammenzuführen.
Sprachen werden jedoch nicht
nur gesammelt, sondern auch erfunden: Das bis heute gesprochene
Esperanto zum Beispiel oder die
längst vergessene langue bleue,
derer sich die Dichterin Dagmara
Kraus bedient, um Gedichte von
fremder Schönheit zu schreiben.
Gemeinsam mit Marcel Beyer
überlegen sie: An welchem Punkt
schlägt kommunikativer Gebrauch
in ästhetischen Zauber um?

The number of languages in the
world is finite. But just how many are
spoken exactly—and where? Is it
possible that someone is discovering new languages, just as we
are lamenting their extinction? The
linguist and mathematician Ernst
Kausen set himself the mammoth
task of gathering together in one
volume the Language Families of
the World. However, languages
are not just collected, they are also
invented: For example Esperanto,
which is spoken to this day, or
the long forgotten langue bleue
which the poet Dagmara Kraus employs to write her poems of alien
beauty. Together with Marcel Beyer
they discuss: At what point does
communicative usage become
transformed into aesthetic magic?
→ reading and talk

Language
Families and
Artificial
Languages
4.30pm

→ lesung und gespräch

Sprachfamilien
und Kunstsprachen

The art of interpreting does not just
mean translating fluently from
one language into the other simultaneously. Interpreters must anticipate foreign trains of thought: How
is it possible to capture the underlying subtext? How does one
correctly translate the short pauses
during which the speaker hesitates,
deliberates, expresses their incomprehension with their interlocutor? The writer and translator
Terézia Mora discusses with the
interpreters Lilian-Astrid Geese and
Günther Orth.
Die Kunst des Dolmetschens
umfasst mehr als nur die Fähigkeit,
fließend von einer Sprache in
die andere zu übersetzen, während
zugleich weitergesprochen wird.
Wer dolmetscht, muss fremde
Gedankengänge antizipieren: Wie
lässt sich der mitschwingende
Subtext einfangen? Wie übersetzt
man die kurzen Sprechpausen
richtig, in denen jemand zögert,
abwägt, sein Unverständnis des
Gegenübers zum Ausdruck bringt?
Die Schriftstellerin und Übersetzerin Terézia Mora diskutiert
mit der Dolmetscherin Lilian-Astrid
Geese und dem Dolmetscher
Günther Orth.

→ reading and talk

Between Ear
and Mouth
6.30pm

Zwar mögen Hund, Katze, Vogel
nicht über eine Sprache im
menschlichen Sinne verfügen.
Ihre Kommunikationsformen sind
jedoch so vielfältig, dass deren
Er forschung unweigerlich zur
Reflexion menschlicher Sprache
führt. Der ausgewiesene Krähenkenner Cord Riechelmann spricht
mit dem Ornithologen Frank D.
Steinheimer über das Verhalten
von Tieren, das auch jenseits von
Paarungsanbahnung und Revierverteidigung interessante Einblicke
bietet: Was tun sie miteinander?
Was tun sie mit uns, da sie den
Menschen als Teil ihrer Umwelt
auffassen? Und was tun wiederum
wir mit ihnen, indem wir sie beschreiben, systematisch erfassen
und ihnen Namen geben?

Dogs, cats, and birds may not be
equipped with a language in the
human sense, however, their forms
of communication are so diverse
that research into them invariably
leads to reflections on human
language. The renowned crow
connoisseur Cord Riechelmann
and the ornithologist Frank D.
Steinheimer discuss animal behavior, which, beyond courtship
and territorial defense, provide
fascinating insights: What do they
do with each other? What do they
do with us such that they view humans as part of their environment?
And in turn, what do we do to them
by describing them, systematically classifying them, and giving
them names?

Was die Tiere
dazu sagen
20h

→ lesung und gespräch

16.30h

Eine Initiative der
Schering Stiftung
Kuratiert von
Marcel Beyer

8.–9.4.
2016

→ talk

What the
Animals Say
8pm

→ gespräch

Sprache
und
Wissen

Zwischen Ohr
und Mund

Cantatrix
sopranica L.

14h

18.30h

2pm

