How to Do History and Philosophy of Science
with Hans Blumenberg?
Call for Papers for a conference, October 23 to 25, 2020,
at the Zentrum für Kulturwissenschaftliche Forschung Lübeck, Germany

Throughout his life, Hans Blumenberg (1920-1996)
maintained a philosophical interest in the sciences
and their history. From his archeology of modern
scientific curiosity in The Legitimacy of the Modern
Age to his Work on Myth and his Lesbarkeit der Welt,
Blumenberg reflected on the changing relations
between religion, science and philosophy.
Personally, he advanced from amateur astronomer
to astronoetiker and theoretician of world-time, and
recent scholarship has evidenced Blumenberg’s
interest
in
disciplines
as
diverse
as
paleoanthropology,
technology
and
phenomenology.
This International Conference aims to focus on
Blumenberg’s historical contributions to the history
and philosophy of science, and on how his insights
may serve to further develop new approaches to the
historiography of science, science studies and
continental history and philosophy of science. What
does Blumenberg’s way of doing history and
philosophy of science entail for current historians of
science? What methodological approaches did he
develop and use? How can we make sense of them
today?

We look forward to proposals addressing any of
following areas of interest:
•

Hans Blumenberg’s contributions to the
history and philosophy of the sciences.

•

Historical epistemology of metaphor and
biographies of scientific metaphors.

•

The concept of ‘Umbesetzung’ as
Blumenberg’s core idea for transformative
processes.

•

The role of metaphors and metaphorology
in history and philosophy of science and
science studies.

•

Global and post-colonial perspectives on
Blumenberg’s works and European
historiography of science.

The conference will take place at the Zentrum für
Kulturwissenschaftliche Forschung Lübeck,
Königstrasse 42, in the city center. Conference
languages are English and German.

Please, send proposals of no more than 500 words to josros@ucm.es no later than February 29, 2020. Those
selected will be noticed within one month from their acceptance. The Hans-Blumenberg-Gesellschaft kindly
agreed to offer travel stipends for young scholars submitting and presenting their work at the conference.
Organizing team: Prof. Dr. Cornelius Borck (ZKFL/IMGWF, Universität zu Lübeck), Dr. Alberto Fragio (Universidad
Autónoma Metropolitana, Mexico City), Dr. Martina Philippi (Universität Leipzig), Dr. Josefa Ros Velasco
(Universidad Complutense de Madrid / Harvard University).
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Als Phänomenologe der modernen Welt interessierte sich
Hans Blumenberg (1920-1996) in besonderer Weise für
Wissenschaften und ihre Geschichte. Von seiner
Archäologie der wissenschaftlichen Neugierde in Die
Legitimität der Neuzeit bis hin zur Arbeit am Mythos und
Die Lesbarkeit der Welt reflektierte Blumenberg die sich
wandelnden Beziehungen zwischen Wissenschaft, Religion
und Philosophie. Im Laufe seines Lebens avancierte er
dabei vom Amateurastronomen zum Astronoetiker und
Theoretiker der Lebenszeit, und die neuere Forschung hat
Blumenbergs Interesse an so unterschiedlichen Disziplinen
wie Paläoanthropologie, Technologie und Phänomenologie
beleuchtet.
Die internationale Konferenz in Lübeck will deshalb
einerseits Raum bieten, um Blumenbergs Beiträge zur
Geschichte und Philosophie der Wissenschaften zu
diskutieren. Andererseits soll die Frage im Zentrum stehen,
welche Impulse von seiner Philosophie für die
Historiographie
der
Wissenschaften,
für
die
Wissenschaftsforschung, die Science Studies und die
Philosophiegeschichte ausgehen: Welches Potenzial bietet
Blumenbergs Art und Weise, Wissenschaftsgeschichte und
-philosophie zu betreiben, für heutige Wissenschaftshistoriker*innen?
Welche
methodischen
und
historiographischen Ansätze lassen sich im Hinblick auf
aktuelle Fragen der Wissenschaftsgeschichte und
Wissenschaftsphilosophie
aufgreifen
und
weiterentwickeln?

Wir freuen uns auf Vorschläge zu folgenden
Themenbereichen:
•

Hans Blumenbergs Beiträge zur
Wissenschaftsgeschichte und
Wissenschaftsphilosophie.

•

Historische Epistemologie und Biographien
wissenschaftlicher Metaphern.

•

Umbesetzung als Leitkonzept zur
Rekonstruktion transformativer Prozesse.

•

Die Rolle von Metaphern und Metaphorologie
in der Wissenschaftsgeschichte, den Science
Studies und der Wissenschaftsphilosophie.

•

Globalhistorische und postkoloniale
Perspektiven auf Blumenbergs Werk und die
europäische Wissens- und
Wissenschaftsgeschichtsschreibung.

Die Konferenz findet im Zentrum für
Kulturwissenschaftliche Forschung Lübeck,
Königstraße 42, statt. Konferenzsprachen sind
Englisch und Deutsch.

Bitte senden Sie Vorschläge mit maximal 500 Wörtern bis spätestens 29. Februar 2020 an josros@ucm.es. Die
ausgewählten Vorschläge werden innerhalb eines Monats nach ihrer Annahme bekannt gegeben. Die HansBlumenberg-Gesellschaft, die das Tagungsprojekt unterstützt, hat sich freundlicherweise bereit erklärt,
Reisestipendien für junge Wissenschaftler*innen auszuloben.
Organisation: Prof. Dr. Cornelius Borck (ZKFL/IMGWF, Universität zu Lübeck), Dr. Alberto Fragio (Universidad
Autónoma Metropolitana, Mexico City), Dr. Martina Philippi (Universität Leipzig), Dr. Josefa Ros Velasco (Universidad
Complutense de Madrid / Harvard University).

