Call for Paper
Aufforderung zur Einreichung von Beiträgen
Interdisziplinäres französisch-deutsches Junior-Kolloquium
Cartesianismus und Kantianismus
Entstehungsgeschichte des Kolloquiums
Im November 2019 fand in Neuburg a.d. Donau ein interdisziplinäres Kolloquium statt, veranstaltet
von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und der Universität Sorbonne. Anlass war der
400. Jahrestag der „Nacht der drei Träume“ von René Descartes, die für den jungen Mann die
Offenbarung seiner philosophischen Berufung bedeutete. Im Nachgang dazu entstand das Projekt
eines interdisziplinären französisch-deutschen Junior-Kolloquiums, und zwar zum Thema
Cartesianismus und Kantianismus. Dieses Kolloquium wird im Herbst 2021 an der Universität
Sorbonne in Paris stattfinden.
Zielvorstellungen
Das Projekt des Junior-Kolloquiums hat ein doppeltes Ziel:
1) Es geht darum, eine der am meisten verkannten Denkachsen in den Studien zu Descartes und Kant
zu untersuchen und zu vertiefen: den Einfluss und die Fruchtbarkeit der Grundbegriffe von Descartes
und den Cartesianern (Spinoza, Malebranche und Leibniz) bei Kant selbst, aber auch im
Kantianismus bzw. im deutschen Idealismus (Fichte, Hegel und Schelling), bei den Neukantianern
der Schule von Marburg (Cohen, Natorp, Cassirer) genauso wie denen aus Baden (Windelband,
Rickert, Lask), bei den Philosophen, die auf den Gebieten der Logik und Psychologie geforscht
haben (Brentano, Frege und Lotze), und bei den phänomenologischen Denkern (Husserl, Scheler und
Heidegger). Im Gegenzug soll ermessen werden, was sich daraus für die Erforschung des Denkens
von Descartes ergibt.
2) Das Kolloquium soll interdisziplinär sein. Denn damit diese Forschungen erfolgversprechend sein
können, müssen die unterschiedlichen Perspektiven zusammengeführt werden.
a) Die philosophischen Ansätze werden in der Themenstellung des Kolloquiums direkt angesprochen.
b) Das Gleiche gilt für die Theologie, denn die meisten, wenn nicht alle, der in Frage kommenden
Autoren sind weitgehend von theologischen Fragestellungen und Denkmustern abhängig.
c) Die Einbeziehung der historischen Dimension ist ebenso nötig, um den Kontext des Denkens von
Descartes und Kant zu erhellen; beide sind zutiefst durch die Kriegszeiten geprägt, die sie erlebt
haben: Der eine war Soldat im Dreißigjährigen Krieg, während Aufklärung und französische
Revolution eine große Bedeutung für das Denken des anderen hatten. Ihrerseits haben die beiden
Autoren eine entscheidende Rolle in der Revolution der Wissenschaft gehabt.
d) Die Philosophien von Descartes und Kant (sowie der Neukantianer) haben des Weiteren eine
grundsätzliche Bedeutung für die Gesellschaftswissenschaften, besonders die Soziologie, sowohl für
ihre Entstehung als selbständige Wissenschaft als auch für ihre Entwicklung und die Erarbeitung
ihrer verschiedenen Methoden.
e) Es wäre ebenfalls interessant, vom literarischen Standpunkt aus zu fragen und zu vergleichen, wie
die beiden Autoren schreiben, besonders wie sie ihre Thesen formulieren.
f) Die Thematik dieses Kolloquiums betrifft weitere wissenschaftliche Fachgebiete.
g) Diese Liste will nicht weitere Vorschläge ausschließen. Die Organisatoren sind offen für Angebote
aus anderer Fachrichtungen.
Kontaktmodalitäten
Diese Tagung richtet sich an Doktoranden und junge Wissenschaftler, post-Doc., sowie an JuniorProfessoren.
Bitte Beitragsvorschläge bis zum 31. März 2021 (in Form einer Zusammenfassung in Französisch
und/oder in Deutsch von ca. 3000 Zeichen – einschl. Leerzeichen) an die folgende Anschrift senden:
sylvain.josset@gmail.com
Vielen Dank!

Appel à contribution
Colloque junior franco-allemand interdisciplinaire
Cartésianisme et kantisme
Genèse du colloque
En novembre 2019, un colloque interdisciplinaire s’est tenu à Neuburg, organisé par la
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt et Sorbonne Université, à l’occasion du
400e anniversaire de « la nuit des trois songes » de Descartes, qui constitua pour le jeune homme une
révélation de sa vocation philosophique. Il a été à sa suite décidé d’organiser un colloque junior
interdisciplinaire franco-allemand sur le thème Cartésianisme et kantisme. Ce colloque aura lieu à
Sorbonne Université (Paris) à l’automne 2021.
Objectifs
Ce projet de Colloque junior a un double objectif :
1/ Il s’agit d’examiner et d’approfondir un des axes les plus méconnus des études cartésiennes et
kantiennes : l’influence et la fécondité des concepts fondamentaux de Descartes et des postcartésiens (Spinoza, Malebranche et Leibniz) chez Kant lui-même, mais aussi dans le post-kantisme
ou idéalisme allemand (Fichte, Hegel et Schelling), le néokantisme, tant de l’école de Marbourg
(Cohen, Natorp, Cassirer) que de celle de Bade (Windelband, Rickert, Lask), les recherches logiques
et psychologiques (Brentano, Frege et Lotze), et la phénoménologie (Husserl, Scheler et Heidegger).
Il s’agit en retour de mesurer ce qui en découle pour les études cartésiennes.
2/ Le colloque sera interdisciplinaire. La réunion de diverses perspectives est en effet indispensable à
la réussite de ces recherches.
a/ Les approches philosophiques sont évidemment appelées immédiatement par le thème du colloque.
b/ Il en est de même pour la théologie puisque les pensées de la plupart des auteurs en question,
sinon de tous, sont dans une large mesure dépendantes de questions et de problématiques
théologiques.
c/ Le recours à l’histoire est aussi nécessaire afin d’éclairer le contexte des pensées de Descartes et
Kant qui ont tous deux vécus dans des périodes de guerre qui les ont profondément marqués : le
premier a été soldat lors de la guerre de Trente ans, et les Lumières et la Révolution française ont eu
une grande importance sur la pensée du second. Ces deux auteurs ont en outre joué un rôle décisif
dans la révolution scientifique.
d/ Les philosophies cartésiennes et kantiennes (ainsi que néokantiennes) ont encore une importance
fondamentale pour les sciences sociales, en particulier la sociologie, tant pour leur essor et leur
autonomisation que pour leur développement et la mise en place de leurs diverses méthodes.
e/ Il serait aussi intéressant de pouvoir questionner et comparer, d’un point de vue littéraire, les
manières d’écrire des deux auteurs, notamment pour l’établissement de leurs thèses.
f/ Plusieurs enjeux scientifiques sont aussi impliqués par la problématique de ce colloque.
g/ Cette liste est bien sûr non exhaustive. D’autres disciplines peuvent aussi être concernées par ce
colloque.
Modalités de contact
Ce Colloque junior s’adresse aux doctorants, post-doctorants et Junior-Professoren. Les
propositions d’interventions (par l’envoi d’un résumé en français et/ou allemand, de 3000 signes
espaces compris) sont attendues à l’adresse suivante : sylvain.josset@gmail.com
Date limite d’envoi : 31 mars 2021
Merci beaucoup !

