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Was ist Stil – dass man seinen eigenen finden, einen fremden parodieren oder übernehmen 
kann, überhaupt: dass man ihn ‚hat’ oder eben nicht? „La question du style,“, schreibt 
Jacques Derrida in den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts in seiner Nietzsche-
Studie Éperons, „c’est toujours l’examen, le pesant d’un objet pointu.“ Wie aber steht es 
um den Stil: heute, da sich seine Konzeptualisierung nicht mehr – wie die psychoanalytisch 
geschulte Lektüre Derridas – auf die Etymologie des Ausdrucks verlassen kann, vielmehr 
gänzlich neuartigen Wechselwirkungen und -bedingungen von Leiblichkeit, 
Schreibmaterialien und (digitalem) Output Rechnung tragen muss? Haben Literatur und 
Philosophie im 21. Jahrhundert ‚eigene’ Stile und, wenn ja, in welchem – affirmativen? 
nostalgischen? protestierenden? – Verhältnis stehen sie zu ihren Vorgängern? Zwingen sie 
gar, die Frage nach dem Stil nicht nur aufs Neue, sondern auf grundsätzlich neuartige Weise 
zu stellen, Verwendungen des Begriffs zu erproben schlechterdings jenseits jener der 
literaturwissenschaftlichen Tradition mit ihren ‚Epochen’- und ‚Individualstilen’, ‚Stilstudien’ 
und -‚kritiken’? Vierzig Jahre nach Derrida scheint es lohnenswert, die Gegenstände unserer 
textwissenschaftlichen Beschäftigung wieder der Prüfung der Frage nach dem Stil zu 
unterziehen. Denn noch heute drängt uns sein Gewicht, auch wenn es sich nicht mehr um 
einen spitzen Gegenstand handelt, den ‚style‘ auf – und sei es bloß im Vorwurf der 
Stillosigkeit. 
 
Der dreitägige internationale Workshop lädt (Nachwuchs-)WissenschaftlerInnen ein, auf der 
Grundlage 30minütiger Vorträge + Diskussion über das Problem des Stils im 
21. Jahrhundert nachzudenken; die Teilnahme von Forschenden auf Doktoratsstufe ist 
ausdrücklich erwünscht. Willkommen sind insbes. ‚Fallstudien’ zu konkreten AutorInnen bzw. 
Schreibpraktiken. In gleichem Maß wie (a) Literaturen im engeren Sinne sollen auch 
(b) philosophisch-theoretische Schreibprojekte und (c) Poetiken an der Schwelle zu den 
anderen Künsten diskutiert werden. Der Workshop wird zweisprachig (Deutsch, Englisch) 
durchgeführt und in einen Sammelband münden. 
 
Abstracts (300-400 Wörter) sowie eine kurze Bio-Bibliographie sind einzureichen bis 
zum 31.05.2017 an fabian.schwitter@uzh.ch und philippe.haensler@uzh.ch. Die 
Benachrichtigung über Annahme / Ablehnung erfolgt Juni 2017. Reise- und 
Übernachtungskosten werden voraussichtlich von der Universität Zürich übernommen. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
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What is style – for me to find my own, mimic or adopt another’s? What is style that one can 
‘have’ one at all? “La question du style,”, Jacques Derrida wrote in the seventies in Éperons, 
his study on Nietzsche, “c’est toujours l’examen, le pesant d’un objet pointu.“ But what 
does style mean: today, when its conceptualization – unlike Derrida‘s psychoanalytically 
informed reading – can no longer refer to the etymology of the word itself? After the digital 
revolution, completely new interdependencies between the body, writing devices and 
(digital) output need to be considered. Are 21st-century literature and philosophy 
developing their own distinctive styles and, if so, what – affirmative? nostalgic? protesting? – 
stance do these styles take towards their predecessors? Is it not only a matter of asking the 
question of style anew – but also of asking it in a totally new way; to experiment with and 
establish new usages of the concept beyond the literary tradition with its ‘epochal‘ and 
‘individual styles‘, its ‘studies‘ and ‘critiques of style‘? Forty years after Derrida, it seems 
worthwhile to put the objects of our textual analysis – be they literary or philosophical – to 
the test of the question of style once again. Despite not being a pointed object anymore, 
style still imposes its weight on us – if only in the allegation of a lack thereof. 
 
The three day workshop invites (young) academics to reflect on the topic of style in the 
21st century on the basis of 30 minute presentations + subsequent discussions. The 
participation of PhD students is explicitly encouraged. We especially welcome ‘case studies’ 
of specific authors / practices of writing. In addition to studies concerning (a) literary texts 
narrowly construed, we’re equally interested in discussions of (b) theoretical / philosophical 
styles as well as of (c) poetic practices bordering on the other arts. The results of the 
bilingual workshop (German, English) will be published in an anthology. 
 
Abstracts (300-400 words) as well as a short bio-bibliography to be sent to 
fabian.schwitter@uzh and philippe.haensler@uzh.ch by May 31th 2017. Applicants will be 
notified about acceptance / rejection of their proposals in June 2017. Travel expenses and 
costs for accommodation are expected be covered by the University of Zurich. The number 
of participants is limited. 


