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Il convegno si propone l’analisi e lo studio del
rapporto fra Cusano e Leibniz: rapporto che è sia
storico, per ciò che del pensiero del Cardinale è
giunto, attraverso diverse vie di trasmissione,
umanistiche e scientifiche (prestando particolare
attenzione all’apporto erasmiano), al mondo
filosofico della formazione del giovane Leibniz, e al
pensiero del Leibniz maturo; sia teorico, per i
numerosi, forse inesauribili, motivi di raffronto e
spunti di riflessione che le opere dei due pensatori
offrono agli studiosi.
I due filosofi tedeschi hanno dedicato il loro
interesse a più ambiti di ricerca convergenti: ad
una teoria critica della conoscenza, alla centralità
della matematica nell’indagine scientifica, ad una
teoria della rappresentazione (anche artistica) di
estremo interesse, al tema della concordia religiosa
(concordia, harmonia, unio) e della tolleranza, al pro-
spettivismo che caratterizza l’umana apprensione
del vero e il rapporto della creatura all’universo.
Nel pensiero del Cusano, come pure in Leibniz,
l’ordine finalistico e l’armonia dell’universo si
specchiano concettualmente e contenutisticamente
nelle arti come nelle scienze.
Tra i temi principali dei lavori del convegno sa-
ranno dunque il rapporto tra la mens divina, i
principi che ordinano l’universo creato e gli stru-
menti della conoscenza; il rapporto di congettura,
prospettivismo e fondazione del sapere; la rela-
zione tra matematica e scienza; l’organizzazione
del mondo umano e la costruzione della pace dure-
vole tra gli stati, le religioni e gli uomini.

Die Tagung wird sich mit der Analyse und Erforschung
der Beziehung zwischen Cusanus und Leibniz, sowohl vom
geschichtlichen als auch vom theoretischen Standpunkt aus
beschäftigen. Die historische Beziehung zwischen den bei-
den Denkern gründet in der Überlieferung von Cusanus’
Denken, vermittelt durch die vielfältigen humanistischen
und wissenschaftlichen Wege seiner europäischen Resonanz
(mit besonderer Berücksichtigung des Einflusses von
Erasmus von Rotterdam), bis hin zum Bildungsmilieu des
jungen Leibniz sowie der Gedankenwelt des reifen. Die
theoretische Beziehung lebt von den zahlreichen, vielleicht
auch unerschöpflichen Vergleichs- und Überlegungspunk-
ten, die uns die Werke beider Denker bieten.
Beide deutsche Philosophen richteten ihre Aufmerksamkeit
auf mehrere konvergente Forschungsgebiete: eine kritische
Erkenntnistheorie; die Zentralität der Mathematik in der
wissenschaftlichen Untersuchung; eine Vorstellungstheorie
(ebenfalls in der Kunst) von beachtlichem Interesse; das
Thema der religiösen Übereinstimmung (concordia, har-
monia, unio) und der Toleranz; der Perspektivismus, der
die menschliche Erlernung des Wahren wie auch das
Verhältnis der Kreatur zum Weltall charakterisiert. Sowohl
im Denken von Cusanus, als auch von Leibniz, spiegelt sich
die finalistische Ordnung und Harmonie der Wirklichkeit
in den Künsten wie in den Wissenschaften inhaltlich und
begrifflich wider.
Hauptthemen des Kolloquiums sind dementsprechend das
Verhältnis zwischen der göttlichen Mens, den Prinzipien,
welche die geschaffene Welt ordnen und den Mitteln zur
Erkenntnis; das Verhältnis von Koniektur, Perspektivismus
und Wissensbegründung; die Beziehung zwischen Mathe-
matik und Wissenschaft; die Organisation der menschli-
chen Welt und die dauerhafte Friedensschaffung zwischen
den Staaten, den Religionen und den Menschen.

Le lingue ammesse saranno l’italiano, il tedesco, l’inglese, lo spagnolo e il francese.
Die offizielle Sprachen der Tagung sind Italienisch, Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch.
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