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Vorlauf zur Vorstandswahl 2017
Die neue Zusammensetzung des Erweiterten Vorstandes und das neue Wahlverfahren
Prof. Dr. Andrea Marlen Esser für den Vorstand der DGPhil
Die DGPhil ist schon lange nicht mehr nur
ein Berufsverband von Professoren – und
Professorinnen. Die gegenwärtig über 2000
Mitglieder der DGPhil sind in höchst unterschiedlicher Weise mit der Philosophie
verbunden – sie stammen nicht nur aus verschiedenen akademischen Statusgruppen,
sondern beschäftigen sich oft auch außerhalb und unabhängig von der Universität mit
philosophischen Themen und Fragen. Unter
den Mitgliedern der DGPhil sind – nach wie
vor als größte Gruppe – Professorinnen und
Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter/
innen und an Universitäten (bezahlt oder
unbezahlt) Lehrende, aber auch Lehrer/innen der Fächer Philosophie und Ethik, seit
einigen Jahren auch viele Studierende, sowie
philosophisch Engagierte und Interessierte,
die außerhalb der Universität philosophisch
tätig sind. Dieser Wandel hin zu einer breiteren Zusammensetzung ihrer Mitglieder
bringt das Selbstverständnis der DGPhil sehr
angemessen zum Ausdruck: denn die DGPhil
versteht sich als Dachverband der Philosophie, dem alle, »die am deutschen philosophischen Geistesleben teilnehmen, angehören können«, wie es in der Satzung vom 25.

September 2002 heißt, und dem es darum
geht, »weiteste Kreise für die philosophische
Arbeit zu interessieren, sie an deren Ergebnissen teilnehmen zu lassen und ihnen in der
Klärung und Beantwortung derjenigen Fragen
zur Verfügung zu stehen, von denen die Zeit
besonders stark bewegt wird.«
Diese Mitglieder der DGPhil sind aber
nicht nur in verschiedenen Bereichen philosophisch tätig, sondern haben naturgemäß
auch höchst unterschiedliche Interessen, Ansprüche und Erwartungen, die sie mit ihrer
Mitgliedschaft verbinden. Wie es möglich ist,
diese unterschiedlichen Bedürfnisse in der
Arbeit der Gesellschaft angemessen wahrzunehmen und ihnen in den Aktivitäten der
DGPhil gerecht zu werden, darüber hat der
Erweiterte Vorstand schon im Rahmen früherer Treffen beraten. In der letzten Sitzung
vom 2. Dezember 2016 wurden folgende Beschlüsse über die Funktion und die künftige
Zusammensetzung des Erweiterten Vorstandes sowie über Veränderungen im Prozedere
der Vorstandswahl einstimmig gefasst:
Die Struktur des Erweiterten Vorstandes
und das Verfahren der Vorstandswahl sollen
gegenüber den bisherigen Gepflogenheiten
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demokratischer und die Abläufe des Wahlverfahrens sollen transparenter gestaltet werden. Der Erweiterte Vorstand soll durch eine
neue Zusammensetzung dem veränderten
Mitgliederprofil und den damit verbundenen
Aufgaben Rechnung tragen.

Die künftige Zusammensetzung
des Vorstandes und des Erweiterten
Vorstandes
Es werden drei Vorstandsmitglieder und
zwölf Beisitzende für eine Amtszeit von drei
Jahren gewählt.
Der (so genannte: Engere) Vorstand wird
sich weiterhin aus Personen mit folgenden
Ämtern zusammensetzen, für die vom Vorstand in Verständigung mit dem Erweiterten
Vorstand Wahlvorschläge (nach den in Klammern angegebenen Gesichtspunkten) ausgearbeitet werden:
1. Präsident/in (unbefristet beschäftigte/r Philosophieprofessor/in mit Einblick in
das Fach und die institutionellen sowie politischen Strukturen der universitären Philosophie; sollte in der Lage sein, den Kongress
der DGPhil 2020 an seiner/ihrer Heimathoch-
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schule auszurichten)
2. Geschäftsführer/in (sollte über die
erforderliche Infrastruktur und Eignung verfügen, um das Amt auszufüllen)
3. Schatzmeister/in (sollte über die erforderliche Infrastruktur und Eignung verfügen, um das Amt auszufüllen)
Der Erweiterte Vorstand wird sich aus
folgenden Beisitzenden zusammensetzen, für
die ebenfalls vom Vorstand in Verständigung
mit dem Erweiterten Vorstand Wahlvorschläge (nach den in Klammern angegebenen Gesichtspunkten) ausgearbeitet werden:
1. Vertreter/in der Gruppe der Unbe
zahlt Lehrenden (Privatdozent/in oder außerplanmäßige/r Professor/in, derzeit unbezahlt
lehrtätig)
2. Vertreter/in des Mittelbaus (abgeschlossenes Philosophiestudium, außerdem
derzeit mit einer Stelle, einem Stipendium
oder lehrbeauftragt an einem philosophischen Institut tätig)
3. Vertreter/in der Studierenden (in einem Philosophiestudium immatrikuliert)
4. Vertreter/in der Lehrer/innen (zweites
Lehramtsstaatsexamen im Fach Philosophie
oder Ethik sowie in diesem Fach im Schuldienst tätig)
5. Professor/in aus den Reihen einer
Historischen Gesellschaft (Vollamtliche/r
Professor/in für Philosophie sowie aktiv in
einer Fachgesellschaft, die die Philosophiegeschichte vertritt – Vorschlag durch den Vorstand, siehe § 5 der Satzung)
6. Professor/in aus den Reihen der AG
philosophische Editionen (Vollamtliche/r
Professor/in für Philosophie sowie aktiv in der

AGphE – Vorschlag durch den Vorstand, siehe § 5 der Satzung)
7. Professor/in mit Zuständigkeit für
Internationale Beziehungen (Vollamtliche/r
Professor/in für Philosophie sowie aktiv in einer internationalen philosophischen Gesellschaft (FISP, AIPPh o.Ä.)
8. Professor/in mit Zuständigkeit für Philosophie in der Öffentlichkeit (Vollamtliche/r
Professor/in für Philosophie sowie Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit oder Bereitschaft, die Philosophie öffentlich sichtbar zu
machen)
9. Professor/in (Vollamtliche/r Professor/
in für Philosophie)
10. Professor/in (Vollamtliche/r Professor/
in für Philosophie)
11. Professor/in (Vollamtliche/r Professor/
in für Philosophie aus der Schweiz)
12. Professor/in (Vollamtliche/r Professor/
in für Philosophie aus Österreich)

Anregungen und Interessen
bekundungen für Wahlvorschläge des
Vorstandes und der Beisitzenden des
Erweiterten Vorstandes
Wir bitten alle unsere Mitglieder darum, bis
zum 1. Mai 2017 ihr Interesse an einer Mit
arbeit im Vorstand bzw. im Erweiterten Vorstand der DGPhil oder ihre Überlegungen
und Anregungen in Bezug auf andere Personen, die sie für ein Amt im Vorstand bzw. als
Beisitzenden des Erweiterten Vorstandes geeignet halten, der Geschäftsstelle schriftlich
mitzuteilen (per E-Mail oder postalisch).

Der weitere Ablauf des Wahlverfahrens
Der Vorstand und der Erweiterte Vorstand
werden in einer gemeinsamen Sitzung im Mai
2017 entsprechende Listen mit Kandidaten/
innen als Wahlvorschläge ausarbeiten. Die
Kandidaten/innen der Listen können sich in
der Mitgliederversammlung, die im Rahmen
des DKPhil im September 2017 abgehalten
wird, vorstellen. Die Mitglieder wählen in der
Mitgliederversammlung. Die Kandidaten/innen für das Amt des/der Präsidenten/in sowie
für das Amt der Geschäftsführung und des
Schatzmeisters/der Schatzmeisterin werden
wie bisher vom Vorstand in Absprache mit
dem Erweiterten Vorstand vorgeschlagen und
ohne Gegenkandidaten/in zur Wahl gestellt.
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Rechtliche Grundlagen – Gegenwärtige
Satzung und empfohlene Satzungs
änderung
Der Beschluss des Erweiterten Vorstandes
über die veränderte Zusammensetzung der
Beisitzenden des Erweiterten Vorstandes
sowie über das veränderte Vorgehen bei der
Wahl steht in Einklang mit der gegenwärtigen Satzung der DGPhil und ist diesbezüglich auch juristisch geprüft worden. Die
gegenwärtige Satzung lässt allerdings vieles
unbestimmt, macht mit Ausnahme der in
§ 5 genannten Beisitzer keine Vorgaben zum
Wahlverfahren oder Vorschlagsrecht und enthält keine Wahlordnung.
Andrea M. Esser ist Geschäftsführerin der DGPhil.
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norm und natur

XXIV.
kongress der
deutschen
gesellschaft
für philosophie

berlin | 24. – 27.09.2017

humboldtuniversität
anmeldung
www.philosophie.hu-berlin.de/de/
dgphil-kongress/anmeldung

Anmeldungs- und
Gebühreninformation zum
XXIV. Kongress der DGPhil
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Nach Abschluss des Call for Papers beginnt derzeit die Arbeit am Programm des
DGPhil-Kongresses 2017 »Norm und Natur« an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Über 270 Sektionsbeiträge wurden durch Blindbegutachtung ausgewählt, hinzu kommen
natürlich attraktive thematische Plenarvorträge, Kolloquien und Foren.
Seit dem 1. Januar 2017 ist die Anmeldung möglich unter:
http://www.philosophie.hu-berlin.de/de/dgphil-kongress
Die Teilnahmegebühren sind niedriger als 2014 und betragen
bei Anmeldung:		
vor Ort		
online
regulär			100 €		80 €
für Studierende		
40 €		
30 €
Alle DGPhil-Mitglieder erhalten eine Ermäßigung von 20 € (regulär) bzw. 15 € (Studierende). Diese Ermäßigung wird sowohl für die Online-Anmeldung als auch für die Anmeldung beim Kongress gewährt. Sie wird mit dem Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2018 verrechnet. Daher bitten wir Sie, bei der Anmeldung zunächst den vollen Betrag zu überweisen.
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Jahresbericht 2016
Prof. Dr. Andrea Marlen Esser / Dr. Matthias Warkus

Bericht der Geschäftsführerin
Neben den bürokratischen Aktivitäten
der Mitgliederverwaltung, der Versendung
von Veranstaltungsankündigungen und Ausschreibungen sowie der Herausgabe der
Mitteilungen hat sich die Geschäftsführung
im letzten Jahr vor allem in zwei Feldern der
universitären Philosophie engagiert: Das eine Mal mit der Tagung und Podiumsdiskussion »Chilly Climate in der Philosophie? Wer
gehört eigentlich dazu« (am 8. Januar 2016
an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena)
im Bereich der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses; das andere Mal mit dem
Treffen »Lehre zum Nulltarif? Die Zukunft
der Titellehre« (am 19. Mai 2016 ebenfalls an
der Universität Jena) im Bereich »Unbezahlte
Lehre«. Von beiden Veranstaltungen wurde
bereits ausführlich jeweils in den Mitteilungen (Nr. 31 vom Frühjahr 2016, S. 1–12, sowie
Nr. 32 vom Sommer 2016, S. 1–7) berichtet.
Auch nach einigem zeitlichen Abstand gab
es zu beide Veranstaltungen noch viel positive Resonanz und wichtige Anregungen
für weitere Vorhaben. Das Format der kritischen Selbstbetrachtung von Kommunikations- und Arbeitsformen der institutionellen
Philosophie ist sogar an anderen Orten von
philosophischen Instituten aufgenommen
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und weiterentwickelt worden. Es scheint mit
dieser Veranstaltung – so jedenfalls die Hoffnung – mindestens das Problembewusstsein
für die Rahmenbedingungen philosophischer
Entfaltungsmöglichkeiten gestärkt worden zu
sein. Die DGPhil wird das Thema weiter in
Beiträgen der kommenden Mitteilungen verfolgen und es auch im Rahmen des nächsten
Kongresses der DGPhil in einer Veranstaltung
wieder aufnehmen.
Zur Veranstaltung »Lehre zum Nulltarif?«
waren einige Betroffene und Interessierte angereist, die nach dem Vortrag von Herrn RA
Sascha Sven Noack in Arbeitsgruppen einen
Forderungskatalog zur Verbesserung der Situation der unbezahlt Lehrenden ausarbeiteten.
Eine erste Fassung der Forderungen und entsprechender Vorhaben zu ihrer Umsetzung
erschien bereits in den Mitteilungen (Nr. 32, S.
4–6) – an ihrer Umsetzung wird weiter bearbeitet. Im Rahmen des nächsten Kongesses
der DGPhil ist auch ein Treffen dieser Statusgruppe geplant, in dessen Rahmen die bisherigen Vorschläge und Fortschritte diskutiert
und noch intensivere Formen der Vernetzung
gefunden werden sollen.
Die Anliegen beider Gruppen, die des
wissenschaftlichen Nachwuchs und der Studierenden sowie die Gruppe der unbezahlt
Lehrenden, werden mit der Einrichtung eines

Beisitzes im Erweiterten Vorstand der DGPhil
künftig besser gehört werden können. Wir
freuen uns auf Interessensbekundungen und
Vorschläge engagierter Vertreter/innen beider
Gruppen und rufen sie dazu auf, die institutionelle Philosophie intensiver mitzugestalten.
Praktikum bei der DGPhil: Auch im Sommer 2016 konnten wir ein Praktikum bei der
DGPhil anbieten. Von August bis Oktober war
Frau Vanessa Haazipolo in der Geschäftsstelle tätig und hat sich intensiv mit der Recherche und einer benutzerfreundlichen Aufarbeitung der Rechte von Privatdozenten/innen
und Apl.-Professoren/innen beschäftigt. Dank
der freundlichen Unterstützung von Herrn RA
Noack vom DHV hat sie während ihres Praktikums Vorlagen für die Webseite der DGPhil
erarbeitet. Auf der Grundlage eines Werkvertrages wird sie dieses Projekt nun noch abschließen, die wichtigsten Daten in Tabellen
und Übersichten präsentieren und eine Liste
mit FAQ erstellen, so dass wir im Laufe dieses
Jahres dann mit diesem Serviceangebot den
Privatdozenten/innen und apl. Professoren/
innen hoffentlich ein wenig Unterstützung in
der ausgesprochen unübersichtlichen rechtlichen Situation geben können. Die Möglichkeit eines Praktikums in der Geschäftsstelle
hat sich, wie der Rückblick auf nun schon vier
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Praktikantinnen zeigt, bewährt und wird auch
in diesem Jahr weiter fortgeführt. (ae)

Bericht der Geschäftsstelle
Mitgliederstatistik: Die DGPhil hatte
zum Jahresende 2016 ca. 2043 Mitglieder. Diese Zahl ergab sich aus einem Rekordzuwachs
von 243 Neubeitritten sowie 45 Kündigungen,
allerdings auch mehreren hundert Streichungen. Die sehr hohe Anzahl der Streichungen
ist der Durchforstung unserer Mitgliederkartei geschuldet (siehe unten), bei der zahlreiche Mitglieder ausgetragen werden mussten,
von denen z.B. keine Anschriften oder keine
Zahlweise für die Beiträge mehr zu ermitteln
waren. Einige wenige Vorgänge sind diesbezüglich immer noch in der Schwebe, weswegen die Zahl vorläufig bleibt.
Mitgliederkartei: Bei der Kartei haben
drei Umstellungen stattgefunden: a) von
Lastschrifteinzügen, die noch mit Papierträgern übergeben wurden, auf elektronische
SEPA-Basismandate; b) von einer Access-Datenbank auf eine Vereinssoftware der Marke
Linear (vormals Lexware); c) von der teils
noch unvollständigen Datenführung auf eine
lückenlose Datei ohne Formatfehler.
Alle drei Umstellungen waren sehr aufwendig und machten es unter anderem erforderlich, im großen Rahmen Auskünfte von
den Mitgliedern über fehlende Kontaktdaten und Ähnliches einzuholen. Im Laufe des
letzten Jahres konnte das Unternehmen aber
abgeschlossen werden, so dass es die Mitgliederkartei nun erlaubt, nicht nur alle Beitragseinzüge einwandfrei elektronisch abzuwickeln, sondern auch die Benutzerdaten für

den »Premium-Bereich« der Web-Seite an die
Mitglieder zu verteilen, der bereits seit Langem technisch vorgerüstet, aber noch nicht in
Betrieb ist.
Wir danken nochmals allen Mitgliedern
für das Verständnis für unsere Rückfragen
und die Beteiligung an diesen für einen Verein lebenswichtigen Arbeiten.
Mitteilungen: Die Geschäftsstelle hat
ferner eine neue Formatvorlage für die Mitteilungen von einer Designerin entwerfen lassen, um die Lesbarkeit der Mitteilungen und
die Außendarstellung der DGPhil weiter zu
verbessern. Das Ergebnis sehen Sie vor sich
– es findet hoffentlich Ihre Zustimmung. (mw)
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Andrea M. Esser ist Geschäftsführerin der DGPhil.
Matthias Warkus ist Assistent der Geschäftsführung der
DGPhil.
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Seite 7

Jenseits des Stillstandes
Eine außerakademische musikphilosophische Klausurtagung in Würzburg, 13.–15.1.2017
Julia Harzheim
Mitteilungen
Als rund 20 Gäste am Freitag, den 13. Januar
2017, das Anwesen des Instituts für Philosophischen Fortschritt in Würzburg betraten,
lag neben Spannung und Interesse auch ein
deutlich spürbarer Hauch von Skepsis in der
Luft: Eine internationale Klausurtagung mit
Fachleuten unterschiedlichster Schwerpunkte und Disziplinen in einem privaten Anwesen in Würzburg, organisiert und angeleitet

von ungewöhnlich jungen Menschen – was
hatte man da zu erwarten…?
Als gegen 17 Uhr alle Teilnehmer eingetroffen waren und sich nach einer kleinen
Stärkung mit der charmanten und großzügigen Unterkunft vertraut gemacht hatten,
begab man sich in den Salon, in dem ein für
seine Zeit ausnehmend klangschöner Blüthner-Flügel aus dem Jahre 1953 bereit stand.
Johannes Gaechter,
Diplom-Informatiker
und preisgekrönter
Pianist,
eröffnete
das Wochenende mit
einem
facettenreichen Programm aus
Respighi,
Skrjabin,
Medtner, und zum
Abschluss Chopins
virtuoses und dabei
doch tänzerisch-elegantes 4. Scherzo.
Die Macht der Musik,
über die später noch
gesprochen werden
sollte, hätte nicht
eindrucksvoller unter
Beweis gestellt werden können.
Nachdem
der

letzte Ton verklungen und der Applaus verhallt war, konnten die Teilnehmer sich beim
Dinner miteinander bekannt machen; danach wurde es schon Zeit für den ersten Vortrag mit anschließender Diskussionsrunde.
»Beyond Standstill: Tracing the Purpose
of Music« – so lautete der Titel der englischsprachigen Tagung, für die Referenten und
Musiker sich vorbereitet hatten. Andreas
Fervers, Freiburger Komponist und studierter
Pianist, griff diesen Titel in seinem Vortrag
»Composing and Media« auf und stellte sich
die Frage, ob überhaupt von einem Stillstand
auszugehen sei – und wenn ja, auf welche Dimensionen er sich zu beziehen habe. Stehen
die Künstler und ihre Werke im Fokus dieser
Behauptung, sind es eher die Rezipienten
– und welche Rolle spielen soziokulturelle Faktoren dabei? Fervers beschäftigt sich
heute vor allem mit den Potentialen neuer
Medien im Bildungsbereich und erörterte in
Würzburg den Einfluss, den die zunehmend
digitalen Medien im Musikbereich in Zukunft
auf die Entwicklung der klassischen Musik
haben könnten. Diskutiert wurden vor allem
seine abschließenden Thesen: Musik werde
sich in Zukunft deutlich stärker auf Bild- und
Filmmaterial beziehen, Einfluss auf die Art
der Gedächtnisbildung im Zusammenhang
mit Musikstücken nehmen und auch ihren
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sozialen Charakter, ihre Art, Kommunikation
zu betreiben, drastischen Veränderungen unterwerfen müssen. Den Rest des Abends verbrachte man in gemütlicher Runde im Salon,
führte entweder Diskussionen über aufgekommene Fragen fort oder tauschte sich persönlicher über Musik und den eigenen Bezug
dazu aus.
Für den darauffolgenden Samstag waren
gleich vier Vorträge, ein Spaziergang und ein
zweites Klavierkonzert angesetzt. Nach dem
gemeinsamen Frühstück sprach Mark Reybrouck, der aus Belgien angereist war und
an der Universität Löwen im Bereich der
Musikwissenschaft lehrt und forscht, wobei
er besondere Betonung auf Interdisziplinarität legt und versucht, Aspekte aus Feldern
wie Psychologie, (Neuro-)Biologie, Musik und
Semiotik zu vereinen. Dieser interessante Ansatz zahlte sich auch in seiner Präsentation
aus »Dealing with music. Music, the body and
the brain« aus. Reybrouck ging den Fragen
nach, was Musik überhaupt ist, wie wir sie
wahrnehmen, welche Fähigkeiten in diesem
Zusammenhang angeboren sind und welche
wir erst erwerben müssen – und wie wir das
tun. Die enthaltenen Informationen waren
für die meisten der Anwesenden neu und
wurden daher mit größter Neugier aufgenommen und hinterfragt. Reybroucks These: Erst,
wenn wir auch auf (neuro-)biologischer und
physikalischer Ebene verständen, wie Musik
zustande kommt und wie unser Körper auf
sie reagiert, könnten wir uns darüber austauschen, wie wir ihre Einflusskraft und ihre spezielle Natur nutzen möchten.
Anschließend ging es vom Deskriptiven

ins Normative: Jonathan Krude, Leiter des
Instituts, der die Vorgängergesellschaft »Apotheosis International e.V.« während seines
Philosophiestudiums am Trinity College in
Cambridge mitbegründet hatte, unternahm
den Versuch, den ins Auge gefassten Fragen
aus den Bereichen Musikwissenschaft und
Musikphilosophie einen normativen Rahmen
zu geben. Seine These: Nur, indem die relevanten philosophischen Fragen beantwortet
würden, seien wir in der Lage, der Musik und
ihrer gegenwärtigen Entwicklung eine Orientierung zu geben, ihr eine Funktion und eine
Rolle zuzusprechen. Er argumentierte, dass
im Rahmen eines solchen Vorstoßes die Richtung zukünftiger musikalischer Arbeit festgelegt werden könnte: Es sei grundsätzlich
geboten, sich an der Frage nach dem Guten
abzuarbeiten und sie im Sinne eines echten
Fortschritts immer weiter zu entschleiern.
Auf diesem Pfad wiederum könnten sich Musik und Philosophie wechselseitig zu neuer
Fruchtbarkeit verhelfen. Es folgte eine kontroverse und lebhafte Diskussion über die in
den Raum gestellten Thesen, die noch lange
nach dem Vortrag in persönlichen Gesprächen weitergeführt werden sollte.
Nach diesem bereichernden, gleichzeitig
jedoch auch anstrengenden Vormittag begab
sich die Gruppe des Nachmittags auf einen
kleinen Spaziergang durch das verschneite
Würzburg.
Nach Rückkehr ins Institut sprach der
Künstler und Komponist Adam Donen, eigens
für diesen Anlass aus London angereist, über
die heutige Situation der Aufführungspraxis
»ernsthafte Werke«, die er von »Unterhaltungsmusik« deutlich unterschieden wissen

wollte. Donen, dem die Aufmerksamkeit des
Publikums durch seine lebhafte und herausfordernde Art zu sprechen sofort gewiss war,
beklagte den Umstand, dass kaum Werke
noch lebender Komponisten auf den Bühnen Europas zu hören und zu sehen seien. In
fruchtbarer Auseinandersetzung mit den Ideen seines Vorredners positionierte er sich affirmativ zur im Titel der Tagung implizierten
»Krise« der zeitgenössischen Musik und gab
den Anstoß zu einer intensiven Debatte über
die Frage, wie man die Entfremdung zwischen
Komponisten und Publikum überwinden und
die Menschen wieder vermehrt mit »ernster
Musik« in Berührung bringen könne. Sollten
sich Komponisten und Musiker den Präferenzen ihres Publikums anpassen und Darbietungsform, vielleicht sogar auch Inhalte ihrer
Werke entsprechend »attraktiver« gestalten?
Oder haben wir es mit einem Problem zu
tun, dessen Wurzeln sich gerade in den Präferenzen eines zunehmend nach »Leichtigkeit«
verlangenden Publikums manifestieren?
Nach einem ausgiebigen Dinner wurde
es erneut Zeit für eine musikalische Einlage.
Matthias Fischer, Psychiater und zugleich
international erfolgreicher Amateur-Pianist,
versetzte das Publikum mit souverän und
ausdrucksstark vorgetragenen Stücken aus
Mendelssohns »Liedern ohne Worte« sowie
Schumanns »Fantasiestücken« in Erstaunen.
Das Abstrakte, das Theoretische trat für einige lange Momente in den Hintergrund.
An dieser Stelle könnte sich der Leser
vielleicht fragen: Wo bleibt der Gesang, wo
bleiben andere Arten der Musik, deren angebliche »Krise« doch ziemlich generalisiert
als These in den Raum gestellt worden war –
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ohne sie ausschließlich auf die klassische Musik zu beziehen, die die Tagung thematisch
bislang deutlich dominierte? Obgleich der
Schwerpunkt der Auseinandersetzung mit der
Problematik tatsächlich von Anfang an auf
die Situation der klassischen oder »ernsten«
Musik gelegt worden war, sollten doch auch
andere Formen der Musik, Künstler anderer
Formate zu Wort kommen. Musa Okwonga,
der in Oxford Jura studiert hat, ist ein in London geborener Schriftsteller, Musiker, Journalist und Poet ugandischer Herkunft. Heute
lebt und arbeitet er in Berlin, unter anderem
auch an eigenen Musikstücken und dazu
passenden Texten. Im Rahmen der Tagung
sprach er darüber, wie Musik auch als Reaktion auf politische Ereignisse wirksam werden
kann und wie er selbst mit den oft aussichtslos erscheinenden Problemen umgeht, mit
denen wir uns tagtäglich konfrontiert sehen:
Er versucht, sie musikalisch zu verarbeiten.

»Optimism is your greatest weapon« – das ist
das Motto, unter das er die Arbeit an seinen
Stücken stellt, und das er zur von Krude entwickelten Fortschrittskonzeption gewinnbringend in Beziehung setzte. Es war an diesem
Abend zentrales Thema seiner Rede, in der er
beschrieb, was ihn als Künstler, als Mensch
antreibt und wie wir seiner Meinung nach mit
Krisensituationen umgehen sollten – seien
es politische, gesellschaftliche, philosophische oder eben musikalische Krisen, die sich
gegenseitig auch stets in ihrer Entwicklung
beeinflussen. Er hatte eine Aufnahme seines selbst verfassten Tracks namens »Ring
the Bells« mitgebracht, die er anschließend
an seinen Vortrag abspielte – ein Bruch mit
der Verarbeitungsweise der bisher in diesem
Raum erklungenen Musik, der der Diskussion
eine interessante Wendung gab.
Die anschließenden Gespräche in kleineren, gemütlichen Runden setzten sich bis in

die Nacht hinein fort.
Am Sonntagmorgen sprach René Thun
aus Marburg über seine Auffassungen zu
Neuer Musik und ging dabei auch auf die
Möglichkeit einer kritischen und aufklärerischen Funktion ein – seiner Meinung nach
ist Musik weit mehr als »klingende Struktur«. Thun, der Mitglied der Gesellschaft für
Musiktheorie ist, gab in seinem Vortrag eine
konzentrierte Fassung von Thesen seines Buches Der Klang der Vernunft wieder, das voraussichtlich im Februar erscheinen wird.
Zu einem vorläufigen Ende gefunden
hat dieses ungewöhnliche und inspirierende
Wochenende schließlich genau so, wie es begann – mit Musik, die ihre ganz eigene, mit
Worten nicht zu fassende Sprache spricht.
Anne Riegler, eine junge und aufstrebende
Konzertpianistin, die zurzeit in New York an
der Mannes School bei Jerome Rose studiert,
entführte das Publikum in die Welt von Haydn
und Schubert und demonstrierte ihnen mit
Schumanns »Faschingsschwank aus Wien«
nochmals die Ausdruckskraft der Musik. Geblieben ist – neben Erinnerungen und neuen
Gesprächspartnern – vor allem das Bedürfnis,
tiefer zu gehen; die aufgeworfenen Fragen
nochmals von allen Seiten zu beleuchten und
über das Gehörte nachzudenken. Es wird auf
jeden Fall eine Nachfolgeveranstaltung zur
Philosophie der Musik geben, die an das Erarbeitete anschließen kann.
Julia Harzheim, Medizinstudentin und konzertierende
Amateurpianistin, war neben Lukas Fuchs eine der beiden
hauptverantwortlichen Organisatoren der Klausurtagung
und arbeitet seit einigen Monaten am Institut für
Philosophischen Fortschritt in Würzburg.
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