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Vom Nutzen und Nachteil der
Philosophiegeschichte für die Philosophie
Bericht vom Forum für Philosophie 2018
Moritz Gansen, M.M.A., und Corinne Kaszner, M.M.A.
Philosophie ist unweigerlich historisch, Be
griffe entstehen nicht aus einer bloßen Wil
lensanstrengung ohne Ort und Zeit. Am 19.
und 20. Juli 2018 fand an der Technischen
Universität Darmstadt unter dem Titel »Net
ze | Lücken | Codes – Methoden und Per
spektiven der Philosophiegeschichtsschrei
bung« das von Moritz Gansen, Petra Gehring
und Corinne Kaszner organisierte Forum
für Philosophie 2018 der Deutschen Gesell
schaft für Philosophie statt. Das Thema hat
anscheinend, wie auch die Teilnehmenden
mit ungläubigem Staunen vermerkten, Kon
junktur. Tatsächlich kam die Entscheidung,
eine Werkstatttagung über Methoden, Per
spektiven und den Status von Philosophie
geschichtsschreibung überhaupt zu organi
sieren, nicht von ungefähr, sondern setzte
eine relativ dichte Abfolge von größeren und
kleineren Veranstaltungen und Publikatio
nen mit ähnlichen Schwerpunktsetzungen
fort: So fand etwa im Juli 2016 in Erfurt die
von Martin Mulsow und Benjamin Steiner or
ganisierte Tagung »Towards a Global History
of Ideas« statt; im September 2016 stand das
von Laurent Cesalli, Parwana Emamzadah,
Janette Friedrich und Hamid Taieb organisier

te Symposium der Schweizerischen
Philosophischen Gesellschaft in Genf
unter dem Titel »Die Philosophie
und ihre Geschichte – eine aktuelle
Debatte«; und auch das im Oktober
2016 von Rolf Elberfeld in Hildesheim
organisierte Forum für Philosophie
befasste sich mit »Philosophiege
schichtsschreibung in globaler Pers
pektive«. Zudem bezeugen schon seit
einigen Jahren auf bislang unterre
präsentierte Akteur_innen oder Epo
chen fokussierende (unter anderem)
digitale
philosophiegeschichtliche
Vermittlungsinitiativen – zu nennen
sind hier beispielsweise Peter Adam
sons Podcast zu einer »History of Phi
losophy Without any Gaps« oder das
Paderborner »Center for the History
of Women Philosophers and Scien
tists« – die Öffnung der Subdisziplin
für bislang eher marginal adressierte
Fragestellungen und Themenfelder.
Mit der Tagung in Darmstadt
wurde an diese und ähnliche Initiati
ven angeknüpft. Anhand der bewusst
unterschiedlich ausgerichteten Bei
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träge wurden dringliche Fragen zu den Bedin
gungen der Philosophiegeschichtsschreibung
und somit auch der Philosophie im Allgemei
nen in den Blick genommen. Ausgangspunkt
war dabei die im Ansatz durchaus polemisch
gefasste Prämisse, dass die Philosophiege
schichte – allen genannten Aufmerksam
keitsmomenten zum Trotz – innerhalb der
akademischen Philosophie zurzeit eher ein
Schattendasein fristet. Spätestens seit die
großen Universalgeschichten vergangener
Tage in Ungnade gefallen sind, erweckt die
Philosophiegeschichtsschreibung allzu leicht
den Eindruck, nurmehr ein bloßes Historien
spiel zu inszenieren, während die wahren Fra
gen philosophischer Zeitgenoss_innenschaft
auf anderen Bühnen verhandelt werden. Im
mer wieder sieht sich philosophiehistorische
Arbeit so mit dem (alten) Vorwurf konfron
tiert, sie sei am Ende doch bloß historisch,
das genuin Philosophische gehe ihr ab, wäh
rend sie die eigentliche Philosophie (die Ent
wicklung, Vertiefung und Begründung philo
sophischer Ideen) letztlich relativiere und so
selbst womöglich gar antiphilosophisch sei.
Ziel der Darmstädter Tagung war es da
her, von den ›Rändern‹ der Philosophiege
schichte her einmal mehr die Frage zu stellen,
welche Geschichten es eigentlich sind, die wir
erzählen, und wie wir sie erzählen. Wo findet
Philosophie statt? Welche Autor_innen, Texte
und Gegenstände sind legitime Subjekte und
Objekte der Philosophiegeschichtsschrei
bung? Wer liest und wer wird gelesen, wer
übersetzt und wer wird übersetzt? Wie wird
ein Kanon gebildet und wie bildet der jewei
lige Kanon – wer kennt seine Reichweite? –
sich um? Wie tragen kontingente (editions-)

politische, technologische, institutionelle,
wissenschaftliche und gesellschaftliche Be
dingungen dazu bei? Und was ist eigentlich
ein ›historischer Kontext‹, wenn dieser nicht
nur eine Kulisse sein soll, vor der sich die ei
gentliche Entwicklung philosophischer Ideen
abspielt?
In der Tat haben neue Tendenzen im
Bereich der Methoden und der Perspekti
vierungen der Philosophiegeschichtsschrei
bung stets auch ihren eigenen gesellschaft
lich-historischen Hintergrund: Was kann es
also bedeuten, zeitgemäße Geschichten der
Philosophie zu schreiben? Der Anspruch der
Diskussionen war es nicht, ein bestimmtes
Methodenset zu entwickeln, das es gestat
ten würde, die endgültige oder vollständige
Geschichte der Philosophie ein für alle Mal
zu etablieren. Vielmehr ging es uns darum,
gerade die Pluralität der Methoden zu unter
suchen und mit ihr auch die Probleme und
Potentiale, die sich aus dem Aufeinander
treffen unterschiedlicher methodischer und
perspektivierender Ansätze ergeben. Ent
sprechend divers waren daher auch die The
menblöcke angelegt:
Jean-Louis Fabiani (Paris/Budapest) und
Onur Erdur (Berlin) widmeten sich jeweils ei
ner wissenssoziologischen und -historischen
Verortung der Philosophie. Bei Fabiani ge
schah dies anhand seiner Konzeption eines
»Soziallebens der Begriffe«, mit dem er unter
anderem an die Arbeiten Pierre Bourdieus
anknüpft und Philosophie als gesellschaftli
ches Feld oder Milieu erfasst, das einerseits
eigene Regeln schafft, andererseits aber auch
mit anderen Feldern kommuniziert, sodass
sich die Entwicklung philosophischer Begriffe

nie völlig von gesellschaftlichen Entwicklun
gen abkoppeln lässt. Ähnlich argumentierte
auch Erdur, der die Philosophiegeschichte
am Beispiel (französischer) philosophischer
Lesarten neuer molekularbiologischer Ent
deckungen der zweiten Hälfte des 20. Jahr
hunderts in einer verallgemeinerten Wissens
geschichte aufgehen ließ, die disziplinäre
Unterscheidungen zunächst einmal aussetzt
und aus den historischen Dynamiken der
Wissensproduktion selbst erklärt. Beiden An
sätzen ist dabei gemein, dass sie versuchen,
die Bedingungen der Philosophie aus ihren
Grenzgebieten zu beleuchten – Gebieten, in
denen man eine ›reine‹ Philosophie letztend
lich vergeblich sucht.
Die Frage nach den wissenssoziologi
schen und -historischen Grundlagen der
Philosophie wurde anschließend um die
Frage nach den stilistischen Eigenheiten be
stimmter philosophischer Texte erweitert,
mit denen auch die Philosophiegeschichts
schreibung immer wieder konfrontiert ist. So
widmete sich Ulrich Johannes Schneider (Leipzig) am Fallbeispiel der Vorlesungen Michel
Foucaults der Frage nach dem Stellenwert
von Vorlesungen überhaupt im Verhältnis
zu im eigentlichen Sinne für die Publikation
bestimmten Texten (akademischer) Philo
soph_innen. Ob als Vorlage, als Ergänzung
oder sogar als Archiv des Provisorischen und
zuweilen permanent Verworfenen – in jedem
Fall werfen die Historisierung und die phi
losophiehistorische Kontextualisierung von
Vorlesungen die Frage nach dem methodi
schen Instrumentarium auf, das die rhetori
schen und stilistischen Eigenheiten des Ephe
meren zu erfassen vermag. Auf andere Weise
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befasste sich auch Sidonie Kellerer (Köln) mit
Stil und Rhetorik, indem sie die Frage nach
der Geschichte und Form des esoterischen
Schreibens stellte: Von Sokrates über Fried
rich Nietzsche bis zu Leo Strauss und Martin
Heidegger wurden unterschiedliche Hinter
gründe und Funktionen der Esoterik ausge
leuchtet, die – als verklausuliertes Schreiben
– sowohl eine Schutzfunktion erfüllen als
auch einem bewussten Ausschluss mit dem
Ziel der Unterwerfung und Disziplinierung
der Leser_innen dienen könne. Doch wie ge
nau lassen sich esoterische beziehungswei
se indirekte Schreibweisen entziffern? Wie
genau wäre eine »Hermeneutik der Vorsicht«
umzusetzen?
Gerald Hartung (Wuppertal) und Petra
Gehring (Darmstadt) betrachteten je unter
schiedliche Aspekte der Medien und der
Medialität der Philosophie. Hierzu stellte
Hartung zunächst die Frage nach einer buchund editionswissenschaftlichen Perspektive
auf die Philosophiegeschichte in den Vorder
grund, die die Gegebenheiten historischer
Märkte und Moden gleichermaßen erfasst
wie die damit verbundenen Verbreitungs
wege philosophischer Buchobjekte, die sich
letztlich auf unterschiedlich direkte Weise
auch auf Kanonisierungen und ihre Agenten
auswirken: denn Editionen, ob populär oder
kritisch, wirken kanonisierend. Gehring führ
te diese Themen im Kontext der im Zeichen
einer ›Digitalisierung‹ auch der Geisteswis
senschaften veränderten Produktionsbedin
gungen der Philosophie weiter: Nicht nur die
Verbreitungsformen der Philosophie sind im
Zeitalter des Internets andere als zuvor, auch
die Arbeit der Philosophie hat sich ein Stück

weit gewandelt. Welchen Einfluss haben di
gitale Verfahren der Schlagwortsuche einer
seits und etwa Copy-and-Paste-Verfahren an
dererseits auf das philosophische Schreiben
und Denken? Welche Rolle könnten Blogs
und andere digitale Formate für die Vermitt
lung von Philosophie spielen? Vor welche
neuen Herausforderungen stellen Digitalitä
ten – denn der digitale Wandel ist nicht auf
einen einzigen virulenten Aspekt zu reduzie
ren – die Philosophie?
Wie schon eingangs erwähnt, ging es
gerade und stets auch um ›Ränder‹ der Phi
losophie. So wird es kaum überraschen, dass
einem vermeintlichen ›Außen‹ der Philoso
phie, den ›Grenzen‹ und den ›Schwellen‹,
besondere Aufmerksamkeit zuteilwurde.
Konkret sprachen Peter Adamson (München),
Martin Mulsow (Erfurt/Gotha), Ayşe Yuva (Berlin/Paris) und Nadja Germann (Freiburg) über
die geschlechtlichen, geographischen und
kulturellen Grenzen und Abgrenzungen, die
die Philosophie historisch wie systematisch
durchziehen. Um geschlechtliche Grenzzie
hungen innerhalb der Philosophiegeschichte
ging es in Peter Adamsons Beitrag, der diese
anhand der Rolle von Frauen in der Philoso
phie der Antike und des Mittelalters auszu
loten suchte. Bei allem Enthusiasmus an
lässlich der Arbeit an einem philosophischen
Kanon, der auch zunehmend Werke von Frau
en umfasst, stelle sich, so Adamson, immer
wieder die Frage nach dem Modus der Kon
textualisierung marginalisierter Positionen.
Während etwa in der Antike das ›Sprechen‹
einer Frau oftmals eher Aufschluss über den
männlichen Blick als über tatsächliche Auto
rinnenschaft gebe, lade die Beachtung von

Frauen in der Philosophie des Mittelalters zu
einer Revision des Kanons beispielsweise im
Sinne einer Neubewertung der Rolle der Mys
tik als philosophischer Strömung ein. Sicht
barmachung gehe hier also Hand in Hand mit
der Notwendigkeit einer Kontextualisierung
und Problematisierung dieser Sichtbarkeit
selbst. Martin Mulsow skizzierte in seinem
Vortrag die Vorzüge und Schwierigkeiten ei
ner globalen Intellectual History. Während
diese auf der einen Seite neue begriffliche
und kategoriale Probleme schaffe, etwa wenn
wir in transkulturellen Kontexten früher oder
später auf Sprachbarrieren und Fehlreferen
zen stoßen oder von altbekannten Erzählun
gen zugunsten »alternativer Plots« ablassen
müssen, gelte es, diesen Herausforderungen
durch fundierte transdisziplinäre Arbeit zu
begegnen, wobei Mulsow insbesondere auch
die Bedeutung klassischer vergleichender
Methoden zur Rekonstruktion spezifischer
kultureller Kontexte als Grundlage für die
kritische Analyse von transkulturellen Ver
flechtungsmomenten betonte. Um derartige
transkulturelle Verflechtungen und Überset
zungen über geographische Grenzen hinweg
ging es auch im Beitrag von Ayşe Yuva, die
die allmähliche Nationalisierung und Kultura
lisierung der Philosophie im 19. Jahrhundert
beleuchtete und dabei der Frage nachging,
inwiefern sich in den nachrevolutionären
philosophischen Debatten des 18. und 19.
Jahrhunderts zwischen Frankreich, Deutsch
land und dem Osmanischen Reich auch die
Grenzen Europas widerspiegelten: Können
philosophische Begriffs- und Paradigmenbil
dungen in diesem Zeitraum überhaupt los
gelöst von nationalen und kulturellen Iden
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tifikationen verstanden werden? Und welche
Grenzen sind es eigentlich, mit denen es die
Philosophie zu tun bekommt? Nadja Ger
mann jedenfalls fragte nach jenen, die schlus
sendlich vor allem der Aufrechterhaltung
eines möglichst ›reinen‹ Bildes einer europä
isch-westlichen Philosophie dienten. Am Bei
spiel von Ibn Sinas Auseinandersetzung mit
Aristoteles zeigte sie auf, inwiefern erst eine
Anerkennung der Eigenständigkeit des ara
bisch-islamischen Beitrags zur Philosophie
des Mittelalters – entgegen der Vorstellung,
die griechische Philosophie sei im arabischen
Raum lediglich konserviert worden, bis sie im
Herzen Europas zu neuem Leben erwachen
konnte – ein adäquates Verständnis auch
der europäischen Debatten um Metaphysik
und Transzendentalphilosophie ermöglicht.
Während das Aufzeigen dieser wechselseiti
gen Prägungen und Verflechtungen durchaus
Aufgabe der Philosophiehistorikerin sei, er
schöpfe sich die Relevanz dieser Geschichten
keineswegs in einem bloßen Wissen um die
Tatsache der Verflechtung; was letztlich zähle,
sei die Rekonstruktion historischer Konstella
tionen dichter philosophischer Auseinander
setzungen.
Im Anschluss an diesen letzten Punkt
wurde deutlich, dass der Einbezug gemein
hin vernachlässigter Beiträge und Per
spektiven kein bloß politisch korrektes (und
dennoch auch in Deutschland nach wie
vor überfälliges!) Lippenbekenntnis zu den
inzwischen Jahrzehnte währenden (unter
anderem) feministischen und postkolonia
len Forderungen nach Repräsentation sein
muss. Entscheidend ist der sachliche und
somit methodenrelevante Belang. Globalge

schichten, Verflechtungsgeschichten und Ge
schlechtergeschichten sind nicht allein Akte
einer nachträglichen Herstellung historischer
Gerechtigkeit, positivistischer Vollständig
keitsfantasien oder eines schlicht opportu
nistischen Zugeständnisses an akademische
Moden. Sie berühren vielmehr die dringliche
Frage nach der gesellschaftlichen Aktualität
und Relevanz der Disziplin. In diesem Sinne
warf Germann schließlich die Frage auf, ob
nicht gerade die fortdauernde Ignoranz und
Nichtbeachtung der Ränder (und dessen, was
jenseits dieser Ränder geschieht) in weiten
Teilen der Disziplin den öffentlichen Eindruck
einer selbstbezüglichen Elfenbeinturm-Men
talität noch verstärkten. Entsprechend sei der
Blick in die Geschichte nicht narzisstische
Nabelschau, sondern gerade angesichts einer
Situation zunehmender Selbstbezüglichkeit
von größter Bedeutung. Sich den Problemen
und Perspektiven der Philosophiegeschichts
schreibung zuzuwenden sei dann am vielver
sprechendsten, so Germann, wenn sich dabei
jene »gelegentlich wiederkehrenden Momen
te zeigen, in denen philosophische Speku
lationen in einer Weise auf tiefergreifende
menschliche Fragen antworten, dass sich für
eine Zeitlang eine Art Resonanz einstellt und
sich neue Konzepte und Denkmuster heraus
kristallisieren, an die Zeitgenossen wie auch
spätere Denker anknüpfen können«.
So verdeutlichte in Darmstadt auch die
Abschlussdiskussion, dass ein Plädoyer für
die Philosophiegeschichte nicht bloß Apolo
gie oder bestenfalls kritische Selbstreflexion
einer bestimmten Teildisziplin der Philo
sophie bleiben muss. Vielmehr zeigen sich
hier Möglichkeiten zur Selbstverortung der

Disziplin im Allgemeinen: Welche Geschich
te erzählen wir (von) uns selbst? Auf wen
beziehen wir uns, und wie rekonstruieren wir
die Geschichten heute scheinbar selbstver
ständlicher Begriffe, Denk- und Leseweisen
möglichst umfassend? Und: Wie könnte ei
ne Philosophie aussehen, die immer wieder
die eigenen Selbstverständlichkeiten befragt,
indem sie sich den Herausforderungen des
Anderen stellt? Jenseits vermeintlich ‚bloß‘
historischer Interessen wurde auf der Tagung
deutlich, dass es aktuell ein Bedürfnis nach
einer grundlegenden Selbstverständigung
über die Möglichkeiten und Wirkungsweisen
von Philosophie (und ihrer Vertextung) gibt.
Entsprechende gesellschaftspolitische Fra
gen – etwa die strukturelle Benachteiligung
bestimmter Gruppen innerhalb der universi
tären Philosophie aufgrund von (unter ande
rem) sozialer und geographischer Herkunft,
Geschlecht oder Bildungsbiographie – wur
den und werden auch im Kontext der DGPhil
mit zunehmender Dringlichkeit gestellt. Viel
leicht birgt aber auch hier die Philosophiege
schichte mit dem Blick (oder vielmehr vielen
Blicken) in Richtung der ›Ränder‹ das Poten
tial, zu einer Vordenkerin derartiger Prozesse
der Selbstverständigung zu werden.
Moritz Gansen und Corinne Kaszner promovieren am
Institut für Philosophie der TU Darmstadt. Gansen ist als
Herausgeber und Übersetzer tätig, Kaszner als Trainerin
und Ausbilderin für Social Justice und Diversity.
Der Dank der Verfasser_innen richtet sich an alle
Teilnehmenden, an den Vorstand und die Geschäftsstelle
der DGPhil sowie an das Institut für Philosophie der TU
Darmstadt; dort insbesondere an Petra Gehring, die auch zu
diesem Text wertvolle Anmerkungen beigesteuert hat.
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Philosophie global
Bericht vom 24. Weltkongress für Philosophie in Beijing vom 13.–20. August 2018
Prof. Dr. Rolf Elberfeld
Mitteilungen
Der erste »Internationale Kongress für Phi
losophie« fand 1900 in Paris statt. Seit dem
15. Kongress 1973 in Varna heißen diese global
orientieren Treffen »Weltkongresse für Philo
sophie«. Sie werden seit 1948 von der Fédéra
tion Internationale des Sociétés de Philo
sophie (FISP) organisiert, die in diesem Jahr
auf dem Weltkongress ihren 70. Geburtstag
feierte. Diese Organisation hat derzeit weit
über hundert nationale und internationale
Gesellschaften für Philosophie als Mitglieder.
Auch die Deutsche Gesellschaft für Philoso
phie ist seit langem ein Mitglied der FISP und
hat derzeit aufgrund ihrer Mitgliederzahl drei
Stimmen in der Generalversammlung der
philosophischen Gesellschaften, in der alle
fünf Jahre zum einen das neue Präsidium und
zum anderen der nächste Ort für den Welt
kongress gewählt werden.
Im letzten August fand der bislang größte
Weltkongress für Philosophie in Beijing statt:
mit ca. 6000 Teilnehmenden aus über 120
Ländern. Der Kongress wurde am 13. August
feierlich in der »Halle des Volkes« eröffnet,
unter Anwesenheit von etwa 2000 Teilneh
menden. Schon die Wahl von China als Ort
für den Weltkongress war auf der Generalver
sammlung in Athen 2013 begleitet von kriti
schen Diskussionen, ob der Weltkongress für
Philosophie in einem Land stattfinden könne,

in dem nicht nur Minderheiten unterdrückt
würden, sondern auch die Meinungsfreiheit
eingeschränkt sei. Trotz der kritischen Diskus
sionen entschied sich die Generalversamm
lung, den Kongress in Beijing stattfinden zu
lassen; unter der geistigen Schirmherrschaft

von Du Weiming, einem der bekanntesten
Philosophen Chinas, der zum einen in sei
nem Plenarvortrag den neukonfuzianischen
Entwurf seiner Philosophie entfaltete und
zum anderen im Abschlussvortrag auch die
Einhaltung der Menschenrechte nicht nur
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für China einklagte. Auch wenn der gesamte
Kongress unter höchsten Sicherheitsvorkeh
rungen stattfand, so habe ich selbst keine
Einschränkung der Diskussionsfreiheit erfah
ren. Die Situation zeigt aber insgesamt, dass
die Weltkongresse für Philosophie eine politi
sche Dimension besitzen, die zuletzt auf sehr
dramatische Weise auf dem Weltkongress für
Philosophie 1993 in Moskau zum Tragen kam.
Der inhaltliche Höhepunkt des ersten
Tages in Beijing war ohne Zweifel der Ple
narvortrag von Judith Butler, die in ihrem
Vortrag »Gender in Translation. Beyond
Monolingualism« im Rahmen der vom Gen
der-Komitee der FISP neu eingerichteten »Si
mone de Beauvoir Lecture« die Situation der
Sprachenvielfalt der Philosophie in globaler
Perspektive ernst nahm und zeigte, wie die
Gender-Frage durch das Problem der Über
setzung und die Vielfalt der Sprachen ver
schoben und bereichert wird. Damit traf sie
auch thematisch eine der zentralen Dimen
sionen der Weltkongresse. Auch wenn die
englische Sprache insgesamt dominierte, so
wurden in Beijing unzählige Vorträge auch in
chinesischer Sprache gehalten. Zudem waren
aber auch Spanisch, Russisch, Französisch
und Deutsch als offizielle Sprachen Teil des
Programms. Dabei wird bereits seit länge
rem diskutiert, die deutsche Sprache auf den
Weltkongressen als offizielle Sprache abzu
schaffen; dies mit dem Argument, dass ja in
Deutschland selbst immer mehr in englischer
Sprache philosophiert werde. Zu dieser Frage
deutlich Stellung zu nehmen, ist sicher eine
wichtige Aufgabe auch der DGPhil, auf de
ren letztem Kongress das Englische vor allem
in den Kolloquien dominierte. Hier ist eine

breite und kontroverse Diskussion nötig, um
letztlich auch der FISP ein deutliches Signal
zu geben.
Das Programm des Weltkongresses war
so vielfältig, dass es an dieser Stelle nicht
einmal annähernd beschrieben werden kann.
Besonders auffällig war, dass die Strömun
gen der analytischen Philosophie weniger
vertreten waren, wohingegen interkulturell
und global orientierte Themen sich wie ein
roter Faden durch alle Veranstaltungsformen
zogen. Zudem hatte man die Gelegenheit,
an Diskussionen teilzunehmen, die von ein
zelnen nationalen oder internationalen Ge
sellschaften organisiert wurden. So konnte
ich beispielsweise in den Diskussionen der
nigerianischen Gesellschaft für Philosophie
zu Fragen der Erziehung einen lebendigen
Eindruck gewinnen, in der internationalen
Gesellschaft für japanische Philosophie zu
Fragen der Übersetzung, in der Sektion »His
tory of Women Philosophers« zu Fragen einer
Neukonzeption von Philosophiegeschichte,
oder in Sektionen zur lateinamerikanischen
Philosophie zu Fragen der Entwicklung.
All diese Perspektiven sind Teil einer glo
bal sich entwickelnde Philosophie, die sich
längst weltweit in Instituten und Gesellschaf
ten für Philosophie etabliert hat. Die gan
ze Vielfalt der Themen, die sich unter dem
Dachbegriff »Philosophie« inzwischen welt
weit entfaltet, ist nur auf den Weltkongressen
für Philosophie gebündelt zu beobachten.
Hierin liegt sicher auch eines der großen Pro
bleme der Weltkongresse. Immer wieder als
»Jahrmarkt der Philosophie« verpönt, gehen
in der Philosophie Etablierte erst gar nicht zu
den Weltkongressen, da diese nur oberfläch

lich seien. Dies ist teilweise auch zutreffend,
wie für jeden großen Kongress in der Philoso
phie. Auf der anderen Seite scheint mir aber
die Wahrnehmung der starken Pluralisierung
von Philosophie weltweit letztlich doch die
Zukunft der Philosophie zu sein. Wie dies
nun grundlegend in eine philosophische Per
spektive zu bringen ist, bleibt eine Frage, die
spätestens auf dem nächsten Weltkongress
für Philosophie 2023 in Melbourne (Australi
en) wieder zu stellen sein wird.
Um den nächsten Weltkongress für Phi
losophie aus der Perspektive unserer Gesell
schaft vorbereiten zu können, wäre es sicher
gut und sinnvoll, auf dem nächsten Kongress
der DGPhil in Erlangen 2020 eine Diskus
sion zu der Frage zu führen, wie unsere Ge
sellschaft auf dem nächsten Weltkongress
präsent sein möchte. Dabei könnte auch die
Frage der deutschen Sprache als Sprache
der Philosophie diskutiert werden. Aus mei
ner Sicht wäre es sehr wünschenswert, wenn
auf dem nächsten Weltkongress die DGPhil
mindestens mit einer eigenen Sektion auch
im Vorfeld des Kant-Jubiläums 2024 präsent
wäre. Die Gesellschaft könnte sich aber auch
mit weiteren Themen in die global geführte
Diskussion einmischen: denn gegenüber den
globalen Entwicklungen in der Philosophie
nur die Augen zu schließen und weiterzuma
chen wie zuvor, scheint mir heute nicht mehr
angemessen zu sein.
Rolf Elberfeld ist Professor für Philosophie an der
Universität Hildesheim.
Weitere Informationen zur FISP und zu den Weltkongressen
finden sich unter: https://www.fisp.org/ – Das Programm
des Weltkongresses in Beijing ist abrufbar unter: http://
wcp2018.pku.edu.cn/yw/index.htm
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Was ist Geist? Qu’est-ce que l’esprit? What is mind?
Bericht vom Symposium der Schweizerischen Philosophischen Gesellschaft
Andrej Sascha Peter, B.A.
Mitteilungen
Mit Geist wird in der Philosophie alles Mögli
che gemeint – und zwar im doppelten Wort
sinne. Denn man kann mit Hegel sagen:
Sogar Natur ist nichts als Geist in seinem An
derssein. Geist sei einfach alles, was wir uns
irgendwie denken können, könnte man He
gel holzschnittartig interpretieren. Vielleicht
noch mit der Einschränkung: unter dem
Gesichtspunkt, dass wir es denken (vgl. Enzyklopädie §§ 247 ff.). Selbst mit der Einschrän
kung droht der Hegel’sche Begriff Geist
nichts zu unterscheiden, etwa wie wenn man
als Tagungstitel schlicht »Philosophie« ge
wählt hätte. Auf der anderen Seite verspielt,
wer Geist zu sehr auf individualpsychologi
sche Phänomene einschränkt, die Möglich
keit, dem subjektiven Geist oder der Psyche
ein objektives Pendant entgegenzustellen, in
oder aus dem er sich konstituiert. Dies droht
in die spätestens seit dem späten Wittgen
stein problematische Ansicht zu verfallen,
Gedanken und Handlungen könne man als
einzelne Vorkommnisse und isoliert von ih
rem Kontext untersuchen. Vor der Ausgangs
lage, dass mit den verschiedensten Ansätzen
einer Antwort darauf, was Geist sei, sich auch
die verschiedensten Themen aufdrängen, mit
denen man sich unter dem Titel Geist be
schäftigen kann, ist erfreulich, dass trotz der,
man könnte befürchten, zur Willkür einladen

den Offenheit der Fragestellung Was ist Geist?
Qu’est-ce que l’esprit? What is mind? der Kon
gress der Schweizerischen Philosophischen
Gesellschaft (SPG) ein Ganzes bildete. In
seiner Breite, die sich von Themen der Ästhe
tik über Fragen der Philosophie des Geistes,
der Sprachphilosophie bis zur Metaphysik er
streckte, konnten gelingend Bezüge zwischen
den Beiträgen hergestellt werden. In diesem
Sinn war die Tagung eine Art Schnappschuss
der gegenwärtigen Philosophie mit einem
Fokus auf der Traditionslinie der Klassischen
Deutschen Philosophie, nicht ohne ganz im
Sinn derselben die Faktizität des Abgebilde
ten über Querbezüge und kritische Diskussi
onen rational zu rekonstruieren.
Das Symposium unter dem genannten
Titel trug die SPG von 6. bis 8. September
2018 in drei verschiedenen Sprachen an der
Universität und der Musikakademie Basel
mit Philosophinnen und Philosophen aus 13
Ländern aus, darunter Japan, Großbritanni
en, Israel und Taiwan. Ausser denjenigen der
eingeladenen Hauptvortragenden wurden
die Vorträge in einem doppelblinden Ver
fahren ausgewählt. Den wissenschaftlichen
Beirat der Tagung bildeten Franck Fischbach
(Université de Strasbourg), Janette Friedrich
(Université de Genève), Sabina Lovibond (Ox
ford University), Marcel Weber (Université

de Genève) und Lutz Wingert (ETH Zürich).
Hauptorganisator war der Präsident der SPG,
Gunnar Hindrichs (Universität Basel). Der
Kongress findet alle zwei Jahre statt – das
nächste Mal 2020 an der Universitá della
Svizzera italiana, Lugano.
Sabina Lovibond (Oxford University) er
öffnete die Tagung mit einem Vortrag zu
Wittgenstein. Die vermeintliche Möglichkeit,
dass wir uns plötzlich uneins darüber sein
könnten, was als Fall der Anwendung einer
Regel gilt, interpretiert sie sowohl als Apo
kalypse als auch als Chance der Neusetzung
gesellschaftlicher Normen, auf deren Fragili
tät Wittgenstein in Anlehnung an Tolstoi re
flektiere. Unsere Normen und Regeln seien
Luftgebäude (dies bezieht sich wahrscheinlich
auf den Satz: »Jede Deutung hängt, mitsamt
dem Gedeuteten, in der Luft«, PU § 198).
Dies zu erkennen ermuntere dazu, andere
Regeln und Normen aufzustellen. Man könn
te einwenden, »Die Geltung von Regeln ist
fragil« bedeutet nur etwas, wenn »Geltung
der Regel« etwas bedeutet. »Die Regel gilt«
bedeutet aber nur genau, dass bestimmte
Fälle als richtige Anwendungen gelten und
andere nicht. Gerade auch wegen Zweifeln
an der Denkbarkeit einer semantischen Apo
kalypse, in der nicht nur viele Normen nicht
mehr gelten (was denkbar ist), sondern in
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der Regeln und ihre Anwendung ›nicht mehr
verbunden wären‹, regte Lovibonds Vortrag
nachhaltig zum Nachdenken an. Grit Schwarzkopf (Universität Heidelberg) sieht in einem
an Kant orientierten Begriff von Teleologie
den Ausweg aus einem von ihr identifizierten
Emergenz-Problem der Naturwissenschaften,
das darin bestehe, dass manche universel
len Aussagen (namentlich der Quantenme
chanik) dennoch nur in bestimmten Gegen
standsbereichen gelten. Gian Giudice (CERN)
lockerte mit seinem populärwissenschaft
lichen Vortrag über Schwarze Löcher die
sehr dichte und anspruchsvolle Tagung um
unterhaltsame eineinhalb Stunden auf. Der
geplante Vortrag von Rahel Jaeggi (HU Berlin)
musste leider kurzfristig abgesagt werden.
Statt seiner wurde ad hoc eine Podiumsdi
kussion mit dem Komponisten Dániel Péter
Biró (University of Bergen) veranstaltet. Alexandrine Schniewind (Université de Lausanne)
schloss die Tagung mit einem spannenden
Vortrag über die Anfänge des Begriffes Geist
und seine Genese aus dem Aristotelischen
Begriff Psyche ab. Alisha Stöcklin (Universität
Basel) organisierte zwei Workshops. Der eine
richtete sich an angehende Gymnasiallehre
rinnen und -lehrer der Philosophie und der
zweite direkt an Schulklassen in Anlehnung
an den am Basler Leonhard-Gymnasium an
gebotenen Kurs Geist und Hirn.
In 22 Panels wurden rund 65 Vorträge
und Diskussionen abgehalten, wobei je drei
Panels gleichzeitig tagten. Die thematische
Bandbreite erstreckte sich von sprachphilo
sophischen Untersuchungen dazu, warum
es nicht sinnvoll sei, zu sagen: »Ich glaube,

Schmerzen zu haben«, (Michael Sienhold,
Universität Bern) über die theologisch-exis
tenzielle Frage, ob das Böse ein Moment des
Guten sei (Thurid Bender, HU Berlin) und Fa
schismusanalysen (Dominik Renner, Univer
sität Basel) bis zu Auseinandersetzungen mit
dem absoluten Geist bei Hegel (Hector Fer
reiro, Pontificia Universidad Católica Argenti
na) und Cassirer (Brigitte Hilmer, Universität
Basel). Eine Auswahl der Präsentationen so
wie alle Hauptvorträge werden in den Studia
Philosophica, dem Publikationsorgan der
SPG, veröffentlicht. Neben informierten Ein
wänden und Ergänzungen von Expertinnen
und Experten zu den verschiedenen Themen
wurden die Diskussionen in- und ausserhalb
der Panels vom Geist einer Selbstverständi
gung über das, was wir philosophierend tun,
getragen. Ist Philosophie eine Auseinander
setzung mit Klassikern? Hat sie sich an na
turwissenschaftlichen Standards zu messen?
Oder sich von diesen abzugrenzen? Macht
Kunst der Philosophie den Rang um die aus
gezeichnete Form der Auseinandersetzung
des Geistes mit sich selbst streitig? Wie denkt
Philosophie über sich selbst nach?
Wer sich im Hegel’schen Sinn fragt, was
ist Geist?, tritt einen Schritt hinter die philoso
phische Tätigkeit zurück und reflektiert. Ge
rade das zu tun, ist ein wesentliches Moment
eben dieser Tätigkeit. Zur Philosophie gehört
wesentlich auch, sich darauf zu besinnen,
was Philosophie eigentlich ist. In ihren bes
ten Momenten zeichnete die Tagung solches
Sich-Besinnen aus, zu dem ihr Titel einlud.
Besonders bemerkenswert ist, dass die
SPG den Hegel’schen Gedanken, dass Kunst

eine Gestalt der Beschäftigung von Geist mit
Geist sei, ernst nimmt. Dániel Péter Biró wur
de mit einer Komposition beauftragt, die im
Rahmen der Tagung uraufgeführt wurde. Un
ter der Leitung von Walter Nußbaum führten
das ensemble aisthesis und die schola Heidelberg das Werk Nulla res singularis und das von
der SPG in Auftrag gegebene Werk Scholium II
auf.
Im Rahmen des Festakts, dessen Krönung
die Uraufführung bildete, hielten Edwin Cons
table (Vizerektor der Universität Basel), Ste
fan Schmidt (Rektor der Musikakademie Ba
sel), Eva Herzog (Regierungsrätin des Kantons
Basel Stadt) und Isaac Reber (Regierungsrat
des Kantons Basel Land) Ansprachen.
Philosophisch zur Sache ging es in Gunnar Hindrichs’ Vortrag über Spinoza und Musik,
der einen Einstieg in das schwierige aber auch
Laien in seiner Atmosphäre fesselnde Werk
Birós bot. Biró ging vom zweiten Buch von
Baruch de Spinozas Ethik aus und übersetzte
einige von dessen Buchstaben in Zahlenwer
te, deren Regelmässigkeit er auf verschiede
ne Weisen als Regeln für seine Komposition
interpretierte. Scholium II bewegt sich am
Übergang von Natur und Geist und ist eine
gelungene Reflexion auf diesen Übergang.
Welche Reflexion auf den Übergang von Na
tur zu Geist nun ausgezeichnet hervortritt,
die philosophische oder die sinnlich-künstle
rische, will ich offenlassen und glaube, damit
im Geist der Tagung zu handeln.
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Andrej Sascha Peter ist Hilfsassistent am Lehrstuhl für
Geschichte der Philosophie am Philosophischen Seminar der
Universität Basel.
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Aus der Geschäftsstelle

In den Mitteilungen 1/2019 wird wie üblich ein
ausführlicherer Bericht über die Aktivitäten
und die Statistik im vergangenen Jahr erschei
nen, weswegen in dieser Ausgabe auf Zahlen
zu Neubeitritten und Kündigungen verzichtet
wird. (mw)
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