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Vier Tage Vernunft
Das dritte Festival der Philosophie in Hannover

Prof. Dr. Peter Nickl

Ein Festival der Philosophie – was soll das?
Kommen jetzt die Clowns? Nicht allen war
wohl bei dem Experiment, das nach dem
Vorbild von Modena zum erstenmal 2008 in
Hannover stattfand. Doch als Julian Nida-
Rümelin in der bis in die oberen Etagen be-
setzten Rathaushalle als Philosophie-Be-
geisterter zu Philosophie-Begeisterten
sprach, da war klar: es geht auch bei uns.
Man kann die Philosophie aus dem sprich-
wörtlichen Elfenbeinturm auf die »Piazza«
holen, und das Bedürfnis danach ist enorm.
So war das mehr oder weniger aus dem
Nichts geborene, von einer Handvoll Träu-
mern geplante, von manchem kritisch be-
äugte erste Festival der Philosophie auf

deutschem Boden der Presse mehrere Seiten
wert, sogar das ZDF stellte sich ein. Vier Ta-
ge lang erlebten zirka fünftausend Teilneh-
mer philosophische Größen wie Robert
Spaemann, den inzwischen verstorbenen
Franco Volpi und viele andere, und das an
Orten, die normalerweise keine Philoso-
phie-Schauplätze sind: so traf man sich im
Rathaus, in den Herrenhäuser Gärten, in
Buchhandlungen, Museen, Kirchen, in
Cafés, im Lichthof der Uni. Das Thema
–  »Die Seele« – lag damals nicht erkennbar
im Trend. Vielleicht war es gerade diese Un-
zeitgemäßheit, was die Menschen anzog. Als
Hauptveranstalter fungierten die Landes-
hauptstadt Hannover und die Leibniz Uni-
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Philosophiert wird schon seit jeher nicht nur
in den Universitäten, sondern immer auch in
der Öffentlichkeit, auf dem Markt, in Salons
und unter freiem Himmel. Philosophische
Festivals sind eine noch recht junge, aber
bereits sehr erfolgreiche Form, das Philoso-
phieren mit der Welt außerhalb des oft ge-
scholtenen Elfenbeinturms zu vermitteln.
Über ihre Entstehung, ihre Ziele, ihre Inhalte
und die besondere Art und Weise, wie dort
philosophische Gedanken zur Darstellung
kommen, berichten die Beiträge des aktuel-
len Newsletters. (ae)



die Philosophin Annemarie Pieper, der in
Stanford lehrende Hans Ulrich Gumbrecht
oder Hans Joas aus Chicago gewonnen wer-
den. Die Breite der Beiträge reichte von
Schulprojekten (darunter die klassische
Luftballonaktion »rattenscharfes Denken«)
über philosophische Cafés zu szenischen
Lesungen, öffentlichen Streitgesprächen,
Podiumsdiskussionen, Vorträgen, Ge-
sprächs-Konzerten, Ausstellungen, Filmen
bis zum thematischen Poetry Slam »Wie viel
Vernunft braucht der Mensch?« im ausver-
kauften Schauspielhaus (ansonsten sind die
Veranstaltungen meistens kostenfrei) . Und
diesmal war auch ein philosophischer Zau-
berer dabei. Zum Abschluss gab es ein Dia-
log-Konzert, bei dem das philosophische
Reden angesichts von Beethovens Streich-
quartett in a-moll Opus 132 ins noch philo-
sophischere Schweigen überging, nach der
Maxime: »Musik ist höhere Offenbarung als
alle Weisheit und Philosophie«.
Und das vierte Festival? Fest steht, dass es
2014 stattfinden soll, das Thema wird die
Vorbereitungsrunde im November beraten.
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Und wieder wird es darum gehen, mit mög-
lichst geringem Aufwand (»low budget«) ei-
ne gute Mischung von internationalen Stars
und in der lokalen Philosophieszene Ver-
wurzelten zu philosophischen Höchstleis-
tungen anzuspornen, um auch diejenigen zu
erreichen, die sich sonst von der Philosophie
fernhalten. Denn ein Festival tut eigentlich
nichts anderes, als die Philosophie wieder
dorthin zu bringen, wo sie ursprünglich
herkommt: auf den Markt, in die urbane
Öffentlichkeit.

http://www.festival-der-philosophie.de

http://www.academia-di-ipazia.de

versität, flankiert von einem Trägerkreis von
etwa einem Dutzend lokaler Bildungsein-
richtungen.
Das zweite Festival der Philosophie wurde in
das zehnjährige Expo-Jubiläum integriert
und stand daher unter dem Motto
»Mensch  – Natur – Technik«. Höhepunkt
war hier zweifellos der Vortrag von Richard
David Precht, der im Lichthof des Welfen-
schlosses ungefähr neunhundert Zuhöre-
rinnen und Zuhörer in seinen Bann schlug.
Weitere Attraktionen seien nur kurz mit ih-
ren Titeln erwähnt: Philosophische Praxis;
Philosophie als Beruf; Leibniz für Kinder;
die Ausstellung »Engel der Städte« sowie das
kleine Frauen-Konzil zum Thema »Ist die
Liebe nachhaltig?«.
Das dritte Festival – im April 2012 – galt
dem Thema »Vernunft«. Mit einer Fülle
(über sechzig) Veranstaltungen in vier Tagen
und zirka siebentausend Besuchern ist nicht
nur ein Maßstab gesetzt, sondern vielleicht
auch eine quantitative Grenze erreicht. Als
Referenten konnten unter anderen der
tschechiche Star-Ökonom Tomáš Sedláček,
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»Kritische Theorie in Zelt drei .. . in fünf
Minuten beginnt die Kritische Theorie mit
Ingo Elbe«, tönt es über den Platz hinter
dem Dresdner Kulturzentrum »scheune«.
Und während eine kleine Glocke die Veran-
staltung einläutet, öffnet nebenan, im Lite-
raturzelt, der Berliner Autor, Philosoph und
Literaturwissenschaftler Hanno Depner vor
rund zwanzig amüsierten Gästen gerade die
Schublade seines Kant-Würfels und erläutert
die »Idee Gottes«. Draußen scheint die Son-
ne und unter großen Bäumen diskutiert der
graumelierte Mittsechziger im Sakko mit der
bunt gekleideten Rastalockenträgerin, der
Totalverweigerer löchert den Brigadegene-
ral, der wiederum konstatiert, dass sich sei-
ne Haltung kaum von der des Friedens- und
Konfliktforschers unterscheidet.

»Das Experiment ist geglückt, genau so ha-
ben wir uns das gewünscht«, freut sich Cor-
nelia Walter, Kulturmanagerin und Wahl-
dresdnerin, die zusammen mit dem Ge-
schäftsführer der »scheune«, Magnus Hecht,
die Idee zum ersten Philosophie-Festival
Dresden hatte. Der Grundgedanke zum
Festival stammt aus dem norditalienischen
Modena. »Das dortige Philosophiefestival
mit philosophischen Vorträgen und Diskus-
sionen findet außen auf der Piazza Grande
und anderen öffentlichen Plätzen, also unter
freiem Himmel statt. Seit Jahren ist mein
Wunsch, diese Festivalidee nach Dresden zu
holen. Und zwar nicht an die Universität,
sondern in den öffentlichen Raum.«, erklärt
Hecht. [Zum Philosophie-Festival in Modena
siehe auch unseren Artikel auf Seite 4 - die

Red.] Dresden sei eine
Stadt mit viel Kultur
und wenig Diskurs.
»Kunst hat hier zahl-
reiche Podien, aber zu
selten wird über ge-
sellschaftliche The-
men oder Fragen ge-
sprochen, diskutiert,
meinetwegen auch
gestritten«, sagt Cor-
nelia Walter. Auch
daraus resultierte der
Wunsch nach einem
Festival, das neue
Formen für einen
solchen Diskurs
sucht.

Mit dem Festivalthema »Werte« wählten die
Organisatoren ein ebenso ambitioniertes wie
breit angelegtes Motto. Zugleich sorgten sie
dafür, dass der Diskurs durchaus lustvoll
und unterhaltsam, allgemeinverständlich
und an alltäglichen Fragen orientiert geführt
werden konnte. Entsprechend als »Festival«
konzipiert, vereinten die drei Tage so unter-
schiedliche Formate wie Vorträge, Debatten,
Lesungen und Konzerte. Auch Programm-
rhythmus, Vortragsorte, die Auswahl der
Referentinnen und Referenten und selbst so
scheinbar unwesentliche Details wie künst-
lerische Interventionen und eine unge-
wöhnliche Platzgestaltung, dienten der Idee
einer möglichst breit angelegten Vermittlung
und trugen zur besonderen Atmosphäre des
Festivals bei. Dabei erwies sich das Gelände
hinter dem Kulturzentrum »scheune« als
ideal. Drei Zelte mit Kurzeinführungen in
die großen Schulen der Philosophie, also et-
wa die Ansätze von Stoa oder Gender Stu-
dies, der Kritischen Theorie, sowie die
Kernthesen Kants, Aristoteles' und des Uti-
litarismus, bildeten die geistige Basis des
Festivals. Im Anschluss an Kurzvorträge gab
es ausreichend Zeit für Nachfragen und
Diskussionen. Daneben beschäftigten sich
die Streitgespräche auf der großen Tribüne
mit dem Festivalthema »Werte«.
Die Referentinnen und Referenten von
»Denkfiguren« waren Philosoph/inn/en und
Alltagspraktiker/innen, die an den drei Ver-
anstaltungstagen »das Denken« aus univer-
sitären Fachkreisen oder privaten Zirkeln
heraus holten, um damit philosophische

»Denkfiguren«
Das erste Philosophie-Festival Dresden

Antje Friedrich

Bild: Dr. Morris Vol lmann, al le Rechte vorbehalten
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Fragestellungen zum Festivalthema »Werte«
in den Alltag zu tragen. Dass dies gelang,
war nicht nur dem eigens für das Festival
gegründeten Verein, sondern auch einem
hochkarätigen Beirat zu verdanken, der das
Organisationsteam beriet. Beteiligt waren
unter anderem Prof. Dr. Petra Gehring und

Ein Leuchtturm in Europa
Das Festival der Philosophie in Modena

Dott. ssa Assunta Verrone

menten der Krise einen positiven Zugang zu
einer philosophischen Frage ermöglicht. Der
Schlüssel des Erfolgs liegt darin, keine
bestimmte philosophische Schule in den
Mittelpunkt zu stellen, sondern gerade
diesbezüglich eine Offenheit herzustellen.
Das Festival versteht sich als weltliche Ein-
richtung, die unruhigen und wissbegierigen
Geistern Orientierung gibt und zur Teilnah-
me an der Öffentlichkeit motiviert.
Das europäische Netzwerk der Philosophie-
festivals hat bis jetzt noch keine gemein-
schaftliche Finanzierung, aber es ist wichtig,
an diese Institution zu glauben und für sie
zu arbeiten: denn faktisch sind Partner-
schaften von Ländern mit ganz verschiede-
nen kulturellen Traditionen entstanden.
Wenn man es recht bedenkt, könnte das
Ergebnis dieses Konzepts sehr erfolgreich
sein: persönlicher Erfahrungsaustausch, ge-
genseitige Besuche, Händedrücke, Blicke,
Versprechen, konkrete und reale Unterstüt-
zung, von unten. Gerade während das Eu-
ropa der Regierungen zu bröckeln droht,
scheint unter den europäischen Bürgern die
Vision von Jean Monnet Wirklichkeit zu
werden.
Und wer hätte es gedacht: außerhalb von
Schule und Universität webt die lebendige

Das Festival di Filosofia von Modena ist ein
außergewöhnliches Ereignis, das eine ganze
Region belebt und hunderttausende Besu-
cher aus ganz Europa zur Teilnahme be-
wegt  – im Sinne einer Philosophie für die
polis. Und so ist das Ergebnis, ganz der
Lehre von Max Weber entsprechend, positiv
für Geist und Wirtschaft.
Wenn man seine Geschichte nachzeichnet,
muss man sich fast hüten, nicht in
Begeisterung auszubrechen, denn die schon
behandelten Themen sind eines interessan-
ter als das andere.
Das erste Thema war 2001 »Das Glück«;
dann folgten: »Die Feinde des Schönen«,
»Das Leben«, »Die Welt«, »Die Sinne«, »Die
Menschheit und die Grenzen zwischen
Mensch und Tier«, »Das Wissen«, »Die Na-
tur«, »Die Phantasie«, »Die Dinge«.
Die Initiative, das Festival ins Leben zu ru-
fen, ging vor dreizehn Jahren von Frau Pro-
fessorin Michelina Borsari aus, die damals
die San-Carlo-Stiftung leitete. Ihre Kontakte
und ihr Organisationstalent machten es
möglich, drei Städte (Modena, Sassuolo und
Carpi) sowie die Provinz und die Region zu
überzeugen, sich auf das Abenteuer einzu-
lassen, ein kleines Gebiet in Mittelitalien in
ein internationales Forum für For-

scherinnen und Forscher, Geisteswissen-
schaftler und Gedankenliebhaberinnen zu
verwandeln.
Der ungeheure Erfolg – für die »Ungläubi-
gen« beinahe unfassbar – und der Anspruch,
dem ursprünglichen Geist des Festivals treu
zu bleiben, zwingen dazu, es zu verbreiten
und zu exportieren. Bei den gesellschaftli-
chen Prozessen ist es wie mit der Biologie:
nur was wächst, kann von Synergien und
Resonanzen profitieren – nur wer gibt,
empfängt. So brach Michelina Borsari nach
Saint-Émilion, Velké Meziříčí, Saint An-
drews und Hannover auf. Überall traf sie auf
Enthusiasmus, offene Türen, Lust, dem ita-
lienischen Beispiel zu folgen, in dem Kunst
und Kultur die Rolle des Wissenstransports
übernehmen.
Auch nach zwölf Jahren bleibt Modena der
»Leuchtturm«, an dem alle anderen Partner
sich orientieren. Um dies zu erkennen,
muss man nur die alten Programme auf der
Website durchblättern oder die Rednerlisten
lesen. Inzwischen wurde ein Konsortium
gebildet, dessen wissenschaftliche Leitung
bei Frau Borsari liegt, während Remo Bodei
als Berater fungiert.
Aufgabe eines Festivals ist es, etwas zu fin-
den, das man feiern kann – das auch in Mo-
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Prof. Dr. Thomas Rentsch. Gehring, Philo-
sophin und Vizepräsidentin der Techni-
schen Universität Darmstadt, begründete
ihre Sympathie für das Projekt: »Bühnen,
Zelte, Buden, provisorische Orte der Ver-
sammlung: auch da gehört das Philosophie-
ren seit altersher hin. Philosophinnen und

Philosophen arbeiten in den Hochburgen
der Forschung, sie diskutieren aber ebenso
gern draußen: auf den Marktplätzen, in
Theaterzelten, unter freiem Himmel.« Die
guten Besucherzahlen und das positive Echo
des Festivals sind den Veranstaltern An-
sporn für eine Fortsetzung im nächsten Jahr.

http://www.startnext.de/philosophie-festival



Am 15.11 .2012 feiert die UNESCO wieder
den Welttag der Philosophie. Wie bereits in
den letzten Jahren wird erwartet, dass welt-
weit hunderte von Symposien, Konferenzen
und Live-Debatten stattfinden werden. In
Deutschland widmeten sich 2011 mehr als
30 Veranstaltungen dem Welttag. Ob die
zentrale Veranstaltung wieder in Paris statt-
finden wird, ob es ein übergreifendes Thema
geben wird etc. wird baldestmöglich unter
http://www.unesco.de/tag_der_philosophie_

201 2.html bekannt gegeben.
Die Deutsche UNESCO-Kommission
(DUK) ruft wie in den Vorjahren gemein-
sam mit der Deutschen Gesellschaft für
Philosophie alle Freunde der Philosophie
dazu auf, sich an dem Welttag zu beteiligen.
Vor allem Veranstaltungen für Schüler/in-
nen werden begrüßt. Die DUK führt einen

Online-Kalender über alle ihr angezeigten
Veranstaltungen zum Welttag. Bitte schrei-
ben Sie an sekretariat@unesco.de.
Für Veranstaltungen oder Projekte, die in
besonders geeigneter Form zur Erreichung
der Ziele des Welttags und der Ziele der
UNESCO beitragen, kann bei der DUK auch
die Nutzung des Logos des Welttags bean-
tragt werden.

Seit 2002 begeht die UNESCO den Tag der
Philosophie jeweils am dritten Donnerstag
im November, seit 2005 ist es ein offizieller
Welttag. Seine wichtigste Botschaft lautet:
Philosophie, kritisches Denken und freie
Meinungsäußerung sind entscheidend für
ein friedliches und menschenwürdiges Le-
ben in Vielfalt, für Wohlstand, Gerechtigkeit
und Entwicklung. Seite 5

Welttag Philosophie 2012
Aufrufder Deutschen UNESCO-Kommission

Dr. Lutz Möller

Philosophie dieser Festivals einen Kern eu-
ropäischer Kultur. Eine »gute« Revolution,
italo-europäisch, weiblich, die nach einem
Renaissancehof der d’Este, nach Emanzipa-
tion und Befreiung des Denkens riecht in
einer Welt, die sich vielen als immer grauer,
berechnender und materialistischer darstellt.
Das Festival richtet sich an alle Altersgrup-
pen, mit Stipendien für Studenten aus aller
Welt, man kann es auch im Internet verfol-
gen, denn die »lezioni magistrali« werden
gedruckt und sind jederzeit nachlesbar.
Daran teilzunehmen ist ein Fest für alle Sin-
ne – noch dazu an einem Ort, wo die italie-
nische Küche einen ihrer Höhepunkte er-
reicht.

http://www.festivalfi losofia.it

Aus der Geschäftsstelle

Derzeit (Stichtag 30. September) zählt die
Deutsche Gesellschaft für Philosophie
1653  Mitglieder. Im Jahre 2012 stehen bisher
115 Neubeitritte zwölf Kündigungen gegen-
über. (mw)




