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Bildung ist die Antwort!

„Bildung ist teuer. Es gibt nur eins, 
das auf Dauer teurer ist als Bildung – 
keine Bildung!“

John F. Kennedy

Liebe Freundinnen und Freunde der Lessing Hochschule, 

Bildung ist die Antwort! Sie mögen den appellativen Eingangssatz dieses Edito-
rials im Umfeld der Lessing Hochschule in den zurückliegenden Jahren schon 
mehrfach gehört und gelesen haben. Dies könnte vielleicht auch damit zu tun 
haben, dass er so "richtig" ist und uns, zumindest einigen von uns, von Krise zu 
Krise mehr und mehr einleuchtet: Ein gebildeter Mensch weiß beispielsweise, 
dass Europa als bloße Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft ohne gemein-
same Steuer-, Sozial- und Außenpolitik (nebst den entsprechenden demokrati-
schen Institutionen, die für Verbindlichkeit und Akzeptanz sorgen!) allenfalls für 
Schönwettertage taugt; ein gebildeter Mensch weiß z.B. auch, dass Migration 
immer schon zur Menschengeschichte gehörte, dass Wandern und Auswandern 
vielleicht sogar unter die erstrangigen überlebensbefähigenden Verhaltens-
strategien unserer Spezies zu zählen sind. Und vielleicht weiß er sogar, dass, re-
lativ zur Erdbevölkerung, selten so wenig Menschen fern der angestammten Hei-
mat unterwegs waren, wie im zurückliegenden Halbjahrhundert; dass mithin also 
alles, was uns gegenwärtig politisch umtreibt, ängstigt und aufregt – und nicht 
zuletzt die etablierten Parteiensysteme samt ihrer koalitionspolitischen Kombi-
nations- und Zuordnungsroutinen überall in Europa geradezu pulverisiert – ,  
wohl nur der allererste Windhieb ist, der den Orkan ankündigt. 

Was wir gegenwärtig erleben (und worauf wir selbstverständlich angemesse-
ne und achtenswerte Antworten finden müssen!), ist sozialhistorischer Evoluti-
onsalltag, jedenfalls etwas, das ein sozial wacher, teilhabeaktiver Zeitgenosse 
schon seit langem kommen sehen konnte – und eben deshalb auch musste! 
Bertrand de Jouvenel, einer der Begründer der Futurologie in den 60er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts, nennt "Politik", die diesen Namen verdient, so 
knapp wie eindringlich "Kunst der Vorausschau". 

Was ahnen oder wissen unsere auf Machterhaltungstaktik, kurzatmiges Reagie-
ren und nacheilende Reparatur eingeschworenen politikprofessionellen Folgen-
milderungstechnologen der in die Jahre und Bedrängnis gekommenen Volks-

Editorial 
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parteiendemokratie noch von einer solchen Zuschreibung – Politik als "Kunst der 
Vorausschau"? Und wer von den wenigen, die "vorausschauen", findet noch den 
Mut, dem Wahlbürger das Zumutbare zuzumuten – und sei es um den Preis von 
Wählerstimmen und Mandatsverlusten? 

Und doch ist das Spielchen: hier der gute Bürger, da die schlechten Parteien, 
allzu wohlfeil, als dass es überzeugen könnte. Wir haben die Parteien, die wir 
verdienen! Zum Charme der Demokratie gehört, dass auch der "demos" im An-
gesicht dessen, was die Politik anrichtet oder verabsäumt, nie seine Hände in 
biederer Unschuld waschen kann. Es ist schon so: wir haben nicht nur mäßige 
Politiker, die vor der Zukunft versagen, wir sind auch ein mäßiges Volk, das sich 
nur zu gerne versagt. Die von Volksparteien geprägte repräsentative Demokratie 
beruft nicht die Überdurchschnittlichen zur Herrschaft, sondern die überdurch-
schnittlich Durchschnittlichen. Nur, wenn wir den (eigenen) Durchschnitt anhe-
ben, steigt auch das Niveau des Politischen.

Wenn in der gleichsam "über Nacht" so kompliziert und undurchschaubar ge-
wordenen Globalwelt "der Bürger" sich sein Recht auf Teilhabe und die Möglich-
keit zur Mitsprache erhalten will, muss er sich in historisch einzigartiger Weise 
mit Sachkunde, Urteil und Engagement wappnen. Gerade wo es um die Zukunft 
von Demokratie und Teilhabe geht, gilt mehr denn je: Bildung ist die Antwort! 
Bildung, die uns zu beidem verhilft: zu Engagement und kundiger Besorgnis, war 
immer schon "die Sache" der Lessing Hochschule in ihrer über hundertjährigen 
Geschichte.

Noch ein redaktionelles Wort zu diesem "Jubiläumsheft": Wie das neue Pro-
gramm stand auch schon das letztjährige im Zeichen unserer Hochschulhistorie: 
115 Jahre seit Gründung der "alten" Lessing Hochschule, 50 Jahre seit ihrer 
Wiederbegründung unter der Schirmherrschaft von Willy Brandt durch Ludwig 
Lewin in den Jahren 1965-67. Auch das nächste Programmheft wird sich noch 
mit ausgewählten Themen dieser Berliner Bildungshistorie befassen. Alle drei 
Programmhefte (2015/16, 2016/17, 2017/18), die redaktionelle Beiträge zur 
LHS-Historie enthalten, werden lieferbar bleiben und können gegen einen Un-
kostenbeitrag verschickt werden.

Zu den "neuen Projekten" unsere Hochschule, auf die gesondert hingewiesen 
werden soll, gehören: 

– die verstärkte Wiederaufnahme der Bildungs- und Studienreisen in Koope-
ration mit der Potsdamer URANIA (vgl. ab S.82); 
– die Beteiligung am Flüchtlingsprojekt "Forum Academicum", welches auf 

Editorial
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die Entwicklung und Optimierung von Integrationsangeboten zielt, die sich 
an Akademiker als exemplarische Zielgruppe richten;
– eine künstlerische Werkhof-Initiative in Prettin mit Workshop-Wochen und 
Angeboten bildnerischer und plastischer Gestaltung in Verbindung mit Aus-
stellungen und einer historischen Stadtbildpräsentation im Lutherjahr 2017 
("Starke Frauen der Reformation"; vgl. ab S. 92).

Viel Freude beim Vertiefen unserer Erkenntnisse und Einsichten wünscht 

Ihr Bernd Guggenberger

Sommeruniversität der Lessing Hochschule an der Nordseeakademie Leck 2008, 
u. a. mit Prof. Klaus Held und Oke Sibbersen, dem Leiter der Nordseeakademie
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DOZENTEN: NILS NIEMANN, CARSTEN NIEMANN

Figurentheater Liselotte
Die alte Jungfer.
Boulevardkomödie von Gotthold Ephraim Lessing, 
bearbeitet für das Papiertheater

Bei der „Alten Jungfer“ handelt es sich um ein selten gespieltes Lustspiel, das 
Lessing im Alter von 19 Jahren in Berlin schrieb.
Mit scharfem satirischen Blick seziert der junge Dichter die Gesellschaft einer Zeit, 
in der bei allem galanten Umgangston Egoismus, Dünkel und Raffgier herrschen. 
Keine der agierenden Personen bleibt von seinem Spott verschont. Grund aller 
Verwicklungen ist die alte Jungfer, Mademoiselle Ohldin. Nach Jahrzehnten reif-
licher Überlegung wagt sie sich erstmals auf den Heiratsmarkt und hat es nun 
plötzlich eilig, an einen Mann zu kommen. Ein Stück aus der Commedia dell‘ arte 
mit Slapstick-Szenen, witzigen Dialogen und Verkleidungen und gleichzeitig ein 
echter und besonders frecher Lessing! In der Gestaltung der Szenerie, der Deko-
ration und Figuren orientiert man sich an den Bühnen der Lessingzeit, wie sie uns 
etwa in den Kupferstichen von Daniel Chodowiecki begegnen – ein authentischer 
Ausflug in das 18. Jahrhundert!
(Dauer: ca. 90 min, kurze Pause) 

Die Schöne von hinten  Gotthold Ephraim Lessing

Sieh, Freund! sieh da! was geht doch immer
Dort für ein reizend Frauenzimmer?
Der neuen Tracht Vollkommenheit,
Der engen Schritte Nettigkeit.
Die bei der kleinsten Hindrung stocken,
Der weiße Hals voll schwarzer Locken,
Der wohlgewachsne schlanke Leib
Verrät ein junges artges Weib.
Komm, Freund! Komm, lass uns schneller gehen,
Damit wir sie von vorne sehen.
Es muss, trügt nicht der hintre Schein,
Die Venus oder Phyllis sein.
Komm, eile doch! - O welches Glücke!
Jetzt sieht sie ungefähr zurücke.
Was wars, das mich entzückt gemacht?
Ein altes Weib in junger Tracht.

Musik, Theater und Theaterbesuche
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Termin: Freitag, 16.12.2016, 18.00 Uhr
Teilnehmerentgelt: 10,00 Euro, erm. 6,00 Euro

Alte Feuerwache, Onkel Tom Str.14, Berlin-Zehlendorf
Kursnummer: SZ 112-503
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DOZENT: PROF. GOTTFRIED MEYER-THOSS

Beyond Theatre – Diversity.
Rustom Bharucha und die Lokalisierung des Globalen

Anhand einiger bedeutender Studien des indischen Kulturkritikers und 
Theaterforschers Rustom Bharucha zeigen wir  Facetten und Ambivalenzen 
des gängigen interkulturellen Theaters, ohne die originären fernöstlichen 
(China, Korea und Japan des 8./9. Jahrhunderts) wie europäischen Tradi-
tionen (z. B. England, Deutschland, Frankreich und Italien des 17./18. Jahr-
hunderts) der „Interweaving Performance Cultures“ zu übersehen.
Bharuchas Kritik wendet sich gegen die westliche Vereinnahmung und 
Sinnverfehlung des Anderen (Fremden), das nicht selten Formen asiatischer 
Theaterkulturen de-historisiere bzw. verkläre, indem es (in der dargestell-
ten Wahrnehmung des Anderen) dieses entweder eher als Projektion oder 
Pendant des Eigenen behandele und dabei die sozialökonomischen, reli-
giös fundamentierten und kulturpolitischen Aspekte ausblendet.

Literaturhinweise:
Rustom Bharucha, Theatre and the World; Rehearsals of Revolution; 
The Question of Faith; Another Asia: Rabindranath Tagore and Okakura 
 Tenshin; The Politics of Cultural Practice: Thinking through Theatre in an 
Age of Globalization; The Aftermath: Reflections on Terror and Perfor-
mance;  Dialogue: Erika Fischer-Lichte; Joachim Fiebach, Die Toten als die 
Macht der Lebenden. Zur Theorie und Geschichte von Theater in Afrika; 
Hans-Thies Lehmann, Postdramatisches Theater.

4 Termine: dienstags, 18.00 – 19.30 Uhr
01.11., 08.11., 15.11. und 22.11.2016 
Teilnehmerentgelt: 34,05 Euro; erm. 21,25 Euro
Raum: 017 – VHS Mensa, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-513

Musik, Theater und Theaterbesuche
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DOZENT: PROF. GOTTFRIED MEYER-THOSS

Vom Mythos des Wissens und der Einfachheit.
Yehuda Elkanas episches Theater einer listigen Vernunft

Wir erinnern an den Wissenschaftshistoriker Yehuda Elkana (1934 – 2012) und 
dessen bedeutsamen Blick auf die europäische Geschichte des Wissens, der sich 
auf das Modell des Brechtschen epischen Theaters bezieht und sich an einer darin 
ausformulierten listigen Vernunft (jenseits des griechischen Kontrapunkts eines 
Dramas des logos) orientiert.
Der Herangehensweise des Anthropologen Clifford Geertz folgend ist die Ge-
schichte des Wissens für Elkana ein kulturelles System, das gegenüber anderen 
Bedeutungswelten – Kunst, Theater, Recht, Religion, common sense – keinen 
exklusiven Status geniesst. Er lädt ein, auf zwei Ebenen gleichzeitig nachzuden-
ken – der des Relativismus und des Realismus. Sein Plädoyer lautet, darauf zu ver-
zichten, das originäre Wissensgeschehen von darin eingeschlossenen, nicht hin-
reichend überprüfbaren, letztlich metaphysischen Hypothesen über die Welt, die 
Natur der Wahrheit, die Träger und Adressaten des Wissens geltungstheoretisch 
abzuspalten, ohne dabei einem „anything goes“ das Wort zu reden; dies nicht 
zuletzt in Ermangelung eines universalen Rahmens, der kulturunabhängig wäre.

Literaturhinweise:
Yehuda Elkana, Anthropologie der Erkenntnis. Die Entwicklung des Wissens als 
episches Theater einer listigen Vernunft; Scientific and Methaphysical Problems: 
Euler and Kant; The Myth of Simplicity, in: Albert Einstein. Historical and Cultu-
ral Perspectives; Nelson Goodman, Weisen der Welterzeugung; Clifford Geertz, 
Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme; Mary Hesse, 
The Structure of Scientific Inference; Keith Thomas, Religion and the Decline of 
Magic; Thomas Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen; Robert Mer-
ton, Auf den Schultern von Riesen. Ein Leitfaden durch das Labyrinth der Ge-
lehrsamkeit; Alfred North Whitehead, Wissenschaft und moderne Welt; Bertolt 
Brecht, Schriften zum Theater; Walter Benjamin, Was ist das epische Theater?

6 Termine: mittwochs, 18 – 18.30 Uhr
08.02., 15.02., 22.02., 01.03., 09.03., 16.03.2017
Teilnehmerentgelt: 49,25 Euro; erm. 24,15 Euro

Raum: 017, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-510

Musik, Theater und Theaterbesuche 
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DOZENTIN: JOHANNA WECH

REBELLINNEN IN MONOLOGEN von und mit Johanna Wech

Was die Männer können, können wir schon lang
Und vielleicht ne ganze Ecke mehr
Raus mit den Männern aus dem Reichstag
Raus mit den Männern aus dem Herrenhaus
Rein in die Dinger mit der Frau
Wir machen draus ein Fraunhaus 
Raus mit den Männern aus dem Dasein 
Müssten schon längst fort sein. JA! 
Raus mit den Männern aus dem Bau 
und rein in die Dinger mit der Frau!

Dies Lied schrieb Friedrich Holländer 1926 für Claire Waldoff. Also lang nach 
dem Sturz des Kaisers und dem Ausruf der Republik im November 1918. Die 
Emanzipationsbewegung war jetzt so richtig in Schwung und Frauen längst im 
Parlament. Geschafft! ... doch für wie lange? Von der Kaiserzeit über die Weima-
rer Republik, durch immer bitterer werdende Zeiten ... direkt in die Zentren der 
Macht heutiger Tage. Wie schafften wir Frauen das? Und vor allem, was fühlten 
und dachten wir dabei? 
Die Dramaturgin und Schauspielerin Johanna Wech lässt in Ihren populären Thea-
terstücken rebellische Frauen vergangener Epochen auferstehen, die etwas einte: 
Sie missachteten die Sitten ihrer Zeit und standen ein für das, was ihnen wichtig 
war. Für uns balanciert Johanna Wech mit eigenen und dramaturgisch bearbeite-
ten Monologen auf dem Saumpfad der Politik. Zu Wort kommen Lessings Minna 
von Barnhelm, das Nannerl Mozart, Bettina von Arnim, die Frauenrechtlerin Lilly 
Braun, Rosa Luxemburg, Ingeborg Bachmann und schließlich die Autorin Johanna 
Wech selbst.

Termin: Freitag, 21.10.2016, 19.00 – 21.15 Uhr
Teilnehmerentgelt: 10,00 Euro; erm. 6,00 Euro

Alte Feuerwache, Säulenhalle, Onkel Tom Str. 14, Berlin-Zehlendorf
Kursnummer: SZ 112-505

Musik, Theater und Theaterbesuche

Claire Waldoff
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Musik, Theater und Theaterbesuche

DOZENT: PROF. GOTTFRIED MEYER-THOSS

Preludes & Nocturnes IX
Einführungen und Nachbetrachtungen

Staatsoper Berlin im Schillertheater:

Eingeführt wird in einige der aktuellen bzw. neuen Produktionen der Staatsoper 
Berlin, die wir nach Absprache gemeinsam besuchen; die Nachbetrachtungen 
sind mit beteiligten Akteuren – Regisseuren, Bühnen-/KostümbildnerInnen, Dra-
maturgen, SängerInnen – vorgesehen.

Orfeo ed Euridice / Christoph Willibald Gluck
Leitung: Daniel Barenboim, Jürgen Flimm

Mario und der Zauberer / Stephen Oliver – nach Thomas Mann
Leitung: Felix Krieger, Aniara Amos

Amor vien dal destino / Agostino Steffani – nach Motiven aus Vergils „Aeneis“
Leitung: Rene Jacobs, Ingo Kerkhof

Die Luft hier: Scharfgeschliffen / Matthias Hermann und Ernst Poettgen
Leitung: Max Renne, Hans-Werner Kroesinger

Luci mie traditrici / Salvatore Sciarrino
Leitung: David Robert Coleman, Jürgen Flimm

Vorbesprechungstermin: Freitag, 29.09.2016, 18.00 – 19.30 Uhr
Alle weiteren Termine (incl. Teilnehmerentgelt) nach Absprache
Raum: 211, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-509
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DOZENT: PROF. GOTTFRIED MEYER-THOSS

Preludes & Nocturnes X
Einführungen und Nachbetrachtungen

Schaubühne Berlin:

Eingeführt wird in einige der aktuellen bzw. neuen Produktionen der Schaubühne 
Berlin, die wir nach Absprache gemeinsam besuchen ; die Nachbetrachtungen 
sind mit beteiligten Akteuren – Regisseuren, Bühnen-Kostümbilder/Innen, Drama-
turgen, Schauspieler/Innen – vorgesehen.

Ungeduld des Herzens / Stefan Zweig
Regie: Simon McBurney

Ophelias Zimmer / Alice Birch
Regie: Katie Mitchell

Dämonen / Lars Noren
Regie: Thomas Ostermeier

Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs / Milo Rau
Regie: Milo Rau

Natura e origine della mente / Claudia Castellucci – nach Motiven aus dem II. 
Buch der „Ethik“ von Baruch de Spinoza
Regie: Romeo Castellucci
 
Vorbesprechungstermin: Freitag, 28.10.2016, 18.00 – 19.30 Uhr
Alle weiteren Termine (incl. Teilnehmerentgelt) nach Absprache
Raum: 206, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-511

Dämonen von Lars Norén, Regie: Thomas Ostermeier
Tilman Straß, Cathlen Gawlich, Lars Eidinger

Foto: Arno Declair

Musik, Theater und Theaterbesuche
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DOZENT: PROF. GOTTFRIED MEYER-THOSS

Alfred North Whitehead – Vom werdenden Gott.
Kreativität und Kosmologie

Eingeführt wird in das im deutschsprachigen Raum noch immer unterbelichtete 
und vernachlässigte Werk des britischen Mathematikers und Philosophen Alfred 
North Whiteheads (1861 – 1947).
„Abenteuer und Notwendigkeit“ nennt Whitehead den universellen philosophie-
geschichtlichen Diskurs über eine Verschmelzung der Kosmologie Platons mit 
derjenigen, die Galilei, Descartes, Newton und Locke entwickelten. 
Während Platon (insbesondere dessen „Timaios“) gegen diese philosophisch po-
lyphone Phalanx gehalten wird (und so die Frage nach der conditio bene fundata 
zwischen dem unsystematischen Denker und den Systemdenkern der Neuzeit of-
fen ist), erweist sich Whiteheads Metaphysik als Kosmologie in ihren komplexes-
ten Abstraktionen als ein ins Objektiv-Idealistische gewendeter Panentheismus. 
Den Anlauf auf die Einheit einer Welt, in der kein Element, selbst Gott nicht, 
separiert oder gar begründend, vorhanden ist; in der alles mit allem, aber nicht 
im Einerlei, verwoben ist, hat seit Hegels Phänomenologie vorrangig Alfred North 
Whitehead unternommen.
Literaturhinweise:
Alfred North Whitehead, Prozess und Realität. Entwurf einer Kosmologie (Process 
and Reality; Übersetzung und Nachwort: Hans-Günter Holl); Principia Mathemati-
ca (mit Bertrand Russell); Der Begriff der Natur; Wissenschaft und moderne Welt; 
Wie entsteht Religion? (Religion in the Making, Übersetzung: Hans-Günter Holl); 
Function of Reason; Abenteuer der Ideen; (mit Lucien Price) Dialogues of Alfred 
North Whitehead; Spyridon Koutroufinis (Hrsg.), Prozesse des Lebendigen. Zur 
Aktualität der Naturphilosohie A.N. Whiteheads; Victor Lowe/J.B. Schneewind,  
A. N. Whitehead: The Man and His Work; Horst Hermann, Den Kosmos betrach-
ten, um richtig zu leben. Anmerkungen zu Whiteheads „Modes of Thought“; 
Hans-Günter Holl, Subjekt und Rationalität. A. N. Whitehead und T. W. Adorno;  
Ludwig Herdt, Immanenz und Geschichte. Zum Begriff der Kreativität in der 
 Metaphysik A. N. Whiteheads

6 Termine: donnerstags, 19.30 – 21.00 Uhr 
10.11., 17.11., 24.11., 01.12., 08.12. und 15.12.2016

Teilnehmerentgelt: 45,15 Euro; erm. 25,95 Euro
Raum: 207, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-515

Musik, Theater und Theaterbesuche
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DOZENT: PROF. GOTTFRIED MEYER-THOSS

Maurice Maeterlinck – 
Weltreisender in die Psyche und Vivisekteur der Insekten

Wir erinnern an den „belgischen Shakespeare“ Maurice Maeterlinck (1862 – 
1949), den Literaturnobelpreisträger von 2011, den Dramatiker, Dichter und 
 Naturforscher. Beeinflusste und Bewunderer waren u.a. Thomas Mann, Andre 
Breton, James Joyce, August Strindberg, Robert Musil und Marcel Proust. 
In Einaktern wie „Die Blinden“, „Der Eindringling“ und „Interieur“ als „statische 
Dramen“ nimmt er Motive des „absurden Theaters" von Samuel Beckett und Eu-
gene Ionesco vorweg.
Die Schauspiele „Pelleas et Melisande“ (von Claude Debussy vertont, neben 
 vielfachen anderen Varianten, u. a. von Schönberg, Faure, Sibelius, Koechlin,  
Wallace), „Monna Vanna“ und Märchenstücke wie „Der blaue Vogel“, „La 
Princesse Maleine“ weisen ihn als einen Autor des franzöischen Symbolismus aus 
und werden genauso in den Blick genommen wie seine faszinierenden natur-
wissenschaftlichen Schriften über Bienen, Blumen, Termiten und Ameisen.
Literaturhinweise:
Maurice Maeterlinck, Der Schatz der Armen; Weisheit und Schicksal; La mort; Der 
fremde Gast; Das Leben der Bienen; Die Intelligenz der Blumen; Das Leben der 
Termiten; Das Leben der Ameisen; La Princesse Maleine; Les Aveugles; L` Intruse; 
L`Interieur; Pelleas et Melisande; Monna Vanna; Der blaue Vogel; Gerhard Roth, 
Über Maeterlinck und die Bienen.

6 Termine: dienstags, 19.30 – 21.00 Uhr 
21.03., 04.04., 11.04., 18.04., 25.04. und 02.05.2017
Teilnehmerentgelt: 45,15 Euro; erm. 25,95 Euro

Raum: 017, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-514

Musik, Theater und Theaterbesuche
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DOZENT: RAZEK-FRANCOIS BITAR

„Der Stern von Betlehem“
Ein Weihnachtskonzert zum Jahresausklang

„Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden 
war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist 
der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und 
sind gekommen, um ihm zu huldigen... Und der Stern, den sie hatten aufgehen 
sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war, dort blieb er stehen.“ 
 (Math.2.1./9.)

Wir kennen sie alle, die uralte Botschaft vom Licht, das in finsterer Zeit geboren 
wird. Erreicht sie uns heute noch immer? Gewiß, es braucht Mut für die Hoffnung 
auf Licht inmitten der Dunkelheit. Auch deshalb lohnt es sich, gemeinsam zu 
 singen, jenseits der raumzeitlichen Grenzen der jeweiligen Herkunftskultur.
Der syrische Countertenor Razek-Francois Bitar und sein Ensemble junger syri-
scher Musiker stellen alte deutsche Weihnachtslieder den Gesängen syrischer 
Christen gegenüber, verbunden mit Texten zur Weihnacht. Es erwartet Sie ein 
spannendes und anrührendes Konzert – unser Zeichen für ein künstlerisches Mit-
einander in einer Zeit, die solcher Solidarität besonders bedarf; und zum Jahres-
ende zugleich das Weihnachtstreffen der Dozenten, Freunde und Unterstützer 
der Lessinghochschule.

Razek-Francois Bitar  Alto
Sophie Röder  Lesung
Nabil Hilaneh  Oud
Mohamad Fityan  Nay, Kawalla
Joseph Shallah Harfe

Termin: Freitag, 02.12.2016; 18.00 – 20.00 Uhr
Teilnehmerentgelt: 10,00 Euro; erm. 6,00 Euro

Alte Feuerwache, Säulenhalle, Onkel Tom Str. 14, Berlin-Zehlendorf
Kursnummer: SZ 112-501

Musik, Theater und Theaterbesuche

Anbetung der Heiligen Drei Könige 
El Greco, 1568
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DOZENT: DR. CHRISTIAN KNUDSEN

Erlesen I

Publius Ovidius Naso (43 v. Chr – 17 n. Chr)
Metamorphosen

Nun habe ich ein Werk vollendet, das weder vom Zorn des Gottes, noch von 
Feuer noch von Eisen noch vom nagenden Alter wird vernichtet werden können. 
Wann er will, mag jener Tag, der nur über meinen Leib Gewalt hat, meines Le-
bens Frist beenden. Doch mit meinem besseren Teile werde ich fortdauern und 
mich hoch über die Sterne emporschwingen; mein Name wird unzerstörbar sein 
und … sofern an den Vorahnungen der Dichter auch nur etwas Wahres ist, werde 
ich durch alle Jahrhunderte im Ruhm fortleben.

Mit diesen – allerdings vollkommen zu Recht – nicht ganz unbescheidenen Wor-
ten beschließt Ovid sein voluminöses, 15 Bücher umfassendes Epos der „Meta-
morphosen“, das heißt: „15 Bücher der Verwandlungen“, „Umgestaltungen“, die 
er in Rom zur Zeit des Kaisers Augustus verfasste und im Exil in Tomi vollendete.

Wenn wir an Geschichten denken wie an die von „Narziss und Echo“, „Philemon 
und Baucis“, „Pygmalion“, „Pyramus und Thisbe“ und „Phaeton“ – Erzählungen 
also, die in mannigfachen Brechungen in die Geistesgeschichte eingegangen sind 
und unser kulturelles Gedächtnis bis auf den heutigen Tag prägen, so handelt es 
sich bei diesen Geschichten eben um solche von Ovid in vorbildhafter Weise ge-
schaffene „Metamorphosen“; dies sind sie mindestens im doppelten Sinne dieses 
griechischen Wortes: Sie transformieren alte, mündlich überlieferte oder in litera-
rischer Prosa tradierte Mythen in die kunstreiche Sprache des Epos und erzählen 
zugleich von unzähligen wirklichen Verwandlungen, die sich mit Menschen und 
Göttern und mit den Elementen der Natur schicksalhaft und auf wunderbare Art 
zugetragen haben – wie es beispielsweise dem König Midas erging, als ihm alles, 
was er berührte, zu Gold wurde.

Aus dem großen Schatz an Verwandlungsgeschichten, die Ovid uns hinterlassen 
hat, wählen wir die köstlichsten aus, genießen sie – laut sie uns vorlesend – 
und geben ihnen unsere persönliche Resonanz. Darüber hinaus wird bei näherem 
Nachforschen so manche Überraschung aus der reichhaltigen Rezeptions- und 
Transformationsgeschichte der „Metamorphosen“ in Musik, Literatur und Kunst 
nicht ausbleiben.

Literatur und Poesie
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Literatur und Poesie

Zur Anschaffung empfohlen: Ovid: Metamorphosen. Überset-
zung, Kommentar und Nachwort von Michael von Albrecht 
(Reclam) 621 S., 14.50 Euro (ISBN 978-3-15-020377-4)

8 Termine: mittwochs, 18.00 Uhr – 19.30 Uhr
16.11., 23.11., 30.11., 07.12.2016, 11.01.,18.01.,25.01. und 
01.02.2017
Teilnehmerentgelt: 61,10 Euro; erm. 35,50 Euro

Raum: 118/119, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-549

„Also ward, die neulich so roh noch war und gestaltlos,
umgeschaffen die Erde zum Wunderbilde des Menschen.“
 Ovid, Metamorphosen

Honoré-Daumier: Pygmalion
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DOZENTIN: DR. SIBYLLE REISS

Die Wiener Moderne

„Die Moderne“ avanciert um die Jahrhundertwende ebenso wie der Begriff 
„modern“ zum inflationär gebrauchten Schlagwort. Viele zeitgenössische Lite-
ratur- und Kunstkritiken versuchen in ihren Texten, das Phänomen der „Moder-
ne“ zu umkreisen – der Begriff (die Moderne) wurde schließlich gerade erst ge-
prägt. Ebenfalls entworfen wird der Begriff einer spezifischen Wiener Moderne 
(nämlich in Abgrenzung zur Berliner Moderne!). Hierbei wurde eine Reihe von 
kunst- und literaturtheoretischen Fragen verhandelt, die das Nachdenken über 
moderne Kunst und das Verhältnis von Kunstkritik und Moderne bis heute prä-
gen. Daher sollen entlang einiger literatur- und kunstkritischer Texte zunächst 
die euro päischen Einflüsse und Bewegungen der Jahrhundertwende vorgestellt 
werden, mit denen Wien zum Experimentierfeld literarischer und künstlerischer 
Ausdrucksformen wurde. Das Bild der Wiener Moderne soll vervollständigt wer-
den durch den Blick auf Malerei, Kunstgewerbe, Psychoanalyse, Kulturkritik und 
Philosophie. Zur Auswahl stehen Texte u. a. von Hermann Bahr, Hugo von Hof-
mannstahl, Peter Altenberg, Arthur Schnitzler, Karl Kraus und Ernst Mach.

6 Termine, montags, 18.00 – 19.30 Uhr
10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 07.11. und 14.11.2016
Teilnehmerentgelt: 49,50 Euro; erm. 29,40 Euro

Raum: 206, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-535

Abschweif

Als ich
in einem wissenschaftstheoretischen 
Werk Carnaps
den „sinnlosen Satz“ las:
„dieser Stein denkt jetzt
an Wien“
musste auch ich
an Wien denken

Bernd Guggenberger

Literatur und Poesie
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DOZENTIN: DR. SIBYLLE REISS

„Verwirrung des Gefühls“ 
bei Heinrich von Kleist

Heinrich von Kleist gilt als einer der radikalsten Autoren, was Inhalt und Sprache 
seiner Texte angeht. Die Helden – und mehr noch die Heldinnen – seiner Werke 
müssen sich behaupten gegenüber einer Welt der Gewalt und der Verwirrung 
ihrer Gefühle.
Neben einigen ausgewählten Erzählungen und Dramen Kleists wird sich das 
 Seminar auch dem Essay „Über das Marionettentheater“ widmen. Ergänzt wer-
den die Lektüren durch Anmerkungen zu Kleists Biographie und seinen eigenen 
Lektüreerfahrungen („Kant-Krise“), zu Kleist Stellung in seiner Zeit (etwa sein 
Verhältnis zu Goethe und Schiller) und zur Rezeptionsgeschichte.

6 Termine: montags, 18.00 – 19.30 Uhr
09.01., 16.01., 23.01., 30.01., 06.02. und 13.02.2017
Teilnehmerentgelt: 49,50 Euro; erm. 29,40 Euro

Raum: 206, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-536

„Liebe und Bildung,
das ist alles, 
was ich begehre.“

Heinrich von Kleist, 10.Okt. 1800

Literatur und Poesie
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DOZENT: DR. CHRISTIAN KNUDSEN

Erlesen III

Giovanni Bocaccio (1313 – 1375)

Geschichten aus dem „Dekameron“

„Il decamerone“ – „Das Zehntagewerk“ des Florentiners Giovanni Bocaccio ist 
eine Kathedrale mittelalterlicher Erzählkunst. Landläufig verdankt sich die beson-
dere Berühmtheit dieses Werks eher den darin enthaltenen derben, das Obs-
zöne streifenden, oftmals antiklerikalen Novellen. Jedoch treffen wir unter den 
insgesamt hundert Geschichten, die am Leitfaden der vom Autor in der ersten 
Erzählung des ersten Tages gegebenen existenziellen Auskünfte stets auch auf 
dem tragischen Hintergrund der Großen Pest zu lesen sind, auf heitere und ernste 
Novellen von philosophischer Tiefe und menschlicher Empathie, die uns Bocaccio 
als frühen Humanisten zeigen – so zum Beispiel die Geschichte von den „drei Rin-
gen“, die Gotthold Ephraim Lessing in verwandelter Form in seinen „Nathan“ auf-
nahm. Solcherart Geschichten wenden wir uns in unserem Kurs vornehmlich zu. 

Die Texte werden den Teilnehmerinnen zum Selbstkostenpreis zur Verfügung 
 gestellt.

6 Termine: mittwochs, von 18.00 – 19.30 Uhr
14.06., 21.06., 28.06., 05.07., 12.07. und 19.07.2017
Teilnehmerentgelt: 49,50 Euro; erm. 29,40 Euro

Raum: 206 / 2011, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-550

„Es strebe von Euch jeder um die Wette,
Die Kraft des Steins in seinem Ring‘ an Tag
Zu legen!“

G. E. Lessing: Nathan der Weise (III, 7 Die Ringparabel)

Literatur und Poesie

„Il decamerone“ – Giovanni Bocaccio
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DOZENT: DR. MARTIN A. VÖLKER

Poesie der Krise: Relektüre Erich Kästner (1899 – 1974)

Am 25. Januar 1933 präsentierte Erich Kästner sein Buch „Gesang zwischen den 
Stühlen“ (1932) im Deutschen Lyceum-Club der Lessing-Hochschule am Lützow-
platz 15. Darin umkreist und satirisiert er das moderne großstädtische Leben wie 
den nahenden politischen Abgrund. 1927 war Kästner von Leipzig nach Berlin 
übergesiedelt und entfaltete hier eine außergewöhnliche Produktivität und Netz-
werkarbeit. Deshalb erscheint es durchaus folgerichtig, dass er sich mit zuneh-
mender Berühmtheit in einer der wichtigsten Bildungseinrichtungen der Stadt 
seinen Lesern stellte. Die Lessing-Hochschule erschien ihm wohl auch deshalb als 
der richtige Ort, weil Kästner in Lessing einen Seelenverwandten, einen Bruder 
im Geiste der Aufklärung erblickte, der den Pulsschlag seiner Zeit fühlte und mit 
ästhetischen Mitteln ebenso begleitete wie beeinflusste. 1931 erschien Kästners 
Roman „Fabian. Die Geschichte eines Moralisten“. In der Überschrift des 24. und 
letzten Kapitels heißt es: „Lernt schwimmen!“ Der Barockdichter Friedrich von 
Logau, von Gotthold Ephraim Lessing geschätzt und ediert, schreibt in seinen 
„Sinngedichten“: „Wen sein Schicksal heißt ertrinken, / Darf drum nicht ins Was-
ser sinken“. Krisen sollen vermieden werden, aber letztlich sind sie unvermeidlich 
wie das Leben selbst, das immer ein Wagnis, ein heilloses Durcheinander, ein 
Haifischbecken bleibt, in das der Mensch, ob er will oder nicht, hineingewor-
fen wird. Nicht mutlos ins Wasser zu sinken, sondern angesichts und trotz der 
Stromschnellen und Untiefen der todbringenden Lebensgewässer schwimmen zu 
lernen, den Kopf über Wasser zu halten: diese aufklärerische Haltung und Selbst-
ermutigung im Zeichen der Geistestätigkeit, des Esprits und der Kunst verbindet 
Kästner mit Lessing.

Alle Teilnehmer werden ersucht, eine eigene Ausgabe des zu lesenden Buches 
„Gesang zwischen den Stühlen“ mitzubringen. Um vorherige Kontaktaufnahme 
mit dem Dozenten wird gebeten: lhs-voelker@email.de

5 Termine: freitags 19.45 – 21.15 Uhr
07.10., 14.10., 21.10., 28.10., 04.11.2016
Teilnehmerentgelt:42,25 Euro; erm. 25,50 Euro

Raum: 206, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-531

Literatur und Poesie
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DOZENT: DR. TIM REISS, M.A.

Aktuelle Probleme der Medizinethik

Wer entscheidet darüber, ob und wann jemand tot ist? Sollte der Mensch selbst 
darüber verfügen, wann und wie er sein Leben beendet? Dürfen Embryonen zu 
Forschungszwecken verwendet werden? Nach welchen Gesichtspunkten sollten 
Spenderorgane vergeben werden? Die Medizinethik gehört gegenwärtig zu den 
am stärksten nachgefragten Teilbereichen der Angewandten Ethik. Denn weit 
über die akademische Ethik hinaus wurden in den letzten Jahren gesellschafts-
politisch äußerst kontroverse Debatten geführt: um die Zulässigkeit der Forschung 
an Embryonen (Stammzellforschung), um neue Formen der Reproduktionstechni-
ken, um die Regelung der Entnahme und Verteilung von Spenderorganen, um die 
Reichweite und Sinnhaftigkeit von Patientenverfügungen und um die moralische 
Bewertung und rechtliche Regelung der‚ „Sterbehilfe“, um nur einige Stichworte 
zu nennen. 
Ein Problem vieler dieser Debatten liegt darin, dass den unterschiedlichen Positio-
nen häufig philosophische Prämissen zugrunde liegen, die nicht deutlich benannt 
werden. Im Seminar wollen wird versuchen, die grundlegenden anthropologi-
schen und moralphilosophischen Vorstellungen zu beleuchten, die für die unter-
schiedlichen Positionen maßgeblich sind.

Literaturempfehlungen: 
Einen ersten sehr hilfreichen Einstieg in Grundfragen der Moralphilosophie bietet 
das sehr zugänglich und verständlich geschriebene Buch von Robert Spaemann, 
Moralische Grundbegriffe; einen ersten Überblick über die Themen der Medizin-
ethik verschaffen die Titel von G. Maio, Mittelpunkt Mensch. Ethik in der Medizin 
und U. Wiesing (Hrsg.), Ethik in der Medizin. Ein Studienbuch (Reclam). 

6 Termine: montags, 18.00 – 19.30 Uhr
07.11., 14.11., 21.11., 28.11., 5.12. und 12.12.2016, 
Teilnehmerentgelt: 49,50 Euro; erm. 29,40 Euro

Raum: 017 – VHS Mensa, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-525

Philosophie und Religion
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DOZENT: DR. CHRISTIAN KNUDSEN

Erlesen II

Platon: Apologie des Sokrates –
Ein Paradigma philosophischer Rhetorik

Bei genauem Hinsehen, ja „Hinhören“, erweist sich die von Platon dokumen-
tierte Verteidigungsrede des Sokrates als ein einziger, allerdings hochdifferen-
zierter Dia log mit seinen Richtern und Anklägern. Indem Sokrates sich in Rede 
und – meist simulierter – Gegenrede gegen die Anklage verwahrt, er verderbe 
die Jugend und erkenne die Götter der athenischen Polis nicht an, schöpft er mit 
vollen Händen aus dem Arsenal sophistischer und rhetorischer Kunst; er tut dies 
allerdings nicht, um zu glänzen oder um sein nacktes Leben vor dem drohenden 
Todesurteil zu retten, sondern als ein sich selbst erforschender Weiser (sophós) 
kämpft er seinen rhetorischen Kampf um Leben und Tod in feinster ironischer 
Brechung aller sophistischen Attitüden und verfolgt dabei als einziges Ziel, seine 
Hörer durch seine „logoi“ in die Wahrheit zu führen. 
Im Kurs studieren wir den – scheinbar – hinlänglich bekannten Text der Apolo-
gie unter den speziellen Aspekten von Rhetorik und Dialektik und kommen auf 
diese Weise dem eigentümlichen Profil und Charakter des Sokrates besonders 
nahe. Zugleich verdeutlichen wir uns dabei jene einzigartigen Grundmuster stra-
tegischen Philosophierens, zu denen der Autor Platon sich durch seinen Lehrer 
inspirieren ließ.

Zur Anschaffung empfohlen: Platon, Apologie des Sokrates. Kriton. Übersetzung, 
Anmerkungen und Nachwort von Michael Fuhrmann (Reclam 895), 2,80 Euro.

8 Termine: mittwochs, 18.00 Uhr – 19.30 Uhr
22.03., 29.03., 05.04., 19.04., 26.04., 03.05., 10.05. und 17.05.2017
Teilnehmerentgelt: 63,50 Euro; erm. 36,70 Euro

Raum: 206 / 2011, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-552

Philosophie und Religion
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DOZENT: PROF. DR. BERND GUGGENBERGER

Vom Nachteil, geboren zu sein. 
Emile Cioran oder Kulturpessimismus als politische Gefahr

Unter den zahlreiche Nihilismen des vergangenen Jahrhunderts scheint eine 
Stimme des Lebens- und Menschheitspessimismus an schroffer Unversöhnlich-
keit alle andere zu dominieren: die Emile Ciorans, den Susan Sontag, eher ver-
harmlosend, den „Nietzsche unserer Tage“ nennt. Von keinem, schon gar nicht 
von Nietzsche, den er für „allzu naiv“ empfand, lässt er sich an Lebensfeind-
schaft und Lebensverneinung überbieten. Für ihn scheint kein einziges Argu-
ment für das Leben, seinen Erhalt und seine Weitergabe zu existieren.

Und doch lesen wir bei ihm auch: „Die Hölle, das ist die Unvorstellbarkeit des 
Gebets.“ Ist einer, der so formuliert, wirklich für alles irdische Versöhnungswerk 
verloren? Ist für ihn Glück „mit dieser Welt“ prinzipiell unvereinbar? Und ver-
bleibt ihm als residuales Glücksretiro nur die Absage an Begierde und Bewusst-
sein, die konsequente Liquidierung des Abenteuers des „Ich“, die vollendete 
Leere auf der Bühne des Sozialen wie der des Geistigen?

Nur wer sich radikal dem Trug der Einwilligung verweigert, nur wer von nichts 
und niemand gehalten wird, nicht von Ehrgeiz und Erfolgsstreben, nicht von 
Freundschaft und Sympathie – wie sein gleichsam „professionelles Ideal“: der 
Schriftsteller ohne Leser – , vermag sich den Luxus kompromissloser Aufrich-
tigkeit zu leisten. Nur wer sozialfern existiert und keinerlei Wert darauf legt, 
geliebt zu werden, und schließlich nur, wer den Tod nicht fürchtet, ja ihn gar 
als „Aroma der Existenz“ genießt, mit dem er sich wider die Fadheit des Lebens 
wappnet, findet zu einer Art des „zweiten Heroismus“; einer vermeintlich ganz 
und gar selbstlosen „Größe ohne Eitelkeit“. Wer so konsequent die Leere sucht, 
das „Selbst ohne das Selbst“, dem bleibt nur „seliges Untergehen“ – die irdische 
Katastrophe der Endlichkeit als letzte Verheißung.

Am Denken des aus dem rumänisch-multiethnischen Transsilvanien (Sieben-
bürgen) stämmigen, in Frankreich wirkenden Aphoristikers und Dichterphilo-
sophen, einem der radikalsten Kulturkritiker der Moderne, lässt sich trefflich 
die fortwirkende Versuchung des Antipolitischen beobachten – bis hin zur An-
fälligkeit für faschistische Gewaltphantasien und der offenen Rechtfertigung 
des politischen Terrors; zugleich aber auch, wie anhaltend „modern“ und ge-
radezu aufreizend attraktiv für viele zeitgenössische Strömungen und religiös 
grun dierte Bewegungen dieses sprachmächtige Plädoyer für eine Welt der ab-

Philosophie und Religion
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soluten Unbestimmtheit und der grenzenlosen Offenheit wirken kann, welches 
den „Geist als Widersacher der Seele“ (Ludwig Klages) identifiziert und alles vo-
rausweisend Schicksalhafte und Neue aus Trunkenheit, Trance und meditativer 
Versenkung statt aus Wissen und der Anstrengung des Denkens entstehen lässt.

Aus welcher intellektuellen Asservatenkammer könnten sich die versprengten 
und verwirrten Sinnsucher unserer Tage besser bedienen als aus dieser? All jene, 
die sich selber – wie Cioran – als die letzten wahrhaft „Lebendigen unter lauter 
Scheintoten“ empfinden, als Rechtgläubige unter Lauen und Relativisten, die in 
– durchaus rabiater – Übereinstimmung mit einer „allweisen Natur“ existieren 
und emphatisch „Mensch-sein“ möchten, finden in Ciorans populärer Aphoris-
menbibel der „Verfehlten Schöpfung“ und seiner „Lehre vom Zerfall“ reichlich 
Anregung und Selbstbestätigung.

Termin: 
Abendvortrag, Donnerstag, 24.11. 2016, 18.00 – 19.30 Uhr
(mögliche Fortführung als Seminar mit drei Folgeterminen)

Teilnehmerentgelt: 6.00 Euro; erm. 5,00 Euro

Raum: 206, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-523

Nicht Revolution forderte er – wie Camus –, sondern Resignation 
und Tatenlosigkeit. Denn alle Tat ist für ihn unweigerlich 
ein Beitrag zum Zerfall, zur weiteren Zersetzung der Welt ...

Ludwig Klages

Philosophie und Religion
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DOZENT: DR. ANDREAS MEIER

Relikte des Kalten Krieges! 
Was blieb – und was bleibt – vom Kalten Krieg

So mancher Politiker unterschiedlicher Parteienzugehörigkeit wird heute gele-
gentlich abgeschmettert mit dem Vorwurf, noch lange nach dem Fall von Mauer 
und Eisernem Vorhang, noch lange nach der Wiedervereinigung Deutschlands 
und der Auflösung der Sowjetunion handelte er noch immer „wie im Kalten 
Krieg“, oder wolle gar in diesen zurück.
Wir versuchen zu klären, wann und womit dieser „Kalte Krieg“ eigentlich begann 
und wer ihn wem erklärte. Wie wurde er geführt, wer war an ihm wie beteiligt 
(und wer sind, ggf., die Beteiligten heute?). Wie, warum und wann wurde er 
 beendet – oder wurde gar nur ein vorübergehender Waffenstillstand ge schlossen? 

Die Kursteilnehmer erhalten Schlüssel-Texte aus dem und über den Kalten Krieg; 
und sie sehen gemeinsam Filme aus dieser Zeit. Der Referent stellt unterschied-
liche Deutungsmodelle des Kalten Krieges zur Diskussion. Im Mittelpunkt wird 
einer der geistigen Väter des Kalten Kriegs und der Hauptkritiker der westlichen 
Kriegsführung stehen – der US-Diplomat George F. Kennan samt seiner persön-
lichen Nachlassschriften.

7 Termine: montags, 16.15 – 17.45 Uhr
16.01., 23.01., 30.01., 06.02., 13.02., 20.02. und 27.02.2017
Teilnehmerentgelt: 56,25 Euro; erm. 32,80 Euro

Raum: 206, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-534

(Zeit-)Geschichte
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DOZENT: DR. MARTIN A. VÖLKER

Lebensdienst und Todestrieb: 
Der Zeit(un)geist am Vorabend des Dritten Reiches

Die Lessing Hochschule zeichnet sich in ihrer Entstehung und Entwicklung da-
durch aus, dass sie den jeweils waltenden Zeitgeist aufnimmt und dokumentiert, 
ihn reflektiert und für ein breites Publikum fasslich darstellt. Am 2. Dezember 
1932 wurde die von der Lessing Hochschule veranstaltete Ausstellung „Das Buch 
der Zeit“ im Haus Wertheim am Leipziger Platz eröffnet. In Räumen wie „Die 
gute Kinderstube“, „Im Atelier der Malerin“, „Der moderne Kaufmann“, „Die Frau 
im Beruf“, „Zwischen Zeit und Ewigkeit“ oder „Der Weltreisende“ wurden Bib-
liotheken bereitgestellt, die das jeweilige Thema historisch vertiefend erfahrbar 
sowie dessen Aktualität deutlich machten. Ludwig Lewin, der später von den 
Nazis geschasste Leiter der Hochschule, widmete sich in seinem Themenraum 
dem „Zeitgeist“, den er bibliografisch aufblättert und so den heutigen Leser um-
fassend und vielschichtig in den soziokulturellen und politischen Abgrund am 
Ende der Weimarer Republik blicken lässt. Mit Werken von Adolf Hitler, Sigmund 
Freud, Albert Schweitzer, Oswald Spengler u. a. lenkt er die Lektüre auf den 
Aufstieg und die Ausbreitung des Faschismus, auf den Untergang des liberalen 
und aufklärerisch geprägten Europas sowie auf die Krise und Notwendigkeit der 
Bildung. Wir lesen Auszüge aus den von Lewin angepriesenen Werken von Alfred 
Döblin („Wissen und Verändern!“ (1931)), Rudolf Olden (Hrsg., „Das Wunderbare 
oder Die Verzauberten“ (1932)) und Jakob Wassermann („Lebensdienst“ (1928)).

Lektüreplan und Texte stellt der Dozent zeitnah zur Verfügung. Um vorherige 
Kontaktaufnahme wird gebeten: lhs-voelker@email.de

6 Termine: freitags, 19.45 – 21.15 Uhr
20.01., 27.01., 03.02., 10.02., 17.02., 24.02.2017
Teilnehmerentgelt: 49,50 Euro; erm. 29,40 Euro

Raum: 206, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-532

(Zeit-)Geschichte
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DOZENT: PROF. DR. GÜNTER ERBE

Buchvorstellung:

Der moderne Dandy

 „Wenn sich jemand nach dir umdreht, so bist du nicht gut gekleidet, entweder 
zu steif, zu unbeweglich oder zu modisch“, lautet eine Maxime des berühmten 
englischen Dandys Beau Brummell. Heute hat diese Maxime ihren Sinn weitge-
hend eingebüßt. Es bedarf nicht viel, um sich vom durchschnittlich gekleideten 
Passanten auf der Straße zu unterscheiden. Schrille Signalfarben und Bergsteiger-
Outfit sind die Normalität. Keiner schaut sich nach ihren Trägern um. Dagegen 
kann jemand, der sich den Prinzipien der klassischen Eleganz verpflichtet weiß, 
mit einer kleinen Prise Extravaganz, durchaus als auffallende Erscheinung gelten. 
Denn dieser Typus des Gentleman ist selten geworden.
Man hat den Dandy oft totgesagt und als eine Erscheinung des 19. und frühen 
20. Jahrhunderts abgestempelt. Doch spätestens seit der Jahrtausendwende ist 
er wieder in aller Munde. Es geht hier freilich nicht um die Wiedererweckung 
des Gentleman-Ideals, sondern um die Etablierung eines neuen Männerbildes, 
das Elemente des Weiblichen in sich vereint. Vor diesem Hintergrund gewinnt 
der Dandy als androgyn sich stilisierender Typus in gewissen Kreisen wieder an 
Attrativität, mag sein „asozialer Aristokratismus“ auch mehr in die Vergangenheit 
als in die Zukunft weisen. Der Dandy demonstriert, dass der menschliche Körper 
ein kulturelles Konstrukt ist und das angeblich festgefügte Selbst etwas Inkohä-
rentes, Flüchtiges darstellt. Er erfüllt das Bedürfnis, sich zu unterscheiden und 
auszuzeichnen und vermittelt das Gefühl, einer Geschmackselite anzugehören. 
Der Uniformierung der vielen setzt er den individuellen Stil der wenigen Auser-
wählten entgegen. 

Der Autor, Günter Erbe, wird sein neues Buch über den Dandy vorstellen, das im 
Frühjahr 2017 im Böhlau Verlag erscheint, und die Anwesenden zum Gespräch 
einladen. 

Termin: Freitag, 10.03.2017, 19.00 – 20.30 Uhr
Teilnehmerentgelt: 8,00 Euro; erm. 5,00 Euro 

Raum: 207, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-512

(Zeit-)Geschichte
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DOZENT: PROF. DR. BERND GUGGENBERGER

Was ist das – „moderne Kunst“?

Drei Elemente vor allem sind es, welche „die moderne Kunst“ kennzeichnen: 
 Erstens, das gleichsam Bild gewordene Misstrauen in unserer Wahrnehmung: Wir 
nehmen die Welt nicht mehr über den „Augenschein“, über die unmittelbare 
sinnliche Wahrnehmung auf, sondern über unser „Wissen“ von der Welt: Nichts 
ist, wonach es aussieht. In Wahrheit ist alles ganz anders, als es der Augen Blick 
souffliert.
Zweitens: Moderne Kunst weiß, dass nichts ist, sondern alles in Bewegung ist 
– in uns und um uns. Und dies ist der vielleicht wichtigste Grund dafür, dass 
die moderne Kunst, ganz allgemein gesprochen, sich auf breitester Front „der 
Abstraktion“ öffnet.
Und drittens – gleichsam als Folgerung aus dem Gesagten: Moderne Kunst ist vor 
allem und fast immer – Kunst über Kunst. Keine Kunst ohne Theorie, Reflexion 
und Übersetzung!

Termin: Abendvortrag, Donnerstag, 08.12. 2016, 18.15 – 19.45 Uhr 
Teilnehmerentgelt: 8,00 Euro; erm. 6,00 Euro

mögliche Anschlusstermine: donnerstags 16.00 – 17.30 Uhr 
15.12. 2016, 12.01. und 19.01.2017

Raum: 206, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-537

Klugheit des Wassers

Im Winter
erholt sich
das Meer 
von den Menschen
die sich im Sommer
am Meer
von den Menschen
erholen

Bernd Guggenberger

Ästhetik und Kunstgeschichte
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DOZENT: PROF. DR. BERND GUGGENBERGER

Kunst und Barbarei oder der Aufmarsch der Herostraten

Die Kunst aller Zeiten kennt die offene Flanke zu Gewalt und Barbarei, ja zum Bö-
sen schlechthin. „Aleppo“ und „Palmyra“ sind nur jüngste Chiffren menschheits-
geschichtlicher Katastrophenerfahrung von zerstörerischer Barbarei, von Vertrei-
bung und Flucht; etwas, das die Menschheit seit mehr als einer Viertelmillion von 
Jahren begleitet und im kollektiven Unbewussten tief verwurzelt ist. Der Künstler 
ist immer schon Archivar der menschheitsbegleitenden Schrecken von Troja bis 
Tschernobyl, von Auschwitz bis Aleppo, von Hiroshima bis Herculaneum.
Mindestens seit Homer (mit dem so vieles beginnt!) hat große Kunst nie einen 
Bogen um Katastrophen, Gewalt und Grauen gemacht. „Kunst, die das Monst-
röse nicht widerspiegeln kann, ist nicht transzendent.“ Was für Ricardo Salmons 
Medusa- Roman gilt, galt nicht weniger schon für Imre Kertesz‘s verstörend skan-
dalöse Entmystifizierung von Auschwitz. Niemals gab es ein „Dokument der Kul-
tur“, das nicht zugleich ein solches der Barbarei war, erinnert und mahnt Walter 
Benjamin.

Termin: Abendvortrag
Donnerstag, 13.4.2017, 18.15 – 19.30 Uhr
Teilnehmerentgelt: 8,00 Euro; erm. 6.00 Euro

Raum: 017 – VHS Mensa, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-540

Bei entsprechendem Interesse 3 Folgetermine:
donnerstags, 16.00 – 17.30 Uhr
20.04., 27.04. und 04.05.2017

„... der künstlerische Archivar aber
Deines Erschreckens
will ich sein ...“

Fußnoten zu „Medusa“ 

Ästhetik und Kunstgeschichte

Imre Kertesz
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DOZENT: ROCCO THIEDE

„SATANA“. 

Religiöser Wahn in der Bildenden Kunst 
an ausgewählten Meisterwerken der Prinzhorn Sammlung

„Die Menschen, die keinen Wahnsinn in sich haben, sind Menschen von lee-
rem, unfruchtbarem Verstand“, meinte einst der Philosoph Schelling. Vor diesem 
Hintergrund ist ein Blick in die Geschichte des religiösen Wahns und seiner Ent-
äußerung in Kunstwerken von mehr als bloß kunsthistorischem Interesse. Diese 
Geschichte wird in der seit den 20er Jahren existierenden Sammlung Prinzhorn in 
Heidelberg wissenschaftlich aufgearbeitet.
Das Thema des künstlerisch Schöpferischen auch bei geistig Kranken war für 
viele Künstler – wie die Expressionisten um Ernst Ludwig Kirchner, die Maler im 
Umkreis des „Blauen Reiters“ ( Beispiel: Wassily Kandinsky oder Paul Klee), dem 
Symbolisten Alfred Kubin oder den Surrealisten – von großem Interesse. Letztere 
haben den „Wahnsinn“ gar zum Ideal geadelt: Ihr Wortführer Andre Breton prieß 
im „Ersten Manifest des Surrealismus“ von 1924 wortgewaltig die alles über-
windende Kraft des Wahnsinns.

4 Termine: freitags, 18.15 – 19.45 Uhr
04.11., 11.11., 18.11. und 25.11.2016
Teilnehmerentgelt: 35,50 Euro; erm. 22,10 Euro

Raum: 021, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-527

Ästhetik und Kunstgeschichte

Hans Otto Schönleber, Ohne Titel, undatiert
Tusche über Bleistift auf Zeichenpapier 67.7 

x 29.3 cm, Inv. Nr. 5008
© Sammlung Prinzhorn, Heidelberg
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DOZENTEN: PROF. DR. GÜNTER ERBE / JOHANNA WECH 

Mode und Politik

Die Mode reflektiert den Geist einer Zeit. An ihr lassen sich Lebensstil, geschmack-
liche Orientierung und seelische Befindlichkeit ganzer Bevölkerungsgruppen ab-
lesen. In der Mode kann sich politischer Protest (die Hippie-Mode der 60er Jahre) 
oder Dissenz (der unbürgerliche Stil der Grünen in den 80er Jahren) oder Einver-
ständnis mit bürgerlichen Werten ausdrücken. Wie sich Politiker und Politikerin-
nen kleiden, welchen Modeimperativen sie folgen, ist nicht nur aufschlussreich 
für den geistig-kulturellen Habitus dieses Personenkreises. Es spiegeln sich darin 
auch Stilempfinden und Lebensgefühl unserer Zeit wider.
Beispielhaft befasst sich die Veranstaltung mit dem Kleidungsstil von Abgeord-
neten des Deutschen Bundestages und versucht, durch eine Entzifferung der 
Sprache der Mode Erkenntnisse über Selbstverständnis, Schönheitssinn und kul-
turelles Profil dieser Personengruppe zu gewinnen.
Günter Erbe gibt einen historischen Überblick zum Thema Mode und Politik. 
 Johanna Wech betrachtet die gängigen Modetrends im gegenwärtigen politi-
schen Berlin. Ein Mitglied des Bundestages wird voraussichtlich anwesend sein.

2 Termine: freitags, 19.00 – 20.30 Uhr
04.11. und 11.11.2016
Teilnehmerentgelt: 10,00 Euro, erm. 7,00 Euro

Raum: 207, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-519

Tugend

Die Besseren
erkennt man
an den Schwierigkeiten
die sie
mit dem Guten
haben

Bernd Guggenberger

Politik,Politische Philosophie und Sozialwissenschaft
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DOZENT: DR. TIM REISS, M.A.

(Wie) Vertragen sich Religion und Demokratie? 

Das Thema‚ „Religion und Demokratie“ ist schon seit einiger Zeit nicht mehr weg-
zudenken aus Politik, Feuilleton und Soziologie („Wiederkehr der Religionen“) 
und hat für bereits heftige, polemisch geführte Debatten gesorgt. Das hier auf-
geworfene Thema berührt Grundsatzfragen der politischen Philosophie und der 
Demokratie- und Verfassungstheorie: Setzt das Zusammenleben in einer religiös-
weltanschaulich neutralen und pluralistischen Demokratie voraus, dass Gläubige 
sich in ihren religiösen Überzeugungen mäßigen oder einschränken?

Verpflichtet Toleranz gleichsam auf eine Art von Relativismus? Oder ist es vor-
stellbar, dass Bürger und Bürgerinnen mit unterschiedlichen religiös-weltan-
schaulichen Vorstellungen zusammenleben ohne die Einschränkung des Wahr-
heitsanspruchs des jeweils eigenen Glaubens? – Einerseits werden religiöse 
Überzeugungen in der gegenwärtigen politischen Philosophie vordringlich unter 
dem Aspekt eines ihnen angeblich inhärenten besonderen Konfliktpotentials the-
matisiert. Die andere Seite dagegen verweist auf den Reichtum normativ-morali-
scher Intuitionen, der sich in religiösen Überlieferungen finde, sowie auf die be-
sondere friedens- und solidaritätsstiftende Funktion religiöser Gemeinschaften. 
Entsprechend kontrovers wird darüber diskutiert, ob religiöse Überzeugungen in 
politisch-moralischen Diskussionen besser ausgeklammert werden sollten oder 
ob sie nicht vielmehr ein wichtiges Anregungspotential auch für demokratisch-
öffentliche Diskurse enthalten. Nach Habermas begründet der pauschale Aus-
schluss religiöser Überzeugungen sogar die Gefahr, dass „sich die säkulare Gesell-
schaft von wichtigen Ressourcen der Sinnstiftung abschneidet“.

Wir wollen einflussreiche Texte der politischen Philosophie und Verfassungs-
theo rie studieren, die alle gemeinsam die Intention haben, zwischen religiösem 
 Antimodernismus und militantem Säkularismus einen dritten Weg des reflektier-
ten Umgangs mit religiöser Pluralität offen zu halten (Texte von Ernst-Wolfgang 
Böckenförde, John Rawls, Jürgen Habermas, Rainer Forst und Charles Taylor).

6 Termine: montags, 18.00 – 19.30 Uhr
20.02., 27.02., 06.03., 13.03., 20.03. und 27.03.2017
Teilnehmerentgelt: 49,50 Euro; erm. 29,40 Euro

Raum: 017, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-516

Politik,Politische Philosophie und Sozialwissenschaft
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DOZENT: DR. TIM REISS, M.A.

Was sind Menschenrechte?

Zu den zentralen Gehalten der „normativen Moderne“ gehört die Idee unver-
äußerlicher und unverlierbarer Rechte eines jeden Menschen. Doch was genau 
sind „Menschenrechte“, und wie werden sie begründet? 
In der gegenwärtigen Rechtsphilosophie gibt es im wesentlichen zwei konkur-
rierende Vorschläge, wie das Verhältnis von Menschenrechten und modernem 
positivem Recht zu verstehen ist. Nach dem „liberalen“ oder „naturrechtlichen“ 
Verständnis sind Menschenrechte moralische („vorpolitische“) Ansprüche, die 
das positive Recht von außen begrenzen. Einem hierzu entgegengesetzten Ver-
ständnis zufolge sind Menschenrechte dagegen in der Struktur des modernen 
Rechts, und insbesondere im Anspruch auf die demokratische Hervorbringung 
des Rechts, selbst schon angelegt. 
Im Seminar sollen beide Begründungsvorschläge anhand exemplarischer Texte 
(u. a. von Richard Rorty, Jürgen Habermas, Ingeborg Maus und Ernst-Wolfgang 
Böckenförde) diskutiert werden. Desweiteren soll auf die umstrittene Frage nach 
Umfang und Inhalt eingegangen werden: Sind Menschenrechte primär oder gar 
ausschließlich als Freiheits-, im Sinne von Abwehrrechten zu verstehen oder glei-
chermaßen auch als politische Teilhabe- und soziokulturelle Leistungsrechte? 
Schließlich sollen auch gängige Kritiken an der Menschenrechtsidee (als „euro-
zentrisch“, „imperialistisch“, „individualistisch“) diskutiert werden. 
Literaturempfehlungen: 
C. Menke / A. Pollmann, Philosophie der Menschenrechte zur Einführung (Junius), 
I. Maus, Menschenrechte, Demokratie und Frieden.

4 Termine, montags, 18.00 – 19.30 Uhr
08.05., 15.05., 22.05. und 29.05.2017
Teilnehmerentgelt: 35,50 Euro; erm. 

Raum: 207, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-518

Politik,Politische Philosophie und Sozialwissenschaft
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DOZENT: PROF. DR. BERND GUGGENBERGER

Wiederkehr des Antipolitischen?
Eine Lanze für die Politik!
Eine notwendige Gegenpolemik mit Aristoteles, 
Hannah Arendt und Bernhard Crick

Was sich in den drei bundesdeutschen Landtagswahlen vom März 2016 zeig-
te, ist weltweit, in unterschiedlicher Ausprägung, fast überall zu beobachten, 
nämlich eine neue Frontstellung: Bürger gegen Wutbürger, Politik vs. Antipolitik. 
Doch wer – gleich auf welcher Seite der Streitlinie  –  weiß eigentlich überzeu-
gend zu argumentieren, was das ist, was alle zu kennen glauben – die Politik?
Wahr ist – Politik hat es schwer heutzutage, und wir, die Bürgerinnen und Bürger, 
die sich selbst – da sind wir fast schon beim Kern des Problems! – leider viel zu 
sehr als „Publikum“ sehen, tun uns schwer mit der Politik. 
Die Politik hat keine gute Presse. Mit Spott und Häme wider Politiker im Beson-
deren und die Politik im Allgemeinen können Comedians und Kabarettisten eine 
ganze Programmsaison bestreiten. Ubiquitäre Verachtung und selbstgerechte 
Schmähung des Politischen gehören wohl zu einer Epoche, die das Täter-Subjekt 
durch den Beobachter ersetzt. 
Doch die all zu gern übersehene Wahrheit dabei ist schlicht: Wir haben die Politi-
ker, die wir verdienen! Denn wir haben nicht nur mäßige Politiker, wir sind auch 
ein mäßiges Volk!
Unsere theoretische wie pädagogische Bringschuld bestünde längst in der Ent-
übelung des Übels: Es gilt, Politik – unabhängig von der oft genug erbärmli-
chen „Tagesform“ ihrer jeweiligen Sachwalter – als jene Art sozialer Tätigkeit 
aus zuzeichnen, die der Aufrechterhaltung der Vielfalt einer Ordnung dient und 
der Sicherung des Zustands geordneter Freiheit. Fritz Stern hat am Beispiel des 
„Rembrandtdeutschen“ gezeigt, dass es kein besseres Mittel wider Politikverdros-
senheit und ästhetisches Unbehagen an der Politik gibt als den sachlich und his-
torisch überzeugenden Nachweis, welche Leistung es war, eine Ordnung zu er-
sinnen und einzurichten, die nicht auf Gewalt, sondern auf Freiheit und Teilhabe 
sich gründet. Für einen Autor wie Bernhard Crick, der seine“Lanze für die Politik“ 
bereits in den 60er Jahren brach, war Politik entschieden mehr als nur das omi-
nöse „kleinere Übel“; er verstand sie, unter Berufung auf Aristoteles und Hannah 
Arendt, als jene „Wohltat, durch die allein eine Gesellschaft als eine freie zu exis-
tieren vermag“. Auch wenn das antipolemische Pathos gelegentlich befremden 
mag, so bleibt doch die Rehabilitierung der Politik als nüchterner Auftrag gerade 
der allernächsten Zukunft festzuhalten; ihre Anerkennung und Wiedereinsetzung 
als das, was sich auch noch in ihren defizienten Formen ist: eine keineswegs 
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selbstverständliche hochkulturelle Errungenschaft in der Evolution der Organisa-
tion – wie das Private, die Wissenschaftsfreiheit, das Recht oder der Sozialstaat.

Termine: Abendvortrag, Donnerstag, 27.10. 2016, 18.30 – 20.00 Uhr
Teilnehmerentgelt: 8,00 Euro; erm. 6.00 Euro

Raum: 121, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-541

(3 mögliche weitere Termine donnerstags, 16.00 – 18.00 Uhr
03.11., 10.11. und 17.11.2016)

(Diese Veranstaltung wurde im letzten Semester krankheitsbedingt abgesagt.)

Wo ich Bürger bin

Warum wir zusammensitzen
in jämmerlicher Eintracht
warum ich ausgehe
warum ich mich gemeinmache
vermische mit den Gemeinen
warum bin ich
alle mit allen im Bund
warum
wo mein Kopf doch
seinen eigenen Anspruch trägt
warum sitze ich am Tisch
mit Dir und Dir
und lasse mir 
meinen Verfassungsvorschlag
für die Welt
verwässern?

Bernd Guggenberger
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DOZENT: PROF. DR. BERND GUGGENBERGER

Boundless World? Anmerkungen zur Rehabilitation der Grenze

Längst schon, lange bevor Migration, Flüchtlingsnot und Flüchtlingsüberforde-
rung zum großen Thementotschläger wurden und auch das letzte Element einer 
proaktiven politischen Agenda verstummen ließen, – längst wäre in Zeiten unwi-
dersprochen gebliebener elektronisch induzierter Grenzenlosigkeit bilanzierungs-
pflichtig geworden, was alles der Existenz von Grenzen zu danken ist. 
Weniges ist heute dringlicher als eine nüchterne Rehabilitation der Grenze. Die 
Zweifel am reinen Segen der Boundless World wachsen – und das keineswegs 
nur im bis zum veritablen Zerreißtest flüchtlingsgestressten EU-Europa. Und es 
könnte die Ahnung dämmern, dass das Ungefügte und Grenzenlose immer auch 
das Monströse und Bedrohliche ist, dass es finster und furchteinflößend wirkt, 
weil ihm die Fähigkeit fehlt, zwischen Zugehörigem und Fremdem deutlich zu un-
terscheiden. Dies hat – zunächst – mit der allseits unterstellten Xenophobie nicht 
das Entfernteste zu tun. Jeder „Organismus“, von der Zelle bis zur Staatenge-
meinschaft, bedarf für die eigene Lebensfähigkeit und Identität der Grenze. Was 
nicht begrenzbar ist, ist nicht organisierbar. Nur das kranke Organ wuchert ins 
Unbegrenzte. Gewiss reißt das Leben auch immer wieder Grenzen ein, doch nur, 
um sie – vom Zell- und Organwachstum, über die Osmose und die Blutgerinnung, 
bis zum Krieg, der Revolution und dem wissenschaftlichen Paradigmenwechsel – 
immer wieder neu zu errichten.
Das blinde Anrennen gegen Grenzen aller Art, solchen der Völker und Kulturen, 
des Denkens und der Wahrnehmung, der Ethik und der Moral, der psychologi-
schen Nähe und der sozialen Gemeinschaft, aber auch solchen der Naturgesetze 
und des eigenen Körpers, verkennt den ambivalenten Charakter der „Grenzfra-
ge“, die eigentlich eine Doppelfrage ist: Wieviel Grenzen brauchen wir und wie-
viel Durchlässigkeit haben wir zu organisieren?
Die Mythen der Begrenzung, von denen die Welt unseres kulturellen Gedächt-
nisses – vom Turmbau zu Babel über Prometheus‘ und Ikarus‘ Übermut bis zu 
 Goethes „Faust“ – nicht wenige aufzubieten hat, gemahnen allesamt an das, 
was wir heute im Zeichen allgemeiner Fortschritts- und Entgrenzungseuphorie 
allzuleicht übersehen: an die Lastenbilanz des Fortschritts.

Termine: Abendvortrag, Freitag, 05.05.2017, 18.30 – 20.00 Uhr
Teilnehmerentgelt: 8,00 Euro, erm. 6,00 Euro
Raum: 017, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-538
(Bei entsprechendem Interesse 4 Folgetermine: mittwochs, 18.00 – 19.30 Uhr; 
10.05., 17.05. und 24.05. 2017 und 04.05.2017)

Politik,Politische Philosophie und Sozialwissenschaft
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DOZENT: DR. WERNER PETERS

Präsident Trump? 
Die Gründe, warum er erfolgreich sein könnte!

Es ist an der Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass man es ab 2017 für 
vier Jahre mit einem US-Präsidenten Donald Trump zu tun haben könnte. Hillary 
Clinton liegt zwar in den Umfrageergebnissen deutlich vorn, aber in den USA
entscheiden bei den Präsidentschaftswahlen nicht die bundesweit meisten Stim-
men, sondern die jeweiligen Stimmen der Einzelstaaten, die nach dem Prinzip 
„winner takes all“ alle ihnen zustehenden Stimmen dem jeweiligen Gewinner in 
ihrem Staat geben. Zwar haben die Demokraten ein großes Übergewicht bei den 
sicheren und ihnen zuneigenden Staaten, aber alles hängt davon ab, wie sich die 
Wählerschaft im Lauf der nächsten Monate politisch orientiert, welche Themen 
für sie wichtig sind und wie die Kandidaten sie aufgreifen und sich zu ihnen stel-
len Die Gründe der Erfolgsaussichten Donald Trumps sind zweifacher Art: zum ei-
nen ist es die Person des Kandidaten, wie er sich dem Wahlvolk präsentiert, dazu 
kommt die Botschaft, die Donald Trump aussendet und die ganz offensichtlich 
Resonanz bei der Bevölkerung findet.
Man mag zu Trumps teils haarsträubenden Äußerungen, Gemeinheiten, Dumm-
heiten, Aufschneidereien stehen, wie man will, eines kann man ihm nicht abspre-
chen: Er wirkt authentisch. Er redet, was er denkt. Authentizität ist im derzeitigen 
Politikbetrieb mit seiner Flut von hohlen Phrasen ein eher seltenes Phänomen; 
sie ist sicherlich einer der Gründe für die teilweise frenetische Zustimmung, die 
Trump bei seinen Wahlkampfauftritten erfährt. Der eigentliche Grund für die-
sen Glauben an den Heilsbringer Trump ist die tief in die amerikanische Gesell-
schaft eingedrungene Angst vor dem sozialen Abstieg, verbunden mit dem über 
Jahrzehnte gewachsenen Gefühl, dass der Politikbetrieb nicht nur dysfunktional, 
sondern auch zutiefst korrupt ist. Auch hier kann der Kandidat punkten. Mag 
er auch als Unternehmer keine ganz reine Weste haben, so ist er doch politisch 
unbelastet, der Außenseiter, der mit dem etablierten Politikbetrieb nichts zu tun 
hatte und auch nichts zu tun haben will. 
Den entscheidenden Erfolg, wenn er ihn denn erringt, wird Trump seiner Bot-
schaft von den „verlorenen Jobs“ in Amerika zu verdanken haben. Es ist ihm 
gelungen, die politische Agenda neu zu bestimmen. Mit der These von den durch 
die Öffnung der Grenzen in den Fabriken verlorenen, gut bezahlten Arbeitsplät-
zen hat er ein Thema in die Diskussion gebracht, das in der etablierten Politik 
als abgehakt galt. Trump erklärt im Macho-Stil, er werde die Konzernbosse dazu 
zwingen, die „Jobs“ wieder zurückzubringen. Man wird sehen, wie viele Wähler 
dieses völlig irreale Versprechen glauben. Die Resonanz bei den republikanischen 

Politik,Politische Philosophie und Sozialwissenschaft
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Vorwahlen zeigt, dass es mehr sind, als man glauben möchte. 
Trump ist es auf diese Weise gelungen, Unruhe zu bringen in die bisherige Wäh-
lerkonstellationen, wie sie sich bei den letzten beiden Wahlen herausgebildet ha-
ben. Wenn er mit dieser Propaganda die normalerweise demokratisch wählenden 
Staaten des ehemaligen industriellen Herzlands der USA (Pennsylvania, Michigan, 
Wisconsin und der „swing state“ Ohio) mit ihren zahlreichen Wahlmännern ge-
winnt, dann ist die Wahl zum Präsidenten in Reichweite. 
Zum Schluss sei noch ein Aspekt erwähnt, den man das AfD-Phänomen nennen 
könnte: die Mobilisierung bisheriger Nichtwähler. Ein Kandidat Trump könnte mit 
seinem Appell an die Ressentiments der unteren Mittelschicht diese bisher passi-
ven Bürger dazu bringen, ihrem Ärger an der Wahlurne Luft zu machen. Exakt das 
haben wir bei den letzten Landtagswahlen in Deutschland erlebt. Ein ähnliches 
Phänomen könnte im November 2016 in den USA zu beobachten sein und den 
Wahlausgang entscheidend beeinflussen.

Werner Peters, promovierter Philosoph und Politikwissenschaftler, hat, als lang-
jähriger intensiver Beobachter der amerikanischen Szene, mehrere bemerkens-
werte Amerikabücher verfasst. Vor allem sein Werk „ The Existential Runner. 
Über die Demokratie in Amerika“ ist geeignet, uns den „fremden Freund“ USA 
ein wenig näher zu bringen. 

Termin: Abendvortrag, Dienstag, 11.10.2016, 19.30 Uhr 
(unmittelbar nach dem zweiten großen TV-Duell zwischen den  
Präsidentschaftskandidaten) 

Teilnehmerentgelt: 8,00 Euro; erm. 5,00 Euro
Raum: 017, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-507
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DOZENTIN: DR. ELISABETTA ABBONDANZA

Im Hier und Jetzt schreiben

Jeden Tag schreiben wir: Emails, Notizen, Entwürfe, SMS-Nachrichten, Facebook-
einträge … und auch Geschichten. Meist denken wir dabei nur an die momenta-
ne Situation und vergessen auch bald das Geschriebene. 
In diesem Kurs entwickeln wir eine eigene Schreibweise, um das Schreiben im 
Hier und Jetzt für unsere Lebensqualität wirksam zu machen, um weniger zu 
vergessen und um die Themen, die uns Sorge bereiten, beim Schreiben so zu 
bearbeiten, dass sie sich als Herausforderung zeigen und als Schritte zur Selbst-
erkenntnis entwickeln. Ja, das kann auch mit einer SMS passieren. 
Besondere literarische Kenntnisse oder Fähigkeiten sind nicht notwendig, Neu-
gier und Offenheit für das Neue sind willkommen.

6 Termine: donnerstags, 16.30 – 18.00 Uhr
22.09., 29.09., 06.10., 13.10., 20.10. und 27.10.2016
Teilnehmerentgelt: 49,50 Euro; erm. 29,40 Euro

Raum: 211, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-543

„... jenes Weinen indes
meine ich
jenes Weinen 
mit all der stummen Scham
eines Menschen 
der selten weint ...“

Sprache und Schreiben
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DOZENTIN: DR. ELISABETTA ABBONDANZA

Kurzgeschichten als Inspiration für neues Schreiben verwenden

In diesem Kurs werden wir mit Kurzgeschichten spielen, sie um- oder neu schrei-
ben. Dabei werden wir selbstverfasste oder von uns besonders gern gelesene 
Kurzgeschichten aus Schubladen und Regalen fischen, sie im Kurs vorlesen oder 
zusammenfassen und uns von ihren Anfängen, Dialogen und Wendungen zu neu-
en Geschichten inspirieren lassen. Eine entspannte (halb)öffentliche Lesung am 
Ende des Kurses wird von dieser literarischen Reise und kreativen Arbeit Rechen-
schaft ablegen.
Willkommen sind Neugier, Offenheit und Lust am Lesen & Schreiben.

10 Termine: donnerstags, 18.00 – 19.30 Uhr
26.01., 02.02., 09.02., 16.02., 23.02., 09.03., 16.03., 23.03. und 30.03.2017
Teilnehmerentgelt: 62,00 Euro; erm. 32,00 Euro

Raum: 211, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-548

Fallsucht

Der Kommisar
der Fallsucht hatte
war auch
ein schlechter Ehegatte
er kam des Abends
spät nach Haus
so viel 
fiel durch 
die Fallsucht aus

Bernd Guggenberger

Sprache und Schreiben
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Kommissar Kleinfeld

„Mordkommission Tübingen“

Sieben Kriminalgeschichten erzählt von
Aemilian Hron
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DOZENTIN: DR. ELISABETTA ABBONDANZA

Über Wünsche schreiben

„Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen, Vorboten 
desjenigen, was wir zu leisten imstande sein werden.“ 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

Dieser Kurs durchläuft 7 Stufenfolgen. Er beschäftigt sich mit der inspirierenden 
Kraft von Wünschen und beleuchtet den Raum, den sie bis zu ihrer Verwirk lichung 
oder Verabschiedung einnehmen und in dem kleine und größere Lebenserwar-
tungen, sowie künstlerisches Schaffen und literarisches Schreiben entstehen. 
Sehnsucht, Erinnerung an kleine und große, erfüllte und verworfene Wünsche 
kommen bei Skizzen, bei Schreib- und Leseübungen zum Vorschein, beflügeln 
Sprache, Kreativität und Phantasie, lösen Hemmungen auf, tragen dazu bei, neue 
Schreib- und Kunstwege zu erproben und entspannt zu betreten.

7 Termine: donnerstags, 18.00 – 19.30 Uhr
06.10., 13.10., 20.10., 27.10., 03.11., 10.11. und 17.11.2016
Teilnehmerentgelt: 56,50 Euro; erm. 33.05 Euro

Raum: 206, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-545

Wünsche

Der Wunsch
weiß man
ist der Vater
des Gedankens

Wer aber
übernimmt
die Vaterschaft für
unsere Wünsche?

Bernd Guggenberger

Sprache und Schreiben
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„Unsere Wünsche sind 
Vorgefühle der Fähigkeiten, 
die in uns liegen, 
Vorboten desjenigen, 
was wir zu leisten 
imstande sein werden.“
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DOZENTIN: PROF. DR. HANNELORE SCHOLZ-LÜBBERING

Wie die Oder rauscht

Götter, Geister, Nixen in Märchen, Mythen, Sagen bevölkern seit Jahrhunderten 
die Flusslandschaft der Oder/Odra. Wohl kaum ein anderes Kunstmedium konnte 
Wirklichkeit und Phantasie der Menschen so in Zeit überdauernde Bewegung 
versetzen. 
Die zunächst mündlichen Überlieferungen sind an konkrete Orte, Plätze, Land-
schaften der deutsch-polnischen Oderregion gebunden. Diese Kulturräume sind, 
bedingt durch den Zweiten Weltkrieg und seine verhängnisvollen Folgen, in Ver-
gessenheit geraten. Im Sinne eines kulturellen Gedächtnisses vermitteln sie heute 
den früheren deutschen und heutigen polnischen Bewohnern einen lebendigen 
Eindruck der brandenburgischen Neumark.
Eine Vorlesung zum Sagengut der Neumark in Verbindung mit einer Lesung 
exem plarischer Beispiele aus der Sagen- und Märchenwelt könnte Anregung sein, 
diese Gebiete östlich der Oder zu besuchen.

Abendvortrag: Donnerstag, 06.10.2016, 18.00 – 20.00 Uhr
Teilnehmerentgelt: 10,00 Euro; erm. 6,00 Euro

Raum: 206, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-517

(Bei entsprechendem Interesse 4 Seminar-Anschlusstermine mit Exkursion)

Sprache und Schreiben
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Studienreisen:
Die Lessing Hochschule hat zum neuen Studienjahr mit der Potsdamer URANIA, 
vertreten durch ihre Leiterin, Frau Prof. Karin Flegel, eine Kooperation verein-
bart, die vor allem zum Ziel hat, die von vielen unserer TeilnehmerInnen und Hö-
rer in letzter Zeit vermissten Studienfahrten und Seminarbegleitreisen zu Ausstel-
lungsorten oder kulturhistorisch bedeutsamen Stätten wieder zu intensivieren
Die nachstehenden drei Angebote solcher Studienreisen, von Aufführungsbesu-
chen und Vorträgen begleitet, werden sowohl für das Potsdamer Uraniapubli-
kum als auch für die Berliner Hochschulgemeinde angeboten.

DOZENTIN: PROF. KARIN FLEGEL

Verkehrte Welt. Das Jahrhundert von Hieronymus Bosch

Besuch der Ausstellung im Hamburger Bucerius Kunst Forum
Mit phantastischen Szenerien der Hölle und drastischen Schilderungen des 
 Sündhaften prägte Hieronymus Bosch (1450 – 1516) die niederländische Kunst 
des 16. Jahrhunderts. Zu seinem 500. Todesjahr zeigt das Bucerius Kunst Forum 
die enorme Reichweite seiner Bildfindungen und Themen, die sich besonders 
facettenreich in der Druckgraphik entfaltete. Die nach Entwürfen von Hierony-
mus Bosch oder Pieter Bruegel d.Ä., dem wichtigsten Künstler der folgenden 
Generation, geschaffenen Kupferstiche zeigen die irrwitzigen Monster der Unter-
welt, mahnen vor Sünden und Lastern, illustrieren Sprichwörter und ironisieren 
menschliche Dummheiten. Als um 1600 die Angst vor Verdammnis und Hölle 
nachlässt, richten sich die moralisierenden Szenen auf das Diesseits, und die er-
schreckenden Mischwesen wandeln sich zu unterhaltsamen Grotesken. Bis heute 
fasziniert die von Bosch inspirierte Bildwelt. Quelle: BKF (Führung)
Die alte Hansestadt Hamburg hat zwar viel historische Gebäudesubstanz ver-
loren, jedoch kann man durch Sanierungen und Stadtreparaturen auch heute 
noch einen Eindruck von kleinteiligen Handelsquartieren, Kirchen, Speichern und 
Gassen erleben. Wir gehen in einer sommerlichen Führung bis zum Hafen der 
Geschichte der Stadt auf den Grund. (Führung)
16. August 2016
Abfahrt: 7.00 Uhr ab S-Bhf. Wannsee, Taxistand; 
7.15 Uhr ab Potsdam, Fernbussteig am Hbf. oder 7.30 Uhr ab URANIA Potsdam
Exkursionsleitung: Prof. Karin Flegel
Teilnehmerpreis: 63,00 Euro
Leistungen: Programm, Führungen, Eintrittsgelder
Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen 
Ankunft: ca. 20.00 Uhr in Potsdam/Wannsee

Studienreisen
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Pieter van der Heyden (1530 – 1572) 
nach Hieronymus Bosch (um 1450 – 1516)?: 
Die blaue Barke, 1559, Kupferstich-Kabinett, 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden 
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DOZENTINNEN: KATHARINA BAHR, PROF. KARIN FLEGEL, STEPHANIE FUST

Der Herfurthsche Park und neue Seen in Markkleeberg bei Leipzig

Paul Herfurth, Zeitungsverleger und königlich württembergischer Konsul, ließ, 
nachdem er einen Teil des ehemaligen Raschwitzer Gutes 1896 erwarb, eine neo-
klassizistische Parkanlage gestalten und 1896/97 sein Herrenhaus errichten. Die 
Pläne für die weiße Villa, dem Lustschloss Petit Trianon im Versailler Schlosspark 
nachempfunden, stammten vom Gautzscher Baumeister Gustav Hempel. Nach 
aufwändiger Restaurierung ist diese Villa endlich auch für Besucher geöffnet. 
(Führung)
Der weitläufige Park enthält englische Partien mit Skulpturenschmuck und Ar-
chitektur edler Ausführung. Zur Zeit der DDR fanden hier Gartenbau und Land-
schaftsausstellungen statt. Durch die großräumige Tagebaulandschaft erfuhr der 
Herfurthsche Park große schmerzhafte Einschnitte. (Gartenführung)
Fast 300 Jahre befand sich das Dölitzer Schloss im Familienbesitz derer von 
Winckler. Das Torhaus mit dem markanten Zugang über die Mühlpleiße ist 
das letzte verbliebene Zeugnis davon. Während des zweiten Weltkrieges 1944 
schwer beschädigt, wurde das Hauptgebäude des Schlosses 1947 gesprengt und 
abgetragen. (Außenbesichtigung des Torhauses)
Gegenwärtig hat sich jedoch auch die durch Tagebaue geprägte Landschaft zu 
einem wasserreichen Naherholungsgebiet gewandelt. Wir erleben das Leipziger 
Neuseenland in einer Schifffahrt über den Markkleeberger und Störmthaler See. 
(Schifffahrt)

14. August 2016
Abfahrt: 8.00 Uhr ab Potsdam, Fernbussteig am Hbf., 
8.15 Uhr ab URANIA Potsdam, 8.30 Uhr ab S-Bhf. Wannsee

Exkursionsleitung: Katharina Bahr, Prof. Karin Flegel, Stephanie Fust
Teilnehmerpreis: 77,00 Euro (Mitglieder 69,00 Euro)
Leistungen: Programm, Führungen, Mittagessen, Eintrittsgelder, Überraschungs-
musik, Schiffsfahrt mit Kaffeetafel, Mindestteilnehmerzahl 30 Personen
Ankunft ca. 19.30 Uhr in Potsdam/Wannsee

Studienreisen
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DOZENTINNEN: PROF. KARIN FLEGEL, CHRISTINE JASCHINSKY

Auf der Route der historischen Theater
Gotha, Rudolstadt, Großkochberg, Bad Lauchstädt

22. bis 24. Juli 2016

Als Teil von höfischen Schlossanlagen waren Theater der Barockzeit wenigen pri-
vilegierten Besuchern vorbehalten. Kostbar ausgestattet fielen sie häufig Bränden 
zum Opfer. 
Christine Jaschinsky ist Künstlerin, Bühnenbildnerin und Expertin für die Ge-
schichte der historischen Theaterpraxis und zeigt uns hervorragende Beispiele.
Wir besuchen dabei auch zwei Aufführungen:

Der Bürger als Edelmann im Ekhof-Theater
„Comédie ballet“ von Molière mit Musik von Jean-Baptiste Lully mit dem  
Ensemble Panaches
Der Misanthrop oder der verliebte Melancholiker im Schloss Kochberg
Schauspiel von Jean Baptiste Molière, Regie: Nils Niemann, Spezialist für 
barocke Schauspielkunst

1. Tag: Anreise über Gotha
Themen:
Das barocke Universum Gotha und Schloss Friedenstein
Auf einem Hügel über Gotha, inmitten von Park und Orangeriegarten, erhebt sich 
das imposante Schloss Friedenstein. Erbaut noch im 30jährigen Krieg, , bekam es 
den programmatischen Namen „Friedenstein“. Es wurde nie zerstört und ist bis 
heute nahezu unverändert erhalten, mit all seinen Gemächern, Festräumen und 
Kunstsammlungen. 
Das Ekhof-Theater im Schloss Friedenstein
Es ist eines der ältesten Barocktheater mit noch immer existierender und funk-
tionierender Bühnenmaschinerie. 1681 wurde die damalige „Weltneuheit“ der 
Schnellverwandlungsmaschine des Mailänder Bühnenarchitekten Giacomo Torelli 
eingebaut, deren verblüffende Verwandlungskünste der barocken Bühnendeko-
rationen noch heute bewundert werden können. Ab 1775 entstand hier das erste 
deutsche Hoftheater. Georg Anton Benda kam vom Preußischen 
Hof nach Gotha als Hofkapellmeister und „erfand“ hier das Melodrama. Hier 
wirkte auch Conrad Ekhof, der „Vater der deutschen Schauspielkunst“.
(Führung durch Schloss, Park und Theaterbesuch)

Übernachtung in Mellingen (2x)

Studienreisen
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Eckhof-Theater
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2. Tag: Rudolstadt und Großkochberg

Themen:
Das Residenzschloss Heidecksburg in Rudolstadt
Das prachtvolle Barockschloss hoch über Rudolstadt beeindruckt mit seinen Ro-
koko-Festräumen, den Raumbemalungen und Leinwandtapeten des Altenburger 
Malers Johann Andreas Gottschalk. Der Gang durch die Wohnräume des Schlos-
ses gleicht einem Streifzug durch die Stilepochen Europas aus drei Jahrhunder-
ten. In einem dieser Räume vollendete sich ein Stück preußischer Geschichte: 
Hier wurde Prinz Louis Ferdinand von Preußen aufgebahrt, nach seinem Tod am 
10.10. 1806 in Wöhlsdorf bei Saalfeld. (Führung durch das Schloss)
Schloss und Liebhabertheater Großkochberg – der Musenhof der Charlotte von 
Stein
Schloss Kochberg (bei Weimar), erbaut um 1600 und umgeben von einem male-
rischen Wassergraben, zeigt heute noch immer das Bild eines einzigartigen länd-
lichen Musenhofes, einer Miniaturausgabe des Weimarer Hofes, mit weitläufigem 
Schlosspark und Theaterhaus. Das zauberhafte klassizistische Privattheater prä-
sentiert sich als lebendiges Museum. Es ist in seiner Ausstattung original erhalten 
und liebevoll restauriert, vom kleinen, nur 75 Plätze fassenden Theatersaal mit 
seinen Malereien und klassizistischen Drapperien bis zur Originalmöblierung der 
Künstlergarderoben.
(Führung durch Schloss, Park und Theaterbesuch)

Liebhabertheater Großkochberg 
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Heidecksburg
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3. Tag: Bad Lauchstädt

Themen:
Das Staatstheater in Meiningen
Das Goethe-Theater in Bad Lauchstädt
Das kleine, 1802 unter Goethes Leitung er-
richtete Lauchstädter Sommertheater ist der 
einzige erhaltene Theaterbau, in dem der 
Dichter während der 26 Jahre seiner Tätigkeit 
als Theaterleiter mit dem Weimarer Ensemble 
gewirkt hat. Dieses westlich des Lauchstäd-
ter Schlosses gelegene Bauwerk bedeutete 
eine Erweiterung der kurz zuvor neugestalte-
ten Kuranlage des damaligen kursächsischen 
 Luxus- und Modebades Lauchstädt. 
(Besichtigung mit Parkführung)
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Kunstsommer in Prettin

DOZENT: PETER APPELT

Kunstsommer in Prettin 
„Die starken Frauen der Reformation“

Die Lessing Hochschule zu Berlin lädt, in Kooperation mit der Stadt Prettin, zu 
einem Kunstworkshop nach Prettin auf die Lichtenburg ein.
Aufgefordert sind Interessierte, vor allem aber Bildende Künstlerinnen und Künst-
ler zur Teilnahme an einem Ideenwettbewerb und ersten vorbereitenden Kon-
zept- und Entwurfsarbeiten vor Ort.

In dem einwöchigen Workshop vom 22. bis 30. September 2016 sollen in der 
Auseinandersetzung mit dem vorgegebenen Thema („Die starken Frauen der Re-
formation“) Ideen für den öffentlichen Stadtraum entwickelt werden: An Toren, 
Wänden und auf Plätzen im Altstadtkern von Prettin sollen u. a. Porträts der 
„starken Frauen“ in Form von Wand- und Torbildern oder Plastiken auf die beson-
dere Geschichte der Stadt in der Reformationszeit verweisen.

Luther hat hier tiefe Spuren hinterlassen: Die Freundin und Patin seiner Kinder, 
die Kurfürstin Elisabeth von Brandenburg, hatte hier Zuflucht gefunden und lebte 
und wirkte über anderthalb Jahrzehnte an mehreren Stellen der Stadt, so expli-
zit auf der Lichtenburg und dem sogenannten „Schlößchen“ am oberen Ende 
der Hohen Straße. An beiden Orten werden auch die vorgesehenen Arbeits-, 
Vortrags- und Gesprächstreffen stattfinden. In diversen Besichtigungen und Er-
örterungen vor Ort werden Bilder und Objekte ausgewählt, die an geeigneten 
Plätzen (Toren, Wänden) im Altstadtkern von Prettin bis zum Frühjahr 2017 reali-
siert werden sollen. Bereits während der Arbeitswoche werden jeweils Zwischen-
ergebnisse in kleinen Spontanpräsentationen für eine interessierte Öffentlichkeit 
zugänglich sein. Einmischung und Beteiligung sind ausdrücklich erwünscht. Zum 
Ende der Woche werden alle Ergebnisse und Entwürfe vorgestellt und diskutiert. 
Darüber hinaus sollte jeder der beteiligten Künstler jeweils zwei bis vier Arbeiten 
aus seinem Oeuvre ausstellen können.

Der Veranstaltungs- und Tagungsort für die öffentlichen Treffen im Rahmen des 
Workshops wird die Lichtenburg sein. Den teilnehmenden Künstlern wird eine 
Unterkunft in der Stadt Prettin bereitgestellt. Interessierte (auch Nichtkünstler) 
melden sich möglichst bis Ende August unter peterappelt2006@gmx.de. 
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Prettin – ein Ort macht Geschichte

Prettin befindet sich ca. 40 km südöstlich der Lutherstadt Wittenberg und ca. 17 km  
nördlich von Torgau in den Niederungen am Ostufer der Elbe, westlich der 
 Annaburger Heide in Sachsen-Anhalt. Im Süden grenzt Prettin bereits an Sachsen.

An einem alten Flussübergang im Stromtal der Elbe gelegen, gehörte die erste 
Siedlung schon vor 900 zum slawischen Wohngau Nisizi. Rudolf I. erbaute hier 
um 1335 eine Wasserburg, später das „Schlößchen“ genannt. Hier und in 
den einstigen Klostergebäuden Lichtenbergk fand die heimlich zur evange-
lischen Lehre übergetretene Kurfürstin Elisabeth von Brandenburg (1536 – 
1545) Zuflucht, nachdem ihr ihr Ehemann, der erzkatholische Kurfürst Joachim 
Nestor, mit „Einmauerung bei lebendigem Leib“ gedroht hatte. Sie war mit Lu-
thers Familie befreundet. Erst nach dem Tode ihres Mannes kehrte sie in die 
Spreestadt Spandau zurück.
Östlich der Stadtsiedlung war um 1300 das Antoniter-Präzeptorat „Lichtenbergk“ 
gegründet worden, dessen Generalpräzeptor Goswin von Orsoy erster Kanzler 
der Wittenberger Universität wurde. Historische Stunden erlebte das Antoniter-
Kloster Lichtenbergk, als hier Martin Luther 1518 auf Vorladung des kursächsi-
schen Landesherrn Friedrich des Weisen mit dessen Kanzler Georg Spalatin zu-
sammentraf, in dessen Folge der Kurfürst Luther unter seinen Schutz stellte. Zwei 
Jahre danach kam es in Anwesenheit Philipp Melanchthons zu einem weiteren 
Gespräch zwischen Luther und dem päpstlichen Abgesandten Karl von Miltitz, 
der Luther zum Widerruf bewegen sollte. Doch der Bruch mit Rom war unaus-
weichlich. Dass Luther hier diese Gespräche führen konnte, zeigt die  Offenheit 
der Antoniter für die Ideen der Reformation.
Nachdem das Kloster 1533 größtenteils einem Brand zum Opfer fiel, wurde es 
1540 aufgehoben und sein Besitz in ein landesherrliches Domänenamt umge-
wandelt. Für Kurfürst August von Sachsen war dies eine willkommene Gelegen-
heit, der Bitte seiner Gemahlin Anna zu entsprechen und auf dem ehemaligen 
Klostergelände 1574 – 82 ein Renaissanceschloss zu errichten, wobei auch der 
vielseitige Giovanni Maria Nosseni mitwirkte. Doch der wohltätigen Kurfürstin 
waren nur wenige Jahre des Glücks beschieden, 1585 starb sie an der Pest. Nach 
einer Verfallsperiode erlebte das Schloss 1611 – 1641 eine erneute Blüte unter 
der Kurfürstin Hedwig, die nach ihrer Vermählung mit Christian II. die Lichten-
burg als späteren Witwensitz erhalten hatte und die „Hedwigsburg“ errichten 
ließ. Da sie eine dänische Prinzessin war, vermochte sie 1637 während des Drei-
ßigjährigen Krieges beim schwedischen Befehlshaber zu erwirken, dass das Städt-
chen von Zerstörungen verschont blieb. Doch 1644, drei Jahre nach ihrem Tod, 
wurde Prettin dann dennoch von den Schweden geplündert. 

Kunstsommer in Prettin
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FRAUEN UND REFORMATION

Frauen haben von der Reformation bis ins 20. Jahrhundert hinein wichtige refor-
matorische Impulse gesetzt. Diese „weibliche Seite“ der Reformation und ih-
rer Wirkungsgeschichte u. a. sollen im Rahmen des „Prettiner Kunstsommers“ 
(2016/2017) für die Stadthistorie wiederentdeckt und erinnert werden. Verwiesen 
sei in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die große Jubiläumsausstellung 
auf Schloss Rochlitz: „eine STARKE FRAUENgeschichte – 500 Jahre Reforma tion“, 
sowie die hervorragend recherchierte und gestaltete ausstellungsbegleiten-
de Publi kation: S. Schellenberger, A. Thieme, D. Welich (Hrsg.), „eine STARKE 
 FRAUENgeschichte – 500 Jahre Reformation“, Markkleeberg 2014, der wir für die 
Planung der Prettiner Kunstwochen viele Anregungen und Hinweise verdanken.

Kunstsommer in Prettin
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PROF. DR. BERND GUGGENBERGER

„Bildung ist die Antwort. 
Geschichte und Zukunft der Lessing Hochschule zu Berlin“

115 Jahre Lessing Hochschule zu Berlin – 
50 Jahre Wiederbegründung und Neubeginn

„ Bildung ist die Antwort“. Das ist das Motto, unter das ich die nachstehende 
Skizze stellen werde, eine Skizze, die obendrein beides umfassen muss: Rückblick 
und Ausblick.
Waren es vor 20 Jahren noch 5000 bis 6000 Bits, die pro Sekunde von herkömm-
lichen Rechnern verarbeitet und netztechnisch übermittelt wurden, so wurden 
uns mit dem „Internet 2.0“ bereits Verarbeitungszeiten versprochen, die es ge-
statten, pro Sekunde die Informationskapazität der dreißig Bände der Encyclo-
paedia Britannica zu bewältigen. Und dies wird nicht der Endpunkt sein: Scherz-
bolde basteln bereits an einer neuen Informationseinheit, dem LOC: „Library of 
Congress per Second“. Die Library of Congress ist mit ihren rund 40 Millionen 
Bänden die größte Bibliothek der Welt.
Wer kann noch brauchen, was alles schon zu haben ist? Nichts ist künftig wohl 
wichtiger, als zu wissen, was ich alles nicht brauche, was ich alles nicht gese-
hen, nicht gehört und nicht zur Kenntnis genommen haben muss – ohne darob 
in panische „Informationsangst“ zu verfallen. Man könnte diese ebenso seltene 
wie unverzichtbare Verhaltenstugend der souveränen Nichtwisserschaft „positive 
Ignoranz“ nennen. Bildung im 21. Jahrhundert hat vor allem eines zu leisten: die 
verlässliche, quasi instinktsichere Abwehr überzähliger Informationen.
Zivilisation wird Zuvielisation. Wer Bilder liebt und Gleichnisse, dem ist für die 
zeitgenössischen Verlegenheiten in der informationellen Zuvielisationsgesell-
schaft in Gestalt der antiken Midas-Sage ein drastisches Menetekel zuhanden: 
König Midas, dem sich wunschgemäß alles, was er mit seinem Körper berührte, 
unverzüglich in Gold verwandelte, musste nach kürzester Zeit schon, unermess-
lich reich an Schätzen, Hungers sterben.
Wem alles bekannt ist oder werden soll, wird das, was mir bekannt wird, gren-
zenlos beliebig. Der Kern dieses „Alles-und-jederzeit“, von dem alle Welt gegen-
wärtig so undifferenziert wie ausdauernd schwärmt, ist die Ersetzung des Wis-
senswerten durch das Wissbare. Damit entfällt das entscheidende Filtersystem 
und zusammen mit ihm auch die Grenzlinie zwischen der Information als Segen 
und der Information als Fluch. In Wahrheit ist der größte Feind der Information 
die Informationsüberflutung; denn es ist die Knappheit, die ein Gut kreiert, und 
es ist der Überfluss, der es ruiniert. Das ist es, was der Information in der In-
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formationsgesellschaft widerfährt: sie wird durch ihre grenzenlose Beliebigkeit 
entwertet.
Ist es also das, was uns droht: dass wir über Alles alles wissen und doch nichts, 
was wir brauchen können, um uns Ziele zu setzen und das Leben zu gestalten? 
Dass uns,“overnewsed and underinformed“, übervoll mit Allerweltsfakten, Da-
tenschrott und Informationsmüll, der Orientierungstod der normativen Auszeh-
rung ereilt? Dass wir alles anklicken können und abrufen, jedoch nichts erfahren, 
was uns hilft, unsere Orientierungsnöte zu lindern: den Hunger nach Sinn, den 
Durst nach Erkenntnis zu stillen, das Bedürfnis nach Anerkennung und Zugehö-
rigkeit zu befriedigen? Dass wir unter den aufgehäuften Bergen von nutzlosem 
Wissen das Existenzwissen verschütten, so dass wir am Ende über alles Auskunft 
geben können, nur nicht mehr darüber, was wir eigentlich wollen und was für 
uns und andere gut ist und was nicht?
Erst Bildung ermöglicht die unabdingliche Selektionsleistung und die begründete 
Auswahl, welche das Wissbare auf das Wissenwerte reduziert. In unüberbietba-
rer Eindringlichkeit die Not unserer Zeit und zugleich ihre Therapie benennend, 
formulierte Hartmut von Hentig: „Die Antwort auf unsere behauptete oder tat-
sächliche Orientierungskrise ist Bildung – nicht Wissenschaft, nicht Information, 
nicht moralische Aufrüstung, nicht der Ordnungsstaat, nicht ein Mehr an Selbst-
erfahrung und Gruppendynamik, nicht die angestrengte Suche nach Identität.“
Längst gibt es so etwas wie den Terror der Sachen: Wer viel hat, hat immer auch  
viel abzustauben! Und zum Terror der Sachen gesellt sich der Terror der Daten: Wer 
alles wissen kann, muss sich pausenlos mühen, zu wissen, was er wissen muss!
Nur Bildung lehrt uns, zuverlässig zu wissen, was wir nicht zu wissen brauchen. 
Innere und äußere Gelassenheit zu den Dingen verdanken sich jener positiven 
 Ignoranz und zielgeführten Wahrnehmungsverweigerung, zu denen allein Bil-
dung befähigt. Gebildete Einsicht vermag, echt und falsch, wertvoll und billig, 
wichtig und zweitwichtig zu unterscheiden. Sie ist ein machtvolles Bollwerk 
 wider Beliebigkeit.
Das knappe Gut der Informationsgesellschaft ist nicht die Information, es ist die 
selektive Aufmerksamkeit. Für mich ist immer noch der beste Selektionsfilter, also 
die beste Voraussetzung, mit Computer und Internet vernünftig umzugehen, die 
Software einer soliden humanistischen Bildung.
Man kann es gar nicht überpointieren: Informationen sind, im Übermaß vorhan-
den, weitgehend wertlose Ausgangsrohstoffe – etwa so, wie die über ein weites 
Gelände verstreuten Steinbrocken, die ihren – zunächst abstrakten – Wert nur 
durch das Wissen um die Möglichkeit gewinnen, Steine zu einer Mauer oder einer 
Wand zu türmen; und erst der Bauplan für ein konkretes Steingebäude transfor-
miert sie in einen wirklichen Wert, macht aus einer beliebigen Ausgangssubstanz 
begehrtes Baumaterial.
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Ohne strukturiertes Wissen und ohne Bildung sind Informationen wertlose Ge-
steinsbrocken, hinderlich, wo nicht gefährlich. Wissen stiftet einen Zusammen-
hang zwischen des disparaten Dingen; und die Fähigkeit, Wissen auf neue Be-
dürfnisse und Probleme zu beziehen, Bildung also, ermöglicht Selektion.
Ein sozial bekömmlicher und kulturell folgenreicher Umgang mit Informationen 
erfordert, über den bloßen Datenkonsum hinaus, ein Doppeltes: erstens, wo In-
formation ist, muss Wissen werden, welches das Informationschaos strukturiert; 
zweitens, um Wissen zu nutzen, bedarf es der gesicherten, geklärten Erfahrung 
und der Urteilsfähigkeit durch Bildung.
Unsere Gesellschaft leistet sich einerseits im kognitiven Bereich das aufwändigste 
Schul- und Bildungssystem in der Geschichte der Menschheit; sie setzt aber an-
dererseits mit einer nur schwer begreiflichen Selbstverständlichkeit voraus, dass 
wir bei der Sozial- und Moralbildung, der Geschmacks- und Urteilsfindung ganz 
ohne Schulung gut und böse, nützlich und schädlich, hässlich und schön, wichtig 
und überflüssig zu unterscheiden vermögen.
Wir überlassen die für eine glückliche Lebensführung des einzelnen mehr denn 
je erforderliche Urteils-, Geschmacks- und Bedürfnisbildung einfach dem „heim-
lichen Lehrplan“ von Mode und Werbung, von Massen- und Konsummedien. 
Warum übersehen wir nur so beharrlich, dass wir nicht bereits als perfekte Kon-
sumentensouveräne, politisch mündige Bürger, urteilsfähige Zeitgenossen, sozi-
alkompetente Nachbarn und ästhetisch sensible Kulturteilnehmer auf die Welt 
kommen?
Der Anstieg der Informationsflut droht die Kulturen soliden Wissens zu über-
spülen. Bildung hingegen schwimmt nicht mit, sondern sucht das Ufer. Nur der 
Stand auf festem Grund und Boden gestattet, mit Urteil, Augenmaß und guten 
Gründen auszuwählen und abzuwägen. Nur Bildung hilft uns, im mare magnum 
des Wissbaren das Wissenswerte nicht zu verfehlen. Nicht zuletzt lehrt sie uns 
zu wissen,was wir getrost übersehen dürfen. So erwerben wir uns Gelassenheit 
und gewinnen die Ruhe, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Je mehr die 
Informationen ausufern, desto mehr bedarf es der Bildung, die Deiche aufwirft 
und Kanäle zieht.
Die „Spaß-“ und „Multioptionsgesellschaft“ wirbt mit der Devise, alles sei mög-
lich, alles zu haben – übrigens auch die Bildung. Wer aber nur Bildungsbrocken 
schluckt, ist noch lange nicht gebildet! So wenig wie eine Katze, die einen Kana-
rienvogel gefressen hat, schon singen kann. Alles, was nur zu drei Vierteln ver-
standen ist, „verschmilzt nicht mit der Person des Lernenden, sondern bleibt ein 
umgehängter Mantel ohne wirklichen Bildungswert“ (Ludwig Reiners). Das Mehr 
an Möglichkeiten macht vorerst nur fahrig und nicht schon reicher. Nicht die Fülle 
erfüllt, sondern die Kraft, sich das Zuträgliche anzueignen und das Förderliche 
festzuhalten. Auch hier gilt: Wer viel haben kann, muss viel wählen. Doch die Fä-
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higkeit zu wählen – das Echte vom Trug, Wertvolles vom Billigem, das Gediegene 
vom Läppischen, Berechtigtes von Beliebigem zu unterscheiden – kann niemand 
einfach haben, sie muss erworben werden. Je mehr Möglichkeiten wuchern, des-
to mehr bedarf es der Bildung, die Form und Fassung findet und wachsen lässt.
Der Mensch ist das Wesen, das nicht einfach lebt, sondern sein Leben führt. 
Dafür bedarf er der maßgebenden Bilder und weither überlieferten Vor-Bilder, es 
bedarf geprüfter Gedanken und verbürgter Vorstellungen, die ein Ziel setzen und 
in Anspruch nehmen. Nur was uns fordert, bewegt uns auch. Und nur ein selbst-
bestimmtes Leben, „das zu denken gibt“ (Rüdiger Safranski), vermag seinerseits 
vorbildlich zu sein. Bildung bringt auf den Weg dorthin. Echte Bildung ist immer 
„Erfüllung und Antrieb zugleich, ist überall am Ziele und bleibt doch nirgends 
rasten, ist ein Unterwegssein im Unendlichen, ein Mitschwingen im Universum, 
ein Mitleben im Zeitlosen“ (Hermann Hesse).
Nicht zuletzt wird auf diesem Wege Widerstandsfähigkeit erworben gegenüber 
den trivialen Verführungen durch Mode und Werbung und den allgegenwärti-
gen Denkzwängen, die von den Meinungsmedien ausgehen. Denn Bildung ist 
vor allem auch dies: Arbeit an sich selber. Nicht was einer hat, kann, weiß oder 
vorstellt, ist die Sache, um die es geht, sondern die Frage der Bildung ist, wer 
einer ist. So ist, wer sich bildet, tätig, aus sich selbst das Beste zu machen. Er 
verkümmert nicht in der Einfalt seiner Interessen, er entwickelt sie zur Vielfalt. Er 
gewinnt Umfang, Übersicht und Hintergrund. Im besten Falle findet er zu dem 
Schwergewicht, das uns – wie der Kiel das Boot – aufrecht gehen lässt. Bildung 
ist die Antwort auf die Frage, worauf es eigentlich ankommt, was wahrhaft zählt 
und letztlich bleibt, was Bestand, Geltung und Gültigkeit hat. Sie befreit aus 
Beliebigkeit, Belanglosigkeit, Flüchtigkeit, aus dem bloßen Ablauf des Lebens.
Schule und Massenuniversität stehen derzeit in der Versuchung, ihren Bildungs-
auftrag als Ballast abzuwerfen, um als Ausbildungsstätten auf Touren zu kom-
men. Die Routen schreibt das ökonomische Kalkül vor: Nicht, was der Mensch 
braucht, sondern welche Sorte Mensch gebraucht wird, ist hier das Kriterium. 
Der Mensch wird fit gemacht für den Betrieb, Ausbildung ist Brauchbarmachung, 
Zurichtung zur geldwerten Verwendbarkeit. Ausbildung aber ergänzt Bildung al-
lenfalls, vermag sie jedoch nie zu ersetzen.
Der Auftrag der Wissenschaft hieß einmal, zutage zu bringen; inzwischen hat sie 
die ganze Welt ins kalte Licht des Labors getaucht, und unter den Menschen des 
wissenschaftlichen Betriebes sind wenige, die innen hell wurden. Der Fortschritt 
der Wissenschaften hat die große in kleine Welten zerlegt, in denen sich allenfalls 
arbeiten, aber nicht leben lässt. Denn der Mensch lebt im Haus der Sprache, dort, 
wo er verstanden wird, wenn er spricht, und versteht, was gesprochen wird. 
Doch wo die Wissenschaften ihre Türme bauen, zerfällt die Sprache ins babyloni-
sche Gewirr spezialisierter Idiome. Bildung hingegen – eigentlich eine Art Heim-
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weh, die Sehnsucht, überall zu Hause zu sein – haust nicht in Fächern, sie sucht 
ihre Heimat unter Menschen, die Menschen verstehen und sich als Verstehende 
untereinander verständigen.
Bildungsanstrengungen sind daher immer auch Investitionen in den Erhalt der 
gesellschaftlichen Gesprächs- und Handlungsfähigkeit, die verloren geht, wenn 
die Welt hinter den Bildern der Welt verschwindet.
Tschuang Tse, einer jener fernen Vertrauten aus dem Reich der Mitte und der 
Weisheit, sagt uns: „Willst Du für ein Jahr voraus planen, so baue Reis. Willst Du 
für ein Jahrzehnt vorausplanen, so pflanze Bäume. Willst Du für ein Jahrhundert 
planen, so bilde Menschen.“
Vor 115 Jahren, im Oktober 1901, erschien das erste Vorlesungsverzeichnis der 
Lessing Hochschule. Sehen wir uns um, nach 115 Jahren: Auch wir sind, und wir 
sind auch das (Zwischen-)Ergebnis dieser 115jährigen Bildungsaussaat! Gerade 
wenn wir nicht mit allem und jedem in uns und um uns zufrieden sind, sollten 
wir bedenken, dass Zukunftsinvestitionen sich immer erst in der Zukunft loh-
nen! Werner Remmers hat als niedersächsischer Kultusminister einmal formuliert, 
man müsse, was die Bildungspolitiker pflanzen, in Ruhe – eben wie eine Pflanze 
– wachsen lassen. „Wir dürfen sie nicht alle vierzehn Tage ausbuddeln, um zu 
 sehen, welche Wurzeln sie geschlagen hat.“
Ein wenig von diesem unaufgeregten Zukunftsvertrauen wünschten wir uns auch 
von jenen Berliner Bildungspolitikern, die nach dem vielleicht allzu kurzschlüssi-
gem Entzug der Förderung für die Lessing Hochschule im vergangenen Jahrzehnt 
über künftige Unterstützungsmöglichkeiten für diese Hochschule werden neu zu 
befinden haben.
Was weiß das Hauptstadt-Berlin der noch jungen Berliner Republik noch um das 
einstige Kultur- und Bildungsjuwel in den eigenen Mauern? Um jenes „Berliner 
Bildungsharvard“ (Joachim Kreutzkam), an dem alles gelehrt, gedacht und ge-
wirkt hat, was in den 20er und frühen 30er Jahren in deutscher Sprache und 
Kultur Rang und Namen hatte: Albert Einstein, Max Scheler, C.G.Jung, Alfred 
Adler, die Brüder Thomas und Heinrich Mann, George Bernard Shaw, Hermann 
Hesse, Paul Löbe, Gustav Stresemann, Walter Rathenau und Theodor Heuss, Lise 
Meitner und Helene Stöcker, Erwin Schrödinger und Max von Laue, Georg Simmel 
und Werner Sombart, Romano Guardini und Paul Tillich, Ernst Troelsch, Gustav 
Radbruch und Carl Heinrich Becker, aber auch Fritz Lang und Gustav Gründgens, 
Stefan Zweig, Carl Zuckmayer, Max Reinhardt, Fritz Kortner, Wilhelm Furtwäng-
ler, Alfred Kerr und viele, viele andere mehr! 
Wenn wir Namen aufzählen – unter ihnen nicht weniger als acht Nobelpreis-
träger! – , dann werden wir uns angesichts der Fülle jener, deren zu gedenken 
wäre und die zu erwähnen sind, geradezu unvermeidlich rügbarer Unterlassun-
gen schuldig machen. 
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Ein Name allerdings darf in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben: der 
Name (und das Werk) jenes Mannes, ohne dessen Wirken für diese Hochschule 
wir wohl keinen Anlass hätten, einer großen Vergangenheit zu gedenken und an 
einer hoffentlich ebenso bedeutsamen Zukunft zu bauen. Ich spreche von jenem 
legendären Direktor dieser Einrichtung, Ludwig Lewin, der die Lessing Hochschu-
le 1914, im Alter von 27 Jahren, übernahm und im Frühjahr 1933 von den Nazis 
aus seinem Amt vertrieben wurde. In den 60er Jahren, nach ihrer Wiederbegrün-
dung durch Willy Brandt in den Jahren zwischen 1965 und 1967, stand Ludwig 
Lewin noch einmal – bis zu seinem Tod 1967 – an der Spitze dieser Einrichtung 
und versuchte an die großen Leistungen der Vergangenheit anzuschließen. Wir 
werden Ludwig Lewin – dem ab 1914 das Aufblühen der Lessing Hochschule und 
1965 bis 1967 auch ihre Wiederbelebung zu danken sind – in einer eigenen Ver-
anstaltung im Rahmen unserer geplanten Ringvorlesung zu den großen Lehrern 
der Lessing Hochschule gedenken.
Die Philosophische Fakultät der Freien Universität Berlin führt in ihrer Laudatio 
zur Verleihung der Ehrendoktorwürde an Ludwig Lewin im November 1967 aus: 
Diese Ehrung ist „Dr. Ludwig Lewin (gewidmet), dem bedeutenden Mittler zwi-
schen Wissenschaft und Bildung, dem es in den Jahren zwischen 1914 und 1933 
gelungen ist, die Berliner Lessing Hochschule zu einem geistigen Mittelpunkt 
 Berlins zu entwickeln, der in ihrem Kreis sowohl großen Gelehrten Berlins und 
der gesamten deutschsprachigen Welt wie führenden Politikern seiner Zeit ein 
Forum öffentlicher Wirkung gegeben hat“.
Von Anfang an so ehrgeizig wie zielbewusst und konsequent versuchte Ludwig 
Lewin die Lessing Hochschule als „Podium der Eliten“ aus Wissenschaft, Philo-
sophie, Kunst, Wirtschaft, Religion und Politik zu etablieren. Der Plan ging auf: 
schon bald wurde die neue Einrichtung zum Treffpunkt der damals maßgeblichen 
Geister. Max Liebermann unterrichtete Aquarellmalerei, Tilla Durieux und Mary 
Wigman lehrten Schauspiel und Tanz, Wilhelm Furtwängler und Hans Pfitzner 
boten Kurse in Kompositionslehre an, der Mathematiker und Schachweltmeister 
Emanuel Lasker dozierte über „Strategie im Krieg, im Spiel und in der Liebe“, die 
Nobelpreisträger Max von Laue (Chemie) und Erwin Schrödinger (Mathematik) 
schätzten die Bühne der Lessing Hochschule als Experimentierfeld für neue na-
turwissenschaftliche Denkansätze.
Albert Einstein formulierte 1928 auf einer seiner Berliner Werbereisen zugunsten 
der Lessing Hochschule (die sich, damals wie heute, ohne nennenswerte finan-
zielle Unterstützung von öffentlicher und privater Seite in höchst prekärer Situ-
ation befand): „Wenn es diese Einrichtung nicht schon gäbe, müsste man sie 
schleunigst erfinden“; und der Philosoph Max Scheler, neben George Bernard 
Shaw einer der ersten großen Präsidenten der Lessing Hochschule, erklärte, in 
großer Übereinstimmung mit Ludwig Lewin, zum Ziel dieser – von ihm schon so 
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genannten – „Bildungsuniversität“: Es gelte, „die großen Synthetiker der Epoche 
zu versammeln und ihnen eine Bühne zu geben. Überhaupt müsse man den Typ 
des „Zusammenhangswissenschaftlers“ und Generalisten fördern. Spezialisten, 
die uns die Welt in immer kleinere Bestandteile zerlegten, gäbe es schon genug! 
Der so unermüdlichen wie einfallsreichen Umtriebigkeit Ludwig Lewins ist es zu 
danken, dass sich die neue Einrichtung schon bald zu einem geistigen, kulturellen 
und politischen Zentrum entwickelte, von dem vielfältige Anregungen und Wir-
kungen jenseits enger Fächergrenzen ausgingen. Mit anderen Worten: Er hatte 
das Wunder vollbracht, am Vorabend des Dritten Reiches, mitten im politisch und 
ideologisch zerrissenen Berlin, eine Oase der Nachdenklichkeit und Toleranz zu 
begründen, in der, jenseits staatlich verwalteter Wissensarbeit und -vermittlung 
und unabhängig von kirchlicher und parteipolitischer Patronage, die drängenden 
Fragen der Gegenwart bedacht und Möglichkeiten zukünftiger Lösung erörtert 
werden konnten. „Durch die Verbindung von wissenschaftlicher Lehre, politi-
scher Reflexion und künstlerischer Realisation in einer Institution (wurde) das 
geistige Leben der 20er Jahre zugleich repräsentativ dargestellt und verantwort-
lich mitgestaltet.“(Willy Brandt, 1967)
Etwas Vergleichbares könnte und sollte vielleicht die Lessing Hochschule dieser 
Tage wieder gelingen: ein Forum der vielgestaltiger gewordenen „Berliner Repu-
blik“ zu sein, Ansprechpartner für Politiker und politisch Interessierte, für Junge 
und Alte, Bewahrer und Innovatoren, ein Forum, auf dem es immer wieder auch 
zu bemerkenswerten Denk- und Debattenzwischenfällen kommt. Die Geschichte 
der Lessing Hochschule ist nicht nur ein Stück Berliner Bildungsgeschichte, sie ist 
ein Dokument der Geistesgeschichte der Weimarer Republik, und sie wird, das 
wünschen wir der Jubilarin im 115. Jahr ihres Bestehens und im 50. Jahr ihrer 
Wiederbegründung, sich mit kraftvoller Handschrift in die Annalen der Berliner 
Republik einschreiben!
Anzumerken bleibt: Ludwig Lewin selbst wurde nicht müde, daran zu erinnern, 
dass der Name Lessing kein Zufallsprodukt war, sondern Programm. Religions-
wissenschaftliche und religionsgeschichtliche Grundsatzfragen, zumal der Pro-
blemkreis religiös motivierter Gewalt und die spiegelbildliche Suche nach religi-
öser Toleranz und Überwindung der Gegensätze gehörten von Anfang an zum 
Kernbestand der Themen und Debatten an der Lessing Hochschule. An diese Tra-
ditionslinie schließen nicht zuletzt auch aktuelle Bemühungen an, an dieser Ein-
richtung – gerade auch unter dem Eindruck der jüngsten Migrations- und Flücht-
lingserfahrung – ein eigenes „Zentrum für Toleranzforschung“ zu etablieren.
Die Gründer und Förderer der Lessing Hochschule hatten ein hellsichtiges Auge 
für die gänzlich vorbildlosen Bedürfnisse lebenslangen Lernens und Sich-Fort-
bildens in einer „immer schneller werdenden Zivilisation“. Es ging ihnen damals 
(und geht uns heute!) nicht nur um die Befriedigung individueller Bildungswün-
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sche, nicht nur um akademische Bildungsauffrischung einer gesellschaftlichen Eli-
te. So wichtig und legitim die individuelle Bereicherung und das „Bildungsglück“ 
des einzelnen gewiss auch sind – noch wichtiger ist das „soziale Kapital“, welches 
sich durch Begriff und Sache der „Erwachsenenbildung“ und des „lebenslangen 
Lernens“ erschließt.

Gotthold Ephraim Lessing
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DR. MARTIN A. VÖLKER

Es grünt im Orkus der Geschichte.
Gedankenstolpersteine zur Geschichte der Lessing-Hochschule

„In ein Vergessen tappt mein müder Schritt, / 
In blassen Wassern, über harte Wege, /
Durch Stadt und Staub, ein Sturz in blinde Nacht.“

Otto Zarek, Jonathan (1918)

Die Berliner Lessing-Hochschule war seit ihrer Gründung und gerade während 
der Weimarer Republik ein Kommunikationsknotenpunkt des modernen, liberal 
ausgerichteten Bürgertums und der jüdischen Intellektuellen. Unter den Natio-
nalsozialisten hatte diese für die Stadt hoch bedeutsame Einrichtung deshalb 
besonders zu leiden. Sie kann als Beispiel dafür dienen, wie nach 1933 Bildung 
ins Exil abwanderte oder sogar gänzlich ausgelöscht wurde.

Eine kleine Zeitungsnotiz aus den „Goldenen Zwanzigern“ lässt erahnen, wel-
ches Ausmaß die Vernichtung von Geisteskultur allein im Rahmen der Lessing-
Hochschule später im Dritten Reich annahm: Am 4. November 1925 berichtet 
das Unterhaltungsblatt der in Berlin erscheinenden Vossischen Zeitung über das 
Lehrangebot der freien Hochschulen der Stadt im Wintersemester. Es wird ange-
kündigt, dass in der Lessing-Hochschule u. a. Arthur Eloesser über Thomas Mann, 
Otto Zarek über Knut Hamsun und Ludwig Lewin, der Leiter der Einrichtung, 
über Georg Kaiser sprechen werden sowie Max Deri über die Kunst der Antike, 
Max Osborn über die Kunst des 19. Jahrhunderts, Paul Zucker über die Kunst der 
Gegenwart, Oskar Bie über Mozart und Erich von Hornbostel über musikalische 
Völkerkunde; William Cohn unternehme, so die Meldung, Führungen durch die 
asiatische Kunstsammlung. Diese nachrichtliche Aufzählung gibt einen hauchzar-
ten Eindruck davon, wie breitgefächert und zugleich fundiert Kultur und Bildung 
an der Lessing-Hochschule verstanden wie vermittelt worden sind. Die aufgeführ-
ten Dozenten waren herausragende Vertreter ihres Fachs, als Juden drohte ihnen 
das schlimmste Schicksal.

Ludwig Lewin verlor sein Direktorat und konnte fliehen. Er ging zunächst nach 
Schweden, dann in die Schweiz nach Zürich, wo er mit Carl Gustav Jung zusam-
menarbeitete. Lewin siedelte in die USA über, wo er eine Privatklinik zur Behand-
lung psychischer Erkrankungen leitete, das Oceanside Gardens Sanitarium auf 
Long Island. 1964 ließ er sich wieder in Berlin nieder und kümmerte sich um die 
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Neugründung der Lessing-Hochschule, die 1965 erfolgte.
Der Literaturwissenschaftler und Theaterkritiker Eloesser war Vorsitzender des 
Schutzverbandes deutscher Schriftsteller und gehörte neben Leo Baeck, Martin 
Buber, Max Liebermann, Max Osborn und Jakob Wassermann dem Ehrenpräsi-
dium des Kulturbundes deutscher Juden an. Er starb 1938 in Berlin, seine Frau 
Margarete, ebenfalls schriftstellerisch tätig, wurde nach Riga deportiert. Die ge-
meinsamen Kinder Elisabeth und Max konnten emigrieren. Der Margarete-und-
Arthur-Eloesser-Park an der Charlottenburger Gervinusstraße erinnert seit 2011 
an das Schicksal dieser Familie.

Der expressionistische Schriftsteller und Dramaturg Zarek ging zunächst nach Bu-
dapest, schließlich nach England. 1954 kehrte er nach Berlin zurück, besorgte 
die Pressearbeit für das Schiller-Theater sowie für das Schloßpark-Theater und 
arbeitete ferner für den Rundfunk. 1958 verstarb Zarek.

Die für Berlin maßgeblichen Kunstkenner und -deuter Deri, Osborn und Bie wur-
den nach 1933 an der Fortsetzung ihrer Arbeit gehindert. Deri stand zudem der 
Berliner Ortsgruppe des Deutschen Monistenbundes vor, der 1933 verboten wur-
de. Er verstarb als Exilant 1938 in Los Angeles. Osborn, dessen Bücher verbrannt 
wurden, war Vorsitzender des Verbandes Deutscher Kunstkritiker und gehörte 
zum Vorstand des Vereins Berliner Presse. Er ging nach New York und starb dort 
1946. Bie war weithin bekannt als Chefredakteur der Neuen Rundschau sowie als 
glänzender Essayist, dessen Schriften nach 1933 keine neuen Auflagen erfahren 
durften. Er hielt auch an der Staatlichen Hochschule für Musik (heute Universität 
der Künste) Vorlesungen über moderne Musik, Oper und Tanz und starb 1938 
nahezu mittellos in Berlin. In seiner 1922 veröffentlichten Arbeit Das Rätsel der 
Musik drückt Bie seine Faszination für den in der NS-Zeit verhassten Jazz aus. 
Er zeigt sich beeindruckt von der Wirkungskraft, die ihn an Arnold Schönberg 
erinnert, von den unangepassten Harmonien und der revolutionären Bewegtheit 
dieser Musikrichtung. Künstlerisch wie denkerisch inspiriert schreibt Bie:

„Ich werfe alle überflüssigen Artikel von mir, alle zierlichen Schmuckworte, alle 
liebenswürdigen Verbindungsworte, schwupps, da liegen sie. Stelle mich auf den 
Jazzstandpunkt. Schlage Begriffe als Plakate in die Luft. Nagle sie mit starken 
Rhythmen fest. Gelenke werden locker. Glieder zappeln. Expressionismus trium-
phiert.“

Hornbostel war eine Kapazität auf dem Gebiet der Musikpsychologie sowie der 
Erforschung außereuropäischer Musik. Er entwickelte u. a. Vorschläge für die 
Transkription exotischer Melodien, so der Titel eines Beitrags aus dem Jahr 1909, 
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den er zusammen mit dem Musikpsychologen Otto Abraham verfasste. Hornbos-
tel leitete das von ihm und seinem Lehrer, dem Musikphilosophen Carl Stumpf, 
aufgebaute Berliner Phonogramm-Archiv, dessen herausragende Sammlung von 
Tondokumenten sich heute im Ethnologischen Museum in Berlin befindet. 1935 
starb Hornbostel in Cambridge.

Der Kunsthistoriker Cohn erforschte die ost- und südasiatische Kunst, bekleidete 
das Amt des Kustos des Berliner Völkerkundemuseums. Nach 1933 konnte er 
keine Vorträge mehr in der Lessing-Hochschule halten, wurde nach und nach 
aus seinem Beruf gedrängt. 1938 ging er nach Großbritannien, wo er nach dem 
Zweiten Weltkrieg seine fachliche Arbeit fortsetzen konnte. Cohn starb 1961 in 
Oxford.

Der Kunsthistoriker und Architekt Zucker war einer der wichtigsten Mitstreiter 
der Lessing-Hochschule, für die er 1928 den durch seine schlichte Eleganz beste-
chenden Vortragssaal entwarf. Er veröffentlichte Beiträge und Bücher zur Kunst-
geschichte der Theaterdekoration, zur Architektur des Kinos, zum Brückenbau, 
zur Entwicklung von Stadtbildern und zur Stadtplanung. Nach 1933 verlor Zucker 
seine Lehrtätigkeit an der Hochschule für bildende Künste, und es erfolgte seine 
Entlassung aus der Lessing-Hochschule, für die er seit 1916 tätig war. Noch im 
Juli 1933 meldet eine Abendausgabe der Vossischen Zeitung, dass die Lessing-
Hochschule zwischen dem 19. August und dem 10. September 1933 eine Studi-
enreise nach Südtirol und Venetien anbieten und Zucker die kunsthistorische und 
städtekundliche Führung übernehmen würde. Zucker emigrierte nach New York, 
wo er bis zu seinem Tod 1971 an der New School for Social Research Kunst- und 
Architekturgeschichte unterrichtete.

Neben diesen Persönlichkeiten gab es andere Dozenten der Lessing-Hochschule, 
denen das Dritte Reich ein weiteres Wirken abgeschnitten und eine spätere Re-
zeption verunmöglicht hat, darunter Otto Grautoff, Arthur Silbergleit und Renata 
von Scheliha. Grautoff war ein wichtiger Jugendfreund und Briefpartner Thomas 
Manns und ein Kenner der französischen Literatur. Zusammen mit seiner Frau 
Erna übersetzte er die Werke von Romain Rolland. Grautoff schrieb Künstlermo-
nografien zu Nicolas Poussin, Auguste Rodin und Moritz von Schwind. Er publi-
zierte zur Entwicklung der deutschen Buchkunst, außerdem gab er belletristische 
Beiträge heraus. Am 27. April 1937 erlag Grautoff in Paris, vor seiner Abreise 
nach New York, einem Herzinfarkt. 

Arthur Silbergleit vertrat die Richtung einer religiös-romantischen Lyrik, welche 
die moderne Zeit mit ihrer Ausbeutung von Mensch und Natur problematisierte. 
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1921 beschreibt Silbergleit die Aufgabe und das schwere Los der Schriftsteller:
„Wir sind nur Tempeldiener am Wort unter der großen Kuppel Gottes, […] Diener 
unseres Glaubens an die Erneuerung des messianischen Reiches in der Welt, an 
die Wiederauferstehung der inneren Wahrheit, die uns höchste Schönheit und 
Göttlichkeit bedeutet. […] Ja, uns segne ein Gott oder uns hole der Teufel!“
1943 wurde der Dichter in Auschwitz ermordet.

Die Philologin Renata von Scheliha (1901 – 1967) hielt an der Lessing-Hochschule 
Vorträge, bis sie 1939 Nazideutschland verließ. In ihren Lehrveranstaltungen wid-
mete sie sich den Gestalten und Themen der Antike. Als Kern und Basis ihrer Ar-
beit fasste sie die, in der Kultur der Griechen fest verankerte, geistige Freiheit auf. 
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten war es mit ebendieser Freiheit 
vorbei. Scheliha widerrief angesichts der Gleichschaltung der Lessing-Hochschule 
ihren Dozentenvertrag für das Wintersemester 1937/38, woraufhin sie ins Kultus-
ministerium einbestellt wurde. Nach dem Beweggrund ihrer Kündigung befragt, 
antwortet sie dem Ministerialrat: „weil man über Freiheit jetzt nicht mehr spre-
chen kann“. Der übergroßen Gefahr, der sie sich aussetzte und die sie mit ihren 
Worten heraufbeschwörte, war sich Scheliha durchaus bewusst. Ihren Freunden 
gegenüber verschwieg sie das Treffen im Ministerium, notierte es aber und for-
mulierte ein Motto, das die Hinterbliebenen hätte trösten sollen, wenn sie selbst 
verschleppt worden wäre. Es ist ihrem Gedenkbuch, das 1972 erschien, entnom-
men. Dieses Motto soll uns Mahnung und stärkende Hoffnung sein:
„Hemmt uns! untilgbar ist das wort das blüht
Übt an uns mord und reicher blüht was blüht.“
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DR. TIM REISS

Was kann Toleranz heute heißen?
Nachgedanken über Toleranz in Geist und Histrie der Lessing-Hochschule

Die Notwendigkeit einer kohärenten Explikation und philosophischen Verteidi-
gung und Begründung des Toleranzbegriffs scheint gegenwärtig mindestens so 
dringlich wie zu Lessings Zeiten. Zugleich hat sich die gesellschaftliche Situa-
tion im Hinblick auf den Pluralismus von Religionen und Weltanschauungen in 
wichtigen Hinsichten gewandelt. – Im folgenden sollen beispielhaft einige Über-
legungen aus der in jüngerer Zeit intensiver geführten philosophischen Diskus-
sion um den Toleranzbegriff vorgestellt werden, die sich auf eine Fragestellung 
konzentrieren. Die Schriften von John Rawls, Rainer Forst und Jürgen Habermas 
lassen sich im Hinblick auf das Argumentationsziel lesen, zu plausibilisieren, dass 
und wie begründet werden kann, dass es vernünftig und geboten ist, auf die 
zwangsweise Durchsetzung und das öffentliche Verbindlichmachen bestimmter 
Überzeugungen – mittelbar auch dadurch, dass allgemeine Gesetze durch diese 
Überzeugungen begründet werden – zu verzichten, ohne dass dies zur Voraus-
setzung hätte, diese Überzeugungen als unwahr, unbegründet oder irrational 
ansehen zu müssen.

Moderne Gesellschaften sind durch das „Faktum des Pluralismus“ (J. Rawls) ge-
prägt, d.h. durch eine dauerhafte Pluralität religiöser und säkular-weltanschau-
licher Lehren. Gegenüber der Situation zu Zeiten Lessings hat sich dieser für 
moderne Gesellschaften charakteristische Pluralismus in mehrfacher Hinsicht 
dramatisiert: So lässt sich der gegenwärtige Pluralismus nicht nur im Hinblick 
auf eine nochmals gesteigerte Pluralität religiöser Orientierungen akzentuieren, 
sondern zusätzlich im Hinblick auf die Tatsache, dass religiöse und säkulare oder 
areligiöse Orientierungen dauerhaft koexistieren. Anders als eine Zeitlang durch 
die klassische Säkularisierungstheorie unterstellt, scheint die Koexistenz religiö-
ser und nichtreligiöser Überzeugungssysteme ein dauerhaftes Merkmal der politi-
schen Kultur jeder liberalen Gesellschaft darzustellen. Dazu hat sich das Verständ-
nis dieser doppelten Pluralität nochmals gegenüber der Aufklärungsepoche in 
entscheidender Hinsicht radikalisiert: Die Vorstellung, der religiöse Pluralismus sei 
eine transitorische Erscheinung, da im Zuge der Selbstaufklärung des religiösen 
Bewusstseins an die Stelle der geschichtlichen Pluralität der positiven Religionen 
mehr oder weniger derselbe vernunftreligiöse Kerngehalt treten werde (eine Vor-
stellung, die viel stärker noch als Lessing dann Kant und Hegel vertreten haben), 
ist mehr und mehr in den Hintergrund getreten und durch die Überzeugung von 
einer selbst als vernünftig ausweisbaren Permanenz des gegenwärtigen Pluralis-
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mus ersetzt worden. Vor dem Hintergrund der historischen Erfahrung, dass die 
Begrenzung der Pluralität „umfassender Lehren“ (Rawls) nur um den Preis von 
Repression und Gewalt erreicht werden kann, liest das moderne Bewusstsein an 
der Gestalt des Pluralismus eine Struktureigenschaft der endlichen Vernunft ab. 
Der Pluralismus religiös-weltanschaulicher Orientierungen ist danach weder his-
torisches Durchgangsstadium noch Ergebnis vermeidbarer Täuschungen und kor-
rigierbarer Irrtümer, sondern Ergebnis des „freien Vernunftgebrauchs“ (Rawls).

Die Haltung der Toleranz kann als eine angemessene Antwort auf die Heraus-
forderung des religiös-weltanschaulichen Pluralismus verstanden und verteidigt 
werden. Hier lassen sich nun schon auf einer basalen Ebene zwei wesentlich 
verschiedene Verständnisweisen von Toleranz unterscheiden: Die Haltung der To-
leranz lässt sich zum einen als eine Strategie des klugen, politisch-pragmatischen 
Umgangs mit Konflikten verstehen, die etwa im Hinblick auf ein faktisch beste-
hendes Kräftegleichgewicht, in je konkreter Abwägung der vorhersehbaren Fol-
gen alternativer Handlungsoptionen oder aus bloß instrumentellen Gründen die 
Akzeptanz der derzeitigen Unauflösbarkeit bestimmter Wertkonflikte im Sinne 
eines modus vivendi versteht. Die Haltung der Toleranz lässt sich zum anderen 
aber auch, und dieses zweite Verständnis soll im folgenden näher erläutert wer-
den, als eine selbst normativ ausgezeichnete und begründbare, deshalb nicht nur 
instrumentell-kluge, sondern vernünftige Umgangsweise mit dem „Faktum des 
Pluralismus“ verstehen. 

Diese Unterscheidung zweier Verständnisweisen der Toleranz lässt sich näher er-
läutern durch eine Unterscheidung in bezug auf ihren Gegenstand, d.h. in bezug 
auf diejenigen Überzeugungen, die als Kandidaten für Toleranz in frage kommen. 
Tolerant sein heißt aus der Perspektive desjenigen, der Toleranz übt, Überzeugun-
gen zu tolerieren, die er selbst nicht teilt. Es kann sein, dass jemand bestimmte 
Überzeugungen anderer nicht teilt, weil diese aus seiner Perspektive irrational, 
nämlich evidenterweise, d.h. für jeden einsehbar falsch oder unmoralisch sind. 
Auch solche Überzeugungen zu tolerieren kann in bestimmten Fällen angemes-
sen oder geboten sein – was aber im konkreten Fall unter Abwägung einer Reihe 
von Gesichtspunkten (u.a. vordringlich der Frage, inwiefern sich auf diese Über-
zeugungen Handlungen gründen, die in Interessen Dritter eingreifen; inwiefern 
die Autonomie von Lernprozessen geschützt werden muss usw.) zu klären ist. 
Der aufschlussreichere Fall ist allerdings derjenige, wo jemand eine Überzeugung 
nicht teilt – und er auch nicht rational verpflichtet wäre, diese Überzeugung zu 
übernehmen, also seine eigene Überzeugung nicht unvernünftig ist – und gleich-
wohl die nichtgeteilte Überzeugung selbst nicht als irrational verstanden werden 
kann. Dass es solche Überzeugungen gibt, ist die epistemische „Entdeckung“, die 
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dem modernen normativen Konzept von Toleranz zugrunde liegt: Es gibt Über-
zeugungen und Überzeugungssysteme, von denen weder gezeigt werden kann, 
dass es rational zwingend ist, sie zu übernehmen, noch dass es zwingend ist, 
sie aufzugeben. Im Falle des Konfligierens dieser Art von Überzeugungen ist die 
Rede von einem vernünftigen Dissens deshalb in besonderer Weise treffend. In 
diesem Fall ist eine Haltung der Toleranz gegenüber konfligierenden Überzeu-
gungen grundsätzlich geboten. Das heißt beispielsweise allgemein in praktisch-
politischen Kontexten, dass eine Verpflichtung besteht, dass Handlungen – ins-
besondere Ausübungen staatlicher Zwangsgewalt – allen von ihnen Betroffenen 
gegenüber in einer Begrifflichkeit und unter Rekurs auf Gründe gerechtfertigt 
können werden müssen, die von allen Betroffenen gleichermaßen akzeptiert wer-
den können; und das heißt, dass solche Begründungen nicht zur Rechtfertigung 
politischer Maßnahmen herangezogen werden dürfen, die nur für diejenigen 
Bürger akzeptabel sind, die eine bestimmte religiöse oder auch säkulare „um-
fassende Lehre“ (Rawls) teilen. – Interessanterweise scheint gegenwärtig diese 
„epistemische Entdeckung“ von zwei Seiten bedroht, nämlich nicht nur durch 
einen religiösen, sondern gleichermaßen auch durch einen szientistischen Funda-
mentalismus. Der szientistische „Säkularist“ (so der Ausdruck von Habermas), der 
behauptet, religiöse Überzeugungen seien falsch (die „Schlechte-Wissenschaft“-
Theorie der Religion) oder sie seien überhaupt sinnlos, bestreitet gleicherma-
ßen wie der religiöse Fundamentalist die für die epistemische Grundlegung des 
Toleranzgedankens zentrale Annahme, dass die Disjunktion zwischen für jeden 
rational zwingenden und irrationalen Überzeugungen nicht vollständig ist. Das 
säkularistische Bewusstsein kann deshalb auch zwischen Glauben und Aberglau-
ben nicht unterscheiden. Toleranz kann hier gegenüber für irrational gehaltenen 
Überzeugungen nur nach dem ersten, dem pragmatischen Folgenabschätzungs- 
und modus vivendi-Modell verstanden werden. Toleranz ist dort grundiert durch 
die paternalistische Haltung bloß bedingter Akzeptanz abweichender Überzeu-
gungen durch denjenigen, der eigentlich weiß, dass er es besser weiß, und dass 
auch der andere es eigentlich besser wissen könnte und müsste. – Das zweite, 
das nicht bloß pragmatische, sondern vernünftige Toleranz-Modell setzt dagegen 
voraus, dass es den logischen Raum gibt für Überzeugungen, die weder einfach 
irrational noch in einer bestimmten Gesellschaft allgemein akzeptabel sind. 

Vor dem Hintergrund einer solchen Erläuterung kann der Toleranzbegriff in ver-
schiedenen Hinsichten präzisiert und gegen Einwände verteidigt werden. So 
lautet ein üblicher – und vor allem auch in politischen Kontexten gern zitierter 
– Einwand, der Begriff der Toleranz sei selbstwidersprüchlich oder sogar selbst-
destruktiv, weil er auf eine Haltung der Enthaltsamkeit gegenüber den Geltungs-
ansprüchen derjenigen Überzeugungen verpflichte, die unmittelbar denjenigen 
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Überzeugungen widersprächen, auf die sich die Haltung der Toleranz selbst grün-
de – auf diese Weise unterminiere sich die Toleranzidee selbst. Diesem Einwand 
kann dadurch begegnet werden, dass verschiedene Reflexionsebenen, und damit 
verschiedene Arten normativer Überzeugungen unterschieden werden. So kann 
zwischen denjenigen Überzeugungen, zwischen denen ein vernünftigerweise 
nicht aufzulösender Dissens besteht, und solchen Überzeugungen unterschieden 
werden, die erläutern, weshalb die unaufgelöste, weil vielleicht unauflösbare 
Konkurrenz einer bestimmten Art von Überzeugungen überhaupt das norma-
tive Prädikat ‚vernünftig‘ verdient. Die reflexive Einsicht in die (jedenfalls der-
zeitige) Unauflösbarkeit bestimmter Streitfragen liegt nicht auf der Ebene der 
konfligierenden Überzeugungen selbst. – Wichtiger noch: Die Idee der Toleranz 
beruht fundamental auf der moralischen Idee der Gleichheit aller Träger konkur-
rierender Überzeugungen. Allen Menschen kommt gleichermaßen ein „Recht auf 
Rechtfertigung“ (R. Forst) zu. Diese moralische Grundüberzeugung verpflichtet 
auf einen Grundsatz der kontextuell zu spezifizierenden Enthaltsamkeit, der es 
verbietet, anderen gegenüber Handlungen, die sie betreffen, durch Überzeugun-
gen zu begründen, deren Rechtfertigung ausschließlich auf Gründen beruht, die 
nicht allen gleichermaßen zugänglich sind. Dem Selbstwidersprüchlichkeits- oder 
Selbstdestruktionseinwand gegen das Toleranzkonzept kann dadurch begegnet 
werden, dass gezeigt wird, dass die moralische Überzeugung über die Gleichheit 
der Träger der konkurrierenden weltanschaulich-religiösen Überzeugungen nicht 
auf dergleichen Ebene wie diese konkurrierenden Überzeugungen selbst liegt, 
sondern unabhängig von ihnen (Rawls: „freistehend“) begründet werden kann. 
(Was im übrigen nicht ausschließt, dass diese moralische Grundüberzeugung 
auch durch ‚umfassende‘, etwa religiöse Überzeugungen begründet werden 
kann. Die Toleranz kann selbst auch ausdrücklich religiös begründet werden. Die 
Widerlegung des Selbstwidersprüchlichkeitseinwand gegen das Toleranzkonzept 
erfordert nicht zu behaupten, dass die dem Toleranzkonzept zugrundeliegende 
moralische Grundüberzeugung nicht religiös begründet werden könnte, sie er-
fordert allerdings darauf zu bestehen, dass diese Grundüberzeugung nicht zwin-
gend religiös begründet werden muss.) Die Toleranzidee verpflichtet deshalb zur 
Enthaltsamkeit in bezug auf die Beurteilung einiger, aber nicht aller Arten von 
normativ gehaltvollen Überzeugungen.

Worauf verpflichtet die Toleranz in bezug auf diejenigen eigenen Überzeugun-
gen, die mit denen anderer konfligieren, ohne dass eine der konfligierenden Sei-
ten als für jeden einsehbar falsch oder unvernünftig verstanden werden könnte? 
Insbesondere ist hier die Frage entscheidend, ob es das Konzept der Toleranz 
gebietet, im Falle des Konfligierens die eigenen Überzeugungen aufzugeben oder 
nicht mehr für wahr zu halten.
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Das Toleranzkonzept bezieht sich auf die Erfahrung, dass es konkurrierende 
Überzeugungen gibt, die als gleichermaßen „vernünftig“ und subjektiv begrün-
det verstanden werden können. Das Toleranzkonzept behauptet, dass zwischen 
der Vernünftigkeit und dem Begründetsein von Überzeugungen einerseits, der 
Frage nach der allgemeinen Akzeptabilität andererseits logisch-begrifflich unter-
schieden werden kann. Das heißt, dass es ohne Widerspruch möglich ist, eine 
Überzeugung selbst für wahr und begründet zu halten und gleichwohl einzuse-
hen, dass diese Überzeugung nicht für jeden gleichermaßen akzeptabel ist und 
deshalb etwa nicht zur Begründung einer alle betreffenden Gesetzgebung heran-
gezogen werden kann. Das heißt umgekehrt, dass die Haltung der Toleranz nicht 
dazu zwingt, eigene Überzeugungen nicht mehr für begründet oder nicht mehr 
für wahr zu halten. Die Haltung der Toleranz verpflichtet nicht darauf, eigene 
(etwa religiöse) Überzeugungen, die nicht allgemein akzeptabel sind – weil sie 
mit anderen Überzeugungen konfligieren, die gleichermaßen nicht einfach irrati-
onal sind – aufzugeben oder für unbegründet, irrational oder irrelevant zu halten. 

Die Pointe dieses Toleranzverständnisses wird vor folgendem Hintergrund deut-
lich. Die Grundfrage der modern-liberalen Thematisierung des religiös-weltan-
schaulichen Pluralismus lautet: Wie können Bürger mit unterschiedlichen religi-
ös-weltanschaulichen Überzeugungen friedlich und in gegenseitigem Respekt 
zusammenleben, d.h. ohne sich gegenseitig ihre jeweiligen Überzeugungen ver-
pflichtend machen zu wollen? 
Die eine, eher ‚säkularistische‘ Antwort, die in der politischen Theorie darauf ge-
geben wurde, lautet: Das funktioniert nur dann, wenn die Religionen sich in einer 
bestimmten Weise „depotenzieren“, also ihre eigenen Wahrheitsansprüche auf-
geben bzw. ihre Geltungsansprüche so (um-)interpretieren, dass diese gar nicht 
mehr miteinander konfligieren. Das würde heißen, ein dauerhafter und stabiler 
Pluralismus setzte eigentlich voraus, dass jede Religion aus sich eine Art spezi-
fisch liberale, „kulturprotestantische“ Variante entwickelte. Religiöse Wahrheits-
ansprüche und liberale Demokratie werden in dieser Perspektive als tendenziell 
unvereinbar betrachtet. (So haben etwa, mit entgegengesetzter Bewertung, Hans 
Kelsen und Carl Schmitt die These vertreten, die moderne Demokratie beruhe 
letztlich auf einer relativistischen bzw. immanentistischen Weltanschauung.) Ge-
gen diese erste Antwort träten deshalb die Selbstwidersprüchlichkeitseinwände 
wieder auf den Plan, die oben diskutiert wurden: Die Anerkennung der Legitimi-
tät des Pluralismus, die zur Toleranz gegenüber abweichenden Anschauungen 
verpflichtet, beruhte auf einer selbst gehaltvollen und mit anderen konkurrieren-
den Weltanschauung. – Das oben vorgestellte Toleranzkonzept ist der Versuch, 
diese Antwort gerade zu vermeiden. Die zweite Antwort auf die Frage, wozu die 
Anerkennung des Pluralismus verpflichtet, besteht darin, zu erklären, dass und 
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wie es möglich ist, dass sich etwa auch religiöse Bürger zur Legitimität des Plura-
lismus affirmativ verhalten können, ohne dass sie dies dazu zwingen würde, die 
eigenen religiösen Wahrheitsansprüche aufzugeben. Die Affirmation einer libera-
len politischen Ordnung wird auf diesem Wege auch einem „exklusivistischen“ re-
ligiösen Selbstverständnis ermöglicht. Die normative Attraktivität dieser zweiten 
rührt augenscheinlich aus den Problemen der ersten Antwort, die nämlich von 
außen den Religionen inhaltlich die Ausbildung eines spezifischen Selbstverständ-
nisses vorschreibt. Der Kreis derjenigen Lehren und Anschauungen, die als legi-
time Teilnehmer am modernen Pluralismus akzeptiert werden, ist in diesem ers-
ten Modell deshalb erheblich eingeschränkt. Gegen diese erste „säkularistische“ 
Antwort ließe sich deshalb tatsächlich der Vorwurf der Selbstwidersprüchlichkeit 
formulieren, da hier zur Bedingung der Toleranz eine Interpretation religiöser Gel-
tungsansprüche gemacht wird, die selbst vernünftigerweise umstritten ist. – Der 
Prozess der Rationalisierung, als der sich die Modernisierung von Gesellschaften 
verstehen lässt, ist vor allem als Prozess der zunehmenden Differenzierung von 
Geltungsansprüchen beschrieben worden. Der moderne, nicht-paternalistische 
Begriff von Toleranz beruht auf der Differenzierung zwischen dem Anspruch, ei-
gene Überzeugungen berechtigterweise für begründet und wahr halten zu kön-
nen, und dem Anspruch, die allgemeine Akzeptabilität dieser Überzeugungen 
ausweisen zu können.

Das beschriebene, in einem allerdings spezifischen Sinn „liberal“ zu nennende 
Modell der Akzeptanz eines ‚vernünftigen‘ Pluralismus bedarf jedoch einiger er-
gänzender Überlegungen, um dem Einwand zu begegnen, die Akzeptanz ab-
gelehnter Überzeugungen sei nur durch Indifferenz zu erreichen. Dies stimmt, 
so wie dargestellt, im Hinblick auf die eigenen Überzeugungen nicht, aber es 
stimmt auch im Hinblick auf die abgelehnten Überzeugungen nicht. Die Feststel-
lung, dass es in diesen Fällen nicht irrational ist, an den eigenen Überzeugungen 
festzuhalten, entbindet nicht von einer inhaltlichen Auseinandersetzung auch 
mit den abgelehnten Überzeugungen. Die Erfüllung des Kriteriums allgemeiner 
Akzeptabilität kann in demokratischen Gesellschaften nur im demokratischen 
Diskurs selbst festgestellt werden. – Die Toleranz ersetzt nicht die hermeneuti-
sche Anstrengung des Verstehens des anderen, sondern setzt sie vielmehr gerade 
voraus. Toleranz setzt voraus, dass die abgelehnten Überzeugungen jedenfalls 
insoweit verständlich geworden sind, als dass sich das Konfligieren der Über-
zeugungen überhaupt feststellen lässt. Toleranz ist dann dort erforderlich, wo 
die Einsicht in Gründe nicht zu einem Teilen der Gründe, das Verstehen nicht zu 
einem Einverständnis führt.
Jürgen Habermas hat in seinen neueren Schriften auf zwei wichtige Ergänzun-
gen in bezug auf das liberale Koexistenz-Modell des Pluralismus hingewiesen, 
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die sich aus diesen Überlegungen ergeben. Erstens besteht so etwas wie eine 
wechselseitige Verpflichtung der Bürger gegeneinander, sich Artikulationshilfe zu 
leisten, wenn bestimmte Überzeugungen in den öffentlichen Diskurs eingebracht 
werden. Das hat seinen Grund zum einen in der Verpflichtung zur Inklusion aller 
Bürger in den demokratischen Diskurs. Zum anderen aber, und das ist der darüber 
hinaus gehende zweite Ergänzungspunkt, gibt es ein Interesse der Gesellschaft 
im ganzen am Einbezug möglichst vieler, und insbesondere auch religiöser Über-
zeugungen, da die Gesellschaft selbst andernfalls „von möglichen Ressourcen der 
Sinnstiftung abgeschnitten“ würde (Habermas). Gleichwohl gilt im Hinblick auf 
diese Überzeugungen, dass in bezug auf die Begründung politischer Maßnahmen 
eine Enthaltsamkeitspflicht weiterhin solange besteht, solange keine „Überset-
zung“ in eine allen Bürgern gleichermaßen zugängliche Sprache gelungen ist. Ins-
besondere in bioethischen Debatten hat sich gezeigt, dass es Fälle gibt, in denen 
säkulare und andersgläubige Bürger in religiösen Beiträgen „eigene, manchmal 
verschüttete Intuitionen wiedererkennen“ (Habermas). So darf nicht vergessen 
werden, dass die Möglichkeit besteht, dass sich Überzeugungen auch entparti-
kularisieren lassen, wenn nämlich Rechtfertigungen und sie stützende Argumen-
te für diese Überzeugungen gefunden werden, die unabhängig von derjenigen 
„umfassenden Lehre“ verständlich und akzeptabel sind, in deren Kontext diese 
Überzeugungen ursprünglich gebildet worden sind. 
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Und kein bisschen heiser: Professor Günther Bien zum Achtzigsten!

Lieber Günther,

als Student im Aristoteles-Seminar meines Doktorvaters Wilhelm Hennis an der 
Universität Freiburg hörte ich zum ersten Mal den Namen „Bien“. Wie eine edle 
Weinmarke wurde er uns verkündet: „Lest Aristoteles‘ ‚Politik‘ im Original – und 
wer damit nicht klar kommt, liest Günther Biens Aristoteles-Buch, ein besseres 
hätte Aristoteles über sich und sein Werk sich nicht wünschen können!“

Ich gestehe – ich habe damals gleich die „Abkürzung“ genommen und mir die Brü-
cke zu Aristoteles von Günther Bien errichten lassen. Ich habe diesen nicht ganz 
lupenrein professionellen Aristoteles-Zugang, den man normalerweise  keinem 
Studenten empfiehlt, nie bereut. Niemand hat mir Aristoteles näher gebracht – 
auch später nicht Jürgen Werner oder Hannah Arendt und wie sie alle heißen ...

Und noch eine solche „Wohltat“, die ich – ohne dass er es bis heute selbst weiß! 
– meinem späteren Freund Günther Bien danke – den Kontakt zum Verleger mei-
nes ersten Buches. Als ich mir nämlich seinerzeit auf die Schnelle bei „Alber“ im 
Hause Herder auf kürzestem Dienstweg Günther Biens „opus magnum“, eben be-
sagtes Aristoteles-Buch, besorgte, lernte ich Dr. Wewel kennen, den luziden und 
stets hilfsbereiten Lektor des Alber-Verlages, der in der Folge dieses Erstkontaktes 
wenig später meinen wissenschaftlichen Erstling, die Doktorarbeit, publizierte.

Und seither stehen sie, Seit an Seit, bis heute einträchtig nebeneinander auf mei-
nem Bücherbord: mein in grünblau gebundener Erstling und Günther Biens‘ für 
die Aristoteles-Rezeption nicht nur hierzulande nicht wegzudenkendes Standard-
werk „Die Grundlegung der politischen Philosophie bei Aristoteles“.

Warum fällst unvermeidlich Du mir ein, lieber Günther, wenn ich in der Sport-
schau meine – längst in nostalgische Unschärfe gehüllte – Lieblingsmannschaft, 
die „Fohlen-Elf“ der Gladbacher Borussia sehe? Richtig, weil ich seit 2002, seit Du 
zur Berliner Lessing Hochschule gestoßen bist und bei uns als Prorektor wirkst, 
weiß, dass Du in Mönchengladbach 1936 das Licht der Welt erblickt und ebenda 
Deine Kindheits- und Pennälerjahre verbracht hast! So bist Du, neben Günther 
Netzer und Hennes Weisweiler, für mich der einzige halbwegs „echte“ Glad-
bacher, den ich namhaft machen kann.

Eigentlich hattest Du schon während Deiner Gladbacher Gymnasialzeit die Be-
stimmung für Deine spätere Orientierung in der Welt der Wissenschaft gefunden: 

Cui honorem, honorem
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die Philosophie und jene Sprachwelten, denen sie sich vor allen anderen dankt 
und die sie von Grund auf prägen – das Griechische und das Lateinische; jene 
„alten“, immer mal wieder für „tot“ erklärten Sprachen, mit deren formidabler 
Kenntnis Du unsere Lessing Hochschule über viele Jahre bereichert hast.
Neben der Philosophie und der klassischen Philologie aber hattest Du Dir schon 
mit Deinem dritten Studienfach, der Soziologie, jene Option eröffnet, die es Dir 
ermöglichte, sozusagen neben und nach der „klassischen“ Spur Deines akademi-
schen Wirkens auf dem Stuttgarter Lehrstuhl für Philosophie und dem Amt des 
Direktors am dortigen Institut für Philosophie, Pädagogik und Psychologie, noch 
ganz andere Themenfelder zu erobern und Dich auch auf den zeitgenössischen 
Debattenbühnen zu Wort zu melden. Ich denke vor allem an Deine – gern auch 
mit hauseigener Lyrik und Poesie gewürzten – Beiträge zur Glücks- und Aufrich-
tigkeitsforschung („Theorie der Lüge“), wie auch an Deine Arbeiten und Vorträge 
zum Wandel des neuzeitlichen Naturverständnisses. 

Als Rektor des Lessing Hochschule darf ich nicht nur altruistisch sein: Selbst-
verständlich wünschen wir Dir noch viele gesunde Jahre, verbunden mit einem 
herzlichen „Dankeschön!“ für bereits Geleistetes! Aber eben so sehr wünsche 
ich mir, dass Du uns an der Hochschule mit Deinem von Wissenschaft und 
 Lebenserfahrung reich gemachten Rat und – wann immer Dir darum ist – auch 
mit Vortragstaten noch lange zur Seite stehst. Bernd Guggenberger

Professor Günther Bien
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„Bettina presente“ 

Die Nachricht, die ich eben, bei der Endredaktion des Programmverzeichnisses 
bekomme, erschüttert alle mit der Lessing Hochschule enger Vertrauten zutiefst: 
Bettina Marquardt ist nicht mehr bei uns. Sie verstarb am Ende der ersten Mai-
woche diesen Jahres. 
Vor weniger als einem halben Jahr noch hatte sie uns als Mitglied von „anima 
 inventrix berlin“, zusammen mit ihrem Ehemann Christian Knudsen und Thilo 
Thomas Krigar, auf unserer Weihnachtsfeier mit ihren musikalischen Darbietun-
gen überrascht und erfreut. „Phaeton: Zwischen Himmel und Erde – Metamor-
phosen eines mächtigen Traums“ lautete der Titel dieser „musikalischen Erzäh-
lung“.
„Bettina presente“ – das ist für uns alle, die Dich kannten und mochten, ein gern 
gegebenes und bleibendes Versprechen, für dessen Einhaltung sich nicht Pflicht 
und Gewissen zuvorderst verbürgen, sondern Zuneigung und tief empfundene 
Sympathie. 

Bettina Marquardt

In Berlin geboren und aufgewach-
sen studierte sie Viola an der 
Hochschule der Künste zu Berlin 
bei Charlotte Hampe und Stefa-
no Passagio sowie an der Musik-
hochschule Rheinland bei Hariolf 
Schlichtig. Sie war langjähriges 
Mitglied der Jungen Deutschen 
Philharmonie. 
Ihren Personalstil entwickelte sie 
in Meisterkursen bei Sandor Vegh 
und in verschiedensten kammer-
musikalischen Formationen. Sie 
war mehrere Jahre am Conserva-
torio del Tolima in Kolumbien tätig 
und bereiste als Solistin viele Län-
der Lateinamerikas.
Bettina Marquardt lebte als frei-
schaffende Musikerin in Berlin und war Mitglied der Pythagoras Strings, des 
SIRIUS-Kammerensembles, des Ensembles „anima inventrix berlin“ und des 
 Ensembles „viola fouriosa berlin“. 

Cui honorem, honorem
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