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Vorwort 
 

Zum Rahmenthema 2015/2016: Wie progressiv ist das Konservative? 

 

1. Ab Herbst 2015 wollen wir uns mit Ausprägungen des Konservativismus in 

unserer Zeit beschäftigen. Der Begriff ist alles andere als eindeutig: Der 

lateinische Ursprung „conservare“ bedeutet „bewahren, erhalten“ und deutet 

auf ein eher formal zu verstehendes Muster menschlichen Verhaltens hin, 

dem Festhalten am Hergebrachten und Herkömmlichen. In der 

gesellschaftlichen und politischen Diskussion wird der Konservativismus 

eher ein Kampfbegriff. Dabei erscheint nicht immer klar, was man als 

Konservativer verteidigen möchte und was man als progressiv, liberal, 

sozialistisch oder anders Denkender an scheinbar konservativen Inhalten 

bekämpft. Was das zu Verteidigende und zu Bekämpfende ist, bleibt offen. 

Deshalb lautet unsere Leitfrage: Wie progressiv ist das Konservative? Wir 

wollen uns damit beschäftigen, welche Aspekte des Konservativismus 

fortschrittlich im Sinne der Lebensverwirklichung und Zukunftssicherung 

sind.  

2. Politisch besetzt wurde der Begriff zu Beginn des 19. Jahrhunderts als 

Gegenbewegung zu den Ideen der Französischen Revolution, die zwar mit 

Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit maßgebliche Leitlinien jeder 

neuzeitlichen Demokratie hervorgebracht hatte, aber auch lange Kriege, viel 

Leid und den teilweise menschenverachtenden Umgang mit den Rechten 

des Einzelnen mit sich brachte. Es hat bis in die zweite Hälfte des 

20. Jahrhunderts gedauert, bis auch in Deutschland die konservativen 

Parteien allesamt fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung zu stehen kamen. Analysiert man heute die Programme 

sämtlicher Parteien, so enthalten alle konservative Elemente, seien es der 

Erhalt sozialer Errungenschaften bei den Sozialdemokraten, die 

Verteidigung der Freiheitsrechte bei den Liberalen oder die Bewahrung der 

Schöpfung bei den Grünen. Allgemein lässt sich sicher sagen: Da in den 70 

Jahren seit dem 2. Weltkrieg viel erreicht und geschaffen wurde – in 

unterschiedlichster Richtung und verschiedensten Kontexten – gibt es auch 

viel, für dessen Erhaltung und Bewahrung eingetreten werden kann.  
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3. Vor diesem Hintergrund wollen wir uns mit dem Phänomen des 

Konservativismus heute auseinandersetzen. In Deutschland haben wir seit 

1945 nicht nur materiellen Wohlstand für viele gewonnen, sondern auch 

soziale, freiheitliche und auf den Einzelnen bezogene Rechte in großem 

Umfang verwirklicht. Beim Konservativismus geht es um die Bewahrung von 

Besitzständen und individuellen Vorteilen genauso wie um die 

Perpetuierung von Ungleichheiten. Der Konservativismus spiegelt aber auch 

das Grundbedürfnis jedes Einzelnen nach Identität, Kontinuität, Sicherheit 

und dem „Gewohnten“, ja die Sehnsucht nach Heimat und Ruhe. Schließlich 

geht es um das Eingebettet sein in soziale Bezugsräume wie Familie, 

Kirche, Vereine und Gesellschaft. Wir wollen es dabei nicht bei der abstrakt-

gedanklichen Auseinandersetzung bewenden lassen, sondern uns mit ganz 

unterschiedlichen Ausprägungen konservativen Denkens und Handelns in 

unserer Umwelt und Gesellschaft beschäftigen, sei es beim Denkmal- und 

Naturschutz, in Lebensstil und Bildung, bei der Arbeit des Konservators, in 

der Musik, Literatur oder in der modernen Arbeitswelt, in Religion und 

Wirtschaft – um nur einige Beispiele zu nennen. Auch geht es um so 

spannende Fragen, wie konservativ die Generation der 68er heute ist – oder 

aber die Generation Y.  

 

Dr. Achim Dannecker, April 2015 
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Martin Suter erhielt den Literaturpreis 2015 des Wirtschaftsclubs im 

Literaturhaus für seinen Roman „Montecristo“. 

Die Preisverleihung fand am 29. November 2015, um 20 Uhr im Hospitalhof 

statt. 

Als "Meisterwerk der Desillusionierung" lobt die Süddeutsche Zeitung 

"Montecristo", Martin Suters jüngsten Kriminalroman, den der Stuttgarter 

Wirtschaftsclub in diesem Jahr mit seinem Literaturpreis in Höhe von 5.000 € 

auszeichnet. Der Preis wird jährlich an einen Titel vergeben, der sich auf 

besondere Weise literarisch mit der Wirtschafts- und Finanzwelt 

auseinandersetzt. Thematisch verarbeitet der neue Krimi des Schweizer 

Bestsellerautors Martin Suter Währungs-, Verschuldungs- und 

Wirtschaftsprobleme, die die Schweiz und alle anderen Industrienationen tief 

erschüttert haben und große ethische Probleme aufwerfen; auch Suters andere 

Romane gewinnen ihr Stoffe aus der intimen Kenntnis ökonomischer 

Triebstrukturen. In seinem neuen Krimi spannt er den Bogen vom großen 

globalen und in sich in hohem Maße fragilem Gefüge der Finanzwelt bis in die 

Auswüchse einer zersetzend-korrumpierten Liebesbeziehung im Kleinen: zwei 

zufällig entdeckte Hundertfrankenscheine mit identischer Seriennummer – 

Videojournalist Jonas Brand ahnt bald, dass es sich hier nur um die Spitze eines 

Eisbergs handelt, erkennt zu spät, dass sich die neue Liebe an seiner Seite 

nicht zufällig ereignete und gerät in das lebensbedrohliche Fahrwasser eines 

folgenreichen Finanzskandals.  

Mit dem Autor im Gespräch war der Stuttgarter Redakteur und Journalist 

Wolfgang Niess.   
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Urkunde  
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Stuttgarter Zeitung, 21. Oktober 2015 

Wirtschaftspreis 

Martin Suter ausgezeichnet 

Für seinen Krimi „Montecristo“ erhält der Schweizer Schriftsteller Martin Suter 

in diesem Jahr den Preis des Wirtschaftsclubs im Literaturhaus Stuttgart. Der 

Bestsellerautor verarbeite darin Währungs-, Verschuldungs- und 

Wirtschaftsprobleme, die die Schweiz und alle anderen Industrienationen tief 

erschüttert haben und große ethische Probleme aufwerfen, begründete die Jury 

ihre Entscheidung. Suter spanne den Bogen vom globalen und in sich in hohem 

Maße fragilen Gefüge der Finanzwelt bis in die Auswüchse einer zersetzend-

korrumpierenden Liebesbeziehung im Kleinen. 

Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wird jährlich an einen Titel vergeben, der sich 

auf besondere Weise literarisch mit der Wirtschafts- und Finanzwelt 

auseinandersetzt. 

Die Preisverleihung findet am 29. November um 20 Uhr im Stuttgarter 

Hospitalhof statt. Mit dem Autor im Gespräch ist der SWR-Redakteur Wolfgang 

Niess. 

StZ  



5 
 

Stuttgarter Zeitung, 29. November 2015 

Interview Martin Suter  

„Eine Anstandsgrenze für Gewinne wäre gut“  

Von Michael Werner  

Der Bestsellerautor Martin Suter nimmt am Sonntag den Literaturpreis 

des Stuttgarter Wirtschaftsclubs entgegen. In seinem neuen Thriller 

„Montecristo“ beschreibt er die Finanzwelt als skrupellose Versammlung.  

 
Foto: Alberto Venzago  

Stuttgart – Martin Suter wirft der Wirtschaft ungehemmtes Profitstreben vor. Ein 

System ohne sozialen Gedanken könne nicht funktionieren, sagt der 67-

Jährige, siehe VW. Berührungsängste mit Managern hat er trotzdem nicht. 

Herr Suter, stimmt es eigentlich, dass der Werbeslogan für eine Bank 

„Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten, Sie arbeiten schließlich auch für 

Ihr Geld!“ von einem jungen Werbetexter namens Martin Suter stammt?  

Ja, das muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich fand damals einfach die 

Formulierung gut, und viel mehr habe ich mir dabei nicht überlegt.  

Was würde der Videojournalist Jonas Brand, der Held Ihres neuen 

kapitalismuskritischen Romans „Montecristo“ zu diesem Werbeslogan 

sagen?  

http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Stuttgart
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.martin-suter-allmen-und-die-dahlien-die-klippen-an-der-hotelrezeption.da798a0d-4849-4ac9-9191-100106a8fb0d.html
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Der Held von „Montecristo“ ist ja auch einer, der nicht seinen Traumberuf 

ausübt und stattdessen eine kommerzielle Tätigkeit wahrnimmt. Deswegen 

hätte er vielleicht Verständnis.  

In diesem Buch beschreiben Sie die Finanz- und Bankenwelt als zynische 

Versammlung, die über Leichen geht. Entspringt diese Szenerie Ihrer 

Fantasie oder Ihrer Recherche?  

Ich habe die Geschichte erfunden, aber ich habe wie immer versucht, sie in der 

Nähe der Wahrscheinlichkeit anzusiedeln. Es ist nicht so, dass ich recherchiert 

hätte und Dinge gefunden hätte, die solche Vertuschungen und Morde belegen. 

Aber es würde mich auch nicht überraschen. Fiktion hinkt ja der Wirklichkeit oft 

hinterher: Wer hätte vor ein paar Monaten gesagt: „VW hat Millionen von 

Fahrzeugen mit einer Schummelsoftware ausgestattet?“ Ich kann ja nicht die 

Bankenwelt als eine Versammlung von Konfirmanden beschreiben: Die 

Finanzkrise, unter der wir immer noch leiden, hat ja mit der Skrupellosigkeit der 

Banken zu tun.  

Sie haben aber trotzdem kein Problem damit, am Sonntag den mit 5.000 

Euro dotierten Literaturpreis des Stuttgarter Wirtschaftsclubs 

anzunehmen, oder?  

Ich habe ja 15 Jahre lang „Business Class“ geschrieben, eine Kolumne, die sich 

über die Manager lustig gemacht hat. Und die tollsten und lukrativsten 

Lesungen wurden immer von Managern oder Wirtschaftsberatungsfirmen 

ausgerichtet. Es ist ein Phänomen der Satire, dass die, die gemeint sind, sich 

nie angesprochen fühlen. Das ist das dankbarste Publikum. Mit dem Preis habe 

ich kein Problem: Ich finde es ein gutes Zeichen, dass die Wirtschaft der Kultur 

gegenüber ein bisschen Wiedergutmachung betreibt. Da darf man nicht zu viele 

Berührungsängste haben, solange das Produkt der Kunst sich den 

Bedürfnissen derer, die man kritisiert, nicht anpasst.  

Sie haben neulich in einem Interview die Ausrichtung der Wirtschaft auf 

den maximalen Gewinn für die Aktionäre als Fehler bezeichnet. Sind Sie 

Sozialist?  

Wenn das einzige Kriterium eines Unternehmens das ist, dass es möglichst viel 

Gewinn für die Teilhaber abwirft, dann kann das nicht funktionieren. Ich habe 

immer noch die altmodische Vorstellung, dass ein Unternehmen unter anderem 

dazu dient, möglichst viele Leute in Brot und Arbeit zu halten. Klar, das ist nach 

der zweiten oder dritten industriellen Revolution, wo immer mehr Leute durch 

Computer ersetzt werden, kein erstes Ziel der Wirtschaft mehr. Aber dem 

sozialen Frieden hat es sicher mehr gedient, als wenn man die Unternehmen 

darauf ausrichtet, dass möglichst wenige Leute möglichst viel Geld haben. Ich 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Kultur
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Interview
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bin kein Kommunist, aber ich finde, dass kein System funktionieren kann, ohne 

den sozialen Gedanken möglichst hochzuhalten.  

Auf welche Weise könnte dieser soziale Gedanke verwirklicht werden?  

Wenn ich das wüsste, würde ich eine Partei gründen. Aber es wäre schon gut, 

wenn man eine Art Anstandsgrenze für Gewinne einführen würde. Das Geld 

müsste wieder investiert werden. Die Unternehmen sind ja nicht mehr daran 

interessiert, wunderbare Produkte oder tolle Dienstleistungen anzubieten, 

sondern das Produkt besteht aus immer mehr Geld. Man sieht das bei VW: Das 

Geld, das die jetzt bis fast zum Ruin bezahlen müssen, hätten sie besser in die 

Technologie investiert, damit sie weniger Schadstoffe ausstoßen oder vielleicht 

gar keine mehr.  

Wie schätzen Sie die Möglichkeiten der Kunst ein, auf ein derartiges 

Programm „Qualitätsverbesserung statt Gewinnmaximierung“ 

einzuwirken?  

Ich glaube nicht daran, dass die Kunst die Welt verändern kann. Sie kann die 

Welt nur reflektieren. Die Leserschaft meiner „Business Class“-Kolumnen 

bestand zu einem sehr großen Teil aus Vorständen und Managern. Am Ende 

dieser 15-Jahre-Kolumne begann gerade die Finanzkrise.  

Ist das nicht frustrierend für einen Künstler?  

Ungefähr nach der Konfirmation habe ich aufgehört, nach dem Sinn des Lebens 

zu forschen. Damit zu leben, Sinnloses zu tun, ist etwas, das viel mit Kunst zu 

tun hat.  

In Ihrem Roman „Montecristo“ ist die Rede von einer Seifenblase, in der 

sich die Akteure so bewegen, dass sie sie keinesfalls zum Platzen 

bringen. Ist Ende November 2015 die reale Seifenblase nicht längst 

geplatzt?  

Sie schwebt immer noch, obwohl man Symptome wie VW sieht: Das sind ja 

unvorstellbare Dimensionen. Die Börse wackelt ein bisschen, aber es gibt 

keinen Crash. Die Nato und Russland schießen einander die Flugzeuge ab, 

aber die Börse crasht trotzdem nicht. Es wird immer noch mit angehaltenem 

Atem so getan, als sei alles in bester Butter.  

In Ihrem Buch steht der Satz: „Maria erzählte ihm ihr Leben, als bewerbe 

sie sich um eine Stelle in seinem.“ Sind unsere Leben mittlerweile 

dauerhafte Bewerbungsverfahren?  

Das kann man so sehen. In meiner Jugend schienen Stellen, Bewerbungen und 

Karrieren sehr problemlos zu sein. Ich habe ein paarmal aufgehört zu arbeiten, 

bin ein Jahr lang trampend herumgereist und habe nie eine Sekunde gezweifelt, 
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dass ich hinterher wieder einen Job finde. Das ist jetzt anders. Viele haben das 

Gefühl, sich dauernd bewerben und darstellen zu müssen.  

Warum wehren sich die jungen Leute nicht gegen ihre Situation als 

Dauerbewerber?  

Wir haben lange einen großen Teil unserer Zeit in Spanien verbracht. Das ist ja 

verrückt: Über die Hälfte der jungen Leute dort haben keinen Job und sehr 

wenige Aussichten, je einen zu kriegen. Vielleicht gehen sie deshalb nicht auf 

die Barrikaden, weil sie nicht wissen, was sie dagegen machen können. Ein 

großer sozialer Umbruch ist, dass man sich daran gewöhnen müssen wird, 

dass es nicht mehr Arbeit für alle gibt: Der Sinn der Industrialisierung ist, 

möglichst viele Dinge mit möglichst wenigen Leuten herzustellen. Ich weiß 

wirklich nicht, zu welchem Beruf ich meiner Tochter raten soll. Ich staune über 

die Bravheit der Jugend, und ich weiß nicht, was passiert, wenn sie merken, 

dass es ihnen nichts nützt, brav zu sein. Es gibt ja dann die anderen Ventile: 

der IS, das sind ja auch junge Leute ohne Perspektiven. Da läuft es einem kalt 

den Rücken runter, wenn man sieht, was das für Formen des Sich-Abwendens 

von der Zivilisation mit sich bringen kann.  

Viele der Journalisten, die derzeit arbeitslos werden, liebäugeln mit einem 

ganz anderen Ventil: Bestsellerautor werden wie Martin Suter. Wie geht 

das?  

Das Wichtigste ist, es nicht werden zu wollen. Beim Schreiben sollte man nicht 

daran denken, wie der Text erfolgreich werden könnte. Da verkrampft man sich. 

Ich habe immer versucht, so zu schreiben, wie ich gerne lesen würde. Und dann 

hatte ich das Glück, dass ich offenbar einen populären Geschmack hatte.  
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23. Juli 2016 

Der Wirtschaftsclub im Literaturhaus hat das neue, erfolgreiche Projekt des 

Literaturhauses finanziell unterstützt.     
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Wetterleuchten 

Sommerfest der unabhängigen Verlage 

im Literaturhaus Stuttgart 

Seit einigen Jahren präsentieren sich in jährlichen, konzentrierten 

Veranstaltungsformaten und eingebettet in ein Literatur- und Kulturprogramm 

unabhängige Verlage aus dem deutschsprachigen Raum in verschiedenen 

Städten einem breiten Publikum: Im Literarischen Colloquium Berlin (LCB) ist 

es das Fest „Kleine Verlage am großen Wannsee“, im Literaturhaus Hannover 

die „Buchlust“, „Andere Bücher braucht das Land“ heißt es jährlich im 

Literaturhaus München und unter dem Titel „Die Buchmacher“ präsentieren 

sich unabhängige Verlage in Lübeck. Baden-Württemberg verfügt bisher noch 

nicht über eine auf diese Weise ausgerichtete Plattform der 

Buchkulturvermittlung. 

Das Literaturhaus Stuttgart möchte diese Lücke schließen und plant in 

Stuttgart, angesiedelt am Literaturhaus, ein Veranstaltungskonzept im 

jährlichen Rhythmus. Die Feste der unabhängigen Verlage bieten ein zentrales 

und wichtiges Schaufenster differenzierter Buchkultur – z.B. mit Blick auf Lyrik, 

auf neue ästhetische Formate und Ansätze und ihre Vermittlung – und 

verschaffen den unabhängigen Verlagen eine Bühne für ihre qualitativ 

hochwertige Arbeit im Bereich der Literaturproduktion und -vermittlung. 

Angesichts der sich verschärfenden Bedingungen für kleine Verlage und den 

immer härter umkämpften Plätzen für Literaturkritik im Feuilleton, Rundfunk und 

Fernsehen sind diese „Feste der kleinen Verlage“ nicht als kommerzielle 

Veranstaltung oder gar Messen zu sehen, sondern bedingt durch Profil, Struktur 

und Einbettung in ein Literatur- und Kulturprogramm vielmehr an der 

Schnittstelle von Verlagspräsentation und breiter Literaturvermittlung für die 

Stadt und Region anzusiedeln. 

Eingeladen werden sollen sowohl Verlage aus Baden-Württemberg, als auch 

innovative, herausragende unabhängige Verlage aus anderen Bundesländern, 

in Abstimmung mit der Kurt Wolff Stiftung zur Förderung einer unabhängigen 

Verlags- und Literaturszene. Um Qualität, Niveau und zugleich Vielfalt und 

Mischung über die Jahre hinweg gewährleisten zu können, werden die Verlage 

– das ist zwingender Gedanke des Konzepts – juriert und ausgewählt; eine freie 

Anmeldung, Charakteristikum vieler Messekonzepte, ist nicht vorgesehen. 
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Als Termin wird jeweils der letzte Samstag vor den Sommerferien avisiert. Die 

Veranstaltung soll im Literaturhaus Stuttgart angesiedelt sein, das sich, bedingt 

durch seine Präsenz in der Stadt und darüber hinaus, sowie seine Verbindung 

aus flexiblen Veranstaltungsräumen im 1. Stock, Foyer und Empfang, der 

Buchhandlung im Haus und der Gastronomie mit Außenterrasse hervorragend 

für ein solches literarisches „Wetterleuchten“ eignet. 
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Stuttgarter Zeitung, 16./17. Juli 2016 

Foto: 7aktuell.de/Gerlach 

Die Literatur kennt Helden aller Art. Doch vielleicht sind die größten gar nicht 

immer die, von denen Romane erzählen, sondern jene mutigen Ermöglicher 

und kühnen Glücksritter, ohne deren Einsatz Bücher erst gar nicht zustande 

kämen. Es sind Leute wie der Verleger Heinrich von Berenberg, der mit 

schönen, klugen, sorgfältig gemachten schmalen Bänden abseits vom 

Mainstream nach Perlen taucht, zu denen beispielsweise die Trouvaillen des 

langjährigen Stuttgarter Homme de lettre Joachim Kalka zählen. Oder die 

beiden Geschwister Selma Wels und Inci Bürhaniye, deren Eltern Mitte der 

sechziger Jahre aus der Türkei nach Pforzheim kamen. Bei einem Besuch der 

Buchmesse in Istanbul fassten sie den Plan, eine Plattform für türkische 

Literatur in Deutschland zu schaffen. Seit 2011 macht ihr Berliner Binooki 

Verlag Autoren wie Oğuz Atay, Alper Canıgüz oder Yazgülü Aldo deutschen 

Lesern bekannt. Oder der Tübinger Verleger Hubert Klöpfer, der seit 25 Jahren 

das Gebiet der zeitgenössischen Literatur vom Südwesten her aufrollt. 
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Sie alle eint das Büchermachen aus Leidenschaft und nicht aus Berechnung. 

Alles, was vom publizistischen Gedröhne um die Marktführer übertönt wird, 

findet hier Gehör: leise, unbekannte Stimmen aus anderen Welt-, 

Gesellschafts- und Literaturregionen. Die kleineren, unabhängigen Verlage 

produzieren nicht für den Massenmarkt, sondern erhalten übergangene 

Kostbarkeiten für die Nachwelt, entdecken vergessen geglaubte Schriftsteller 

neu oder wagen sich an schwierigste Übersetzungen. 

Wider das literarische Artensterben 

Höchste Zeit, dass auch in Stuttgart der mutige Einsatz der literarischen 

Überzeugungstäter ein Forum erhält, dieses breite Spektrum in allen Farben 

strahlen zu lassen. Unter dem Titel „Wetterleuchten“ lädt am 23. Juli das 

Literaturhaus zu einem Sommerfest, bei dem 40 Verlage aus Deutschland, 

Österreich, der Schweiz und Frankreich samt Autoren einen Querschnitt ihrer 

Arbeit präsentieren. Zwischen Bastelmittag für Kinder, Buchbindeworkshop und 

Mondgespräch sammelt sich ein buntes Literaturprogramm mit Prosa, Lyrik und 

Comic, ergänzt um Ausstellungen und lyrischen Paternosterfahrten. Fortan soll 

das „Wetterleuchten“ der Literatur jährlich stattfinden. 

Viele Kleinverlage werden, sobald sie sich etabliert haben, von größeren 

geschluckt und unter deren Dach als Imprint weitergeführt. Häufig werden die 

von ihnen entwickelten Autoren, kaum sind sie erfolgreich, von den 

Platzhirschen der Branche abgeworben. Doch der Transfer findet auch in 

umgekehrter Richtung statt. Die meisten der unabhängigen Gründer begannen 

ihre Laufbahn als Lektoren in einem der großen Häuser. 

Klaus und Ida Schöffling, die den von ihnen 1993 gegründeten Frankfurter 

Verlag zu einem der Großen unter den Kleinen geführt haben, standen vorher 

in den Diensten von Luchterhand, Fischer und Suhrkamp. In diesem Jahr 

wurden gleich zwei Titel des Schöffling Verlags mit dem Leipziger Buchpreis 

bedacht, wie sich ohnehin immer häufiger Bücher der sogenannten 

Independents auf den Auswahllisten wichtiger Auszeichnungen finden. In der 

zehnjährigen Geschichte des Deutschen Buchpreises konnte etwa das kleine 

Salzburger Haus Jung & Jung bereits zweimal den besten Roman des Jahres 

beisteuern. 

Eine Reihe von Gründungen ist als Antwort auf die zahlreichen Fusionen im 

Verlagswesen entstanden. Wer die Arbeit mit Büchern liebt und über genügend 

professionelle Erfahrung verfügt, gelangt irgendwann an den Punkt, wo er sich 

umfassender, aber dafür mit weniger Büchern beschäftigen möchte, um sein 

Wissen und seine Kreativität direkter umzusetzen. Einer von ihnen ist der 
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Gründer des Berliner Guggolz Verlag, dessen Herz für skandinavische und 

osteuropäische Autoren schlägt. Dank des früheren Matthes & Seitz-Lektors 

Sebastian Guggolz steht längst verstorbenen Autoren und Autorinnen wie dem 

Ungar Andor Gelléri, dem Finnen Frans Eemil Sillanpää oder der Norwegerin 

Amalie Skram auf dem deutschen Markt ihre Zeit erst noch bevor. 

So schwer der Stand der Unabhängigen, so unverzichtbar ist ihre Funktion, das 

von Moden, Konzentrations- und Vereinheitlichungsprozessen bedrohte, 

existenzielle Biotop der Literatur in seiner Vielfalt zu erhalten. Artensterben gibt 

es nicht nur im Reich der Natur, sondern auch im kulturellen Gedächtnis. Die 

kleinen Verlage stemmen sich dagegen, und koste es das eigene Vermögen. 

Fragt man Heinrich von Berenberg, ob er von seinem Geschäft leben könne, 

bekommt man die Antwort: „Wenn Sie davon leben wollen, müssen Sie etwas 

anderes verkaufen, Schuhe zum Beispiel, oder sich eine tolle App ausdenken.“ 

Immerhin wurde ihm im letzten Jahr der mit 25.000 Euro dotierte Hauptpreis 

der Kurt Wolff Stiftung zuerkannt, welche die vielfältige Verlags- und 

Literaturszene fördert. 

Vom Quizchampion zum Verleger 

 Einen anderen Weg der Finanzierung hat sich Sebastian Guggolz einfallen 

lassen. Er beteiligte sich im letzten Jahr an Johannes B. Kerners Show 

„Quizchampion“. Und weil der 33-jährige Literaturwissenschaftler anders als 

seine Promi-Gegner Tim Mälzer, Katrin Müller-Hohenstein und Jürgen von der 

Lippe die Redewendung „Mein lieber Schwan“ auf Richard Wagner 

zurückführen konnte, gewann er 250.000 Euro. Eine Summe, die er sogleich in 

die Übersetzung weiterer klassischer Werke der skandinavischen Literatur 

investierte. 

Jüngst hat ein BGH-Urteil die kleinen Verlage in eine existenzbedrohende Lage 

gebracht. Anders als bisher soll die Verwertungsgesellschaft Wort ihre 

Einnahmen aus Urheberrechten künftig nicht mehr an die Verlage, sondern nur 

noch an Autoren ausschütten dürfen. Damit fallen wesentliche Einnahmen weg, 

manches kleine oder mittlere Haus steht am Rand der Insolvenz. Noch wird um 

eine vertretbare Lösung gerungen. 

Was man bis dahin tun kann? Lesen. Die Stuttgarter Zeitung führt von diesem 

Samstag an mit einer Reihe auf das „Wetterleuchten“ hin. Kulturredakteure 

geben Tipps, welche Bücher ihres Lieblingsverlags im Urlaubsgepäck auf 

keinen Fall fehlen sollten. Die schönsten Entdeckungen locken abseits der 

ausgetretenen Pfade.  
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Prof. Dr. Meinhard Miegel, 

Denkwerk Zukunft – Stiftung kulturelle 

Erneuerung 

 

 

 

 

 

Konservative Werte wieder 

zeitgemäß? 
 

 

am 30.09.2015 
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Vita 

Prof. Dr. Meinhard Miegel, B.A. 

geb. 1939 in Wien 

1958-1966 Studium der Philosophie, Soziolo-

gie sowie Rechtswissenschaften in 

Washington D.C., Frankfurt/M. und 

Freiburg 

1961  Bachelor of Arts, Georgetown University (Washington D.C.) 

1966  1. Juristisches Staatsexamen, Frankfurt/M. 

1967  Dr. jur. ut. 

1969  2. Juristisches Staatsexamen, Frankfurt/M. 

1992  außerplanmäßiger Professor 

1970-1973 Syndikusanwalt und Assistent der zentralen Geschäftsführung der 

Firma Henkel & Cie., Düsseldorf 

1973-1977 Mitarbeiter des Generalsekretärs der CDU, Prof. Dr. Kurt H. 

Biedenkopf, ab 1975 Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der 

Hauptabteilung Politik, Information und Dokumentation der 

Bundesgeschäftsstelle der CDU in Bonn 

1977-2008 Wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Wirtschaft und 

Gesellschaft Bonn e.V. (IWG BONN) 

1992-1998 Lehrtätigkeit an der Universität Leipzig und Leitung des dortigen 

Zentrums für Internationale Wirtschaftsbeziehungen 

1995-1997 Vorsitzender der Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten 

Bayern und Sachsen 

seit 2007 Vorsitzender des Vorstandes des Denkwerks Zukunft – Stiftung 

kulturelle Erneuerung 

2009-2010 Wissenschaftlicher Leiter des Ameranger Disputs der 

Ernst Freiberger-Stiftung  
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Konservative Werte wieder zeitgemäß? 

Prof. Dr. Meinhard Miegel, Denkwerk Zukunft – Stiftung kulturelle 

Erneuerung 

Gesprächspartner: Michael Heller, Stuttgarter Zeitung 

Eine seit Generationen unterdrückte Menschheitserfahrung drängt erneut im 

Bewusstsein vieler an die Oberfläche: In einer endlichen Welt ist nichts 

unendlich und aller Ideenreichtum der Menschen hat lediglich vermocht, 

Grenzen zu verschieben nicht aber zu beseitigen. 

Die Folge: Das ständige Streben vieler nach Schneller, Weiter und Höher führt 

mittlerweile zu sich mehrenden und zunehmend schmerzhaften 

Grenzberührungen. Das aber verleiht der uralten Lehre vom rechten Maß neue 

Aktualität. Oder anders gewendet: Konservative Werte werden langsam wieder 

zeitgemäß. 

Prof. Dr. Meinhard Miegel, Vorsitzender des Denkwerks Zukunft - Stiftung 

kulturelle Erneuerung eröffnet mit diesem Vortrag die Veranstaltungsreihe 

2015/2016 des Wirtschaftsclubs im Literaturhaus mit dem Rahmenthema "Wie 

progressiv ist das Konservative?". 
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Andreas Mölich-Zebhauser, 

Festspielhaus Baden-Baden 

 

 

 

 

 

Wieviel Erneuerung, wieviel 

Verteidigung braucht die 

klassische Musik? 
 

 

am 28.01.2016 
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Vita 

Andreas Mölich-Zebhauser 

Intendant und Geschäftsführer Festspielhaus 

und Festspiele Baden-Baden gGmbH 

Andreas Mölich-Zebhauser wurde 1952 in Hamburg 

geboren. Als Sohn des Operndirigenten und Pianisten 

Theo Mölich, bei dem er auch seine Klavierausbildung 

erhielt, wurde er schon in jungen Jahren mit dem Opern- 

und Konzertrepertoire vertraut. Nach dem Abitur in Gelsenkirchen zog es ihn 

nach Hamburg und Bonn, wo er zunächst ein Lehramtsstudium mit den 

Schwerpunkten Geschichte und Germanistik absolvierte. 

Nach dem Staatsexamen 1978 orientierte er sich neu – die Arbeit beim 

renommierten Musikverlag RICORDI in München (und Mailand), dem er bis 

1991 die Treue hielt und bei dem er bis zum künstlerischen Leiter avancierte, 

brachte ihn zurück in den Musikbereich. 1984 heiratete er die Lektorin Lioba 

Zebhauser, mit der er vier Kinder hat. 

Parallel zur Verlagsarbeit entschloss er sich zu weiteren Studien: von 1980 bis 

1983 studierte er BWL, Jura, Musikwissenschaften, Kunstgeschichte und 

Theaterwissenschaften an der Universität München. 1991 übernahm Andreas 

Mölich-Zebhauser die Geschäftsführung der Deutschen Ensemble Akademie 

und des Frankfurter „Ensemble Modern“ unter finanziell schwierigen 

Bedingungen. Innerhalb weniger Jahre erreichte er zusammen mit den 

Musikern den Aufbau zu einem international renommierten und selbst 

tragenden Kulturunternehmen. 2009 wurde Andreas Mölich-Zebhauser zum 

Präsidenten der Deutschen Ensemble Akademie (DEA) in Frankfurt gewählt, 

an deren Spitze er bis 2013 tätig war. 

Als im Sommer 1998 das Festspielhaus Baden-Baden wenige Monate nach der 

Eröffnung vor dem Konkurs stand, wurde Mölich-Zebhauser als 

Geschäftsführer und Intendant berufen. Mit seinem künstlerischen Konzept und 

einem für Deutschland neuen Finanzierungsmodell sorgte er in kurzer Zeit für 

die Wende und positive Schlagzeilen. Nach 18 Monaten leitete er am 31. März 

2000 die Reprivatisierung des größten Opernhauses in Deutschland in die 

Wege – die heute von 28 Stiftern getragene Kulturstiftung Festspielhaus 

Baden-Baden wurde gegründet. Der gesamte Betrieb des Festspielhauses 

arbeitet seit Januar 2002 ohne öffentliche Zuschüsse. Das Opernhaus 

erwirtschaftet knapp zwei Drittel seines Budgets selbst, der private 

Spendenanteil inkl. Sponsoring beträgt 40%. 
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Als Intendant setzt Andreas Mölich-Zebhauser im Opern-, Konzert- und 

Ballettprogramm des Festspielhauses Baden-Baden auf höchstes Niveau. In 

kurzer Zeit gelang es ihm, die bedeutendsten Orchester, Sänger, Solisten und 

Dirigenten der Welt für besondere Festspielprogramme in Baden-Baden zu 

gewinnen. Die Gastspiele des Mariinsky Theaters unter ihrem Dirigenten Valery 

Gergiev waren legendär, schon bevor Anna Netrebko in „Jolanthe“ 2009 und 

2011 in „Don Giovanni“ im Festspielhaus auftrat. Der deutsch-russische „Ring-

Zyklus“ wurde 2003 weltweit gefeiert. 

Mit Regisseur Nikolaus Lehnhoff produzierte Andreas Mölich-Zebhauser mit 

großem Erfolg vor allem Wagner-Opern. 

Zu besonderen Sternstunden gerieten Opernproduktionen mit Dirigent 

Christian Thielemann, darunter „Der Rosenkavalier“ 2009 mit Renée Fleming 

als Marschallin. 

Seit 2013 gestalten die Berliner Philharmoniker neue Osterfestspiele im 

Festspielhaus Baden-Baden. In den vergangenen vier Jahren wurden drei 

Neuinszenierungen aus dem Festspielhaus Baden-Baden ins Repertoire der 

New Yorker Metropolitan Opera übernommen, zuletzt die Osterfestspiel-

Produktion „Tristan und Isolde“.  
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Wieviel Erneuerung, wieviel Verteidigung 

braucht die klassische Musik? 

Andreas Mölich-Zebhauser, 

Intendant und Geschäftsführer Festspielhaus Baden-Baden 

Der Aktualisierungs-Mainstream hat seit Jahren vom Schauspiel auf die Oper 

übergegriffen, alles muss „im Heute verhandelt werden“. Ist dieser Ansatz 

progressiv oder schlicht banal, ist er etwa nur modisch in der Maske des 

Progressiven? Ist es umgekehrt vielleicht viel progressiver, den konservativen 

Ansatz einer Ästhetik der Bereicherung durch Andeutung zu verfolgen, die dem 

Publikum die Chance der eigenen Assoziation zubilligt?  

Mit dieser These setzt sich der Intendant des Festspielhauses Baden-Baden, 

Andreas Mölich-Zebauser, an diesem Abend auseinander, im Rahmen der 

Veranstaltungsreihe "Wie progressiv ist das Konservative?" des 

Wirtschaftsclubs im Literaturhaus. 
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Msgr. Dr. Christian Hermes, 

Stadtdekan von Stuttgart 

& Dr. Stefan Kaufmann, 

MdB, Rechtsanwalt 

 

 

Was ist heute eigentlich 

konservativ? – 

Antworten aus Politik 

und Kirche 
 

 

am 20.04.2016 
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Vita 

Msgr. Dr. Stefan Hermes 

Seit 2011 Stadtdekan von Stuttgart 

und Dompfarrer, 

Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Seit 2010 Vorsitzender des Caritasrates, 

Caritasverband Stuttgart e.V. 

2007-2010 Pfarrer, Leiter der Seelsorgeeinheit, Diözese Rottenburg-Stuttgart 

2004-2007 Promotionsstudium Kirchenrecht an der Universität Tübingen 

1989-1995 Studium der katholischen Theologie (Dipl. theol.) an der Universität 

Tübingen und dem Centre Sèvres, Paris 

 

Vita 

Dr. Stefan Kaufmann, MdB 

geb. 1969 in Stuttgart 

Seit 2014 Obmann der CDU/CSU-Fraktion im 

Ausschuss für Bildung, Forschung 

und Technikfolgenabschätzung des 

Deutschen Bundestages, 

Stv. Mitglied im Haushaltsausschuss 

Seit 2011 Kreisvorsitzender der CDU Stuttgart 

Seit 2009 Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Stuttgart I (Süd) 

Seit 2002 Rechtsanwalt (seit 09/07: Anwaltssozietät Blaich & Partner) 

1998-2001 Promotion bei Prof. Dr. Thomas Oppermann, Tübingen 

1991-1998 Studium der Rechtswissenschaften in Tübingen und Leiden 

/Niederlande  
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Was ist heute eigentlich noch konservativ? – 

Antworten aus Kirche und Politik 

Msgr. Dr. Christian Hermes & Dr. Stefan Kaufmann, MdB 

Moderation: Constanze Eich 

Die Katholische Kirche und die CDU gelten vielen als der Hort des 

Konservativen und Rückwärtsgewandten. Doch stimmt das? Papst Franziskus 

propagiert im Hinblick auf die Weltwirtschaftsordnung fast revolutionär 

anmutende Thesen. Angela Merkel steht derzeit in der Kritik, gerade weil sie 

nicht entlang von konservativen Denkmustern handelt. Der CDU-

Kreisvorsitzende Dr. Stefan Kaufmann (MdB) kam in die Schlagzeilen, weil ihm 

die Katholische Kirche den Segen für seine gleichgeschlechtliche Partnerschaft 

verweigerte. Der katholische Stadtdekan Dr. Christian Hermes hat einen 

"Aufbruch" der derzeitigen Strukturen seines Dekanats verkündet. 

Genug Ansatzpunkte, um der diesjährigen Fragestellung des Wirtschaftsclubs 

im Literaturhaus nachzugehen: "Wie progressiv ist das Konservative?" 
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Prof. Dr. Frank Brettschneider, 

Universität Hohenheim 

 

 

 

 

Sind Bürger konservativ? – 

Kommunikation und 

Bürgerbeteiligung bei 

Infrastrukturprojekten 
 

 

am 21.06.2016 
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Vita 

Prof. Dr. Frank Brettschneider 

Professor für Kommunikationswissenschaft; 

Dr. rer. pol. habil.; 

Studium der Politikwissenschaft, Publizistik 

und Jura an der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz, 1995 Promotion an der 

Universität Stuttgart zum Thema „Öffentliche 

Meinung und Politik“, 2002 Habilitation an der Universität Stuttgart zum Thema 

„Spitzenkandidaten und Wahlerfolg“. Von 1990 bis 1992 wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz, von 1992 bis 2000 wissenschaftlicher Mitarbeiter/Assistent 

am Institut für Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart. 2000 bis 2001 

Vertretung der Professur „Öffentliche Kommunikation und Journalismus“ an der 

Friedrich-Schiller-Universität Jena. 2001 bis 2006 Professor für 

Kommunikationswissenschaft an der Universität Augsburg. 

Seit April 2006 Inhaber des Lehrstuhls für Kommunikationswissenschaft, 

insbesondere Kommunikationstheorie, an der Universität Hohenheim.  

1996 Wissenschaftspreis des Deutschen Bundestages für Arbeiten zum 

Parlamentarismus. 1997 EMNID-Wissenschaftspreis für das Projekt 

„Personalisierung der Politik: Kandidatenimages und Image-Agenda-Setting 

der Massenmedien“ (gemeinsam mit Angelika Vetter).  

Fachschwerpunkte u.a.: 

• Kommunikation bei Bau- und Infrastrukturprojekten 

• Verständlichkeitsforschung 

• Politische Kommunikation / Wahlforschung 

• Kommunikationsmanagement und Campaigning  

Mitgliedschaften: 

• Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW) 

• Deutsche Vereinigung für Parlamentsfragen (DVParl) 

• Deutsche Gesellschaft für Publizistik und Kommunikation (DGPuK) 

• Deutsche Gesellschaft für Wahlforschung (DGfW) 

• World Association of Public Opinion Research (WAPOR) 

• International Communication Association (ICA) 
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Sind Bürger konservativ? – 

Kommunikation und Bürgerbeteiligung bei 

Infrastrukturprojekten 

Prof. Dr. Frank Brettschneider, Universität Hohenheim 

Der Stuttgarter Kommunikationswissenschaftler Prof. Dr. Brettschneider von 

der Universität Hohenheim erforscht die Kommunikation und Bürgerbeteiligung 

bei Infrastrukturprojekten. 

Genug Ansatzpunkte, um der diesjährigen Fragestellung des Wirtschaftsclubs 

im Literaturhaus nachzugehen: "Wie progressiv ist das Konservative?" 
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Dr. Achim Dannecker, 

Gleiss Lutz Rechtsanwälte 

 

 

 

 

 

 

Konservativ und progressiv, 

Gegensatz oder Ergänzung? 
 

 

am 08.10.2015 
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Vita 

Dr. Achim Dannecker 

 

 

 

 

Achim Dannecker ist Leiter der Steuerrechtspraxis von Gleiss Lutz. Er berät im 

nationalen und internationalen Steuerrecht insbesondere bei M&A-

Transaktionen, Umstrukturierungen, Finanzierungen und der Steuerplanung. 

Des Weiteren wird er regelmäßig bei Betriebsprüfungs- und 

Finanzgerichtsverfahren mandatiert. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die 

Begleitung der Unternehmens- und Unternehmernachfolge. 

Er studierte Philosophie und Rechtswissenschaft in München und Konstanz. 

Seit 1995 ist Achim Dannecker als Rechtsanwalt zugelassen. Seit 2003 ist er 

Partner bei Gleiss Lutz. Achim Dannecker ist seit 2001 geprüfter Steuerberater. 

Er war Regierungsrat in der Steuerverwaltung des Landes Baden-Württemberg 

von 1996 bis 1998. 

  

 

Dr. Achim Dannecker, RA/StB  

Partner, Steuerrecht 

Lautenschlagerstraße 21 

70173 Stuttgart 

T +49 711 8997-184 

M +49 172 7364584  

E achim.dannecker@gleisslutz.com 
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Konservativ und progressiv, 

Gegensatz oder Ergänzung? 

Vortrag beim Wirtschaftsclub im Literaturhaus am 8. Oktober 2015 

Von Dr. Achim Dannecker 

**** 

Meine lieben Freunde des Wirtschaftsclubs im Literaturhaus, meine sehr 

geehrten Damen und Herren, 

Es ist mir eine große Freude und ein persönliches Anliegen, heute zu Ihnen zu 

unserem neuen Rahmenthema zu sprechen:  „Wie progressiv ist das 

Konservative?“ Dabei möchte ich nicht für das Konservative und den 

Konservatismus werben, zum Beispiel im Sinne des Eintretens für – wie auch 

immer geartete - konservative Werte. Vielmehr möchte ich mit Ihnen 

gemeinsam nachdenken, was das Konservative als ein Urgrund unseres 

Denkens und Verhaltens für unsere Gesellschaft, aber auch für uns persönlich 

bedeutet, bedeuten kann oder bedeuten sollte. 

Ein Bekenntnis zu Beginn: Ich tue mich mit  dem Thema schwer. Zum einen 

weil es allenfalls einen mittelbaren Bezug zum Recht und zur 

Rechtswissenschaft hat, also dem, was ich gelernt und zu dem ich bislang hier 

gesprochen habe. Zum anderen, weil es sich beim Konservativen um ein 

formales Verhaltens- und Denkmuster handelt. Im Gegensatz dazu wird es oft 

mit Inhalten wie klaren Positionen, Festigkeit, Verlässlichkeit und Bestand in 

Verbindung gebracht. Bei näherer Betrachtung kann es indessen diese Inhalte 

nicht begründen oder rechtfertigen. Genauso wie das Progressive, das 

Fortschrittliche, ist das Konservative, das Bewahrende, ein Denk- und 

Begründungsmuster, das inhaltlich gefüllt werden muss. 

Ich werde mich gleich mit dieser These des formal zu verstehenden 

Konservatismus auseinandersetzen. Dann gehe ich auf die Frage ein, wie das 

Konservative mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes vereinbart werden 

kann. In einem dritten Schritt versuche ich eine grundsätzliche Analyse, was 

das Konservative für uns und unsere Gesellschaft leistet und leisten kann. 

Schließlich stelle ich die zentrale Frage nach dem Verbesserungspotential, das 

im Konservativen liegt und fasse abschließend zusammen. 
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1. Der Konservatismus als formales Begründungsschema 

Konservativ meint die Bewahrung von Bestehendem. Lediglich das Dasein 

bestimmter Verhältnisse  und Umstände soll genügen, um sie 

beizubehalten. Daneben kann es auch um Wiederherstellung eines 

früheren, einmal gewesenen, scheinbar besseren Zustands gehen, was 

dann Restauration genannt wird. Konservatismus im allg. Sprachgebrauch 

ist eine geistige, soziale und politische Haltung, die überlieferte Werte und 

überkommene Ordnungen bejaht und zu erhalten sucht, am 

Althergebrachten festhält und sich nur ungern auf Neuerungen einlässt. M. 

Weber spricht davon, dass dem Vertrauten vor dem Neuen, dem 

behutsamen Wandel und der Korrektur der Vorzug gegeben wird. Der 

Konservatismus ist eine Reaktion auf Liberale und Sozialisten und eine der 

großen Strömungen des 19. und 20. Jahrhunderts. Tradition, Kontinuität und 

Sicherheit werden angestrebt.1 Neben den politischen und 

gesellschaftlichen Fragestellungen, um die es mir nachfolgend primär geht, 

steht das persönliche Verhalten, das sich immer an Gewohntem, 

Konventionen, Normen orientiert, ja orientieren muss: Wenn wir zum 

Beispiel die Bedeutung der Worte nicht als feststehend akzeptieren, ist eine 

Verständigung nicht möglich. Das sich in dieser Bezüglichkeit 

manifestierende konservative Verhaltensmuster prägt unser tägliches Leben 

enorm. Der sichere Boden des Bewährten stellt indessen eine wesentliche 

Grundlage dar, dass wir in unserem Leben vorankommen, auch zu Neuem.   

Zurück vom Anthropologischen zum Gesellschaftlichen. Seinen 

Ausgangspunkt nahm der politische Konservatismus Anfang des 19. 

Jahrhunderts, als im Zuge des Wiener Kongresses versucht wurde, im 

Hinblick auf die Regierungsform den Zustand der „guten alten Zeit“ vor der 

französischen Revolution wieder herzustellen, zu restaurieren. Dabei 

konnten sich Fürst Metternich & Co auf Edmund Burke beziehen, der mit 

seiner Schrift „Reflections on the Revolution in France“ von 1790 die 

Grundlage für den politischen Konservatismus gelegt hatte.  Burke nimmt 

das konstitutionell-monarchische England als Beispiel und spricht sich für 

Kontinuität und Festhalten am althergebrachten Recht aus. Er grenzt sich 

von den gedanklich konstruierten Rechten ab wie sie in der Französischen 

Revolution vertreten wurden, Frankreich aber auch ins Chaos gestürzt 

haben:2  

                                         
1 Zu diesen Aussagen siehe Artikel „Konservatismus“ im großen Brockhaus. 
2 Burke in der Übersetzung von Gentz, Akademie Verlag Berlin 1991, S. 92. 
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„…Aus Ursachen der praktischen Weisheit …zogen (die engl. 

Rechtsgelehrten) … einen ererbten Anspruch auf alles, was dem 

Menschen und dem Bürger teuer sein kann, einem schwankenden, 

spekulativen Recht vor, welches ihr sicheres Erbteil der Gefahr 

aussetzte, bei jedem Aufbrausen einer wilden Streitsucht ins Gemenge 

zu geraten und in Stücke zerrissen zu werden.“ 

In England hatte man die Erfahrung gemacht, dass auf Tradition gegründete, 

bewährte, eingeübte und immer wieder in die nachfolgende Generation 

vererbte Institutionen, Rechte und Pflichten beständiger sind als lediglich auf 

Nachdenken gestützte Rechtsbegründungen und –Konstruktionen. Dabei 

hält Burke den Bezug auf das Ererbte nicht nur für den Staat, sondern auch 

für den Einzelnen und sein Selbstverständnis für gut und heilsam:3  

„Das stete Andenken an die Vorfahren, die uns wie Heilige 

umschweben, hält den Geist der Unabhängigkeit, der an und für sich 

nur zu gern in Wildheit und Ausschweifungen leitet, in den Schranken 

einer ernsten Würde zurück. Die Idee von einer freien Abkunft flößt uns 

das Gefühl eines angeborenen Vorzuges ein und wehrt jene übermütige 

Aufgeblasenheit ab, die dem ersten Besitze jeder Distinktion 

unvermeidlich anhängt und ihn unvermeidlich entstellt.“  

Die Haltung Burkes ist im Lichte der Wirren der Französischen Revolution 

zu sehen und bezieht sich ganz auf die bestmögliche Verteidigung 

beziehungsweise Begründung von Bürgerrechten, allen voran der Freiheit.  

Ich werde am Ende meiner Ausführungen noch auf die im zweiten Zitat von 

Burke angesprochene mäßigende Wirkung einer konservativen Haltung auf 

den Einzelnen zurückkommen. 

2. Konservatismus und Privilegien im Lichte des Gleichheitssatzes 

Es liegt auf der Hand, dass mit Rechten beziehungsweise rechtlichen 

Verhältnissen durch die Gesellschaft oder den Staat eingeräumte Privilegien 

einzelner Gruppen verbunden sein können, welche unter Umständen dem 

Gleichheitssatz widersprechen. Man denke nur an frühere Privilegien des 

Adels, das preußische Dreiklassenwahlrecht oder die Jahrhunderte 

andauernde Benachteiligung von Frauen. Verteidigt eine Gruppe lediglich 

mit der Begründung der „althergebrachten“ Rechte ihre Besitzstände, so ist 

dies mit Recht zu hinterfragen. Das gleiche gilt für Normen, welche Einzelne 

oder Gruppen anders als die Allgemeinheit behandeln und dadurch 

benachteiligen. Ungleichbehandlung ist dabei nicht per se verboten, nach 

                                         
3 Ebenda, S. 95. 
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dem Gleichheitssatz ist Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu 

behandeln. Entscheidend ist festzustellen, was gleich und was ungleich ist. 

Ein im Einzelfall schwieriges Unterfangen.  Jede  danach festgestellte 

Ungleichbehandlung muss sodann in einem zweiten Schritt gerechtfertigt 

werden, zum Beispiel der Ausschluss von Minderjährigen vom Wahlrecht. 

Die Gleichheit vor dem Gesetz ist eines der höchsten Güter, welche ein 

Rechtsstaat auszeichnet. Differenzierungen sind deshalb sachlich 

nachvollziehbar zu begründen und unterliegen der politischen Diskussion, 

unter Umständen immer wieder aufs Neue. Dabei gab und gibt es auch 

„konservative“ Denk- und Begründungsstrukturen, mit denen oftmals 

bestehende Privilegien verteidigt werden. Dies ist nicht per se unsachlich, 

muss aber eigens erläutert werden und sich in der Sachdiskussion 

behaupten. Ein aktuelles Beispiel in Deutschland ist die Diskussion um die 

Gleichstellung der homosexuellen verpartnerten Paare in jeglicher Hinsicht 

mit der Ehe und, in einem weiteren Schritt, die Öffnung der Ehe für 

gleichgeschlechtliche Paare. Hier ist sicherlich ein Argument die Geschichte 

und Tradition der christlichen Ehe als einer auf Fortpflanzung angelegten 

Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Das ist aber nur ein Argument 

neben anderen, vertiefen kann ich dieses Thema hier leider nicht weiter. 

3. Konservatismus, Veränderung und Verbesserung 

Der kürzlich verstorbene, große Nachkriegsphilosoph Odo Marquard hat 

dies einmal so formuliert:4 

„Man kann zwar meinen: Veränderung ist immer Verbesserung; aber 

das stimmt ja nicht. Darum brauchen wir mehr als unsere Zukunft 

unsere Herkunft. Nicht wer sie aufrechterhält, sondern wer sie verwirft, 

hat die Beweislast, und schon im Zweifelsfall … muss man sie 

bewahren.“ 

Ganz so einfach wie Marquard das „bekannt und bewährt“ als die 

vorzugswürdige Lösung suggeriert, ist es indessen nicht. Zwar leben wir, wie 

ich bereits erwähnt habe, ganz stark von der Rückbezüglichkeit auf 

Bekanntes und Gewohntes.  Nach meiner festen Überzeugung  gibt es 

allerdings weder für den Einzelnen noch für die menschliche Gemeinschaft 

einen idealen Urzustand, der paradiesische Zustände verspricht und den wir 

möglichst weitgehend bewahren oder wieder anstreben sollten. Das ist 

Romantik, wenn auch oft in Bezug genommene Romantik, so von Jean 

Jacques Rousseau in seinem großen Erziehungsroman „Emile“.  Der 

                                         
4 Odo Marquard, Zukunft braucht Herkunft, Philipp Reclam Stuttgart, Vorwort S. 8. 
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Mensch als Mangelwesen ist aber angewiesen auf die stetige Verbesserung 

seiner Situation. Das bedeutet Veränderung und damit einen wie auch 

immer gearteten Fortschritt. Das „Moderne“, Vorwärtsschreitende und 

„Progressive“ ist dabei zwar mit der Hoffnung auf Verbesserung verbunden. 

Erfahrungen gibt es indessen nur mit der Vergangenheit. Wir wissen und 

können erforschen, welche Vor- und Nachteile ein bestimmtes Verhalten, 

diese und  jene Einrichtung oder eine bestimmte, bereits etablierte Regel in 

der Vergangenheit  gehabt haben. Es gibt aber kein simples „Zurück zur 

Natur“. In der echten Natur wären wir Menschen verloren. Vielmehr, und so 

müssen wir meines Erachtens auch Rousseau verstehen, kann es nur 

darum gehen, als positiv erkannte  Werte, welche einem wie auch immer 

gearteten, guten Urzustand beigelegt werden, wie zum Beispiel Freiheit, 

Unschuld, Tugendhaftigkeit etc., wieder zur Geltung zu verhelfen. Dies ist 

bereits ein erster Hinweis darauf, dass Konservatismus im Sinne der 

Bewahrung von Bestehendem nicht per se gut ist, aber ein einfaches Modell, 

mit dem ein in der Sache gut oder vorteilhaft empfundener Zustand 

begründet oder bewahrt werden kann. 5  

Letztlich kommt es nicht darauf an, ob wir den Blick nach vorne oder hinten, 

in die Zukunft oder Vergangenheit wenden, ob wir uns konservativ oder 

progressiv oder gar revolutionär gebärden. Vielmehr kommt es auf die Frage 

an, welche Inhalte mit konservativen oder progressiven Denkmustern 

gestützt werden. Der Tübinger Philosoph Otfried Höffe formuliert das so:6 

„So modisch es sein mag, grundsätzlich progressiv oder konservativ zu 

sein, so sehr man damit Stimmen und Beifall gewinnen und mit der 

Unterstellung der Gegenposition seinen Gegner diskriminieren kann, 

muss beiden, einem wehleidig gewordenen Progressismus ebenso wie 

einem selbstgefälligen Konservativen dies entgegengehalten werden: 

Es kommt nicht darauf an, ob man sich progressiv oder konservativ 

gebärdet, wohl aber, dass man die Prinzipien einer humanen und 

gerechten Rechts- und Staatsordnung aufgreift und mittels 

Erfahrungen und Sachverstand die Gesellschaftsverhältnisse den 

Prinzipien gemäß einrichtet.“ 

Diese Aussage nimmt dem politisch-ideologischen Grabenkampf viel, der 

immer wieder um die Begrifflichkeiten tobt. Sie rückt das Eigentliche einer 

politischen Auseinandersetzung, die gemeinsame Arbeit an einem  

                                         
5 Siehe dazu den Lexikonbeitrag zu Jean Jacques Rousseau in der großen  Brockhaus-Enzyklopädie, 21. Aufl. 

2006, S. 414, 415.  
6 Höffe, Den Staat braucht selbst ein Volk von Teufeln, Reclam Stuttgart 1988m S. 160. 
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humanen und gerechten Staat, in das Bewusstsein. Nebenbei bemerkt 

spiegelt sie auch die Unterscheidung wieder, welche viele Grünen der ersten 

Generation meinen, wenn sie über sich sagen, sie seien nicht struktur- 

sondern wertkonservativ. Erst kürzlich hat sich  in einer unserer 

Abendveranstaltungen unser Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn so 

geäußert. Eine solche Auseinandersetzung impliziert die 

Auseinandersetzung mit Inhalten.  Dabei ist es so, dass der Kämpfer für 

mehr Gerechtigkeit mit dem Erreichen seiner Ziele sehr schnell zum 

Konservativen wird, ja werden muss. Ich zitiere noch einmal Höffe, der 

bereits 1981 in einem Aufsatz „konservativ oder progressiv?“ formuliert hat: 

„Ist also der Reformer, einmal zum Zuge gekommen, notwendigerweise 

konservativ? Auf eine Reformphase folgt mit einer gewissen 

Notwendigkeit eine konservativere Phase. Auf Dauer nichtkonservativ 

ist nur derjenige, dem in seinen Plänen kein Erfolg beschieden ist und 

der deshalb nichts zu erhalten hat. Jedenfalls ist der Demokrat in einer 

Demokratie ebenso konservativ wie der Sozialist im Sozialismus … 

Nicht die Bewahrung bestimmter Werte ist konservativ, sondern die 

Bejahung der jeweils herrschenden Werte und ihrer Ordnung.“ 

Dies können wir sehr schön am Erfolgsmodell der Grünen sehen, die heute 

eine zutiefst konservative Partei geworden sind, und zwar nicht nur wert- 

sondern auch strukturkonservativ. Die Grenzen zwischen wertkonservativ 

und strukturkonservativ verwischen dabei. Zwar wollen die Grünen sicher 

nicht strukturkonservativ sein und an dem hängen, was gestern war im Sinne 

eines Traditionalismus. Vielmehr nehmen sie wie viele das  

Wertkonservative für sich in Anspruch, das sucht, was immer gilt.7 Allerdings 

– und da spannt sich der Bogen zu unserem letzten Rahmenthema, das die 

Frage nach Heimat gestellt hat, ist Heimat, Geborgenheit und Identität 

gerade in konkreten Strukturen, Milieus und Lebensräumen zu finden. Die 

Grünen haben mittlerweile eine eigene Geschichte und Tradition, die mit 

Kleidungsstilen und Lebensformen einhergeht und an denen sie hängen, 

vergleichbar mit dem guten Katholiken der Nachkriegszeit. Da in unserer 

Gesellschaft und in unserem Staat sehr viel Positives, Humanes und ein 

sehr großes Maß an Gerechtigkeit verwirklicht sind, sind wir alle zu Recht 

konservativ. 

 

                                         
7 Nach Greifenhagen, Artikel „Konservativ, Konservatismus“, in Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 

IV, Darmstadt 1976, unter Bezugnahme auf A. Mohler 
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4. Wie kann unser Staat und unsere Gesellschaft verbessert werden? 

Dies bedeutet indessen nicht, dass wir uns behäbig zurücklehnen könnten 

und einfach „weiter so“ machen. Wie sehen aber politische Inhalte jenseits 

von dem Streben nach immer Neuem oder dem Festhalten am 

Hergebrachten aus? Geht es neben der Mehrung des Wohlstands lediglich 

um die Sicherung einer möglichst weitreichenden Freiheitssphäre des 

Einzelnen, so dass dieser sich möglichst umfassend verwirklichen kann? 

Dieses bei uns weit verbreitete Verständnis möchte ich hinterfragen. Es 

bedeutet, dass der Staat zur blinden Umverteilungsorganisation wird, den 

Einzelnen vor allem durch Geldzuwendungen fördert, im Übrigen aber 

vollkommen verhältnis- ja inhaltslos neben ihm steht. Dieses politisch 

scheinbar korrekte Verhalten wird abgeleitet aus einem Diktum des früheren 

Verfassungsrichters und Staatsrechtslehrers Ernst-Wolfgang Böckenförde 

aus dem Jahr 1965:8 

„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er 

selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der 

Freiheit Willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er 

einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern 

gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des Einzelnen 

und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert. Andererseits kann er 

diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den 

Mitteln des Rechtszwanges und der autoritativen Gebots zu garantieren 

suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und – auf säkularisierter 

Ebene – in jenen Totalitätsanspruch zurückfallen, aus dem er in den 

konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat.“ 

Diese Aussage, so richtig sie für das eigentliche Staatshandeln sein mag 

und so nachvollziehbar sie vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte 

ist, insbesondere der des dritten Reiches, so sehr ist sie meines Erachtens 

im Sinne eines laisser-faire missverstanden worden: Gerade weil der Staat 

neutral zu sein hat, brauchen wir eine intensive gesellschaftliche und 

politische Diskussion über seine Ausprägung und Weiterentwicklung, in die 

sich alle gesellschaftlichen und weltanschaulichen Gruppen einbringen 

müssen. Böckenförde setzt zu Recht eine notwendige gesellschaftliche 

Homogenität voraus, an dieser gilt es heute mehr denn je zu arbeiten. Ein 

Blick über den Atlantik, losgelöst von der deutschen Tradition und 

Geschichte, hat hier etwas Befreiendes. So schreibt der US-amerikanische 

Philosoph Michael Sandel in seinem Buch „Justice“ zu deutsch 

                                         
8 Böckenförde, Staat, Gesellschaft und Freiheit, 1976, S. 60. 
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„Gerechtigkeit“ nach einer Auseinandersetzung mit der abendländischen 

Philosophie unter starker Bezugnahme auf Aristoteles:9 

„Es gehört zu einer gerechten Gesellschaft, gemeinsam über das gute 

Leben nachzudenken… Die Herausforderung besteht darin, sich eine 

Politik vorzustellen, die moralische und spirituelle Fragen ernst nimmt, 

sie aber nicht nur auf Fragen der Sexualität und Abtreibung reduziert, 

sondern auch in weiter gefassten ökonomischen und staatsbürgerlichen 

Belangen zum Tragen bringt.“ 

Neben der Sicherung der materiellen Basis des Lebens und der 

Freiheitswahrung und -verwirklichung für den Einzelnen kreisen die 

Überlegungen Sandels, der den Kommunitaristen zugerechnet wird, um den 

zentralen Begriff des Gemeinwohls  als zweitem Fixpunkt der staatlichen 

und politischen Anstrengungen. Hier geht es darum, was gutes Leben im 

Aristotelischen Sinne nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die 

Gemeinschaft bedeuten kann. Sandel fordert dazu einen öffentlichen 

Diskurs, indem er ausführt: 

„Oft glauben wir, Politik und Recht sollten nicht in moralische und 

religiöse Auseinandersetzungen verwickelt werden, weil damit der Weg 

zu Zwang und Intoleranz geöffnet werde. Diese Sorge ist berechtigt.“ 

Unter Hinweis auf die Uneinigkeit in religiösen und moralischen Fragen 

gerade in den USA fragt er dann fordernd: 

„Ist es nicht trotzdem möglich, unsere Politik auf der Grundlage 

gegenseitigen Respekts zu betreiben?“ 

Und verweist auf etwas, was in diesen Tagen in der aktuellen Diskussion 

über Flüchtlinge und den Islamismus fast seherisch wirkt: 

„In den letzten Jahren hat sich bei uns die Annahme verbreitet, Achtung 

für die moralischen und religiösen Überzeugungen unserer Mitbürger 

laufe darauf hinaus, dass wir sie – zumindest in politischen 

Zusammenhängen – ignorieren und in unserem öffentlichen Leben 

außen vor lassen. Diese Vermeidungshaltung kann aber zu 

Pseudorespekt führen. Häufig bedeutet dies, dass moralische 

Uneinigkeit eher unterdrückt als tatsächlich vermieden wird, was zu 

Gegenreaktionen und Ressentiments führen kann. Außerdem zieht er 

einen verkümmerten öffentlichen Diskurs nach sich, der von einem 

                                         
9 Sandel, Gerechtigkeit, Ullstein TB Berlin 2013, S. 358. 
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Nachrichtenzyklus zum nächsten taumelt und sich vorwiegend mit 

Skandalen, Sensationen und Trivialitäten befasst.“ 

Ich meine, dass diese für die US-amerikanische Situation gemachten 

Aussagen von Sandel auch für Deutschland große Bedeutung haben. Sehr 

viel mehr als in den USA steht die Gesellschaft bei uns sehr eng zusammen, 

ist aufeinander bezogen und ineinander verwoben. Dies meine ich nicht nur 

räumlich, sondern auch gedanklich. Die Homogenität wurde zwar durch den 

Zuzug von Gastarbeitern seit den 1960er Jahren aufgeweicht und sie erfährt 

durch die Migrationsbewegungen des 21. Jahrhunderts eine starke 

Modifikation. Im Kern denken wir in Deutschland aber immer noch  in 

gesellschaftlichen Gruppen. Dem entgegen wird die individuelle Freiheit und 

Unantastbarkeit des Einzelnen in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen 

Diskussion und der politischen Entscheidungen gestellt. Das führt zu einer 

sich auf die Zuweisung an Bedürftige beschränkenden Verteilungspolitik. In 

der möglichst umfassenden Unterstützung Einzelner sowie tatsächlich oder 

scheinbar benachteiligter  Gruppen wird dabei das zentrale Instrument zur 

Herstellung politischer Gerechtigkeit gesehen. Das ist aber meines 

Erachtens zu kurz gesprungen. Ich zitiere nochmals Sandel, der die 

zunehmende Privatisierung ehemals gemeinschaftlicher Aufgaben beklagt, 

zum Beispiel die in den USA immer größere Verbreitung und Bedeutung von 

Privatschulen:10 

„Eine Politik des Gemeinwohls würde sich nicht zuletzt das Ziel setzen, 

die Infrastruktur des zivilen Lebens zu erhalten und auszubauen. Sie 

würde sich nicht so sehr auf eine Umverteilung zugunsten des für alle 

erreichbaren privaten Konsums konzentrieren. Vielmehr würde sie die 

Begüterten besteuern, um öffentliche Einrichtungen und 

Dienstleistungen wieder so auszubauen, dass Reiche wie Arme 

gleichermaßen gern davon profitieren.“ 

Die Herstellung oder Bewahrung einer möglichst homogenen Gesellschaft 

bedeutet nicht die Beseitigung des Pluralismus in ihr. Vielmehr bedeutet es 

gerade, dass sich sämtliche Bürger, ja alle Einwohner mit ihren individuellen 

Gewohnheiten, Überzeugungen und Weltanschauungen in den politischen 

Diskurs über eine Verbesserung der Gesellschaft einbringen. Und hier hat 

der Konservatismus seine Berechtigung, sofern er richtig verstanden wird. 

Es geht dabei dann um das Einbringen der je individuellen Erfahrungen, 

Überzeugungen und Prägungen  in eine gesellschaftliche Diskussion mit 

dem Ziel, das bestmögliche Gemeinsame zu erreichen. So verstanden ist 

                                         
10 Ebda, S. 365. 
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der Konservatismus  nicht auf eine an den Interessen von Einzelnen oder 

Gruppen orientierten Politik ausgerichtet. Dies würde zu einer Verfestigung 

der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Unterschiede führen. Vielmehr 

sollen sich die Einzelnen – und gemeint sind alle Bürger und Einwohner 

eines Staates – mit ihren je individuellen Besonderheiten und Meinungen  in 

die Gesellschaft und Gemeinschaft einbringen. Das macht den 

Konservatismus nicht nur fortschrittlich und modern, sondern ist auch ein 

Gebot unserer Zeit: Ansonsten verlieren wir nicht nur die vielen Prägungen 

und die kulturelle Vielfalt, welche in unserer Gesellschaft vorhanden sind. 

Wir würden vielmehr auch das, das wir Gemeinwohl nennen, aus dem Blick 

verlieren. Denn schließlich sind es gerade die Bürger und Menschen eines 

Landes in ihrer je individuellen Prägung, für die der Staat da ist, die aber 

letztlich auch in der Pflicht für das Gemeinwohl sind. Und hier bedeutet 

konservativ dann nicht nur, dass diejenigen prägen, die die Mehrheit 

darstellen, schon immer hier waren und schlicht ihre Interessen 

durchsetzen. Vielmehr sollen sie sich genauso einbringen wie diejenigen, 

die nur eine kleine Minderheit darstellen oder gerade angekommen sind. 

Das lässt sich heute auch schon schön belegen: Wurden in den 50er und 

60er Jahren diejenigen als konservativ bezeichnet, die sich auf die aus dem 

Dritten Reich kommenden,  fortbestehenden staatlichen Strukturen oder den 

wirtschaftlichen Aufbau konzentrierten, so sind es heute die alt gewordenen 

68er, die Revolutionäre von damals, welche sich eingerichtet haben und ihr 

Lebens- und Gesellschaftsmodell bewahren wollen, und sei es 

stellvertretend in der Form von Bauwerken. 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Wir sind in unserem persönlichen und politischen Verhalten immer 

konservativ und fortschrittlich zugleich. Wir beziehen uns auf Vorhandenes 

und Bewährtes, wir streben aber auch nach Veränderung, nach Neuem, 

nach Besserem. Dabei gibt es auf der Suche nach einer humanen und 

gerechten Rechts- und Staatsordnung keine vorgegebenen und für alle 

Zeiten feststehenden Inhalte. Lediglich der Rahmen im Sinne einer 

freiheitlichen demokratischen Grundordnung, welche die Würde des 

Einzelnen und die ihm zustehenden Menschenrechte zu achten hat, sind 

unverrückbare Eckpfeiler und müssen es sein, nicht nur hier in Deutschland, 

sondern überall in der Welt.11 Unser Staat und unsere Gesellschaft leben 

von individuellen Überzeugungen, die sich aus Milieus, 

Lebensanschauungen und Prägungen der Bürger ergeben. Deshalb muss 

                                         
11 Siehe dazu Höffe, in der FAZ vom 24.8.15, „Konfuzius, der Koran und die Gerechtigkeit. 
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es nicht nur erlaubt, sondern vielmehr geboten sein, dass die Bürger all das 

in eine öffentliche Diskussion einbringen, bis hin zu weltanschaulichen und 

religiösen Inhalten. Messlatte für das, was erlaubt ist, ist unsere freiheitlich-

demokratische Grundordnung. Und da gibt es klare Vorgaben, was nicht 

erlaubt ist, weil es gegen elementare Grundsätze, zum Beispiel gegen die 

Menschenwürde verstößt. Es gibt aber viele gesellschaftliche Themen und 

Bereiche, über die wir immer wieder neu diskutieren müssen. 

Eine weitere Unterscheidung ist wichtig im Hinblick auf unser Tun und 

Handeln, sei es als Einzelner oder in der Gemeinschaft. Der triebhaften 

Struktur des Einzelnen steht seine Fähigkeit gegenüber, gutes von ungutem 

Verhalten moralisch zu unterscheiden. In der Gemeinschaft sind 

Entscheidungen nicht deshalb per se zu akzeptieren, weil sie durch eine 

herrschende Meinung, Mehrheitsentscheidung oder in sonstiger Weise 

formal abgesegnet sind. Unrecht bleibt Unrecht. Messlatte sind zualleroberst 

die Verfassungsprinzipien, die im Wesentlichen die gerade skizzierte 

freiheitlich demokratische Grundordnung umsetzen. Dann aber auch unser 

positiv ausgeprägtes Rechtssystem. Dies muss Autorität haben, sofern wir 

in keinem Willkürstaat leben wollen. Wir haben damit immer einen 

rationalen, freilich sich fortentwickelnden Maßstab, unter dem wir 

menschliches Verhalten beurteilen. Dies gilt für unsere Rechtsordnung. Es 

gilt aber auch für den einzelnen Menschen, der sein konkretes Verhalten 

und Handeln nicht nur an Gesetz und Ordnung, sondern auch an seinen 

Zielen, seinen Ansprüchen und seiner Moral misst. So kommt er für sich zum 

Schluß, dass sein Handeln und seine Überzeugungen richtig oder falsch, gut 

oder schlecht sind. Entsprechend wird er sein Verhalten beibehalten oder 

ändern, um zum Besseren zu gelangen. Somit spiegelt sich das, was ich für 

den Staat fordere, im Grunde in jedem einzelnen Menschen wider.  Es 

existiert für unser Verhalten eine Art Bipolarität zwischen Bewahren und 

Verändern, welche letztlich den Konservativismus anthropologisch 

rechtfertigt und zugleich relativiert. Er ist ein reflektierender Akt, mit dem in 

der Vergangenheit gültige Überzeugungen, Verhaltensmuster und Zustände  

in die Zukunft transportiert werden. Gelingt es uns, dies in eine neue 

gesellschaftliche Diskussion einzubringen, so kann es ein wesentlicher 

Bestandteil dessen werden, was wir für die Homogenität einer weiterhin 

funktionierenden Gesellschaft brauchen.  Da es nicht bedeutet starrsinniges 

oder behäbiges Festhalten am Gestrigen, sondern aktives Einbringen mit 

dem, was wir sind und was wir haben, möchte ich von einem neuen 

Konservatismus sprechen.  Mit diesem Gedanken stehe ich nicht allein. In 

unserer Abendveranstaltung vergangene Woche hat Professor Meinhard 

Miegel (vom Denkwerk Zukunft – Stiftung für kulturelle Erneuerung) durch 
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eine Neudefinition des Konservativen eine Art kopernikanische Wende 

proklamiert. „Konservativ ist das, was sich zu bewahren lohnt.“ Damit erhält 

der Konservatismus eine in die Zukunft gerichtete Dimension.  

Ich komme zum Abschluss zurück auf Burke. Er sprach von der Achtung 

gegenüber dem Überkommenen, Althergebrachten, Ererbten. Und ich 

meine, das ist genau das, was wir in der Zeit der individuellen Freiheit wieder 

mehr brauchen: Das Wissen um und die Achtung vor etwas, das über den 

Einzelnen hinausgeht. Das hat der bedeutende, als Emeritus in Stuttgart 

lebende Philosoph Robert Spaemann treffend gesagt: Schritte über uns 

selbst hinaus.12 Bei allem Bezug auf uns selbst sind wir doch eingebunden 

in ein Größeres, ob wir dies nun intellektuell, religiös oder faktisch verstehen. 

Und dieser Bezug, diese Achtung, man mag es  konservativ nennen oder 

nicht, schafft die entscheidende Grundlage für ein gedeihliches Miteinander. 

Und übrigens auch für ein zufriedenes Leben, in dem wir wissen, dass wir 

als Einzelne nicht der Nabel der Welt und das Zentrum des Universums sind. 

 

***** 

  

                                         
12 Siehe den Titel des Sammelbandes von Reden und Aufsätzen II, Stuttgart 2011 
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Vita 

Prof. Johannes Monno 

 

Johannes Monno entdeckte mit sechs Jahren die Liebe zur Gitarre. Eingehend 

erforschte er die Geschichte und Spielweise von Vihuela da Mano, 

Barockgitarre und Chitarrone – etliche Publikationen, CDs, Vortragsreihen und 

Rundfunkaufnahmen resultieren aus dieser Beschäftigung. Neben der 

kammermusikalischen Zusammenarbeit mit Künstlern wie Wilfried Jochens, 

Olaf Van Gonnissen, Kolja Lessing, dem Ensemble Rilegato und dem Trio 

Gremonda, hat Johannes Monno immer wieder durch thematisch fein gestaltete 

Soloprogramme auf sich aufmerksam gemacht. Unterricht erhielt er bei Michael 

Simon, Wilfried Halter, José Tomas und Konrad Junghänel. Ein DAAD-

Stipendium ermöglichte einen Studienaufenthalt in bei Costas Cotsiolis / Athen. 

Früh erfolgte der Ruf an die Musikhochschulen in Hamburg und Frankfurt. Seit 

2004 ist er an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart 

tätig. Etliche internationale Preisträger haben bei ihm studiert. Johannes Monno 

ist neben Thomas Müller-Pering und Olaf Van Gonnissen Herausgeber der 

Neuen Karl Scheit-Reihe bei UE. 
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Die Renaissance der Gitarre 

Prof. Johannes Monno 

Das Motto dieser Vortragsreihe lautet „Wie progressiv ist das Konservative?“. 

In diesem Zusammenhang möchte ich einige Gedanken über die Renaissance 

der Gitarre äußern, die sich ja seit Jahren einer großen Beliebtheit durch alle 

Gesellschaftsschichten und über alle stilistischen Grenzen hinweg erfreut. 

Im Spannungsfeld dieser drei Begriffe – „progressiv“, „konservativ“ und 

„Renaissance“ - möchte ich einige wesentliche geschichtliche Übergänge 

darstellen, die für das Instrument Gitarre von großer Bedeutung waren. 

„Progressivität“ und „Konservatismus“ stehen in einer Balance zueinander. 

Verschiebt sich die Balance extrem in Richtung „progressiv“ hat dies eine 

Erneuerung zur Folge. Diese Erneuerung, sprich Renaissance, ist sogar 

Namensgeber einer ganzen Epoche. In meinen Ausführungen möchte ich aber 

den Begriff Renaissance nicht zeitgeschichtlich verwenden sondern in Bezug 

auf die Erneuerung musikalischer Ästhetik und im Speziellen des Instruments 

Gitarre. 

„Konservativ“ und „Progressiv“ sind ja zunächst zwei Begriffe, die man eher im 

politisch-gesellschaftlichen Bereich verortet. In der Musik findet man durchaus 

auch einige Bereiche, in denen diese Begriffe Anwendung finden – aber in 

Bezug auf die Gitarre? Gar nicht so einfach!  

Da erscheint es sinnvoll, sich der grundlegenden Bedeutung von konservativ 

und progressiv bewusst zu werden. 

„Conservare“ bedeutet „bewahren“ und „progredi“ „voranbringen“. Beides sind 

zunächst positive Begriffe und eine gesunde Balance von Beidem sollte alle 

Lebensbereiche umfassen. Wenn ich den Begriff „konservativ“ in Bezug auf 

Musik und Kunst sehe, kommen mir Gedanken wie „Bewahren“, „Schützen“, 

„sich seiner Geschichte und Tradition bewusst sein“, „Kostbares weitergeben“ 

und vieles mehr. In Bezug auf „progressiv“ denke ich an „Neues wagen“, 

„Bewährtes weiterentwickeln“, „Grenzen überschreiten“ usw.. 

Zunächst möchte ich beide Begriffe in Bezug auf Musik genauer beleuchten. 

Anschließend soll es dann um die Gitarre gehen und anhand dreier 

Übergangsphasen möchte ich zeigen, „wie progressiv das Konservative“ 

jeweils zu seiner Zeit war und wie die Verschiebung der Balance jeweils zu 

einer Erneuerung, sprich Renaissance, des Instruments geführt hat.  
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I. Einleitung 

Wir finden die Begriffe „konservativ“ und „progressiv“ in der Musik in ganz 

unterschiedlichem Kontext. Sie treten historisch, musikästhetisch und stilistisch 

auf. In der Musikkritik wird „progressiv“ meistens eher positiv verwendet, 

während „konservativ“ oftmals eher abfällig wirkt.  

- In dem Wort Konservatorium ist der Begriff „conservare“ enthalten. 

Konservatorien waren ursprünglich Waisenhäuser, in denen Knaben und 

Mädchen „aufbewahrt“ wurden. Chorgesang und Instrumentalspiel waren 

Bestandteil des Tagesablaufs. Einer der prominentesten Leiter eines 

solchen Konservatoriums war sicherlich Antonio Vivaldi.  

Als reine Musikausbildungsstätten entstanden Konservatorien um 1800 

in Paris, Prag, Leipzig und hier in Stuttgart im Jahre 1857.  

- Klassische Musik gilt vielen als „konservativ“ und das stimmt auch, da 

man sich als klassischer Musiker ein reiches musikalisches Erbe bewahrt 

und pflegt. Hingegen gilt der Bereich der E-Musik oftmals per se als 

„progressiv“.  

- In jedem Genre wird wiederum gestritten, wie konservativ oder progressiv 

eine Komposition, eine Spieltechnik oder eine Interpretation ist. Die 

Kriterien sind dabei oftmals unscharf, und beziehen sich auf 

unterschiedliche Parameter: So kann die Aufführung einer Oper des 

frühen 17. Jahrhunderts mit historischem Instrumentarium und 

mitteltöniger Stimmung durchaus sehr progressiv sein. Hingegen kann 

die Uraufführung einer Auftragskomposition bei den Donaueschinger 

Musiktagen oder den Darmstädter Sommerkursen als konservativ und 

rückwärtsgewandt abgetan werden.  

- Eine Spieltechnik kann auch sehr progressiv sein. Jimi Hendrix war 

diesbezüglich unglaublich kreativ. Viele seiner Tricks und Ideen befinden 

sich heute im Repertoire aller E-Gitarristen. Überhaupt E-Gitarre: Vielen 

Hörern erscheint eine E-Gitarre progressiver zu sein als eine akustische 

Gitarre oder gar eine Laute – und plötzlich werden die Begriffe im 

Zusammenhang mit der Bauweise eines Instruments gesehen. 

 

Was versteht man unter musikalisch-künstlerischen Gesichtspunkten als 

konservativ und was als progressiv?  

Igor Strawinsky galt harmonisch beispielsweise als progressiver Komponist, der 

das Tor zur „Neuen Musik“ weit aufgestoßen hat. Dabei sind seine Werke von 

der Form her sehr konservativ. Oder Arnold Schönberg, der als einer der ersten 

Komponisten den tonalen Raum verließ und dennoch gleichzeitig, also im Jahre 

1911, eine Harmonielehre aufbauend auf der Harmonik des 19. Jahrhunderts 
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publizierte.  

Ein progressiver Ansatz ohne das Gefühl für Tradition und Ästhetik war für ihn 

undenkbar. Ein Erstarren in den Formprinzipien andererseits bedeutete für ihn 

Lähmung und Stagnation. Hier finden wir wunderbar eine gute Balance von 

„progressiv/konservativ“ 

Für zeitgenössische Komponisten gilt der Anspruch „progressiv“ sein zu 

müssen oftmals wie ein Fluch und allzu oft werden interessante neue Werke 

von den „Fachleuten“ als „konservativ“ und rückwärtsgewandt belächelt und 

vernichtet. 

Dies gilt gleichermaßen auch für den gesamten Bereich der Popularmusik. So 

kommt beispielsweise der Musikwissenschaftler Dr. Thorsten Hindrichs in 

einem Interview mit der FAZ zu der Einschätzung, dass „(Heavy Metal) im 

Grunde ... eine sehr spießige und konservative Musikkultur (ist), und die Fans 

nicht sehr innovationsfreudig (seien).“13  

Fast humorig wird es natürlich dann, wenn eine Musikrichtung oder ein Musikstil 

mit einer bestimmten politischen Geisteshaltung gleichgesetzt wird. Cem 

Özdemir kommentierte 2013 beispielsweise einen Facebookpost, den Christian 

Wulff  begeistert nach einem Konzertbesuch bei Bruce Springsteen auf 

Facebook eingestellt hatte. So schrieb Özdemir: "Eine persönliche Bitte: Liebe 

konservative Politiker, tut, was ihr wollt, und tut es, wo ihr wollt, aber bitte lasst 

den Rock 'n' Roll in Ruhe. Erst von und zu Guttenberg bei AC/DC, jetzt Wulff 

bei Springsteen."   

 

Wenden wir uns nun der Gitarre zu, um die es ja heute gehen soll! 

Betrachtet man ein Instrument unter den Gesichtspunkten „progressiv 

/konservativ“, ergeben sich je nach Epoche unterschiedliche 

Entwicklungsimpulse, die eine nachhaltige Veränderung und Erneuerung 

ausgelöst haben: 

- Die Änderung des Musikgeschmacks, der eine klangliche Anpassung 

des Instrumentariums erfordert 

- Eine bautechnische Innovation, die neue Klang- und 

Dynamikmöglichkeiten ermöglichte 

- Politische und kulturelle Umwälzungen, die eine Musikrichtung, bzw. ein 

bestimmtes Instrumentarium favorisieren, bzw. auch ausschließen 

                                         
13 Dr. Thorsten Hindrichs in der FAZ am 17.06.2014 
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Das mag zunächst ein wenig komplex klingen, aber schauen wir uns drei 

Epochen an, in denen das Instrument sich grundlegend verändert hat. In diesen 

drei Epochen erfuhr das Instrument Gitarre bautechnisch und spieltechnisch 

grundlegende Neuerungen. Insbesondere wenn man zurückschaut, erkennt 

man deutlich, wie „konservativ das Progressive“ zu seiner Zeit war. 

Um folgende epochale Übergänge soll es heute gehen: 

1.) Der Übergang der Mittelalterlaute zur Renaissancelaute und Vihuela da 

Mano um 1500 

2.) Der Übergang der Vihuela da Mano hin zur Barockgitarre um 1600 

3.) Der Übergang zur klassischen Gitarre um 1800 

Auslöser waren – wie oben angedeutet - gesellschaftliche Umwandlungs-

prozesse, Veränderungen im Musikgeschmack und auch bautechnische 

Innovationen, die neue Standards etablierten. 

Anhand dieser Übergänge lässt sich sehr gut nachvollziehen, was bewahrt 

wurde und was sich veränderte. Niemals waren alle Bereiche gleichermaßen 

betroffen, sondern das „Progressive“ bezog sich auf einen oder wenige 

Aspekte. Wunderbar lässt sich die Balance von „konservativ/progressiv“ 

betrachten. 

- Die Bauweise verändert sich, aber die Spieltechnik bleibt die Gleiche.  

- Die Spieltechnik ändert sich, aber das Instrumentarium bleibt das Gleiche 

- Die musikalische Ästhetik ändert sich, aber das Instrumentarium und die 

Spieltechnik bleiben traditionell 

 

II. Renaissancelaute & Vihuela da mano 

Wir beginnen unseren kleinen Ausflug in die Geschichte der Gitarre im frühen 

16. Jahrhundert. Sie hören ein Stück für die Vihuela da Mano von Alonso 

Mudarra dem Chorleiter der flämischen Kapelle von Karl V.. 

 

Vorgeschichte: 

Betrachtet man die Geschichte der Gitarre kann man sehr weit zurückgehen. 

Eine Vielzahl von Darstellungen unterschiedlicher Lautentypen ist uns aus dem 

babylonisch-assyrischen Raum aus dem 2. vorchristl. Jahrtausend überliefert. 

Der Tanbûr war ein Instrument mit langem Hals und kleinem eiförmigen 
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Kokosnuß-, Schildkröten- und in der Folge mit Holzkorpus.  

Der drei- bis viersaitige Tanbûr wurde von den Arabern vervollkommnet und in 

den ersten nachchristlichen Jahrhunderten zum fünfsaitigen Ud weiter-

entwickelt. Der Ud wurde von den Mauren und Sarazenern in der ersten Hälfte 

des 8. Jahrhunderts nach Spanien und Sizilien eingeführt und breitete sich in 

den folgenden Jahrhunderten über Europa aus.  

Ud = Lud = Lute = Laute. Man hört den Ursprung des Wortes. 

Über Jahrhunderte spielte die Laute im europäischen Kultur- und 

Gesellschaftsleben eine wichtige Rolle und prägte entscheidend die 

abendländische Musikgeschichte mit. 

 

Die Änderung des Spielstils 

Bis 1500 war es üblich, dass man die Saiten der Laute mit einem Federkiel 

anschlug. Dadurch konnte man sehr gut Melodien spielen oder alle Saiten 

akkordisch anschlagen. Genau mit dieser Technik spielen heute E-Gitarristen, 

die natürlich keinen Federkiel mehr verwenden sondern ein Plektrum. 

Erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts ging man zum sogenannten 

Fingeranschlag in der rechten Hand über. Arnolt Schlick (1512) und Hans 

Judenkünig (1523), zwei deutsche Lautenisten, waren die ersten, die das 

sogenannte  <Zwicken>  beschreiben.  Dies war der Anfang des polyphonen, 

also mehrstimmigen Solospiels, das eine grundlegende Änderung der 

Spieltechnik der rechten Hand zur Folge hatte. 

Nun konnte man nicht mehr nur einstimmig mit dem Federkiel spielen, sondern 

es war möglich, verschiedene Stimmen – wie in einem Chor – gleichzeitig und 

vor allem differenziert zum Klingen zu bringen. 

 

Dies war eine revolutionäre neue Spielweise, die eine komplett neue Art des 

Komponierens für das Instrument zuließ. In Spanien gab man dem Instrument, 

das mit dieser Technik gespielt wurde, sogar einen eigenen Namen: Vihuela da 

mano – also die Vihuela die mit der Hand angeschlagen wird (Warum man in 

Spanien die Vihuela und nicht die Laute spielte, sehen wir später. 

Durch die neue Spieltechnik war es möglich auf der Laute und der Vihuela 

mehrstimmige Chorsätze, Chansons, kunstvolle Variationen und herrliche 

Fantasien zu spielen. Eindrucksvolle Bearbeitungen von Chormusik für die 

Laute und Vihuela liegen uns von Orlando die Lasso, Paul Hofheimer, Heinrich 

Isaac, Josquin des Prez und anderen vor. 
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Eine „progressive“ Spieltechnik ermöglichte eine neue Art des 

Komponierens 

Gehörten die Lautenisten im Mittelalter noch dem Stand der fahrenden 

„Spilleute“, „Joculatores“,  „Jongleurs“ oder „Minestrels“ an, deren soziale und 

rechtliche Stellung sehr niedrig war, änderte sich das Berufsbild der Lautenisten 

und Musiker ab 1500 grundlegend. 

Könige und Herzöge benötigten Musiker und Künstler zur Unterhaltung und zu 

Repräsentationszwecken. Feste Instrumentalensembles wurden gegründet, in 

denen die Lautenisten einen festen Platz hatten. Es entstand ein Virtuosentum 

und international berühmte Sänger und Instrumentalisten fanden in ganz 

Europa als beschenkte Gäste Aufnahme. 

 

Das Lautenspiel war zusätzlich eine Möglichkeit, der eigenen Kultiviertheit 

Ausdruck zu verleihen. Maximilian I. zeichnet um 1500 in seinem Buch 

<Theuerdank> das Bild des ritterlichen Menschen auf. Das Studium der Musik 

verstand sich für jeden Gebildeten als selbstverständlich und der Kaiser spielte, 

ebenso wie viele Adelige und Vornehme, selbst die Laute. 

Die Laute wurde als kunstvolles Soloinstrument ebenso geschätzt wie als 

universell einsetzbares Instrument für Laien, die sich im Solospiel oder im 

Arrangieren populärer Lied- oder Tanzweisen übten. 14 

Durch die politisch gesellschaftlichen Veränderungen in Europa änderte sich 

das höfische Leben. Die Laute wurde zum Sinnbild extremer Kultiviertheit.  

Somit förderten politisch-gesellschaftliche Veränderungen die Hoch-

kultur der Renaissancemusik und befeuerten die progressive polyphone 

Spielweise der Laute. 

 

Einführung der Tabulatur: 

Eine weitere geniale Erfindung ermöglichte zudem die Verbreitung des 

kunstvollen Lautenspiels. Ab 1500 entwickelte sich von Italien ausgehend eine 

sogenannte Griffschrift, die es auch dem musikalisch ungebildeten Liebhaber 

ohne Notenkenntnisse ermöglichte, sich das kunstvolle Lautenspiel 

anzueignen. Diese kam ohne Noten aus und verwendete nur Ziffern und 

Buchstaben. 

                                         
14 Vgl. Ragossnig, Konrad: Handbuch der Gitarre und Laute, S. 9-11; Schott, 1978. 
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Zum anderen sorgte der Buchdruck, der ja fast gleichzeitig seinen Siegeszug 

antrat, für eine Verbreitung dieser Griffschriften, bzw. Tabulaturen weit über die 

Grenzen Italiens hinaus. 

Die gesamte Lautenmusik wurde mit wenigen Ausnahmen in Tabulaturschrift 

aufgezeichnet. Ohne die Erfindung von Tabulatur und Buchdruck hätte die 

Laute niemals in so kurzer Zeit eine solche Beliebtheit und Popularität erfahren. 

Somit sorgte eine technische Neuerung und eine mediale Revolution – 

Buchdruck und Tabulatur – für die Verbreitung der neuen Spiel- und 

Kompositionstechnik.  

 

Die Vihuela in Spanien 

Als Karl V. durch die Heirat mit Isabel von Kastilien Großteile Spaniens 

übernahm, befand sich die iberische Halbinsel in einer Phase des Umbruchs. 

Die Mauren hatten kurz zuvor, nämlich 1492, die letzte Bastion Granada 

verloren. Dennoch war das Land kulturell und wirtschaftlich nach wie vor von 

den Mauren und Sarazenern geprägt. Der römisch-katholischen Kirche war 

diese Tatsache ein Dorn im Auge und sie versuchte kulturelle, religiöse und 

wirtschaftliche Einflüsse nach Möglichkeit zurück zu drängen.  

Hierin liegt wahrscheinlich eine der Ursachen, warum die Laute in Spanien nicht 

die Verbreitung fand wie z.B. in Deutschland, Frankreich und Italien. Wir 

erinnern uns: Die Laute ist ursprünglich ein arabisches Instrument. Die Mauren 

führten es in Italien und Spanien ein. Stattdessen konnte sich die Vihuela da 

Mano etablieren, die von der Besaitung und der Stimmung der 

Renaissancelaute entsprach. Von diesem Instrument, das letztlich von der 

Form der Gambe ähnelt, zeugen diverse Abbildungen. 

Die Vihuelisten behielten die Spielweise, den Kompositionsstil und die Notation 

der Laute komplett bei. Auch die Besaitung und Stimmung blieb. Was sich 

änderte, war die Form des Instruments und damit auch der Klang. 

Die heutige Form der Gitarre geht auf die Vihuela zurück.  

Religiös-politische Gründe führten dazu, dass sich in Spanien die Vihuela da 

Mano gegenüber der Renaissancelaute etablierte. Trotz einer progressiven 

Wandlung in der Bautechnik des Instruments wurde die Spieltechnik, die sich 

um 1500 von Italien ausgehend gewandelt hatte beibehalten.  

Progressiv in der Bauweise blieb das Instrument in Bezug auf 

Spieltechnik, Stimmung und Kompositionsweise absolut konservativ. 
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III. Der Übergang von der Vihuela zur Barockgitarre (Guitarra 

española) 

Während also am Hofe in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts das kunstvolle 

Lauten- und Vihuelaspiel gepflegt wurde, musizierte das einfache Volk mit einer 

abgespeckten Form der Vihuela. Diese hatte nicht sechs Saitenpaare sondern 

nur vier und wurde vornehmlich zur Lied- und Tanzbegleitung verwendet. 

Dieses Instrument war eine Unterform der Vihuela und wurde Guitarra genannt. 

In dem Maße wie es in Spanien in der Mitte des 16. Jahrhunderts politisch und 

vor allem wirtschaftlich bergab ging und auch das höfische Leben an Glanz 

verlor, gewann die beim Volke so beliebte Gitarre zunehmend an Bedeutung. 

Damit waren natürlich die Liebhaber anspruchsvoller Musik und Musikkritiker 

der damaligen Zeit ganz und gar nicht einverstanden. 

Im Jahre 1555 prangert beispielsweise der Musikforscher Joan Bermudo den 

um sich greifenden Dilettantismus in seiner 'Comienca el libro llamado 

declaraciön de instrumentos musicales' an und warnt davor, das kunstvolle 

Vihuelaspiel nicht mehr zu pflegen.  

„Haltet als besondere Warnung fest, die geschlagene Musik zu vermeiden. Die 

Tonsetzkunst von vor fünfzig Jahren und auch noch die, die man benutzte, als 

ich aufwuchs, brachten im Allgemeinen alle Stimmen hervor“.15 

Aber auch Bermudo konnte den Lauf der Geschichte nicht aufhalten, denn zum 

Ende der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde Europa von einer gänzlich 

neuen Geisteshaltung erfasst, die auch vor der Musik nicht Halt machte.  

Die Gitarre mit ihren unterschiedlichen Klangfarben und perkussiven 

Möglichkeiten fand zunehmend ihre Rolle als farbiges und perkussives 

Begleit- und Continuoinstrument. 

Der große Michael Praetorius schrieb über die Gitarre: 

Etliche haben 5. Chorsaitten / unnd brauchens in Italia die Ziarlatani und Saltin 

banco (das ßind beyn uns faßt wie die Comoedianten unnd Poßßenreißßer) 

nur zum ßschrumpen; Darein ßie Villanellen und andere närrißche 

Lumpenlieder ßingen. Es können aber nichts deßto weniger auch andere 

                                         
15 BERMUDO 1555, zit. n. KLIER 1980, S.67 4 SANZ 1697, S.11 
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feine anmutige Cantiunculae, und liebliche Lieder von eim guten Senger und 

Mußico Vocali darein mußiciert werden.16  

Möchte man übrigens heute untersuchen, wie die Gitarristen im 16. Und 17. 

Jahrhundert gespielt haben, ist es äußerst empfehlenswert, sich bei den 

Instrumentalisten und Musikern aus Paraguay, Argentinien und Mexiko 

umzuhören, die auf Instrumenten musizieren, welche direkt von der Guitarra 

espanola abstammen und von den Spaniern im 15. und 16. Jahrhundert in die 

Neue Welt importiert wurden. Dort wurde und wird die Musik traditionell ohne 

Noten weitergegeben und wir finden dort viele barocke Tanzformen und vor 

allem historische Spielweisen. Dies ist im besten Sinne Konservatismus 

und im höchsten Maße lebendig. 

 

IV. Der Übergang zu Biedermeiergitarre 

Im Laufe des 18. Jahrhunderts geriet die Barockgitarre zunehmend aus der 

Mode. Die Streichinstrumente erfreuten sich von Italien ausgehend immer 

größerer Beliebtheit und auch die Tasteninstrumente wurden perfektioniert und 

erschlossen sich einen immer größer werdenden Interessentenkreis. Für die 

Perfektionierung der Streichinstrumente stehen Namen der Cremoneser 

Schule wie Amati, Stradivari, Guarneri. 

Die Oper gewann an Bedeutung und die dynamisch eingeschränkte 

Barockgitarre konnte den veränderten Ansprüchen nicht gerecht werden.  

Zwei wichtige Neuerungen beeinflussten den weiteren Weg des Instruments. 

Die Bauweise und die Notation: 

Die Instrumente wurden stärker eingeflankt – wurden also bauchiger - und man 

verzichtete auf die doppelte Besaitung. Im Bass kam eine tiefe E-Saite hinzu. 

Die Instrumente klangen jetzt lauter und im Bass wesentlich kräftiger.  Johann 

Anton Stauffer war ein genialer Gitarrenbauer, der sich sehr gut auf die 

Wünsche seiner Kunden einstellen konnte. Ihm verdanken wir grundlegende 

Neuerungen im Gitarrenbau. Einige seiner Instrumente sind bis heute original 

geblieben. 

Eine weitere bedeutende Änderung gab es bei der Notation: Statt in Griffschrift, 

bzw. Tabulatur, wurden die Stücke in üblicher Notenschrift aufgeschrieben, wie 

wir es von allen anderen Instrumenten kennen. Dies ermöglichte auch 

Komponisten, die sich bislang nicht mit der Gitarre beschäftigt hatten, für das 

Instrument zu schreiben. Die Gitarre erlangte dadurch eine breitere Akzeptanz 

                                         
16 PRAETORIUS 1619, S.53 2 vgl. TYLER 1980, S.40 
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durch anerkannte Komponisten und Musiker. So äußerte sich Beethoven sehr 

positiv über die Gitarre und von Franz Schubert sind beispielsweise 30 Lieder 

mit Gitarrenbegleitung überliefert. 

In Deutschland sorgte übrigens die Herzogin Anna Amalia aus Weimar für eine 

wachsende Popularität des Instruments. Jakob August Otto, ein Weimarer 

Instrumentenmacher, schrieb hierüber im Jahre 1828: "...Dieses Instrument 

ist aus Italien zu uns gekommen. Im Jahre 1788 brachte die Herzogin Amalia 

von Weimar die erste Guitarre von da mit nach Weimar, und sie galt damals 

als ein neues, italienisches Instrument. Es erhielt sogleich allgemeinen 

Beyfall. Vom Herrn Kapellmeister von Einsiedel bekam ich den Auftrag, für 

ihn ein gleiches Instrument zu verfertigen. Nun mußte ich noch für viele 

andere Herrschaften dergleichen machen, und bald wurde die Guitarre in 

mehreren großen Städten, in Dresden, Leipzig, Berlin, bekannt und beliebt. 

Von dieser Zeit an hatte ich 10 Jahre hindurch so viele Bestellungen, daß ich 

sie kaum befriedigen konnte. Dann aber fingen immer mehr 

Instrumentenmacher an, die Guitarren zu verfertigen, bis sie endlich 

fabrikmäßig in großer Anzahl gemacht wurden, z.B. in Wien, Neukirchen und 

Tyrol."  

 

V. Ausblick 

Was den Tonumfang und die Stimmung der Gitarre angeht, hat sich das 

Instrument seit dem frühen 19. Jahrhundert nicht mehr verändert: Egal ob 

klassische Gitarre, akustische Gitarre oder E- Gitarre.  

Im gesamten Bereich der Jazz-, Pop-, Rock-, Heavy Metal- und Schlagerkultur 

ist sie heute nicht mehr wegzudenken. Die E-Gitarre nutzt im Gegensatz zu den 

akustischen Gitarren nicht den Korpus zur Klangerzeugung, sondern 

ausschließlich die Metallsaiten. Die Schwingungen der Saiten werden durch 

Tonabnehmer magnetisch abgenommen. Dadurch können komplett andere 

Bauweisen realisiert und eine leichte Bespielbarkeit erzielt werden. Außerdem 

sind durch Effekte und Verstärker extrem unterschiedliche Klänge und eine fast 

grenzenlose Lautstärke möglich. 

Die E-Gitarre entwickelte sich aufgrund der Anforderungen eines gänzlich 

neuen Musikgenres. Die Gitarristen hatten in der Anfangszeit des Jazz mit 

enormen Lautstärkeproblemen zu kämpfen und konnten sich gegen Bläser und 

Schlagzeug nur mühsam behaupten. Zunächst wurden Tonabnehmersysteme 

für akustische und später halbakustische Gitarren entwickelt, die aber nur bis 

zu einem bestimmten Lautstärkelevel funktionierten. Erst die vollmassive E-
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Gitarre hatte keine Feedbackprobleme und wurde in den frühen Jahren des 

Rock´n Roll gar Sinnbild einer Protestkultur.  

Obwohl dieses Instrument eine revolutionäre Neuentwicklung darstellt, 

sind die Stimmung und auch die wesentlichen Aspekte der Spielweise 

gleich geblieben. Lediglich die Verwendung des Plektrum ist neu. Neu? 

Wir erinnern uns, dass die Laute bis 1600 ausschließlich mit Plektrum 

gespielt wurde und sowohl der Oud als auch der Tanbur seit 

Jahrhunderten so gespielt werden. Progressiv, konservativ? Beides! 

Die Gitarre zählt im Moment zu den beliebtesten Instrumenten bei Kindern und 

Jugendlichen. Bei den Orchesterinstrumenten und beim Klavier sind die 

Schülerzahlen in den letzten beiden Jahrzehnten deutlich zurückgegangen, 

während die Anmeldungen für das Fach Gitarre kontinuierlich gestiegen sind. 

Viele Kinder, die sich zunächst für E-Gitarre interessieren, entwickeln ein 

Interesse für klassische Gitarre und umgekehrt. Die Gitarre existiert in beiden 

Welten und hat es über die Jahrhunderte geschafft, sich den politischen, 

gesellschaftlichen und musikalischen Gegebenheiten anzupassen.  

Die Gitarre hat in den letzten Jahrhunderten wesentliche Veränderungen 

erfahren. Unterschiedliche Aspekte wie Spieltechnik, politisch-gesellschaftliche 

Hintergründe und Musikstil konnten sich progressiv auswirken. Niemals aber 

haben sich alle Aspekte verändert: Mal wurde die Form des Instruments 

beibehalten, mal die Stimmung und ein anderes Mal die Spieltechnik. „Wie 

konservativ ist das Progressive?“ Diese Frage kann man, ja muss man für 

jede Epoche unterschiedlich beantworten. Jede Renaissance des 

Instruments ist eine Verschiebung der Balance beider Begriffe.  
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Frank Ackermann, 

Hegel-Haus Stuttgart 

 

 

 

 

 

 

Wie progressiv (oder konservativ) 

war Hegel? 
 

 

am 10.12.2015 
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Vita 

Frank Ackermann 

 

Frank Ackermann studierte Philosophie und Germanistik in Tübingen; er 

initiierte und leitet im Stuttgarter Hegelhaus die drei Veranstaltungsreihen: 

„Philosophisches Café“, „Der literarische Abend“, „Lesekreis im Hegelhaus“, 

weiterhin die Reihe „Philosophie im Lapidarium“ (Mörikestr. 24/1). 

Zahlreiche Buchveröffentlichungen: „Schiller als Schüler“, „Schwabenstreiche“, 

„Das klassische Quartett des deutschen Geistes: Kant, Goethe, Schiller, Hegel“ 

(4Bde.), „Von Ehrenfels nach Missolunghi – Das abenteuerliche Leben des 

Generals Carl Graf von Normann-Ehrenfels“, „Hegels Leben Jesu“ u.a. – 

Darüber hinaus zahlreiche Aufsätze, Vorträge, Lesungen zu den 

Themenbereichen Philosophie, Literatur, Landesgeschichte. 
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Wie Progressiv (oder konservativ) war Hegel? 
Frank Ackermann 

 

1.) Die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit 

 

2.) Über die französische Revolution: Es war dieses ein herrlicher 

Sonnenaufgang. Alle denkenden Wesen haben diese Epoche mitgefeiert. 

Eine erhabene Rührung hat in jener Zeit geherrscht, ein Enthusiasmus des 

Geistes hat die Welt durchschauert, als sei es zur wirklichen Versöhnung des 

Göttlichen mit der Welt nun erst gekommen. 

 

3.) Warum ist man so spät darauf gekommen, die Würde des Menschen höher 

anzuschlagen, sein Vermögen der Freiheit anzuerkennen, das ihn in die gleiche 

Ordnung aller Geister setzt? Ich glaube, es ist kein besseres Zeichen der Zeit 

als dieses, dass die Menschheit an sich selbst so achtungswert dargestellt wird; 

es ist ein Beweis, dass der Nimbus um die Häupter der Unterdrücker und Götter 

der Erde verschwindet. Die Philosophen beweisen diese Würde, die Völker 

werden sie fühlen lernen und ihre in den Staub erniedrigten Rechte nicht 

fordern, sondern selbst wieder annehmen, – sich aneignen. Religion und Politik 

haben unter einer Decke gespielt; jene hat gelehrt, was der Despotismus wollte: 

Verachtung des Menschengeschlechts, Unfähigkeit desselben zu irgend einem 

Guten, durch sich selbst etwas zu sein. Mit Verbreitung der Ideen, wie etwas 

sein soll, wird die Indolenz der gesetzten Leute, ewig alles zu nehmen, wie es 

ist, verschwinden. Diese belebende Kraft der Ideen wird die Gemüter erheben, 

und sie werden lernen ihnen aufzuopfern (…). 

Ich rufe mir immer aus dem Lebensläufer (Anspielung auf einen Roman von Th. 

G. v. Hippel) zu: „Strebt der Sonne entgegen, Freunde, damit das Heil des 

menschlichen Geschlechts bald reif werde! Was wollen die hindernden Blätter? 

Was die Äste? – Schlagt euch durch zur Sonne, und ermüdet ihr, auch gut! 

Desto besser lässt sich’s schlafen!“ – An Schelling, 16. IV 1795 

 

4.) Die theoretische Arbeit, überzeuge ich mich täglich mehr, bringt mehr 

zustande in der Welt als die praktische; ist erst das Reich der Vorstellung 

revolutioniert, so hält die Wirklichkeit nicht aus. 
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5.) Um noch über das Belehren, wie die Welt sein soll, ein Wort zu sagen, so 

kommt dazu die Philosophie ohnehin immer zu spät. Als der Gedanke der Welt 

erscheint sie erst spät in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren 

Bildungsprozess vollendet und sich fertig gemacht hat. Dies, was der Begriff 

lehrt, zeigt notwendig ebenso die Geschichte, dass erst in der Reife der 

Wirklichkeit das Ideale dem Realen gegenüber erscheint und jenes sich 

dieselbe Welt, in ihrer Substanz erfasst, in Gestalt eines intellektuellen Reichs 

erbaut. Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des 

Lebens alt geworden, und mit Grau in Grau lässt sie sich nicht verjüngen, 

sondern nur erkennen; die Eule der Minerva beginnt erst mit einbrechender 

Dämmerung ihren Flug. 
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Dr. Thomas Schnabel, 

Haus der Geschichte Baden-Württemberg 

 

 

 

 

 

 

Warum brauchen wir 

Gedenkstätten? 
 

 

am 14.01.2016 
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Vita 

Dr. Thomas Schnabel 

 

Der promovierte Historiker Thomas Schnabel, Jahrgang 1952, leitet seit 1989 

das Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart. Er studierte 

Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaften und promovierte über 

"Württemberg zwischen Weimar und Bonn 1928-1945/46". Thomas Schnabel 

ist Honorarprofessor an der Universität Heidelberg und hat zahlreiche Beiträge 

vor allem zur Landesgeschichte in Südwestdeutschland im 19. und 20. 

Jahrhundert veröffentlicht. 
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Warum brauchen wir Gedenkstätten? 

Dr. Thomas Schnabel 

In Baden-Württemberg gibt es über 80 Gedenkstätten zu den verschiedensten 

Themen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der NS-Zeit und der jüdisch-

deutschen Geschichte. In letzter Zeit haben die Diskussionen um das Hotel 

Silber und eine Bolz-Erinnerungsstätte in Stuttgart für Aufsehen gesorgt. 

Gedenkstätten sind ein zentraler Bestandteil unseres historischen 

Gedächtnisses, das wir für unsere Zukunft unbedingt benötigen. 
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Peter W. Klein, 

Unternehmer und Kunstsammler 

 

 

 

 

 

 

Zeitgenössische Kunst 

und Heimat 
 

 

am 11.02.2016 

  



66 
 

Vita 

Peter W. Klein 

1947 in Stuttgart geboren, war bis 2007 
Vorstandsvorsitzender und Inhaber der 
Rectus AG in Nussdorf. 1974 trat er in 
das väterliche Unternehmen ein und 
führte von da an die Geschäfte des 
Herstellers von Schnellverschluss-
Kupplungen. 2007 entschied er, das 
Unternehmen an die Parker Hannifin Corp. in Cleveland zu verkaufen. Zu 
diesem Zeitpunkt hatte Klein das Unternehmen zu einer weltweit agierenden 
Unternehmensgruppe mit Firmen in Deutschland, USA und Schweden, mit 
Headquarter im schwäbischen Eberdingen-Nussdorf und mit 17 
Verkaufsniederlassungen weltweit ausgebaut.  

Seit dem Verkauf des Unternehmens im April 2007 widmen sich Peter W. Klein 

und seine Frau Alison verstärkt sozialen und kulturellen Belangen. Die Alison 

und Peter Klein Stiftung, ausgestattet mit einer Stiftungssumme von 5 Millionen 

Euro, unterstützt seit 2008 Sport, Bildung sowie soziale und kulturelle Projekte 

in Nussdorf und Umgebung. Weiterhin vergibt die Stiftung den mit 10.000 Euro 

dotierten Förderpreis „Stiftungspreis für Fotokunst“. Er dient der Förderung 

junger Fotokünstler/-innen und wurde bislang 2009 bis 2011 vergeben.  

Nach 30 Jahren intensiver Sammeltätigkeit beschloss das Sammlerpaar 

zudem, mit dem Bau eines Museums zeitgenössische Kunst im ländlichen 

Raum zu verorten und jedermann zugänglich zu machen. Das KUNSTWERK 

wurde im Oktober 2007 mit der Hängung #1 eröffnet und zeigt seitdem 

Positionen aus der derzeit rund 1900 Werke umfassenden Sammlung.  

Der passionierte Marathonläufer Peter W. Klein, der ständig zwischen den USA 

und Nussdorf pendelt, findet seinen Ausgleich vor allem bei seiner Familie mit 

den drei Töchtern und den drei Enkelkindern. Er ist unter anderem Mitglied im 

Kuratorium der Konrad-Adenauer-Stiftung und in den Freundeskreisen der 

Kunststiftung Baden-Württemberg, des Kunstmuseums sowie der Staatsgalerie 

Stuttgart.  

Neben der Familie, dem Sport und der Kunst ist Peter W. Klein weiterhin als 

Unternehmer tätig und an verschiedenen Projekten und Firmen beteiligt.  

  

http://www.rectus.de/
http://www.parker.com/
http://www.stiftung-klein.de/
http://www.stiftung-klein.de/
http://sammlung-klein.de/typo3temp/pics/84804e1814.jpg
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Christoph Kübel*, 

Robert Bosch GmbH 

 

 

 

 

 

 

Generation Y – 

Anforderungen an Unternehmen 
 

 

am 10.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

*vertreten durch Daniela Huber  
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Generation Y – Anforderungen an Unternehmen 

Christoph Kübel 

vertreten durch Daniela Huber 

Die Gen Y oder auch Generation „Why“ wie „Warum?“ drängt aktuell auf den 

Arbeitsmarkt und wird mittelfristig den Großteil unserer Beschäftigten 

ausmachen. Aus diesem Grund lohnt sich ein Blick auf die Besonderheiten 

dieser nach 1980 Geborenen. Zum einen wollen wir die hervorragend 

ausgebildeten Vertreter dieser Generation, für die Globalisierung, 

Digitalisierung und Flexibilität natürliche Gegebenheiten sind, für unsere 

Unternehmen gewinnen. Zum anderen sind sie für Unternehmen wichtige 

Katalysatoren zur Veränderung der Arbeitskultur. Aus der praktischen 

Erfahrung bei Bosch heraus soll eine Anregung zu Diskussion gegeben 

werden, wie Unternehmen mit den Anforderungen gewinnbringend umgehen 

können.  
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Prof. Dr. Hans Anand Pant, 

Die Deutsche Schulakademie 

 

 

 

 

Globalisierung, demografische 

Entwicklung, Inklusion – 

Wie konservativ darf 

Bildungspolitik heute sein? 
 

 

am 14.04.2016 
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Vita 

Prof. Dr. Hans Anand Pant 

 

Professor Dr. phil. Hans Anand Pant ist seit 2015 einer der beiden 

Geschäftsführer der Deutschen Schulakademie. Von 2010 bis 2015 leitete er 

das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB). Hans Anand 

Pant ist außerdem Professor für Erziehungswissenschaftliche Methodenlehre 

an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Forschungsarbeiten befassen sich 

mit der Frage, wie bildungswissenschaftliche Forschung für Schulen und 

Bildungspolitik nutzbar gemacht werden kann und unter welchen Bedingungen 

es gelingt, Innovationen im Bildungswesen zu ermöglichen. 
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Sergio Morabito, 

Oper Stuttgart 

& Dr. Ewald Boehlke, 

ENERGLOBE Berlin 

 

 

 

 

 

Chowanschtschina 
 

 

am 12.05.2016 

in der Oper Stuttgart 
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Vita  

Sergio Morabito 

 

Sergio Morabito studierte Angewandte Theaterwissenschaften in Gießen bei 

Hans-Thies Lehmann. Schon während der Studienzeit erste Regie- und 

Dramaturgie-Assistenzen an der Oper Frankfurt, seither kontinuierliche 

Zusammenarbeit mit Klaus Zehelein, zunächst als Dramaturg am Thalia 

Theater Hamburg und von 1993 bis 2006 als Dramaturg und Regisseur an der 

Staatsoper Stuttgart, der er bis heute angehört. Mit der Spielzeit 2011/12 

wechselt er in das Leitungsteam der neuen Intendanz von Jossi Wieler. Seine 

Zusammenarbeit mit Jossi Wieler begann 1994 ebenfalls in Stuttgart,  wo sie 

seither für die Regie zahlreicher Inszenierungen - darunter Alcina, Siegfried, 

Moses und Aron, Die Jüdin oder jüngst Katja Kabanova - gemeinsam 

verantwortlich zeichneten. Seit der Spielzeit 1999/2000 sind sie zudem 

regelmäßig an bedeuteten Opernhäusern und Festspielen Deutschlands, 

Europas und Amerikas zu Gast. Ihre Inszenierung von Ariadne auf Naxos bei 

den Salzburger Festspielen 2001 wurde von ›Opernwelt‹ zur »Aufführung des 

Jahres« gekürt, Wieler/Morabito wurden »Regieteam des Jahres«. Ihre 

Inszenierung von Busonis Doktor Faust in San Francisco und Stuttgart wurde 

»Aufführung des Jahres« 2005. Für diese Arbeit erhielten sie zudem 2007 den 

1. Deutschen Theaterpreis DER FAUST für die beste Opernregie. Ihre Stuttgarter 

Alceste wurde »Aufführung des Jahres« 2006. Sergio Morabito ist Mitglied der 

Deutschen Akademie der Darstellenden Künste.  
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Vita 

Dr. Ewald Böhlke 

*1955 in Schwerin, verheiratet, 4 Söhne 

Dr. Ewald Böhlke studierte Philosophie an der 

Humboldt Universität zu Berlin und promovierte 

zum englischen Philosophen Herbert Spencer. 

Er arbeitete in der Friedensforschung und war 

in der Fachdisziplin Internationale Politik tätig, 

nahm an wissenschaftlichen Veranstaltungen der NATO, Georgetown 

University, MGU und des Gorbatschows Fond teil. Umfangreiche Lehrtätigkeit 

im Rahmen der Philosophie und der Transformationen in Osteuropa begleiteten 

ihn bis Mitte der 90er Jahre. 

Von 1995 bis 2012 arbeitet er als Wissenschaftler im Zukunftslab der Daimler 

AG. Dort waren seine Schwerpunkte die Umfeldforschungen zu Osteuropa und 

Middle East, die Weiterentwicklung der Szenario-Techniken und Durchführung 

von Szenario-Workshops im Rahmen des Konzerns.  

Zwischen 1998 und 2005 war er für die strategische Orientierung der EADS bei 

ihrem Markteintritt in Russland verantwortlich. Diese Orientierung umfasste 

sowohl die vertriebsseitige Kooperation mit der Firma „Aeroflot“ als auch die 

industrielle Kooperation mit unterschiedlichen russischen Partnern. Er 

entwickelte für die AdTranz Strategien im Bereich der Elektro- und 

Diesellokomotiven und unterstützte MTU Aero Engines entsprechende 

Kooperationspartner für Antriebstechnologien zu finden. Für all diese Projekte 

waren umfangreiche Forschungen und Interviews in den Ländern der 

ehemaligen Sowjetunion nötig.  

Im Rahmen eines Sabbaticals leitete er zwischen 2013 und Sommer 2014 das 

Berthold-Beitz-Zentrum – Kompetenzzentrum für Russland, Ukraine, Belarus 

und Zentralasien – an der DGAP. Anschließend kehrte er ins Unternehmen 

zurück und ist im Rahmen des Berliner strategischen Think Tanks 

„ENERGLOBE“ beratend bei den Analysen zur geopolitischen Neuorientierung 

der Energiemärkte tätig. In dieser Funktion tritt er im Stuttgarter Wirtschafts-

Club auf.  
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Chowanschtschina 

Sergio Morabito und Dr. Ewald Böhlke 

Die Mai-Veranstaltung des Wirtschaftsclubs war von ganz besonderer Art: 

am Donnerstag, den 12. Mai, sollten im Gespräch zwischen Sergio Morabito 

(Chefdramaturg und Regisseur an der Oper Stuttgart) und dem z.B. von den 

ARD-Tagesthemen immer wieder zur Osteuropasituation befragten Dr. Ewald 

Böhlke die Referenzen der Oper Chowanschtschina zum modernen Russland 

greifbar aufgezeigt werden. 

Mit dieser Oper wollte Modest Mussorgskij die Ursachen für die tiefe 

gesellschaftliche Krise seiner Zeit im historischen Vorgang, somit also das 

„Gegenwärtige im Vergangenen“ aufzeigen. In ihrer Inszenierung an der Oper 

Stuttgart gelingt  es Andrea Moses faszinierend, dieses Meisterwerk 

russischer Komposition umzusetzen. 

 

Die Diskussion fand von 17-18 Uhr im Opernhaus statt. Im Anschluss daran 

gab es die Möglichkeit, die Oper zu sehen. 

 

18:15 Uhr Einführung in die Oper (Opernhaus, Foyer I. Rang) 

19:00 - 22:30 Uhr, Opernhaus  

Weitere Infos zum Stück: 

https://www.oper-stuttgart.de/spielplan/chowanschtschina/ 
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Dr. habil. Hannelore Schlaffer, 

Schriftstellerin 

 

 

 

 

 

Zweierlei Fortschritt: 

Modegeschichte oder 

Geschichte der Kleidung 
 

 

am 09.06.2016 
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Vita 

Dr. habil. Hannelore Schlaffer  

 

Hannelore Schlaffer, geb. 1939, war außerplanmäßiger Professor für Neuere 

deutsche Literatur an den Universitäten Freiburg (1982-1996) und München 

(1996-2001). 1976-1978 war sie Lektorin des DAAD in Paris, 1987 vertrat sie 

den Lehrstuhl für Deutsche Literatur in Melbourne. Seit 1980 schreibt sie für 

verschiedene Zeitungen (Stuttgarter Zeitung, FAZ, FR, Die Zeit, NZZ) und 

Rundfunkanstalten. Sie lebt als freie Schriftstellerin in Stuttgart.  

In der Wissenschaft hat sie Aufsätze und Bücher vor allem zur Literatur der 

deutschen Klassik und Romantik verfasst, z. B. "Wilhelm Meister. Das Ende der 

Kunst und die Wiederkehr des Mythos" (1980); "Epochen der deutschen 

Literatur in Bildern. Klassik und Romantik 1770-1830" (1983); "Poetik der 

Novelle" (1993); „Die intellektuelle Ehe“ (2011). 

Aus ihrer schriftstellerischen Tätigkeit bei Zeitungen und Rundfunkanstalten 

gingen folgende Essaybände und Bücher hervor: "Schönheit. Über Sitten und 

Unsitten unserer Zeit" (1996); "Das Alter – Ein Traum von Jugend" (2003); 

"Mode, Schule der Frauen" (2007); “Die City – Straßenleben in der geplanten 

Stadt“ (2013). Für dieses Buch erhielt sie den Preis „Das politische Buch des 

Jahres 2014“ der Friedrich-Ebert-Stiftung.  
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Zweierlei Fortschritt: Modegeschichte oder 

Geschichte der Kleidung 
Dr. habil. Hannelore Schlaffer 

Das Kleid braucht man, die Mode macht es schön.  

Die Geschichte des Kleides ist daher eine andere als die Modegeschichte. Die 

des Kleides beschreibt den Wandel eines Gebrauchsgegenstandes, die 

Modegeschichte die seines Designs. Wenn man von den Frauen und ihrer 

Mode spricht, meint man immer das Design. 

Dieses ändert sich von Saison zu Saison und täuscht so den Eindruck vor, als 

ginge es auch mit der Mode, mit der Schönheit des Kleides voran, wie mit der 

Geschichte überhaupt. Jeder neue Einfall, jede neue Farbe, die angeboten 

wird, soll den Käufer zu der Hoffnung verführen, er nähme an einer der 

historisch bedeutenden Neuerungen teil, wenn er nur eines der 

Kleidungsstücke sein eigen nennen könnte. Sogar die Zeitungen, die 

Berichterstatter des zukunftsweisenden politischen Voranschreitens und des 

Fortschritts, unterstützen diese Betörung: in jeder Saison weisen sie, die sonst 

von wichtigen politischen Entscheidungen berichten, auf die Inszenierungen 

des Catwalk und damit auf einen angeblichen wesentlichen und notwendigen 

Wandel im Erscheinungsbild der Gesellschaft hin. Dennoch weiß jeder, dass in 

Paris und Mailand die Couturiers nur Geistesblitze vorführen und mit 

glitzernden Präsentationen blenden, um zum Kauf ihrer vergleichsweise 

unscheinbaren und immer gleichen Streetwear anzuregen, von der inzwischen 

auch sie leben. 

Die Zukunft, die sich auf dem Laufsteg vorstellt, verweist auf keine Zukunft; sie 

ist nichts als die neue Gestalt des schon Dagewesenen, ja gerade deshalb ist 

eine auffällige Neuerung so nötig, weil das Alte so gut hält. Nicht nur die Haute 

Couture, auch was in Kaufhäusern billig zu haben ist, stellt sich in jeder Saison 

in neuer Form vor und will den Eindruck erwecken, als garantiere der Kauf die 

Teilhabe an einem Stück Geschichte. Adidas bestätigt mit dem Werbeslogan 

dieser Saison seine Kunden gerade in diesem Glauben: „Tob dich aus und zeig 

dein eigenes Design der Zukunft.“ Die Mode ist die Branche, die am lautesten 

mit dem Fortschritt wirbt, die den Fortschritt als Label nutzt, um zu verkaufen, 

was Konvention geworden ist.  

Wie lange nicht tragen wir schon Jeans, T-Shirt und Sneakers! Schon 1971 

klagt „Twen“, damals die Zeitschrift der Jugendkultur, die die neuesten Stile in 

Musik und Mode bekannt machte, in einem Artikel darüber, „Wie die Mode aus 
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der Mode kommt“. Resigniert stellt sie ihr Erscheinen ein, hinterlässt aber als 

letztes Sterbenswörtchen eine modische Empfehlung: Wrangler-Jeans. Seit 

damals und eigentlich schon seit viel länger trägt man nun Jeans, ein 

Kleidungsstück, das, so konventionell es ist, dank immer neuer Kombinationen 

mit allerlei Shirts, immer noch im Gefühl von Träger und Trägerin den Flair des 

Fortschrittlichen nicht eingebüßt hat.  

Die alljährliche Zukunft, die das modische Design ankündigt, drückt Wünsche 

und Träume der Käuferinnen aus, doch hat das Design selbst keine 

richtungsweisende Energie. Eine Modegeschichte, die den Wandel in der 

Erscheinung des Kleides nachzeichnet, ist Teil der Kunstgeschichte. Sie 

beschreibt die ästhetischen Oberfläche und achtet nicht auf die historischen 

Bewegungen, die sich hinter dem schönen Schein vollziehen.  

Als Wesen, als Sinn und Zweck der Mode wird allenfalls die Werbung der Frau 

um den Mann angegeben. Das Ewiggleiche der Erotik scheint fast der einzige 

Sinn zu sein, warum eine Frau sich genötigt sieht, durch ein immer neues Kleid 

am angeblichen Fortschritt teilzunehmen. Diese These ist so richtig wie 

unzulänglich. Erst im 19. Jahrhundert nämlich wurde die Mode den Frauen 

allein überlassen, und so kann auch erst seither die erotische Werbung so 

einseitig als einziges Motiv der Lust an der modischen Ausstattung angesehen 

werden. In ihrem Buch „Anzug und Eros“, das keine Modegeschichte, sondern 

tatsächlich eine Geschichte des Kleides und des Sich-Kleidens ist, beschreibt 

Anne Hollander diese translatio: „Das moderne Bild des Mannes stand um 1820 

fest und wurde seitdem nur leicht abgewandelt. Der moderne Anzug stellte eine 

so perfekte Visualisierung des modernen männlichen Stolzes dar, daß er 

bislang nicht ersetzt zu werden brauchte, und er wurde nach und nach zum 

Standardkostüm der gesellschaftlichen Führungsschicht in der ganzen Welt.“ 

(Hollander 91) Erst nachdem die Mode den Frauen delegiert worden war und 

die Männer in ihrer Kleidung jegliche erotische Anspielung vermieden, konnte 

Erotik als einziges Motiv des modischen Verhaltens gedacht und dieses 

wiederum als spezifisches Verhalten der Frau zugeschrieben werden.  

Die Rede über die Mode hat sich seither verändert: Männer zwar reagieren auf 

das erotische Angebot, doch verbergen sie ihr Gefallen hinter Spott und gar 

Verachtung. So herabwürdigend zwar wie in der bürgerlichen Gesellschaft des  

19. Und 20. Jahrhunderts ist das Reden der Männer über Mode heute nicht 

mehr, doch wirken noch immer alte Vorstellungen nach, die die Mode als ein 

minderwertiges Vergnügen, als Leichtsinn, Oberflächlichkeit, Flachheit, 

Geistlosigkeit abwerten. Goethe, wie immer lebensklug und zynisch, hat dies 

Spiel zwischen Attraktion und Verachtung in ein paar Versen im 2. Teil des 
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„Faust“ heiter genug bedichtet. Dort wehren sich die aufgeputzten Gärtnerinnen 

gegen den Spott der Männer, indem sie den Spott nun gegen diese selbst 

richten: 

 

Allerlei gefärbten Schnitzeln 

Ward symmetrisch Recht getan; 

Mögt ihr Stück für Stück bewitzeln, 

Doch das Ganze zieht euch an. 

 

Mit dem Rückzug des Mannes aus der Modegeschichte betritt man zum ersten 

Mal ein Kapitel der Geschichte des Kleides, jener Geschichte also des 

öffentlichen Auftritts und der täglichen Erscheinung, die mehr ist als ein Spiel, 

die vielmehr mit einem historischen Fortschritt tatsächlich verbunden ist. Mit 

dem Herrenanzug ist das Kleid gefunden für den Mann, der, wenngleich 

gehobenen Standes, arbeiten muss. Der Adel repräsentierte, er arbeitete nicht. 

Deshalb musste das Gewand der Aristokratie beim Mann wie bei der Frau 

auffällig sein und sich von der Kleidung des Volkes unterscheiden durch 

Verschwendung, durch Massen an Stoff, durch Farbe und eigenwillige, 

unpraktische Form. Der bürgerliche Mann hingegen ist asketisch und geht 

seinem Geschäft nach. Um zu zeigen, was er dadurch gewonnen hat, braucht 

es kein Schloss; er führt vielmehr seine Frau spazieren. Ihre Ausstattung hängt 

von Besitz und Gewinn des Mannes ab: dieser ist so reich, wie seine Frau reich 

gekleidet. Der Bourgeois, der die Herrschaft des Adels übernommen hat, macht 

seine Frau zum Zitat der höfischen Kultur und überlässt ihr die Rolle der 

Repräsentation. Die weibliche Mode des 19. Jahrhunderts behält, von einer 

antikisierenden Phase im ersten Drittel abgesehen, mit ihren Miedern und 

Reifröcken, mit Brokat und Seide, mit Spitzen, Rüschen, Blumen den 

Musterkatalog der aristokratischen Dame bei.  

Die spöttische Distanz des Mannes der Mode gegenüber setzt nicht nur die 

Geschlechter deutlicher denn je in vorhergehenden Jahrhunderten 

gegeneinander ab; diese geschlechtliche Markierung bezeichnet auch die Kluft 

zwischen Geschäft und Fest. Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst – und die 

Mode, die man dabei trägt. Selbst in der Stadtplanung schlägt sich die 

deutlichere Markierung der  Geschlechtsunterschiede nieder. Die Frau braucht 

Räume für ihren Auftritt: deshalb baut das 19. Jahrhundert so eifrig wie keines 

je zuvor Straßen und Boulevards, Theater, Opern, Tanzsäle. In der Stadt legt 
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sich gewissermaßen auseinander, was einst im Schloss in einem einzigen 

prunkvollen Gebäude vereinigt war. In den demokratischen Festräumen des 

Bürgertums macht nun die Frau öffentlich, was der Mann wert ist. Er selbst 

erscheint bescheiden, dezent und bleibt im schwarzen Anzug die Folie ihrer 

farbigen Pracht.  

Der Anzug des Mannes also ist der eigentliche Fortschritt in der Geschichte des 

Kleides, während die Mode der Frau sich konservativ nach rückwärts ausrichtet 

und nur durch den dauernden Wandel von Details Aufmerksamkeit für sich 

beansprucht. So stellt sich die Frage, ob nicht etwa gerade aus der Rolle, in die 

die Frau verwiesen wurde, doch eine neue Epoche der Kleidergeschichte 

hervorgegangen ist? Anders nämlich als die aristokratische Frau in ihren 

Gemächern hat die bürgerliche in ihrem Haus wenig Machtbefugnis und kaum 

die Möglichkeit zu Repräsentation und Selbstdarstellung. Diesem verborgenen 

und untergeordneten Dasein steht ihr Reichtum entgegen, vor allem aber die 

Devise der Französischen Revolution, von der auch die reiche Bürgersfrau 

gehört haben muss, dass alle Menschen gleich sind. Diese Devise gibt ihrem 

Neid auf die Männer, auf deren Arbeit, Selbstverwirklichung und Auftritt Recht. 

Zudem ist nun des Mannes erarbeiteter Reichtum etwas anderes als der ererbte 

des Adeligen. Warum sollte die Frau, die von dieser Arbeit lebt, nicht auch 

selbst Reichtum erarbeiten können!  

Kurz: der Unterschied zwischen den Geschlechtern nicht nur in der Mode, 

sondern im gesamten Lebensstil, der beim Bürgertum viel deutlicher ist als in 

der Aristokratie oder auch bei den Arbeitern, musste in eine Nachgeschichte 

der Französischen Revolution, nämlich  in den Aufstand der Frauen münden. 

Emanzipation ist nichts anderes als die Gleichheit, die die Revolution 

versprach, aber nur Männern einräumte, für Frauen: und das heißt, dass die 

Frauen Männer werden und deren Kleider anziehen wollen. 

Dieser Akt des Garderobenwechsels ist einer in der Geschichte des Kleides, 

der allein schon einen Fortschritt darstellt. Männerkleider anzuziehen, war für 

die Frau des 19. Jahrhunderts ein revolutionärer Akt; mit dem neuen Kleid zog 

sie auch ein anderes Bewusstsein an. George Sand beschreibt in der 

„Geschichte meines Lebens“ die Hindernisse, die ihr als Mädchen durch ihre 

Kleider entstanden den Buben gegenüber, die ihre Freunde waren: „Ich besaß 

ebenso gesunde Glieder wie sie und hatte wie sie jene guten kleinen Füße aus 

dem Berry, die gelernt haben, in dicken Holzschuhen, auf schlechten Wegen 

zu marschieren. Aber auf dem Pariser Pflaster, ... die feinen Schuhe waren in 

zwei Tagen zerrissen; in Überschuhen verstand ich nicht zu gehen und wußte 

nicht, wie ich die Kleider aufnehmen sollte: ich war beständig beschmutzt, 
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ermüdet, erkältet und sah Schuhwerk und Kleidungstücke mit entsetzlicher 

Geschwindigkeit zugrunde gehen.“ Die Mutter regt sie daher an, Männerkleider 

zu tragen, denn auch sie, die Frau aus ärmeren Verhältnissen, die arbeiten 

musste, habe dies früher aus Geldnot getan: Der Fortschritt also entspringt hier 

aus der Not, und zwar vor allem dann, wenn die Notlösung in die Hand eines 

gewitzten Person wie George Sand gerät.  

Diese macht die Kleidung, die die die Mutter notgedrungen hatte wählen 

müssen, zum Stil einer neuen Zeit. „Zu jener Zeit war die Mode der Verkleidung 

günstig; die Männer trugen lange, weite Überröcke à la proprietaire, sie fielen 

bis auf die Fersen nieder und zeigten so wenig von der Figur, dass mein Bruder 

mir eines Tages sagte: Nicht wahr, das ist ein hübsches Ding? Es ist modern 

und gar nicht unbequem. Der Schneider nimmt Maß an einem Schilderhaus 

und macht dann Röcke, die dem ganzen Regiment passen. Ich machte mir also 

einen Schilderhaus-Überrock von grobem grauen Tuche und Hosen und Weste 

von demselben Zeuge. Dazu trug ich einen grauen Hut und eine dicke wollene 

Halsbinde und sah nun genau aus wie ein Student in dem ersten Jahre. Wie 

sehr ich mich über die Stiefel freute, vermag ich nicht zu sagen. Ich wäre gern 

damit zu Bett gegangen, wie es mein Bruder in seiner Jugend tat. .. Mit meinen 

kleinen, eisenbeschlagenen Absätzen hatte ich einen sicheren Schritt und lief 

von einem Ende der Stadt zum andern“. George Sand erkennt in der 

Verkleidung die Chance zur Revolution, zu der sich berufen fühlt und für die sie 

bis heute gerühmt wird. „Ich konnte nun bei jeder Tageszeit ausgehen und in 

allen Theatern das Parterre besuchen. Niemand beachtete mich oder ahnte 

meine Verkleidung, weil ich das Kostüm, dessen Einfachheit jeden Verdacht 

entfernte, mit größter Sicherheit trug. Ich war zu schlecht gekleidet und sah zu 

unbedeutend aus, um irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen.“  

Da der intellektuelle Maßstab zu ihrer Zeit noch immer der Mann ist, weist sie 

alle weibliche Koketterie von sich und schreibt sich selbst jenen männlichen 

Geist zu, der es ihr erst ermöglicht habe, sich derart unerkannt unter Männern 

zu bewegen: „Übrigens müssen wir, um als Mann zu gelten, schon als Weib die 

Gewohnheit gehabt haben, uns nicht bemerklich zu machen.“ 

Caroline de la Motte-Fouqué beschreibt die ersten Anzeichen für diese 

Vermännlichung der weiblichen Kleidung bereits am Anfang des 19. 

Jahrhunderts in einem Artikel über die Mode der Revolutionszeit; das 

Umstürzlerische dieses Wandels, der sich als Spiel ausgibt, ist ihr, die die 

Revolution miterlebte, noch deutlich: „Aber zu dreist schien es doch fast als 

Mylord Spencers schooslose Reitjacke von Tuch oder Casimir (=Kaschmir), 

anfänglich blau, mit schwarzem oder rothem Kragen, über das griechische 
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Gewand gezogen ward, und die allzu südlich entblößten Arme und Nacken 

durch solch ein Stück moderner Männergarderobe von den Einflüssen rauherer 

Klimate Schutz suchten.“ (48 f.) Mit dem Kleid übernahm die Trägerin die 

entsprechenden Gesten. In ihnen erspürt Caroline de la Motte-Fouqué noch die 

Ideen der Französischen Revolution, die sie selbst miterlebt hatte: „Und in der 

That, wem mochte es damals wohl in den Sinn kommen, daß er durch die 

allernatürlichste Hinneigung zu freyerer Beweglichkeit im Leben, zu 

bequemerer Tracht, nachläßigem Tanze, dreistem Witz und freyem Umgange, 

demselben Geiste schmeichelte, der die Bastille erstürmt, der die 

Zügellosigkeiten des fünften Oktobers veranlaßte?“ (19) „In ähnlicher 

Arglosigkeit fabrizirten Modehändlerinnen bonnets, à la carmagnole 

[Rundgesang, der bei Enthauptungen durch die Guillotine gesungen wurde] 

und ehrbare Frauen setzten sie unschuldig am Tauftage ihrer Erstgeborenen 

auf. Selbst während unsere (d.h. die deutschen) Truppen gegen die dreyfarbige 

Fahne zogen, und tausend blutige Opfer im Kampfe gegen die Neuerer fielen, 

verschmähete die wechselnde Mode die tricoloren Stoffe und Bändern nicht […] 

Man fand es piquant, sie zu tragen.“ 21 

De la Motte-Fouqué kommt zu einem Schluss, in dem tatsächlich die 

Unterscheidung von Mode- und Kleidergeschichte zum ersten Mal 

ausgesprochen ist: „Es bildet sich der Mensch oft ein künstliches Daseyn, aus 

dem er entweder sehr bald wieder heraus, oder in das er hinein wächst.“ (56 f.) 

Die Mode hofft darauf, dass die Frau, wie ein Kind, jedes Jahr aus ihrem Kleid 

herauswächst und ein neues braucht; die Kleidergeschichte hingegen zeigt die 

Phasen, in denen die Frau in ein neues Kleid und in neue, lang beizubehaltende 

Lebensform allmählich hineinwächst.  

Der Fortgang der Geschichte des Kleides ist bekannt: seit Beginn des 20. 

Jahrhunderts tragen die Frauen Hosen, treiben Sport und haben Berufe, in 

denen sie so praktisch gekleidet sein müssen wie die Männer.  

Ein Vergleich von Coco Chanel (1883-1971) und Elsa Schiaparelli (1890-1973) 

mag zum Abschluss noch einmal den Unterschied zwischen Geschichte des 

Kleides als einer Sozialgeschichte und jener der Mode als einer 

Kunstgeschichte, die eine immanente Entwicklung hat, deutlich machen. Zu 

Recht ist Coco Chanel heute bekannter als Elsa Schiaparelli. Chanel stellt die 

moderne Frau her, sie zieht ihr Hosen an, macht sie in die Hemdbluse verliebt, 

schneidet ihr einen Bubikopf und setzt sie aufs Fahrrad. Elsa Schiaparelli ist 

nicht weniger modern und viel einfallsreicher als Chanel, doch macht sie die 

Frau nicht zur Berufstätigen, fördert also nicht einen wirklichen Wandel ihrer 
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Existenz, sondern sie macht sie zur Künstlerin, die, um es ganz modern zu 

sagen, „kreativ“ ist und mit ihrem Kleid spielt.  

Schiaparelli lässt der Frau Kleid und Rock und macht den Stoff zur Folie, zur 

Leinwand, auf der sich ihre Phantasie austoben kann (die natürlich die ihres 

Designers ist). Schiaparelli ist so etwas wie Dalí oder Dieter Roth in der 

Modegeschichte. Surrealismus, Informel und Collage – das alles findet auch 

auf den Stoffen statt, in die sie die Frauen hüllt. Zum Beispiel erfindet sie das 

Reißverschluss-Kleid, wobei der Verschluss keinen praktischen Zweck hat, 

sondern als Schmuck dient, der irgendwo quer übers Kleid genäht ist, das 

Diana-Dekolleté, eine heute bei Mädchen besonders beliebte und unbeholfene 

Lässigkeit, mit der sie ihre erotische Bereitschaft andeuten; sie erfindet auch 

die Farbe als selbstständiges Element der Mode, das Shocking Pink – wie 

überhaupt „Shocking“ die Devise ihrer Modeschöpfung ist. Heute genügt 

deshalb schon ein Farbwechsel, um sich jung und neu zu fühlen, auch wenn er 

nicht mehr shocking ist, sondern nur von Schmutzbraun zu Schmutzbeige 

übergeht. Vor allem aber macht sie Anleihen bei der Kunst, was denn dann 

auch richtungweisend bis zu Saint-Laurent geblieben ist.  

Den neuesten Gag der Mode in dieser Saison, Used Jeans oder Destroyed 

Jeans, muss man zum Beispiel als Erfindung Elsa Schiaparellis zuerkennen. 

Jeans tragen wir schon seit sechzig Jahren. Zum Ausklang der 

Studentenbewegung liefen die Studenten, weil es schon damals langweilig war, 

Jeans zu tragen, mit „prewashed Jeans“ oder gar mit zerrissen Jeans herum. 

Diese hässlichen Kleidungsstücke verschwanden aber schnell wieder. Das 

Dress-Down hat die Schlamperei der Studenten, eine letzte Geste 

aristokratischer Nonchalance, inzwischen popularisiert. Nun hat jedermann das 

einstige Problem der Studenten: Wie kann man – dies das chronische Problem 

der Designer -, wenn es schon leger genug zugeht, in jeder Saison noch ein 

bisschen schlampiger sein? Man erinnerte sich also der zerschlissenen Jeans 

und trägt als Neuigkeit, was sechzig Jahre alt ist. 

Das Design dieser Saison scheint ein neuer Einfall zu sein, er ist aber nur eine 

Erinnerung an Elsa Schiaparelli, und dies bedachten auch die Studenten schon 

nicht mehr. 1938 schuf Schiaparelli zusammen mit Dalí ein Kleid, durch das 

Schlitze hindurchgingen:  Schiaparelli druckte, von Dalí angeregt, Risse auf ein 

Abendkleid mit Kopfschal. Das berühmte „Dali-inspirierte Riss-Kleid“ aus 

Seidencrêpe kombiniert einen Druck von abgerissenen Rindenstücken mit 

einem Kapuzen-Cape, bei dem die Risse tatsächlich imitiert und so (nämlich 

als wirkliche Risse) genäht sind. Das Kleid war von Eduard James für seine 

Freundin Ruth Ford in Auftrag gegeben. Fleur Cowles, Herausgeberin des 
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amerikanischen Magazins „Flair“, berichtet: „Auf das locker fallende Gewand, 

ebenfalls blaßblaue Seide, hatte Dali furchterregend realistische Risse gemalt 

– ein vollendetes trompe-l´oeil in roten, blauen, Mauve- und Purpurtönen. Das 

genau zum Kleid passende Kapuzen-Cape war zerrissen worden. Ein riesiges 

Loch darin war mit mauvefarbenem Stoff ausgebessert. Der Rock war an der 

Seite geknotet und der Knoten schlug bei jedem Schritt wie ein Ball auf den 

Boden auf. Als Ruth Ford darin bei einer Party in Hollywood erschienen war, 

berichteten die Zeitungen, sie habe ein von Dalí entworfenes Kleid – in Fetzen 

zerrissen – getragen.“  

Dalí also auf der Königsstraße: das ist kein Fortschritt, sondern ein hundert 

Jahre alter Witz. Der Fortschritt, der sich schleichend weiter bewegt, ist und 

bleibt die Jeans und die Frau, die in ihr den Männern hinterher läuft. 
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Vita 
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1989  Aufenthalt in Japan, Gastdozent an der Universität Yamaguchi 

1989-1992 Dozent an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste 
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1992-1993 Professur an der Gesamthochschule Kassel 
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1996  erstes Bühnenbild 

1999  Kunstpreis „Artheon“ 
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2014-2015 Gedenk- und Informationsort für die Opfer der 

nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morde am Geschichtsort 
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Zeithorizont – Die Selbstverständlichkeit der 

Wechselbeziehungen von Stoffen und Träumen 

aus denen wir sind 

Nikolaus Koliusis 

Progressiv / Konservativ 

Diese von Ihnen vorgegeben Begriffskombination möchte ich als einen 

spannenden Akt der Aufforderung verstehen, genauer über jene Momente 

nachzudenken, von denen wir meinen, sie hätten uns bewegt, es wäre etwas 

passiert. Und es stellt sich die Frage, welche Form der Energie es erfordert, 

uns überhaupt in Bewegung zu versetzen. Was bedarf es und wen bedarf es, 

damit wir aufmerksam werden, so dass wir reagieren. So oder ähnlich könnte 

auch ein Meinungsforscher seine Rede beginnen, oder jemand, dessen Alltag 

darin besteht, Konsumbedarf zu generieren, auch jemand der sich um 

Mehrheiten in irgendeiner Form bemüht. Wir sind somit bereits im Zentrum 

unseres gesellschaftlichen Miteinanders angekommen. 

Gefühle stellen für viele Menschen, nennen wir es, ein schwierig zu 

benennendes Erlebnis dar, denn Gefühle stehen angeblich dem scheinbar 

Rationalen, dem angeblich Logischen diametral gegenüber. Gefühle hat man 

nicht, Gefühle lebt man - im besten Fall lebt man sie aus. Und genau an diesem 

Punkt sorgen sich sehr viele Menschen um ihre ganz persönlichen 

Navigationsfähigkeiten. 

Ich behaupte, es gibt niemanden, der keine Gefühle hat. Und die aktuelle 

Fragestellung, ob es überhaupt eine Unterteilung zwischen einem emotionalen 

und einem rationalen Erleben gibt, wird derzeit von immer mehr Menschen in 

Frage gestellt. 

Ich gehe davon aus, dass, wenn Sie mich einladen, und dafür bedanke ich mich 

sehr gerne, dass Sie etwas über die bildende Kunst erfahren möchten. 

Kunst hat durchaus etwas mit Können zu tun, und Kunst hat zu gleich mit einem 

Wollen zu tun. Die Kunst ist nicht das Perfekte, sondern die Kunst ist der 

gekonnte Umgang mit dem Ähnlichen.  

Lassen Sie es mich so beschreiben, die Kunst stellt nicht etwas dar, sondern 

sie spannt einen Bogen vom Unmittelbaren hin zu einem Ähnlichen. Die Kunst 

ist nicht das Ding, sondern die Idee ist die Kunst. Kunst ist eine Annäherung an 
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die Wirklichkeit und Kunst ist auch die Distanz zu einer Wirklichkeit, von der 

viele meinen, es gäbe nur eine einzige Wirklichkeit. 

Ich spreche, ich versuche von der Sehnsucht nach einem weiten Begriff zu 

sprechen. Konstruieren wir eine Versuchsanordnung: Sie sind einem Werk, 

nennen wir es Bild, gegenüber, dann stellen Sie sich doch einmal die Künste 

als eine Art von Projektionsfläche vor, auf die sie ihre eigenen Phantasien 

versuchen zu projizieren.  

Stellen Sie sich ein Bild wie eine Bühne vor, auf der sie die Darsteller, die 

Akteure, mit ihren Phantasien beauftragen. Versetzen Sie die Figuren in 

Bewegung, wechseln sie die Perspektiven, umgehen sie die Banalität der  

Wirklichkeit, und gehen Sie getrost davon aus, dass jeder, der ein Bild 

betrachtet, eine Musik erlebt oder mit Worten versucht in Zusammenhang zu 

bringen, etwas anders damit erlebt - genauer gesagt, dass jeder etwas ihm 

ganz Eigenes darin entdecken kann, oder könnte, wenn er denn will. Ein 

solches Wollen muss allerdings erlernt werden, 

Die Arten des Erlernens sind komplex und höchst individuell. Das darüber 

Versuchen zu sprechen, es erklärt zu bekommen ist nur fast so wichtig, wie das 

dazu Schweigen. Sie müssen sich, sie können sich  darauf einlassen, sie 

müssen sich auf sich selbst verlassen können.  

Und eine ganz wesentliche Rolle hat dabei die Wiederholung, das Wiederholen 

des bereits Gesehenen, das Erneuern des Bekannten und das Schauen als 

Methode permanenter Neugierde. 

 In beiden Momenten gilt es, dem Unbekannten näher zu kommen. 

Hört sich wesentlich komplizierter an als es tatsächlich ist. Die Momente der 

Begeisterung entstehen  ganzheitlich und unmittelbar. Mit Begeisterung meine 

ich nicht nur Zustimmung, sondern ich meine eine Art von erstaunt sein, 

unabhängig vom Gefallen.   

 

Was sagt uns dieses Bild? Ist eine vollkommen irreführende Fragestellung, 

ganz im Gegenteil, die Frage sollte vielmehr lauten, was sagen Sie diesem Bild.  

Konkret gefragt, was fällt ihnen in dem Moment der Bildbetrachtung ein. Was 

meinen Sie, riechen zu können. Natürlich riecht kein Bild, und keine Musik hat 

Farbe. 
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ich möchte Sie, so gefragt auf die weitest mögliche Spannweite Ihres 

Estimierens hinweisen.   

Beobachten Sie sich, zu welchen Worten Sie im Stande sind, und, jetzt wird es 

spannend, was bleibt für Sie unaussprechbar. Und überhaupt, warum fühlen 

Sie sich verpflichtet sich zu erklären, eine Meinung zu haben. Müssen Sie 

wirklich so schnell wie möglich eine Wertung vornehmen, ein Ja, oder ein Nein. 

Ein möchte ich, oder ein will ich nicht.   

Als ob man einen leeren Raum nicht ertragen könnte. Als ob ein Gespräch 

keine Pause haben dürfte. 

Niemandsland: 

Erinnern wir uns an die letzten Momente eines Konzertes, der letzte Ton 

schwingt noch, der Applaus setzt noch nicht ein.  

Ein grandioser Moment des baldigen Übergangs zwischen einem noch in der 

Musik sein und wieder zurück in die Welt des Täglichen Zurückfindens.  

Pause –  Ausatmen, Einatmen. Nicht nur der Schauspieler, auch der Zuschauer 

braucht  diesen Moment. Denn erst nach dieser wichtigen Pause setzt der 

Applaus ein. Bitte nicht zu früh. Der Applaus stellte eine Interruption dar, die 

das Ende des Spiels für alle Anwesenden markiert.  

Applaus ist nicht nur Anerkennung, nicht nur Beklatschen des Gesehenen und 

Würdigung des Spiels, sondern, der Applaus ist das Crescendo, der einen 

gemeinsamen Moment für Spieler und Zuschauer markiert, der eine Art 

Schleuse erlebbar macht, durch die alle Beteiligten aus dem Spiel zu entlassen 

sind, wieder in die Welt vor der Bühne zu gelangen. 

Membrane 

Die Zeit des Applauses ist ein Übergangsmoment, man könnte sagen, je länger 

ein Applaus anhält, desto grösser sind die Distanzen der Welten gewesen, in 

Folge dessen, umso länger benötigt man, zurückzufinden.  

Das Bedeutende dabei ist, dass die Initiative vom Publikum ausgeht. Das 

Publikum reagiert nicht nur auf das Stück, sondern es agiert und komplettiert 

den Akt des Spiels. Man könnte auch sagen, wir alle, die zugegen waren, 

begrüßen uns in der Wirklichkeit wieder. 

Stellen wir uns die Kunst als eine Art Schilfrohr vor. Ein hohles Rohr durch das 

wir atmen, wenn wir, um im Bild zu bleiben, in einen Teich, und vielleicht 

empfinden wir ihn als einen Teich der Belanglosigkeit, untergetaucht, 
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eingetaucht sind. Wir atmen durch dieses hohle Rohr, wir beziehen den 

Sauerstoff, die frische Luft aus einem anderen Raum. Wir überleben - und wir 

können untergetaucht bleiben. 

Das Schilfrohr, durch welches alle Winde wehen. Mit dieser fernöstlichen 

Metapher wird wunderbar die eigene Sehnsucht nach Phantasie beschrieben, 

die uns alle seit der Steinzeit begleitet, dann, wenn wir über das zu Erlebende 

in irgendeiner Form reflektieren. Solche Reflexionen sind keine 

Wiederholungen, keine szenischen Nachstellungen, sondern wir erleben sie als 

Subsumierungen, als Verdichtungen, als Summen. 

Kunst ist nicht für das Mögliche zuständig, Kunst ist für das Unmögliche 

zuständig.  

Kunst ist vor allem nicht für Antworten zuständig.  

Kunst stellt Fragen – deren Ziel es nicht ist, beantwortet zu werden. Im 

Gegenteil, die Frage im Raum stehen zu lassen, ist das Eigentliche der Kunst. 

 

Nur in einer Zwischenphase der Menschheitsgeschichte wurde das, was wir 

heute als Kunst verstehen, auf eine Erklärer-Rolle reduziert. Die Kunst wurde 

von Religionen und anderen Machtsystemen unter Vertrag genommen, um 

nicht zu sagen, missbraucht. Dennoch sind großartige Ausnahmen zu Stande 

gekommen, die bei weitem ihren banalen Verherrlichungsauftrag überwunden 

haben, indem sie etwas ganz Eigenes kreiert haben.   

Und genau zu diesen Orten reisen wir nach wie vor mit größtem Vergnügen, 

versuchen sie immer wieder neu zu entdecken.  

 

Die Kunst hat in vielen Gesellschaften die Aufgabe, dem so genannten „Nicht-

Aussprechbaren“ einen Ausdruck, einen Moment, einen Raum, einen Ort zu 

verleihen. 

Jede Kunst könnte man als eine Moment-Verlängerung erleben.  

 

Szenenwechsel  

Giacomo Leopardi, geboren 1798, war ein Literat, aus dem Theater wurde. Er 

ist nach wie vor eine Größe für die italienische Sprache, in einer vergleichbaren 

Dimension wie Goethe für die deutsche Sprache.  
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In seinem Gedicht I´Infinito beschreibt Leopardi einen Menschen, der einen 

sogenannten „armen Berg“ besteigt. Dort betrachtet er eine Hecke, schaut auf 

sie, und währenddessen, plötzlich entdeckt er zwischen den Blättern und 

zwischen den Ästen einen Himmel.  

Er entdeckt hinter der Hecke, er entdeckt nach dem Davor einen Moment des 

Dahinters. Im Schauen hat er, der Betrachter die Beschränkung des Horizontes 

aufgehoben.  

Die Vorstellung bahnt sich an, dass hinter diesem Himmel ein weiteres Dahinter 

vorstellbar ist.  

Unendlich.... L´Infinito ist der Titel dieses wunderbaren Gedichtes. 

 

Just als ich mit der Verwirklichung meiner Idee zum so genannten „Raum der 

Stille“ für ein Universitätsklinikum für Kinder und Frauen in Stuttgart zugange 

war, hat mir der Philosoph Mauro Guidani eben von diesem Gedicht berichtet, 

welch ein wunderbarer Zufall. 

Wir haben uns bemüht, uns vorzustellen, welchen Aufgaben ein so genannter 

Raum der Stille gerecht werden soll, ein Raum, der ein Angebot darstellt, das 

sich an alle Menschen richtet, die in diesem Klinikum in irgendeiner Weise zu 

Gange sind.  

Wir haben natürlich an die vielen Patienten aus allen Ländern gedacht, an 

deren Angehörige und deren Besucher, aber auch an diejenige, welche die 

Patienten versorgen und betreuen, die Pfleger, die Ärzte, bis hin zum Clown für 

die Kinder, der sich dort ausruht, um sich für den nächsten Auftritt 

vorzubereiten. 

Es soll ein Raum sein, der sich an alle Konfessionen in gleicher Weise richtet, 

der alle Menschen einlädt, auch, und vielleicht vor allem jene, die sich keiner 

Konfession zugehörig fühlen.  

Ein von den Planern zugeteilter Raum, ein Auszeit Raum, ein Raum ohne Zeit, 

inmitten eines eilenden Krankenhausapparates. 

In der Eingangsebene, neben dem hochfrequentierten Sanitärbereich, 

umgeben von Funktionsräumen, suchen viele Menschen einen ganz anderen 

Moment des Erlebens. Dazu möchten wir einen Raum anbieten, der ein anderer 

ist als das Patientenzimmer, kein Behandlungsraum, kein Besprechungs-

zimmer, und auch keine öffentliche Pausenzone oder Restaurant. Gesucht ist 
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eine ganz andere Art von Raum. Und dieser Raum soll viele Jahre Bestand 

haben, soll unabhängig eines Zeitgeistes etwas Besonderes bleiben.  

Ein Raum der Stille, der in gewisser Weise vor dem Lärm der Ereignisse 

schützt. Es fällt mir nicht leicht die Gleichzeitigkeit zu erklären, denn ich glaube, 

die Menschen sehnen sich sowohl nach einer grossen Leere, nach einem 

Moment des nicht Ausgesprochenen, und gleichzeitig suchen sie nach einem 

Moment der Umhüllung.  

Ein bildhaft gewordener Echo-Moment, der die fragile Akustik eines 

Selbstgespräches fliessen lässt. 

Meine Entwurfsidee ist der Moment einer Veränderung. Ein Transfer, ein 

Übergang von etwas Geschlossenem, hin zu einer Möglichkeit, und dieser 

Zwischenschritt ist wichtig, hin zu einem sich öffnenden Moment. 

Die eigene Hand war damals der unmittelbare Ausgangspunkt, jene Hand, die 

wir uns immer dann vor die Augen halten, wenn wir erschöpft sind, wenn wir 

uns von einer Welt verschließen wollen, dann wenn wir alleine sein müssen.  

Und irgendwann geben wir die Position der Trennung von hier und jetzt wieder 

auf, wir öffnen – langsam – die Hände, und zwischen unseren Fingern wird es 

hell. Wir erleben das Helle, ein Licht, so als ob die Sonne aufgehen würde, so 

als ob etwas Neues beginnen würde. Ein neuer Tag, ein neues Leben, ein 

neues Denken.  
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Es lässt sich nicht wirklich vorhersagen, wie der „Raum der Stille“ auf Sie, auf 

die Besucher, auf die Gäste überhaupt wirken wird.  

Im Wesentlichen betreten Sie einen blauen Raum, einen sehr blauen Raum, 

und Sie müssen sich es schon genau überlegen, ob Sie diesen Raum 

tatsächlich betreten wollen. Ja, ich will, ist Voraussetzung für jegliches 

Gelingen, so auch in diesem Moment. Und sie werden in etwas Blaues 

eintreten. Und sie werden vergessen, dass blau eine kalte Farbe ist. Und 

irgendwann wird Ihnen die Wandstruktur auffallen, deren Zustandekommen Sie 

ganz sicher versuchen werden, zu interpretieren. Ob Sie in dieser Struktur die 

Mauern des Kaiserpalastes von Tokio wieder erkennen, ist vollkommen 

unwesentlich.  

Sie schauen auf keine geschlossene Wandfläche, Sie stehen keiner 

unabdingbaren Wand gegenüber. Geben Sie sich Zeit, das viele Blau hilft Ihnen 

dabei, Sie entdecken ganz unterschiedlich grosse Flächen und auch ganz 

verschiedene Formen.  Zwischen diesen Flächen finden gewissen Abstände 

statt. Anders gesagt, die Flächen werden von Zwischenräumen umgeben. 

Wenn Besucher mitunter von einer Art Bewegung berichten, dann beschreiben 

Sie keinesfalls einen motorischen Moment, sondern sie interpretieren ihr 

Seherlebnis, weil auf jeder Wand die Flächen in einem anderen 

Abstandsverhältnis stattfinden.   

Was ihnen währenddessen nicht auffällt ist, dass sich ihre Wahrnehmung 

gegenüber dem Blau ganz wesentlich verändert. Eine Verwandlung, die von 

allen Menschen, unabhängig ihrer Herkunft, unabhängig von ihrem Alter, ganz 

offensichtlich vollzogen wird. Sie erleben, wie unser Gehirn eigenmächtig im 

Stande ist, das Viele einer Farbe selbst zu reduzieren. Dieser Vorgang wird 

deshalb deutlich, weil das vormals Weiße der Krankenhausflure, draussen vor 

dem Raum mutiert, es verändert sich hin zu einem Sonnenaufgang-orange 

Moment.  Sie kommen, nachdem Sie lange genug im blauen waren, zurück in 

einen Sonnenaufgang – könnte man behaupten. Nicht das Licht, sondern 

unsere Sicht auf das Licht hat sich verändert. Das viele Blau hat uns dazu 

verholfen.  

Die Schauzeit im monochromen Licht dauert länger, gibt uns Zeit. 

Blauvorstellung, einer Hülle, einer Welthülle, die uns offensichtlich schützt. 

 

Ortswechsel: 
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Berlin 

Heute, neben der Philharmonie, direkt an der Tiergarten Straße, genau gesagt 

auf dem ehemaligen Grundstück Nummer 4, war das Zentrum jener 

Organisation, die mit dem systematischen Morden in Nazi-Deutschland 

begonnen hat. Vor wenigen Jahren hat die Bundesrepublik Deutschland 

beschlossen, genau dort den Opfern der Euthanasiemorde einen Ort des 

Gedenkens und der Information auszurichten. Neben dem Holocaust Denkmal 

am Brandenburger Tor und dem Gedenkort für Sinti und Roma, unweit des 

Reichstags, ist hier fußläufig ein bedeutender Ort für die Erinnerungskultur der 

Bundesrepublik entstanden. 

Zusammen mit der Architektin Ursula Wilms und dem Landschaftsplaner Heinz 

W. Hallmann konnten wir einen Entwurf realisieren, der sich bereits im 

internationalen Wettbewerb deutlich unterschieden hat, weil wir die Ebene der 

Informationen von der Kunstebene auf den ersten Moment hin abgekoppelt  

haben.  

Täglich und auch in der Dunkelheit finden sich dort Menschen ein, um in so 

genannter „einfacher Sprache“ in Filmen, in Gebärdensprache, eine Vorstellung 

von dem zu bekommen, was von diesem Ort damals Unvorstellbares 

ausgegangen ist. 

Parallel zu dieser 30 Meter langen Informationsebene steht eine blaue 

Glasscheibe, ca. 30 Meter lang und annähernd 3 Meter hoch. Und der Disput, 

ob denn just an diesem gefährdeten Ort Glas, auch wenn es blau ist, verwendet 
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werden soll – hatte seinen Höhepunkt, als ich proklamierte habe, dass ein so 

empfindliches Thema ein fragiles Material in Anspruch nehmen muss. Eine 

Haltung, die mittlerweile von allen Beteiligten mitgetragen wird, und sogar die 

Verantwortlichen in der Politik überzeugt hat.  

Wenn es tatsächlich zum Vandalismus kommen sollte, so unsere gemeinsame 

Auffassung, wird dies öffentlich entsprechend geächtet – und so wiederum zu 

einem Teil einer Erinnerungskultur werden. Aber so weit ist es bislang nicht 

gekommen. 

Natürlich werde ich immer gefragt, warum ist die durchsichtige Glasscheibe 

blau? Und ich spreche dann von dem, dass Blau die Farbe eines gemeinsamen 

Himmels ist, dass blau mit Licht und Wasser und Luft und Leben in Verbindung 

gebracht wird, dass Blau Freiheit bedeutet und dass Blau die Farbe der 

Gleichzeitigkeit von Tag und Nacht ist, dass Blau die Farbe der Ferne ist. Aber 

viel spannender ist es, über die Fragilität des Blauen nachzudenken. Von einem 

unendlich erscheinenden Himmel, von einer uns schützenden Atmosphäre. 

In erster Linie trennt die 30 Meter lange blaue Scheibe den öffentlichen Raum. 

Trennt auch die Menschen voneinander und grenzt den einen von den anderen 

ab, in der Weise, als dass er blau erscheint, solange er sich hinter diesem Blau, 

jedenfalls aus meiner jetzigen Sicht-Beziehung befindet.  

Diese Trennung zeichnet sich blau aus. Eine erstmalige Trennung mutiert hin 

zu einer Verbindung. Beides verbindet sich im Blauen.  

Der blaue Akt der Trennung ist absichtsvoller Hinweis auf die Tatsache einer 

Zusammengehörigkeit. Das transparente Glas ist blau. Im Schauen werden die 

grünen Blätter des Tiergartens blau – und noch blauer ist der blaue Himmel, 

selbst wenn er grau ist. 

Das Blaue verwandelt nicht das Glas, sondern das Blau verwandelt das 

Schauen. 

Entdeckt und zugleich in Frage gestellt wird ein Dahinter, ein Moment der 

Selbstorientierung. 

Nicht das Glas, sondern vielmehr der nicht materielle Blauraum wird zu einem 

Ort einer Empfindung,  

Die blaue Scheibe ist ein freistehendes Objekt, eine höchst fragile Skulptur in 

einer sehr wohl überlegten Positionierung. 
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Der Moment des Durchschauens stellt sich womöglich erst auf den zweiten 

Blick ein. Denn grundsätzlich sind wir so konditioniert, dass wir versuchen 

Schärfenebenen zu fixieren. Am Leichtesten gelingt dies, wenn wir eine Schrift 

lesen. Wesentlich schwieriger ist es, wie in diesem Fall, eine durchsichtige 

Ebene zu fixieren, die in diesem Fall, lediglich blau ist. 

Gelingt uns diese Fixierung einer solchen immateriellen Ebene, erleben wir 

Besonderes. 

Wir sind im hohen Masse so konditioniert, dass wir besonders auf Bewegungen 

reagieren.  

Sobald in diesem Blau oder hinter diesem Blau etwas passiert, ein Licht 

flimmert, ein Blatt sich bewegt ein Mensch flaniert, eine Wolke sich verzieht, ein 

Licht flimmert, schon reagieren wir. 

Und zugleich distanziert uns dieses Blau – vom Hintergrund, auch im 

übertragenen Sinn. 

Ein Umstand, der von vielen Menschen genutzt wird, nach dem sie eine ganze 

Reihe der Informationen in sich aufgenommen haben, sie ganz sicher unendlich 

erschrocken sind. Dann wenden sie sich für Augenblicke dem nur Blauen zu – 

Distanz.  

Erinnerungskultur bedeutet im besten Fall auch die Festschreibung einer 

kollektiven Fürsorge um das Gelingen eines Miteinanders. 

Der Hinweis auf die Selbstverständlichkeit der Zusammengehörigkeit, zeigt sich 

im paradoxen Moment der Trennung. 

Ich berichte vom Durchschauen, vom blauen Schatten. Ich berichte vom im 

„Blauen Sein“. 

Mich fasziniert der Wimpernschlag-Unterschied zwischen dem Anschauen und 

dem Durchschauen.  

Licht ist der Atem in der Welt. 

Wir überlagern Ebenen, die wir Realitäten nennen und verabschieden uns von 

der Zentralperspektive, die sich zwar dazu eignet, Hierarchien darzustellen, die 

aber in keiner Weise dem nahe kommt, wie komplex wir die Welt erleben. 

Öffentliche Räume sind die zentralen Momente unserer Kulturlandschaft. In 

solchen Räumen finden sowohl verabredete als auch nichtverabredete 
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Begegnungen statt. Wie fragil solche Beziehungsräume sind, erleben wir nicht 

erst seit Paris 2015 sehr schmerzlich.  

 

Das Estimieren von kulturellen Leistungen steht im engen Zusammenhang mit 

Bildung, und nicht zuletzt mit einem gewissen Selbstwertgefühl. 

Ich beobachte große Teile unserer Gesellschaft, die sich durchaus der Risiken 

eines Scheiterns des so genannten öffentlichen Raumes bewusst sind.   

Kunst ist, und das mag sie schockieren, durchaus ein Verbrauchsartikel, den 

sie als Erlebender irgendwann durchdrungen haben. Sie haben die Möglichkeit, 

sich einer Kunst anzunähern, als auch, sich wieder zu verabschieden. Um im 

Bild zu bleiben, dann, wenn der Besuch zu Ende ist, alles zum Ausdruck 

gebracht wurde, verabschiedet man sich und reist weiter. 

Der Mehrwert besteht aus einer Lernerfahrung. 

Wagen Sie Ihre ganz persönliche Hoffnung – vermischen Sie die eingangs 

genannten Kategorien.   

 

Noch ein Hinweis, nächste Woche findet in Stuttgart ein Lichtfestival statt. 

Blaues werden Sie von mir auf der Aussichtsplattform Birkenwaldstraße sehen, 

genau das gleiche Blau, welches Ihnen vielleicht aus dem Autotunnel unter dem 

Stuttgarter Kunstmuseum bekannt sein dürfte. 

 

Stuttgart / Berlin August 2016 
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Besuch der Weissenhofsiedlung 

und des Weissenhofmuseums 
 

 

am 28.07.2016 
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28.07.2016 

Was war in den zwanziger Jahres des vergangenen Jahrhunderts in Architektur 

und Stadtplanung progressiv? Ist das Bauhausmoderne heute konservativ? 

Wir haben einen Rundgang in der Weissenhofsiedlung gemacht und das 

Weissenhofmuseum besucht. 

 

Die Weissenhofsiedlung 

Die Weissenhofsiedlung ist eines der bedeutendsten Zeugnisse des Neuen 

Bauens: Sie entstand 1927 als Bauausstellung der Stadt Stuttgart und des 

Deutschen Werkbundes. Unter der künstlerischen Leitung von Ludwig Mies van 

der Rohe haben 17 Architekten ein mustergültiges Wohnprogramm für den 

modernen Großstadtmenschen geschaffen. 

 

Die an der Ausstellung beteiligten Architekten wie Le Corbusier, Gropius, Mies 

van der Rohe, Scharoun und andere, waren in der damaligen Zeit nur in Kreisen 

der internationalen Avantgarde bekannt – heute zählen sie zu den 

bedeutendsten Meistern der modernen Architektur. Auf dem Weissenhof finden 

sich die Häuser dieser Architekten in unmittelbarer Nachbarschaft: Das ist es, 

was die Siedlung weltweit so einzigartig macht. 

 

Die wechselvolle Geschichte der Weissenhofsiedlung spiegelt die 

gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen des 20. Jahrhunderts wider. 

Im Dritten Reich verfemt, im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört, begegnete 

man der Siedlung auch anschließend mit Ignoranz. Erst 1958 wurde die 

Weissenhofsiedlung unter Denkmalschutz gestellt. Einen wichtigen Impuls 

brachte der 75. Jahrestag der Werkbundausstellung auf dem Weissenhof: Im 

Jahr 2002 gelang es der Stadt Stuttgart, das Doppelhaus von Le Corbusier zu 

erwerben, um darin das Weissenhofmuseum einzurichten. 

Das Weissenhofmuseum 

Das Doppelhaus von Le Corbusier, einem der einflussreichsten Architekten des 

20. Jahrhunderts, macht die ästhetischen, sozialen und technischen Umbrüche 

der Moderne deutlich. Nach einer umfassenden Instandsetzung der 

Innenräume, der Fassaden und des Gartens steht das Gebäude zur 

Besichtigung offen. Der Rundgang führt die Besucher durch zwei Haushälften 

mit unterschiedlichen Schwerpunkten. 
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Haus 1: Informationszentrum  

In der linken Haushälfte, deren Grundriss seit den 1930er Jahren tiefgreifend 

verändert wurde, informiert eine Ausstellung über die Entstehung und 

Geschichte der Weissenhofsiedlung. Die Museumseinrichtung entstand dabei 

als "Echo" auf den ursprünglichen Grundriss, ohne die Spuren baulicher 

Veränderungen zu verwischen. 

 

Haus 3: Begehbares Exponat  

Die rechte Haushälfte orientiert sich an der Zeit von 1927, als die 

Werkbundausstellung auf dem Weissenhof eröffnet wurde: Die Raumaufteilung 

Le Corbusiers, die Farbgebung und ein Teil der Einrichtung konnte 

wiederhergestellt werden. Der Besucher erlebt so eine Momentaufnahme der 

damaligen Ausstellung. 

© Landeshauptstadt Stuttgart 

 


