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kurz notiert

Chaincourt Theatre zeigt  
»The Graduate«

„The Graduate“ nach dem Roman von 
Charles Webb dürfte den deutschen 
Kinogängern unter dem Titel „Die 
Reifeprüfung“ bekannt sein. Genau 
fünfzig Jahre nach der ikonischen Ver- 
filmung mit Dustin Hoffman macht die 
Chaincourt Theatre Company den 
Klassiker zum Gegenstand ihrer Sommer- 
semester-Produktion. Die Inszenierung 
unter der künstlerischen Leitung von 
James Fisk erweckt den Mythos um 
Benjamin Braddocks Libido und seine 
fatale Vorliebe für die Frauen der 
Familie Robinson erneut zum Leben. 
Dabei wird die immerwährende Aktua-
lität von Themen wie jugendlicher 
Orientierungslosigkeit, den Normen 
widersprechender sexueller An- 
ziehungskraft und unbezwingbare 
Liebe betont. 

Die Aufführungen sind am 
7./8./13./14. u. 15. Juli 2017, 
Vorstellungsbeginn ist jeweils 
19.30 Uhr. Gezeigt wird das Stück 
in Raum 1.741, Nebengebäude, 
Campus Westend.  
Karten (10 €/5 €, ermäßigt)  
sind erhältlich in Zimmer 17,  
Raum 3.257 im IG-Farben-Haus;  
Tel. (069) 798-32550 oder an der 
Abendkasse eine Stunde vor 
Vorstellungsbeginn. 

Weitere Infos unter  
 www.chaincourt.org 

Hochschultag Leichtathletik  
an der Goethe-Uni: 3. Juni

Der 2. Hochschultag Leichtathletik an 
der Goethe-Universität Frankfurt 
beschäftigt sich mit der Fragestellung 
„Was sind die Perspektiven und 
Herausforderungen der modernen 
Leichtathletik?“, um sowohl im Sport- 
unterricht als auch im Vereinstraining 
dem Anspruch der unterschiedlichen 
Lernperspektiven gerecht zu werden. 
Nach der Vorstellung theoretischer 
Konzepte durch Referenten des 
Deutschen- und Hessischen Leicht- 
athletik-Verbandes, der Zentralen 
Fortbildungseinrichtung für Sportlehr-
kräfte des Landes Hessen, der Christian- 
Albrechts-Universität zu Kiel und der 
Goethe-Universität, erhalten die 
Teilnehmer die Möglichkeit, in Praxis- 
Workshops Inhalte einer zeitgemäßen 
Leichtathletik aktiv auszuprobieren. 
Angesprochen sind Sportlehrkräfte, 
Referendare, Studierende, Trainer, 
Übungsleiter sowie Interessierte. 

Infos beim Hessischen  
Leichtathletik-Verband,  
Tel. (069) 6789 224 oder per E-Mail 
(christina.koenig@hlv.de)

Karrierekonferenz »Kurswechsel 
2017« für (Post)Doktorandinnen

„Quo vadis?“ Eine existentielle Frage 
für (Post)Doktorandinnen, die sich 
außerhalb der Hochschule beruflich 
orientieren wollen. Hierfür bietet die 
Karrierekonferenz „Kurswechsel“ am 
28. September vielseitige Informatio-
nen zu Einstiegsmöglichkeiten in 
Wirtschaft, Industrie, außeruniver-
sitäre Forschung und weitere Felder. 
(Post)Doktorandinnen sowie Unter- 
nehmen und Institutionen können 
einen Tag lang im Rahmen der inno- 
vativen Konferenz Kontakte knüpfen, 
Fragen stellen, sich bewerben und 
präsentieren. Das Konferenzangebot 
besteht aus verschiedenen Formaten, 
wie z. B. Key-Note, Experten Panel, 
Job Speed Dating und begleitende 
Bewerbungsvorträge und Workshops 
und findet im Casinogebäude auf dem 
Campus Westend statt. Die Goethe- 
Universität organisiert erstmalig diese 
Konferenz in Zusammenarbeit mit dem 
Koordinationsbüro „Frauen mit Format“, 
dem Exzellenzcluster „Normative 
Orders“, GRADE – Goethe Research 
Academy for Early Career Researchers,  
dem Gleichstellungsbüro und Mentoring 
Hessen. 

Infos zur Karrierekonferenz „Kurs- 
wechsel“ am 28. September unter  
 www.kurswechsel-konferenz.de 

Wusstest du schon …?  
Office365-Abo verlängern 

Nach einer Weile läuft die Lizenz von 
Office365 ab und kann dann verlängert 
werden, sofern Sie noch an der 
Goethe-Universität immatrikuliert sind 
und damit Zugriff auf Ihre universitäre 
E-Mail-Adresse haben. Loggen Sie 
sich mit Ihren Daten im SoftwareOne- 
Portal für Studierende der Goethe-Uni 
ein. Verifizieren Sie Ihre studentische 
E-Mail Adresse unter ‚Mein Account‘ 
und ‚Identitäten‘. Legen Sie unter 
‚Produkte‘, ‚Microsoft Office 365‘ in 
den Warenkorb. Durchlaufen Sie den 
Bestellprozess erneut, Office 365 aber 
NICHT herunterladen bzw. NICHT 
erneut installieren. Die Software ist 
nach wie vor auf Ihrem Rechner. Unter 
‚Mein Account‘ und ‚Auftragshistorie‘ 
steht nun ‚in Bearbeitung‘ bei Ihrer 
Bestellung. Öffnen Sie beispielsweise 
Word, loggen sich bei der Anmelde-
aufforderung mit den von Software 
ONE zugesendeten Login-Daten ein. 
Diese erhalten Sie bei der ersten 
Bestellung von Office 365 per Mail. 
Falls Sie diese nicht mehr finden, 
können Sie unter ‚Mein Account‘, 
‚Identitäten‘, ‚Azure‘ Ihren Login  
(…@goetheuniversitaet.onmicrosoft.
com) einsehen und sich ein neues 
Passwort zusenden lassen.  
  www.rz.uni-frankfurt.de/

office365/faq

Professor Dr. Karl-Otto Apel, 
Emeritus für Philosophie an der 
Goethe-Universität, ist am 15. Mai 
2017 im Alter von 95 Jahren an 
seinem Wohnort in Niedernhausen 
im Taunus gestorben. Er war einer 
der wichtigsten Philosophen seiner 
Zeit und hat die Philosophie in 
Deutschland und weit darüber 
hinaus nachhaltig geprägt.

Am 15.03.1922 in Düsseldorf 
geboren, studierte Apel Ge-
schichte, Germanistik und 

Philosophie (bei Erich Rothacker) 
in Bonn, wo er auch die Bekannt-
schaft mit dem sieben Jahre jünge-
ren Jürgen Habermas machte, sei-
nem wichtigsten philosophischen 
Weggefährten, mit dem ihn eine 
lebenslange Freundschaft verband. 
1950 wurde er mit einer Arbeit 
über Dasein und Erkennen. Eine er-
kenntnistheoretische Interpretation der 
Philosophie Martin Heideggers pro-
moviert, 1961 folgte die Habilita-
tion in Mainz mit einer Arbeit über 
Die Idee der Sprache in der Tradition 
des Humanismus von Dante bis Vico. 
Nach Professuren in Kiel (1962 – 69) 
und Saarbrücken (1969 – 72) lehrte 
Apel von 1972 bis zu seiner Eme-
ritierung 1990 an der Goethe- 
Universität. Zu seinen wichtigsten 
 Veröffentlichungen zählen Trans-
formation der Philosophie (1973), 
Diskurs und Verantwortung (1988) 
und Auseinandersetzungen (1998). 

Berühmt wurde Karl-Otto Apel 
durch die Entwicklung der Trans- 
zendentalpragmatik, die im Kern 
besagt, dass der menschliche Sprach- 
gebrauch an unhintergehbare Nor-
men der kommunikativen Rationa-
lität und des gegenseitigen Respekts 
als gleichberechtigte Diskurspartner 
geknüpft ist. Dabei griff er Charles 
Sanders Peirces Idee  einer prinzipi-
ell unbegrenzten wissenschaftlichen 
Interpretationsgemeinschaft auf und 
konfrontierte die an Heidegger an-
knüpfende hermeneutische Philo-
sophie mit der sprachanalytischen 
Sinnkritik in der Folge Wittgen-
steins; auf dieser breit gefächerten 
Grundlage entfaltete er eine neue 
Transzendentalphilosophie, die er 
„im Apriori der Kommunikations-
gemeinschaft“ begründet sah. Da-
mit verband sich für ihn einerseits 
der Anspruch, das bis zum 20. Jahr-
hundert vorherrschende Paradigma 
der Subjektphilosophie durch das 
Paradigma einer Philosophie inter-
subjektiver Verständigung zu über-
winden, und zum anderen der Ver-
such, eine Letztbegründung nicht 
nur der theoretischen, sondern 
auch der praktischen Philosophie zu 

leisten. An der Notwendigkeit und 
Möglichkeit solch einer ultimativen 
Begründung hielt er auch in seinen 
zuletzt  erschienenen Aufsatzsamm-
lungen Paradigmen der ersten Philo-
sophie (2011) und Transzendentale 
Reflexion und Geschichte (2017) fest. 
Denn fundamental geprägt durch 
die historische Erfahrung mit dem 
Nationalsozialismus, wollte Apel 
nicht zuletzt in der praktischen 
Philo sophie jede Form von Relati-
vismus vermeiden. 

Die Bereitschaft zum ernsthaften 
Argumentieren implizierte Apel  
zufolge „immer schon“ die Aner-
kennung der ethischen Grund- 
norm, nach der „alle Sinn- und 
Wahrheitsansprüche von Menschen 
im Prinzip in einer unbegrenzten 
Kommunikationsgemeinschaft 
durch Argumente – und nur durch 
Argumente – einlösbar sein müs-
sen“. [Apel, Diskurs und Verantwor-
tung, 46] Nur, wenn jede(r) am 
 Diskurs Beteiligte sich bemühe, die 
Diskursregeln einzuhalten, bzw. 
sich verpflichte, für deren Etablie-
rung und Realisierung zu sorgen, 
lasse sich die argumentative Praxis 
aufrechterhalten und zur Konflikt-
lösung einsetzen. Auf dieser Grund-
norm aufbauend hat Apel schon seit 
den sechziger Jahren seine Diskurs-
ethik – im Dialog mit, aber auch im 
Widerspruch zu Jürgen Habermas – 
entwickelt, mit Implikationen auch 
für die politische Philosophie.

Insgesamt haben Apels Untersu-
chungen zur Sprach- und Erkennt-
nisphilosophie wie auch zur prak-
tischen Philosophie die philoso- 
phischen Debatten der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht 
nur in Deutschland entscheidend 
mit bestimmt. Für diejenigen, die 
wie der Verfasser das Privileg hat-
ten, bei ihm zu studieren, wird 
nicht nur seine Philosophie in ih-
rem Anspruch auf starke Begrün-
dungen weiterwirken. Karl-Otto 
Apel wird darüber hinaus als lei-
denschaftlicher Denker und Lehrer 
in Erinnerung bleiben, der seine 
Zuhörer in ebenso klaren wie um-
fassenden und mutigen Gedanken-
gängen mitriss. Er verkörperte ei-
nen Typus des Gelehrten, der sich 
einzig dem philosophischen Gedan-
ken verschrieben hatte, der zur 
 systematischen Entfaltung drängte; 
wer erlebte, wie er selbst durch 
diese Gedanken mitgerissen wurde, 
der wurde Zeuge davon, was ver-
körperte Philosophie ist. Er wird 
uns unvergesslich bleiben.  

 Rainer Forst

Rainer Forst ist Professor für 
 Politische Philosophie an der 
Goethe- Universität und Co-Sprecher 
des Exzellenzclusters Die Heraus-
bildung normativer Ordnungen. 
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