
 

 

Für Fragen und Workshopanmeldung:  
Sebastian Simmert: sebastian.simmert@googlemail.com / www.soundcheck-philosophie.de  

 
 
 

 

Workshops zum Festival 
[ soundcheck philosophie ] 

 
in Zusammenarbeit mit der Theaterpädagogik 

Puppentheater / Theater und Orchester GmbH Halle 
 
 
 
 
 
Vom 16.-18. Juni 2011 findet in Halle das Festival / Symposium  
[soundcheck philosophie ]: Vermittlungsformate des Denkens statt.  
 
Die Philosophie betritt die Bühne: Wie lassen sich Philosophie und Wissenschaft 
heute angemessen vermitteln? Braucht es für einen gesellschaftlichen Diskurs 
komplexer theoretischer Fragen neue Formen kommunikativer Darstellung? 
Inwiefern kann die Bühne ein „Labor“ für das Denken sein?  
 
Genau diesen Fragen will das Projekt [ soundcheck philosophie ] auf 
experimentelle Weise und in neuen Formaten nachgehen. Performances und 
(Gesprächs )Installationen, von verschiedenen Künsten inspiriert, präsentieren und 
entwickeln philosophische Fragestellungen und Erkenntnisse in der unmittelbaren 
Begegnung mit dem Publikum. Das Projekt ist institutionell an das Seminar für 
Philosophie der Universität Halle-Wittenberg angebunden und kooperiert mit dem 
städtischen Theater (Puppentheater Halle / Theater, Oper und Orchester GmbH 
Halle). 
 
Das Projekt wird begleitet von Workshops, die im Vorfeld und parallel zum 
Festival stattfinden, zu denen insbesondere Philosophie-Studierende, 
Lehrer/innen in Fortbildung und alle weiteren Interessierten eingeladen sind. 
Die Workshops stellen wir Euch auf den nächsten Seiten vor.  
 
(Stand 10.4.2011) 
  
 
 

 



 

 

 
1. Workshop:  

„Theatrales Philosophieren“ 
 
 
Wann?   Samstag, 21. 05.2011 / 10:00 – 17:00 Uhr / Anmeldung bitte bis 13.5.2011 
 
Wo?   Löwengebäude Hörsaal XIII 
 
Workshopleiter?  Dr. Christian Gefert (Hamburg) 
 
Für wen?  Studierende, Lehrer/innen insbesondere Ethik und darstellendes Spiel, 

Oberstufenschüler/innen, sonstige Philosophie-Interessierte 
 
 
Welche Visionen bestimmen mein Leben? 
Was erwarte ich von anderen?  
Was darf ich eigentlich hoffen? 
 
Wer Freude am Nachdenken über solche und ähnliche Fragen hat, hat meist auch Spaß am 
Philosophieren. Der Workshop stellt jedoch nicht nur das Nachdenken, sondern auch das 
gemeinsame Gespräch über Ideen und ihren kreativen Ausdruck in den Mittelpunkt: Beim 
theatralen Philosophieren geht es nämlich darum, philosophische Ideen nicht nur in 
Diskussionen, sondern auch in selbst entworfenen Szenen auszudrücken. Um dies zu 
erreichen, wird viel improvisiert und aus solchen Improvisationen kann Szene für Szene ein 
ganzes Theaterstück entstehen.  
Ein solches Theaterstück wird auf dem Festival [ soundcheck philosophie ] im Puppentheater 
zu Gast sein. 
Die gemeinsame Grundlage für die Arbeit ein  Text des Philosophen Jean-Jacques 
Rousseau. Dieser lädt zum Philosophieren ein; über Rousseaus Visionen und Hoffnungen im 
Hinblick auf die Entwicklung des Menschen und damit auch über Erwartungen des Lesers an 
sich und andere.  
Für die Teilnahme an diesem Workshop ist gleichermaßen die Lust am Lesen 
philosophischer Texte und am Improvisieren gefragt – am Abenteuer theatralen 
Experimentierens ohne Trennung zwischen Kopf und Bauch. 
 
Begrenzte Teilnehmerzahl:   15 
 
Unkostenbeitrag:   ermäßigt 5 €, normal 15 € 
 

WT-Nummer: 2011-064-65 LISA 
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2. Workshop: 

„Gefällt mir? Sich-Zeigen, Schönheit und Kritik. 
Die Zuschauerschule.“ 

 
 
Wann?   Samstag, 21.05.2011 -  10.00 bis 17.00 Uhr / Anmeldung bitte bis 13.5.2011 
 
Wo?   Löwengebäude Hörsaal XII 
 
Workshopleiter?  Dr. Heidi Salaverria (Hamburg) 
 
Für wen?  (Kunst- u. Philosophie-) Studierende, Lehrer/innen, 

Oberstufenschüler/innen, sonstige Philosophie-Interessierte 
 
 
Der Workshop ist die Zuschauer-Schule für das Festival [ soundcheck philosophie ], 
denn was man dort als Performance- und Philosophie-Experimente sieht, ist weder 
klassisches Theater noch eine Bildungsveranstaltung, wie man sie aus Schule oder 
Universität kennt. Wie kann man beurteilen, was man dort sieht und erlebt, wenn das 
doch irgendwie nicht richtiges Theater ist und auf einmal Philosophie im Theaterraum 
stattfindet? 
 
Wenn wir etwas schön finden, so schrieb schon Immanuel Kant, wollen wir, dass andere 
unser Urteil teilen. Die Aktualität seiner Theorie zeigt nicht zuletzt das Internetportal 
Facebook. Ein Grund dafür, dass wir unser ästhetisches Gefallen mit anderen teilen 
möchten, ist, dass die Urteilsfindung eine kreative Eigenleistung umfasst. Zwischen dem 
Nicht-so-genau-Wissen, wie man etwas findet, und dem Schön-Finden, gehen wir nämlich 
mit unseren Maßstäben ins Gericht. Weil das so ist, können sich Schönheitsideale ändern. 
Wenn wir ästhetisches Gefallen mit anderen teilen – was wollen wir zeigen?  
Diskutiert werden Auszüge von Kant, Bourdieu, Dewey, Arendt, u.a.... 
Der Workshop geht dem ästhetischen Prozess der Urteilsfindung nach und erprobt 
verschiedene Formen des Zeigens und Sich-Zeigens anhand von bildlich-sprachlich-tonaler 
Medienwechsel.  
 
 
Begrenzte Teilnehmerzahl:  bis 20 Personen 
 
Unkostenbeitrag:  ermäßigt 5 €, normal 15 € 

WT-Nummer: 2011-064-68 LISA 
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3. Workshop:   
„Vom philosophischen Fragen zum Theaterstück: 

Was ist europäische Identität?“ 
 
Wann?  Dienstag, 14. 06. 2011 – 17.00 bis 20.00Uhr 
 
Wo?   wird noch bekannt gegeben / Universität 
 
Workshopleiter?  Fiorenza Menni (Regisseurin, Teatrino Clandestino / Bologna, Italien) 
 
Für wen?  Philosophie- und Theaterinteressierte, Studierende, Lehrer/innen, 

Migrant/innen, Künstler/innen, Schauspieler/innen 
 
Theater wird in seiner Funktion oft als Spiegel der Gesellschaft beschrieben – 
Teildisziplinen der Philosophie reflektieren ebenfalls die gesellschaftliche Realität. 
Was ist an diesen Reflexionen gleich? Was sind Unterschiede? 
Das Teatrino Clandestino gehört zu den erfolgreichsten freien Theatern Italiens. 
Erklärtes Ziel ist es, nicht-dramatische Text für das Theater zu übertragen. Zur 
Stückentwicklung, die ethische und politisch aktuelle Fragen bearbeiten, werden 
philosophische Texte zum Ausgangspunkt. Aber wie? Der Workshop stellt konkrete 
Projekte vor und gibt Möglichkeit, an einem künstlerischen Projekt im Herbst 2011 zu 
partizipieren. 
Im Jahr 2008 wurde das Buch eines halleschen Philosophen zum Ausgangspunkt der 
künstlerischen Arbeit, in der die Themen von Identität, Fremd-Sein und Gesellschaftsentwurf 
bearbeitetet wurden. „Open Option“ war eine Inszenierung, der ein ethnologisch-
schauspielerischer Rechercheprozess voranging: Die Theater Compagnie lebte für eine Zeit 
in Šuto Orizari, Skopje, Macedonia, der einzigen Stadt, in der Sinti und Roma sich als 
Volksgruppe niedergelassen haben und ein eigenes Kommunalwesen betreiben. Welcher 
Gesellschaftsentwurf fand sich in diesem Kommunalwesen? Im Workshop wird dieses 
Projekt kurz vorgestellt, um dann einen Blick in die Zukunft zu werfen. 
 Im Herbst 2011 wird ein Rechercheprozess mit anderer Fragestellung in Halle stattfinden. 
Was ist eigentlich eine „europäische Identität“? Ein politisches System wirkt sich einerseits 
auf das gesellschaftliche Leben aus und wird schließlich von Bürger/innen auch als Teil der 
persönlichen Identität integriert. Wie wird sie aber verstanden, die „europäische Identität“ von 
den Alt-Hallensern, Neu-Hallensern, Migranten, Akademikern?  
Diesen Fragen wird das Projekt nachgehen – der erste Schritt dazu und die künstlerische 
Methode wird vorgestellt. Interessierte haben die Möglichkeit in die Produktion, die im 
November 2011 Premiere haben wird, eingebunden zu werden. 
 
Teilnehmerzahl:  15 
 
Unkostenbeitrag:  entfällt    WT-Nummer: 2011-064-64 LISA 
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4. Workshop:  
„Philosophischer Salon als Sokratisches 

Gespräch“ 
 
 
Wann?  Freitag, 17.06.2011 / 14.00 bis 17.00 Uhr 
 
Wo?   wird noch bekannt gegeben 
 
Workshopleiter?  Dr. Gisela Raupach-Strey  
 
Für wen?   Philosophie-Interessierte, Lehrer/innen, Studierende 
 
Die philosophischen Salongespräche haben in den Franckeschen Stiftungen eine 
Tradition, im Rahmen der halleschen Philosophie- und Ethiklehrerausbildung ist das 
„sokratische Gespräch“ fest verankert. Die Methode richtet sich an alle Menschen, die 
Interesse an grundlegenden philosophischen Fragen haben. Im Rahmen eines 
Workshops findet ein solches Gespräch in Kurzform  auf dem Festival [ soundcheck 
philosophie ] statt. Es will die Möglichkeit bieten, sich in überschaubaren Kreis im 
offenen Austausch über grundlegende philosophische Fragen Gedanken zu machen. 
 
Für die Teilnahme an einem Sokratischen Gespräch sind keine philosophischen 
Vorkenntnisse erforderlich, sondern allein ein "normaler" Verstand und die Bereitschaft, sich 
auf diese Methode einzulassen. Was unterscheidet dieses Gespräch von einem 
Alltagsgespräch, was unterscheidet es von anderen philosophischen Gesprächen? Das 
„Sokratische Gespräch“ ist eine ursprünglich philosophische Methode, die zu 
eigenverantwortlichem Denken, Reflexion und Selbstbesinnung anleitet. Sokratische 
Gespräche gehen auf die Philosophen und Lehrer Leonard Nelson (1882-1927) und Gustav 
Heckmann (1898 – 1996) zurück und unterscheiden sich von der Gesprächsmethode des 
antiken Sokrates unter anderem darin, dass sie nicht nur zu zweit, sondern in einer 
überschaubaren Gesprächsgruppe stattfinden. Ziel ist es, dass alle Teilnehmer/innen eigene 
Einsichten zu der jeweiligen Frage erlangen. Bei der Suche nach eigenen Einsichten ist das 
Bemühen um Wahrheit die treibende Kraft. Das Denken jedes einzelnen ist notwendig 
begrenzt, es wird beeinflusst von seinen individuellen Erfahrungen und Gefühlen. Im 
Sokratischen Gespräch bemühen wir uns, die eigenen Gedanken an denen anderer zu 
überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren oder zu modifizieren, also in Gemeinschaft zu 
denken und Gültiges herauszufinden.  
 
Teilnehmerzahl:   bis 15 
 
Unkostenbeitrag:  entfällt     WT-Nummer: 2011-064-66 LISA 
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5. Workshop: 
 „Philosophie Slam“ 

 
Wann?  Samstag, 18.06.2011 – 16.00 bis 18.30Uhr 
 
Wo?   RIFF / Kulturinsel Halle 
 
Workshopleiter?  N. N.  
 
Für wen?  (Philosophie-)Studierende, Philosophie-Interessierte, Lehrer/innen, 

Oberstufen-Schüler/innen 
 
Die Halleschen Poetry Slams sind berüchtigt für die Experimentierfreude an neuen 
Formaten: Wo sonst treten zeitgenössische Dichter gegen Klassiker an, wie in der 
Riff-Veranstaltung „Dead vs. Alive“? Science-Slams als kleiner Zweig der 
Wissenschaftskommunikation, in denen die Forscher unterhaltsam und einer breiten 
Öffentlichkeit Wissenschaft verständlich machen, werden ebenfalls erprobt – gleich 
zwei mal in diesem Frühjahr in Halle an der Saale. Es ist an der Zeit, diese Kultur um 
einen „Philosophy Slam“ zu bereichern. Aber wie genau sieht der aus? 
 
"Philosophy Slams" sind ein Ableger der bekannteren "Poetry Slams", bei denen poetische 
Texte innerhalb einer vorgegebenen Zeit (5-7min.) vorgetragen und anschließend vom 
Publikum bewertet werden. Analog zu diesen Dichterwettstreiten wurden zuerst in den USA 
(seit Juli 2008 auch in Augsburg) sogenannte "Philosophy Slams" ausgetragen, bei denen 
nicht poetische, sondern philosophische Texte zu einem vorgegebenen Thema vorgetragen 
werden. 
Besonderer Beliebtheit erfreut sich der Kasseler Philosophy Slam, der sich von den 
bisherigen Slams dadurch unterscheidet, dass bei ihm die zu behandelnde Frage erst am 
Vortragsabend ausgegeben wird und die Texte somit vor Ort in einer Zeit von 45min verfasst 
werden müssen. Die Textform ist dem Autor freigestellt. Dieses Reglement appelliert somit 
an die spontanen Ideen der Autoren und gibt auf diesem Wege den mit philosophischem 
Schreiben weniger erfahrenen Personen mehr Chancen, in diesem Wettbewerb zu 
bestehen. Der enge Zeitrahmen gewährleistet es, dass die kreative Idee mehr Gewicht 
gegenüber einer elaborierten Ausführung gewinnt. Im Anschluss an die Schreibphase 
werden die Texte von den Autoren vorgetragen und vom Publikum bewertet. 
In Augsburg hingegen bewerben sich Teilnehmer im Voraus und treten dann mit 
vorbereiteten Beiträgen vors Publikum. Die Spielregeln für den Halleschen „Philosophy 
Slam“, der im Rahmen von [soundcheck philosophie] Premiere haben wird, stehen noch 
nicht fest – aber der Workshop gibt in jedem Fall ausreichend Gelegenheit, sich zu erproben. 
 
Begrenzte Teilnehmerzahl:  15 
 
Unkostenbeitrag: ermäßigt 5 €,  normal 15 €  WT-Nummer: 2011-064-63 LISA 
(Erlass bei Teilnahme am abendlichen Philosophie-Slam)    
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6. Workshop: 
„Tanz und Philosophie: Denken und Erfahrung“ 

 
Wann?  Samstag, der 18.6.2011 - 15.00 bis 18.30 Uhr 
  
Wo?   Puppentheater 
 
Workshopleiter?  Mónica Alarcón (Philosophin, Tänzerin), Freiburg 
 
Für wen?  Philosophie-, Theater- Tanz und Bewegungsinteressierte, 

Künstler/innen, Lehrer/innen 
 
 
Dies ist ein praktischer Workshop in Bewegung. Bewegungserfahrungen werden als 
Ausgangpunkt genommen, um eine Philosophie des Körpers zu entwerfen. Erfahrung 
in Tanz oder philosophische Vorbildung ist nicht notwendig – denn jede/r ist Expert/in 
für den eigenen Körper und in der Philosophie und Phänomenologie des Körpers geht 
es darum, dies in systematischer Weise beschreibbar zu machen. 
 
Eine Philosophie des Tanzes wirkt für das Denken zuerst irritierend. Einem Paradox ähnlich 
scheint dieser Begriff Gegensätze verbinden zu wollen. Denken ist aber genauso wie der 
Tanz eine Form der Selbstbewegung, die das Gedachte nicht zum Erstarren bringen muss. 
Denken und Körper unterscheiden und verbinden sich in jedem Gedanken, in jedem Schritt. 
Das eigentliche Paradox besteht eher darin, ein Denken setzen zu wollen, welches das 
Gedachte zum Tode erstarrt und einen Tanz, der durch seine Lebendigkeit und Fähigkeit 
zum Glück sich jedem Verstehen entzieht. 
  
Denken und Körper sind verschieden, und man ist gewöhnt, im Denken Vorgänge zu 
trennen, zu unterscheiden, zu vergleichen, zu klären. Die Notwendigkeit dieser 
Denkbewegung ist nachvollziehbar, aber sie ist nur die eine Bewegung, genau so notwendig 
ist die Synthesis: das Denken der Einheit. Die Workshopleiterin ist Tänzerin, Philosophin und 
Dramaturgin, Sie gibt Seminaren über Tanzphilosophie in Deutschland, in der Schweiz und 
Südamerika und Mitbegründerin des Vereins „mbody. Medien, Somatik, Tanz und 
Philosophie.“ 
 
 
 
Teilnehmerzahl:  bis 20 
 
Unkostenbeitrag:  ermäßigt 5 €,  normal: 15 €  WT-Nummer:2011-064-67 LISA 
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t Dir noch etwas unklar? Oder hast Du noch Fragen, die speziell die einzelnen 
Veranstaltungen betreffen? Kein Problem, dafür stehen wir Dir mit Rat und Tat unter 
der angegebenen Email Adresse zur Verfügung und freuen uns wenn wir Dir 
weiterhelfen können. 
 
Du willst bei einem der Workshops teilnehmen? Dann sende uns eine Mail mit 
folgenden Angaben: 
 
Name: 
Alter / Beruf: 
Email: 
Telefonnummer: 
Workshop: 
 
an: Sebastian Simmert sebastian

Is

.simmert@googlemail.com
oder an: soundcheckphilosophie@googlemail.com Stichwort: „Workshop“ 
 
 
Die Anmeldefrist – sofern nicht anders angegeben -  ist der jeweilige Montag eine 
Woche vor Veranstaltungsbeginn. Da die Plätze streng limitiert sind, lohnt sich eine 
frühzeitige Anmeldung. Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass aufgrund 
dessen jede Anmeldung verbindlich ist. 
Nach Anmeldung erhältst Du von uns eine Bestätigungsmail. Falls es einen 
Teilnahmebeitrag gibt, ist dieser vor Ort zu entrichten.  
 
Dein Team von  

[ soundcheck philosophie ] 
Das gesamte Programm des Festivals findest Du unter: 

 www.soundcheck-philosophie.de 


