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Ein Kongreß der Suchenden
„Le congrès, cela n'est pas seulem ent les
salles, c'est aussi les couloirs", stellte sicher
nicht nur einer der vielen hundert K ongreßteil
nehm er fest. In der Tat — ein Großteil des phi
losophischen und auch des persönlichen Gedankenaustauschs spielt sich außerhalb der hoch
offiziellen V eranstaltungen in den H örsälen ab:
Sei es im M esserestaurant, rund um die Buchaus
stellung, an den Com putern, am Kaffeeausschank
oder in den Sitzecken der Gänge und Vorräum e.
Der Kongreß plaudert — w ährend der Plenarund Sektionssitzungen oder auf den Poster Ses
sions hat man den anderen und seine M einung
kennengelernt, und nach Schluß der Sitzung geht
es dann ohne Beschränkung der Redezeit w eiter.
Das Geschehen am Rande der G roßveranstal
tungen w ird nicht zuletzt auch von denen ge
prägt, die sich bislang noch nicht gefunden haben
und noch mehr oder w eniger verzw eifelt in dem
philosophierenden A m eisenhaufen suchen. V iel
fältig sind die W ege und Möglichkeiten, dem Zu
fall etwas nachzuhelfen: Der M eeting Point —
zwischen Buchausstellungen und Rechner-Zen
trum — ist gespickt m it Papierstücken jeder
Größe, jedes Formats. Ein Professor aus dem O st
block sucht eine M itfahrgelegenheit nach H anno
ver. Ein Student sucht einen „Philosophieprofes
sor, der bereit ist, mir eine Prom otion (Staats
philosophie) als einen persönlichen V ertrauens

kredit zu offerieren". A nsonsten w ird Sir P. um
ein dringendes Gespräch gebeten, Professor X
verabredet sich m it M onsieur Y zum M ittages
sen, Philosoph Z hinterläßt seine Telefonnum 
mer.
Beim Suchen behilflich sind die zahlreichen
M itarbeiter vor und h in ter den Kulissen, über
w iegend Studenten der Düsseldorfer U niversität,
die sich eifrig um die A nliegen der Fragesteller
bem ühen, so skurril jene auch m itunter sein
mögen.
Auch der Presseclub versucht, bei dem syste
matischen Suchen der Kollegen aus aller W elt
nach einem Interview partner behilflich zu sein.
Die Flip-Chart-Liste am Eingang des Clubs zeigt
rund 60 illustre Namen, die vor das M ikrofon
oder den Notizblock gebeten werden. Es stellt
sich allerdings heraus, daß sich die m eisten der
Philosophen deutlich von einigen Politikern un
terscheiden: Die Kollegen der Presse wissen über
die Interview-Scheu der Kongreßteilnehm er ein
Lied zu singen. N atürlich gibt es erfreuliche A us
nahm en, aber die Rennerei nach einigen publi
city-fernen D enkern nimmt doch ziemlich viel
Zeit in Anspruch. So w erden sich denn etliche
Journalisten — und natürlich auch viele Kongreß
teilnehm er — zu Beginn der nächsten Woche die
Schuhe neu besohlen lassen müssen.
jl

Der neue Präsident der Allgemeinen Gesellschaft
für Philosophie in Deutschland (AGPD), Prof. Dr.
Dr. Wolfgang Kluxen (Bonn, rechts), zusammen
mit dem wiedergewählten AGPD-Geschäftsführer
Hans-Martin Sass (Bochum).

Neue CD-Mitglieder
Dem Comité Directeur der FISP gehö
ren als neue Mitglieder an: Diemer, Mer
cier, Moutsopoulos, von Wright, Hübner,
McLean, Pele, de George, Cauchy, Semienov, Avineri, Cours, Beiaval, Hintikka,
Sellars.

Aus der Düsseldorfer
Jokologie-Sammlung

"3-2-1 Ph il o s o p h iz e ./"
Einer der Kongreßteilnehmer, Lawrence Stepelevich aus Philadelphia (USA), fertigte für die KON
GRESS-ZEITUNG diese Karikatur — eine Impression vom täglichen Kongreßgeschehen.

W er heilig ist und hochm odern
Zugleich, hält es m it H usserl gern.
Doch hört m an ein Gerücht im Land,
Daß H eidegger ihn nicht verstand.
T error treibt manche Theorie
Durch feierliche Termini.
Jedes Problem: den Tod, die Zahl
Behandelt man transzendental.
Ich glaube, daß X enophanes
Den X antner Ritualprozeß
Nicht m ehr erlebt hat. X enophon
W är' jetzt H istoriker in Bonn.
G erhard Scholem, Amtliches Lehr
gedicht der Philosophischen F akultät
der H aupt- und S taatsuniversität
Muri, 1927.
Es w urde der Tram w aypreis erhöht;
m an fragt sich, ob noch so viele Leute
fahren w ie bei billigen Preisen. N un an t
w orten sich die Leute: ja; die W agen sei
en so voll wie früher. — A ber sie haben
sich nicht darüber orientiert, ob jetzt
gleich viele W agen verkehren w ie früher.
Die einfachsten Bedingungen zur Beurtei
lung von Situationen w erden oft vernach
lässigt.
W enn ein A dvokat sagt, er habe nie
einen Prozeß verloren — könnte das b e
deuten^“ r habe alle gewonnen, oder w e
nigstens Remis gemacht; es könnte aber
auch bedeuten, man habe ihm nie eine
Prozeßführung anvertraut. —■Das ist auch
ein Fall von k onträr und kontradiktorisch.
Aus: 205 anregende Fälle von Geradeund Krummdenken, von Dr. Richard
W ahle, W ien/Leipzig 1923.

PLENARSITZUNG VI
Die Beherrschung des wissenschaftlich-techni
schen Fortschritts — La maîtrise du progrès
scientifico-technique — The Mastering of Scienti
fic and Technological Progress
Freitag/Venredi/Friday, 1. 9. 1978, 9.00—12.30 h
Raum/Salle/Room 1
Modérateur: J . A. Passmore (Canberra)
Orateurs:
D. M. Gvishiani (Moskau)
G. Kröber
(Berlin/DDR)
N. Rescher
(Pittsburgh)
M. Bunge
(Montreal)
It ist impossible, so Gvishiani argues, to re
concile a capitalist system of production with
mastery over scientific and technological change.
In such a system, he tells us, the control of man
over nature inevitably brings in its train the
enslavement of man by the forces of social de
velopment. To solve the resulting problems, he
continues, it does not suffice merely to invoke
the aid of social technicians, systems analysts.
Written into their work are uncriticised concepts
of expediency, rationality, uncriticised views
about the meaning of life. The philosopher is
called upon to undertake the task of criticising
these concepts. Without his aid the processes of
social management cannot be brought to a satis
factory conclusion.
Chairman's query
Can that criticism take place except in a
society which permits total intellectual freedom?
Professor Rescher takes up a more limited
topic. He argues that only by constantly increas
ing the 'bigness' of science, the degree to which
it relief upon a highly developed technology,
can the scientist hope to investigate the new
phenomens which he needs in order fully to test
his theories. This sets serious economic pro
blems. To be sure, Professor Rescher grants,
there are some problems which can be tackled
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science and technology can still be allowed to
develop in accordance with their ‘inner logic'
or whether they now need in some way to be
controlled. He concludes that scientific and tech
nological change must now be managed, first, on
account of the costliness. Professor Rescher has
emphasised, secondly, because ‘bis science' de
mands an eleborate social structure which has to
be brought under control and thirdly, because
science and technology may otherwise enslave
instead of freeing us. At the same time, such
planning, he says, must take account of the way
in which science and technology develop by their
own ‘inner logic’ and it must be firmly founded
on a humanistic basis.

incrementally, over long periods of time; econo
mic costs may compel us to tackle such problems
more slowly but not to abandon them. But some
times this 'instalment plan' method of discovery
is impossible. We may, he concludes, never dis
cover exactly what the world is like because we
simply cannot afford to make the necessary in
vestigations. Meanwhile we have to be prepared
to face the fact that it costs more and more to
discover less and less and to devote more re
sources to science, up to the limits of our
economic capacity.

Professor Bunge takes up a broader question
still: whether science has a future. He draws
attention to the way in which, in capitalist so
cieties, the progress of science is now threatened
not only by a wave of irrationalism but by
changes in science policy, a growing emphasis
by research granting bodies on practical results,
as well as by political problems on an inter
national scale. He does not deny that science
as at present practised has certain defects but
believes that these can in principle be remedied.
The question as he sees it is whether he can find
the energy and the will to confront the problems
which now confront us, not least to reconsider
our evaluations.

Chairman's query
Is it true that what science now stands par
ticularly in need of a new data?
Professor Kröber faces, from a Marxist point
of view, the more direct question whether

Chairman's query
Our Marxist colleagues will certainly argue
that the difficulties to which he has drawn
attention are perculiar to, and inevitable with
in, a capitalist society. Is that so?

HEINRICH H E IN E ST U B E N

Im Herzen der Altstadt, gegenüber Heines Geburtshaus, 1.Etage
Die repräsentative Gaststätte mit Loreley-Stübchen zur Erinnerung
an Heinrich Heine. Behagliche Atmosphäre im Biedermeier-Stil.
Täglich geöffnet von 18—3 Uhr. Durchgehend warme Küche.
Düsseldorf, Altstadt, Bolker-/Ecke Hunsrückenstraße,
Telefon 3692 35 und 3656 78
Französisch^i^id internationale Spezialitäten sowie
Grilladen vom Holzkohlengrill
Und natürlich unsere große Speise-ZWeinkartel
PILSENER URQUELL
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PLENARSITZUNG VIII
Der Universalienstreit heute — La querelle des
universaux aujourd'hui — Controversies about
Universals Today
Freitag/Vendredi/Friday, 1. 9. 1978, 9.00—12.30 h
Raum/Salle/Room 2
Modérateur: A. Schaff
(Warschau)
Orateurs:
(Köln)
H. Seiler
(Sofia)
D. Spassov
P. F. Strawson (Oxford)
R.Jakobson
(Cambridge)
J . Habermas
(München)
The Round Table on universals and its aims
fits well into the general concept of this Con
gress: the problem consist in finding out the new
impulses coming from the development of dif
ferent branches of natural, human and social
sciences as far as the elaboration of the problé
matique of universals is concerned.
The relations between philosophy and the
sciences are twofold: philosophy has an impact
on the development of scientific thought, creat
ing the basis of its theoretical and especially
methodological Instrumentarium; on the other
side, however, philosophy is the consumer of the
impulses coming from the development of scien
tific knowledge, more or less readily, sometimes
reluctantly generalising the results and new
findings of the sciences into a modified vision
of the world. The time when a philosopher could
neglect the scientific outlook of the world, re
garding philosophy as the sovereign regina
scientarium, is definitely over even if some
sciences as far as the elaboration of the probleand there. One must not necessarily be a posi
tivist to understand the priority of empirical
findings versus speculative thought, and postu
late consequently the congruency of the philo
sophical theses and "Weltanschauung" with the
hard facts stated by the sciences. This leaves
naturally a wide spectrum of possible generali
sations and explanations by different schools of
philosophical thought, but excludes the possibi
lity of contradicting these facts. Only sudi a
standpoint has the right to the denomination
"a scientific world outlook".
Now what the organisers of this Congress
wanted to achieve is the modest but so important
task of reviewing the new impulses for philoso
phical reflection in some chosen problems of its
domain yielded by the new scientific develop
ments. One of them is just the problem of uni
versals which has the pedigree of one of the
traditional problems in the whole history of
philosophy. Did something occur in human
knowledge of the world to give a new turn to
the philosophical reflection on the problem of
universals?

Aus der Düsseldorfer
Jokologie-Sammlung
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dorf, la Königsallee. — Düsseldorfs famous avenue, Königsallee.
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There surely are such new elem ents and I
think that they oblige us as philosophers to in
clude them in our reasoning.
I'll start w ith the new discoveries of m olecu
lar biology concerning the genetic code. If such
a code exists, if it cannot be changed from out
side and it enters into the heredity of hum an
beings, then the w hole problem of inborn ideas
is being given a new shape. The belief p rev ail
ing in philosophy from the tim es of John Locke
th at man is born as a tabula rasa is strongly
shaken, and a philosopher cannot close his eyes
before such findings, even if they endanger his
basic theses. W e are faced here not only w ith
a possible revision of our view s on nativism ,
but also on one of the faces — at least — of the
problem of universals: if m an is not born as
a tabula rasa, if he shares some elem ents of his
inherited genetic code w ith other hum an beings,
then in any case one of the aspects of the pro
blem of universals m ust be visualised in a new
way. The findings of m olecular biology are
seconded by those of the physiology of man,
specially of the physiology of the hum an brain.
If there is another side of m irror — using the
expression of K onrad Lorenz then, as he proved
in his book, we are facing not only a necessity
of a reapprasial of the hum an cognitive process
but also of the problem of universals built in
this "other side of the m irror".
U ndoubtedly this is the basis of a new, v ery
controversial but surely innovative trend in mo
dern linguistics represented by the school of
Noam Chomsky. M an develops his language as an
inborn instrum ent of cognition and communi
cation and a universal gram m ar underlines all
existing languages as their common basis.
Giving in this w ay a new turn to the problem
of universals, Chom sky goes consciously back
to D escartes and Leibniz assum ing the position
of a neo-rationalist school of thought. Roman
Jakobson, who is opposed to the ideas of
Chomsky, developed nevertheless his own theory
of linguistic universals based on the findings of
m olecular biology.
As a further consequence we have now to
deal w ith the concept of pragm atic universals
(Jürgen Habermas), of the universals of culture
(Lotman, Ivanov and thers) etc.

liged to decline in the last moment (Roman J a 
kobson and Jürgen Haberm as). In consequence
w ith the exception of Prof. Seiler, who is a lin
guist, we are left alone in a philosophical milieu.
This highlights the im portance of the general
discussion which could fill up the gap. In any
case the problem and the necessity to come in
close contact w ith special sciences rem ain as a
task th at should be solved in the future.
A. Schaff, Warschau
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Philosophen-Alphabet
Von Erich Bopp
T h . W. A d o r n o
Adorno liebt das Apercu,
system atisch denkt er nie.
E r n s t B lo c h
Doktor Bloch ist ein Marxist,
der nicht festgefahren ist.
R u d o lf C a rn a p
Carnaps W erk verkündet laut:
die W elt ist logisch aufgebaut.
R ené D e s c a rte s
Descartes E rkenntnisquelle heißt:
Zweifel — und ein freier Geist.
A l b e r t E i n s t e in
Der Himmel Einsteins, der ist stumm,
die Erde und der W eltraum krumm.
J. F r i e d r i c h F r i e s
Seid begeistert m it den Dichtern,
im Begreifen aber nüchtern.
J. W. G o e t h e
W underbar ist jede Pflanze,
w ieviel m ehr das Ganze.
G. F. W. H e g e l
Die Erscheinungen sind flüchtig,
die Zusammenschau ist wichtig.
K arl J a s p e r s
W as er darstellt, ist gekonnt,
offen ist sein Horizont.
K ant
W as man nicht begründen kann,
setzt man apriori an.
G. W. L e i b n i z
Leibniz w andelte im Licht,
einen A bgrund sah er nicht.
B. P a s c a l
W as der G laube in uns schafft,
galt ihm m ehr als W issenschaft.
W. Q u i n e
Logisch sind ihm gar Gefühle,
W. Quine liebt die Kalküle.
W. S t e g m ü l l e r
Stegm üllers Geist, exaktheitsw ütig,
analysiert die A nalytik.
F. U e b e r w e g
Die Geschichte der System e
liefert tausend Theoreme.
X enophanes
Uber allem liegt ein Schein,
niem and dringt ins W esen ein.
Daß Sokrates ein Prediger der W ahr
heit sei, sollten auch seine Feinde bezeu
gen; und wie h ätten sie es anders bezeu
gen können, als daß sie ihn töteten?
Lessing

Ih r R e is e b e r a t e r
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I have quoted here only some exam ples enter
ing into the fram ew ork of our problém atique.
The organisers of this Congress w anted to let
speak all these innovations leaving to the philo
sophers the task of draw ing the proper conclu
sions for th e ir own work. A las it didn't work.
For different reasons some of the invited spea
kers couldn't accept the invitation or w ere ob

Kö-Center * Königsallee 30 * 4000 Düsseldorf 1
Postfach 2509 • Telefon 32 01 21 • Fernschreiber 08587 457

Aus der Düsseldorfer Jokologie-Sammlung
Es ist unglaublich, w ieviel Geist in der
W elt aufgeboten wird, um Dummheiten
zu bew eisen.
Hebbel

Ein junger G elehrter
hat gern seine Privathypothese.
H. Heine, Reisebilder

Der Geist denkt,
das Geld lenkt.
U ntergang des A bendlandes
Oswald Spengler,

Philosophie lehrt tun,
nicht reden.
Seneca

W enn ein wirklich großer G eist in der
W elt erscheint, dann kann man ihn un
trüglich daran erkennen, daß sich alle
Dummköpfe sofort gegen ihn verbünden.
Swift
Jede Forschung führt auf W eltanschauund, und jedes Streben nach W eltanschau
ung ist auch selbst w ieder ein Forschen.
W. Bölsche
Der G eist hat seine ew igen Rechte,
er läßt sich nicht eindäm m en durch
Satzungen.
H. Heine, Reisebilder
Die m eisten Definitionen
sind KONFESSIONEN
L. M arcuse
„Der Mensch kann nur Mensch w erden
durch Erziehung." (Kant)
Kommentar: Der Mensch kann nur Un
mensch w erden durch Erziehung.
L. M arcuse

W ert-U rteile sind nie W ahrheiten, son
dern Wünsche, die m eist erst wahrgem acht
w erden sollen.
L. M arcuse
Der M ut der W ahrheit
ist die erste Bedingung
des PHILOSOPHISCHEN Studiums.
Hegel
W eltanschauung ist nicht selten
M angel an Anschauung.
L. M arcuse
Philosophen sind Schwimmgürtel,
gefügt aus dem Kork der Sprache.
Ch. M orgenstern
Der berühm te Satz „Erst leben, dann
philosophieren" macht aus dem Philoso
phieren einen Luxus, der nicht zu verach
ten ist.
N ur steht es nicht so paradiesisch um
den Menschen, daß er sich philosophieren
als Luxus leisten kann.
L. M arcuse
W as für eine Philosophie m an wähle,
hängt davon ab,
was für ein Mensch man ist.
Fichte

W as bin ich?
W as soll ich tun?
W as kann ich glauben und hoffen?
H ierauf reduziert sich alles in der
Philosophie.
Lichtenberg.
M arx hat das Glück, für das seine Lehre
gemacht ist, so gründlich verschwiegen,
daß viele seiner A nhänger „Glück" (unter
-dem Taufnam en „kolinarisch") für eine
konterrevolutionäre V okabel halten.
L. M arcuse
Es liegt im W esen des Akademischen,
nur das Tote zu berücksichtigen, was sich
nicht m ehr rühren kann.
L, M arcuse
Die Philosophie trium phiert leicht über
vergangene und zukünftige Leiden, aber
die gegenw ärtigen Leiden trium phieren
über sie.
La Rochefoucauld
Die Menschen scheinen die Sprache
em pfangen zu haben, nicht um Gedanken
zu verbergen, sondern um zu verbergen,
daß sie keine haben.
K ierkegaard
Philosophie ist ein liebevoller
Umgang mit der W eisheit.
Dante, Gastmahl
Gegen die Dummheit, die gerade in
Mode ist, kommt keine Klugheit auf.
Fontane

Keine Küche der Welt kann sich rühmen, die ganze
Geschmacksfülle exotischer Genüsse
in solcher Vielfalt anzubieten, wie die thailändische.
Kenner exotischer Speisen werden sich darum
freuen, daß in Düsseldorf neben einer ganzen Reihe
konventioneller Lokale asiatischer Prägung jetzt
mit dem Baan Thai auch zum erstenmal ein original
thailändisches Restaurant zur Verfügung steht.
■ J C l c i l J I I b S i l Thailändisches Restaurant
Berger Straße 28 • 4000 Düsseldorf - Telefon 32 63 63

Die besten Steaks der Welt
gibt es in
und bei
Um einen reinen Zufall handelt es sich beim Zu
sammentreffen dieser beiden Veranstaltungen
in Düsseldorf.
Foto: Dieter N orbisrath
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