Liebe Leserinnen und Leser,
bes mmt ist es Ihnen bereits aufgefallen: Zeitgleich mit Semesterau akt, Begrüßung des
neuen Präsidenten (über den wir bereits im letzten Newsle er berichteten), Berufung
zweier neuer Professoren und Vorstellung der neuen Bachelorstudiengänge hat die
Cusanus Hochschule ein neues Logo und eine neue Website bekommen. Die Pündericher
Internetagentur plan33 und unsere wissenscha lichen MitarbeiterInnen Lukas Bäuerle
und Dr. Lydia Fechner haben in monatelanger Vorbereitungszeit einen aus unserer Sicht
sehr gelungenen Übergang zu einem zeitgemäßen Hochschulau ri vorgelegt. Wie
bereits das erste Logo, stellt auch die neue Version die Kugel des Cusanus-Spiels dar, nun
aber in einem dreidimensionalen, dynamischeren Bild. (Mehr dazu hier.)
Wenn Sie diesen Newsle er öﬀnen und lesen, hat der Seminarbetrieb bereits volle Fahrt
aufgenommen. Fast 60 Studierende besuchen ab diesem Semester Bernkastel-Kues aus
allen Teilen Deutschlands. Es gehört zu den Dingen, die man nicht zu beschreiben
vermag, wenn man nach vielen Einzelgesprächen, den Freuden und Zweifeln der
Bewerbungsphase plötzlich vor einer Gruppe so entschlossener, wissbegieriger und
mu ger junger Menschen steht.
In diesem Newsle er berichten wir u.a. über die Eröﬀnungsfeierlichkeiten, stellen
unsere neuen Professoren vor und blicken zurück auf eine erfolgreiche Herbstakademie
der Cusanus Studierendengemeinscha .
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und danken allen UnterstützerInnen, die
uns dabei helfen, diesen Ort immer neu zu einem Bildungsereignis werden zu lassen.
Das Redak onsteam der Cusanus Hochschule
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Semestereröffnung
Die Feiern begannen am Freitag, 14. Oktober, mit einer internen Begrüßung der neuen
Studierenden in der Alten Synagoge von Bernkastel-Kues. Präsidium und
StudiengangsleiterInnen begrüßten die neuen Studiengänge, wobei „ältere“ Studierende den
„Neuen“ Sonnenblumen und Willkommenspräsente überreichten. Dazu erhielten alle neuen
KommilitonInnen einen noch rohen Holzklotz, aus dem sie ihre eigene Cusanuskugel drechseln
dürfen – um später jene Würfe zu üben, die im Spiel (wie im Leben) niemals auf gerader Bahn
ins Ziel rollen.
Die anschließende Vollversammlung wurde von Prof. Wolfgang Ch. Schneider (Professor), Dr.
Ma hias Fechner (Mitarbeiter) und May Blombach (Studierende) moderiert. Gefragt wurde
dabei zuerst nach der Mo va on der Studierenden und mit welchen Erwartungen sie an die
Hochschule gekommen seien. Die Antworten, mit ihren Wünschen nach individueller Bildung,
nach Fragen und Diskurs auf Augenhöhe bei der Mitgestaltung der Hochschule, klangen mit
Wolfgang Schneiders dialogischem Vortrag über Michelangelos Umarbeitungen der Pietà
Rondanini zusammen: Biograﬁsch gesehen können gerade scheinbare Momente des
Scheiterns oder radikale Richtungswechsel Sprünge zu neuen, weiterführenden Abschni en
der eigenen Entwicklung sein.
Eine Vorstellung der Hochschule sowie die Spendenak on 1000x1000 bildeten am folgenden
Samstag den Beginn der öﬀentlichen Au ak eier. Das Präsidium der Hochschule und der
Organisator der Kampagne, Dr. Richard Evere , informierten in der gut besuchten Güterhalle
ausführlich über die Hochschule und das Prinzip der bürgerscha lichen Finanzierung, das eine
einsei ge Abhängigkeit von S ungen, Spender/innen und staatlicher Reﬁnanzierung
vermeidet. Das Programm wurde in der Kirche St. Michael fortgesetzt mit dem Konzert „Il
dolce dolore“ des Duos Marcotello (Marko Kassl: Akkordeon/Bajan; Othello Liessmann:
Violoncello). Konzentriert lauschten die Menschen aus der Region, die Freunde und
Angehörigen der Hochschule den Werken Gubaidulinas, Piazzollas, Berinskys, Dowlands und
Ernest Blochs.
Der feierlichste Teil des Au aktes bildete zugleich dessen Abschluss. Am Abend versammelten
sich über 200 Gäste in der Güterhalle, in Erwartung der Amtseinführung des neuen
Präsidenten Mar n Thomé. Mit humorvollem Ernst führte der Masterstudierende Ma hias
Neumann durch das Programm. In den unterschiedlichen Beiträgen formulierten Tilman
Borsche (Senat), Silja Graupe (Präsidium) und Anne Kretzschmar (Studierende) die
Erwartungen der Hochschule, bevor dem Präsidenten als Zeichen seiner Amtswürde von
Harald Schwaetzer ein Samtbare , von Anne Kretzschmar eine „rohe Cusanuskugel“ und von
Tilman Borsche die Präsidentenurkunde überreicht wurde. Auch eine erste Prüfung ha e
Mar n Thomé zu bestehen, als plötzlich zwei Studierende, Alexander Capistran und Marius
Braun, den spontanen Humor des neuen Amtsträgers zum Vergnügen der Besucher
austesteten. Mehrere Au ri e des Hochschulchores, wie immer unter der Leitung des
Masterstudierenden Jakob Bergsma, lösten erfreuten Applaus im Publikum aus.
Stadt und Region wurden durch Reden und Präsente von Ulf Hangert (Bürgermeister der
Verbandsgemeinde), Tobias Scharfenberger (Geschä sführer und Künstlerischer Leiter des
Moselmusikfes vals) und Kathrin I., Weinkönigin der Stadt Bernkastel-Kues, vertreten.
Der Abend klang bei angeregten Gesprächen und gutem Moselwein – ausgeschenkt von der
Weinkönigin Kathrin I. – noch lange aus.

Berufung von Prof. Dr. Stephan Panther an das
Institut für Ökonomie der Cusanus Hochschule
Seit dem 1. Oktober 2016 ist Stephan Panther nach Silja
Graupe und Walter Ötsch der dri e Professor im Bunde am
Ins tut für Ökonomie der Cusanus-Hochschule. Nach
Abschluss des Berufungsverfahrens wurde er vom
Präsidenten der Hochschule, Dr. Mar n Thomé, auf die
Professur für Ökonomie mit Schwerpunkt interdisziplinäre
Ins tu onenforschung berufen.
Geboren im Juli 1961 in St. Georgen im Schwarzwald,
absolvierte Stephan Panther sein Studium der
Volkswirtscha slehre und der Poli schen Wissenscha an
der Ludwigs-Maximilians Universität in München. Dort
wurde er auch 1990 mit einer Arbeit zu den möglichen
präven ven Wirkungen des Umweltha ungsrechts
promoviert. Nach einem Forschungsaufenthalt in Harvard
wechselte er 1992 ans Sozialökonomische Seminar der
Universität Hamburg, wo er im Jahr 2000 mit einer Arbeit
über „Soziale Beziehungen und Märkte“ habili erte. Seit
dieser Zeit ist die soziale Einbe ung der Ökonomie das
zentrale Thema seiner Forschungen.
In den Jahren 2001-2003 vertrat Stephan Panther Prof.
Hans Nutzinger an der Universität Kassel, wo er sich
intensiv mit Fragen der Wirtscha s- und
Unternehmensethik auseinandersetzte, insbesondere mit
Fragen sozialer Gerech gkeit. 2003 nahm Stephan Panther
den Ruf auf eine Professur für Interna onale und
ins tu onelle Ökonomie an der Europa-Universität
Flensburg an, wo er auch verantwortlich für die
Sprachausbildung im spanischen Sprachzweig des
Managementstudiums und für die Beziehungen zu den
lateinamerikanischen Partneruniversitäten war. Von 20092012 war er Vizepräsident für Forschung und
Interna onales.
Auch inhaltlich setzte Stephan Panther sich in Forschung
und Lehre mit den interna onalen Aspekten von
Ökonomie und Gesellscha auseinander. Dabei widmete er
sich besonders Fragen langfris ger wirtscha licher
Entwicklung und der Rolle von ökonomischer Ungleichheit
innerhalb und zwischen Ländern für den
Entwicklungsprozess.
Zu seinem Wechsel an die Cusanus Hochschule stellt er
fest: „Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe an der
Cusanus Hochschule. Spätestens seit der globalen Finanzund Wirtschafskrise 2008/9 und dem darauf folgenden
„business as usual“ in den Wirtscha swissenscha en, bin
ich zu der Überzeugung gekommen, dass wir Ökonomie
anders denken müssen. Die Cusanus Hochschule ist ein
idealer Ort, Ökonomie, Kultur und Gesellscha zusammen
als ein sich wechselsei g bedingendes Ganzes in den Blick
zu bekommen und dies auf eine philosophisch reﬂek erte

Weise zu tun. Vielleicht kann meine interna onal geprägte
Perspek ve ja auch den einen oder anderen Akzent
setzen.“

Berufung von Prof. Dr. Inigo Bocken an das
Institut für Philosophie
Zum Wintersemester 2016/2017 tri Inigo Bocken eine
S ungsprofessur für Philosophie, insbesondere der
Sozialphilosophie, am Ins tut für Philosophie der Cusanus
Hochschule an. Nach Abschluss des Verfahrens hat der
Präsident der Hochschule, Dr. Mar n Thomé, Prof. Dr.
Bocken berufen. Die Antri svorlesung hat am 16. Oktober
um 18 Uhr c.t. im Cusanus Geburtshaus, Kues
sta gefunden. Die Berufung ist ein Ergebnis der
Zusammenarbeit mit dem Titus Brandsma Ins tut an der
Radboud Universität Nijmegen, dessen wissenscha licher
Direktor Prof. Bocken seit 2011 ist.
Es ist sehr erfreulich, dass die bereits exis erende
Zusammenarbeit zwischen der Cusanus Hochschule und
dem Titus Brandsma Ins tut an der Radboud Universität
Nijmegen jetzt mit dieser Berufung fest verankert wird.
Schon seit seiner Gründung vor 50 Jahren gehörte es zu
den
Aufgaben
des
interna onal
renommierten
Forschungsins tuts, die Bedeutung der mys schen
Tradi on – nicht nur der christlichen – für die Gegenwart
zu erforschen. Es ist die Leistung von Inigo Bocken als
Direktor des Ins tuts, diese Aufgabe in Richtung
gesellscha skri scher Fragen neu formuliert zu haben und
immer neu zu formulieren. Dabei geht es nicht nur um die
Geschichte der Mys k in der Neuzeit – vor allem der
Devo o Moderna –, sondern auch um den Versuch, einer
Gesellscha , die von einer einsei gen technokra schen
und ökonomischen Ra onalität dominiert wird, mit Hilfe
dieser Tradi on neue Perspek ven zu eröﬀnen.
„Mit Professor Bocken“, so der Präsident der Cusanus
Hochschule, „ist an unser Ins tut für Philosophie eine
weitere Persönlichkeit von interna onalem Ruf
gekommen; gerade das weltweite Netzwerk von Herrn
Bocken im Bereich der Philosophie des Sozialen, der
Religion und der Mys k wird für die akademische
Verankerung der Hochschule von besonderer Bedeutung
sein. Mit ihm gewinnt Bernkastel-Kues aber vor allem
einen proﬁlierten und krea ven Kopf, der Philosophie
sowie gesellscha liches und soziales Handeln zusammen
denkt und die zentralen humanis schen Ideen unserer
Kultur in Anbindung an ihre Wurzeln weiterentwickelt.“
Zur Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Inigo Bocken
am 16. Oktober 2016 im Cusanus Geburtshaus

In seiner Antri svorlesung hob Inigo Bocken die
lebenslange Bemühung des Nikolaus Cusanus um
„concordan a“: Übereins mmung oder Einklang hervor –
dargelegt in poli schen ebenso wie in denkerischen
Ansätzen. Er konnte zeigen, dass die von Cusanus auch
durch das Scheitern gegangenen Erfahrungen der
Vermi lung gegensätzlicher Posi onen (z.B. im berühmt
gewordenen Basler Konzil von 1431-49) für uns Heu ge
außerordentlich
anregend
für
eine
gesellscha sgestaltende
Ideenbildung
sein
kann.
Interessant dabei war Bockens Hinweis darauf, dass
„concordan a“ nicht durch reine Argumenta on erreicht
werden könne, sondern nur prak sch realisiert. Ein so aus
der Praxis heraus gedachter consensus-Begriﬀ bedarf des
Sich-Einlassens auf das ganz Andere, von dem gerade in
der gegenwär gen Situa on Europas viel gesprochen wird.
In einer S mmung, in der die sogenannte
„Alterna vlosigkeit“ allzu o handlungsleitend geworden
ist und eine kontrollwü ge Rechtssphäre Vorschri en und
Gesetz wuchern lässt, zeigt uns Nikolaus Cusanus, wie so
häuﬁg, wie eine zukün ige dialogorien erte, auf Vertrauen
gegründete Gesellscha funk onieren könnte. Was dabei
von uns verlangt ist, ist zumindest die Fähigkeit zum
Perspek venwechsel. – Lydia Fechner

Neues Projekt am Institut für Ökomie
Das Institut für Ökonomie hat in Zusammenarbeit mit dem Institut für Politikwissenschaft an
der Universität Frankfurt ein Projekt gestartet, bei dem die Einstellungen von Studierenden
der Ökonomie an deutschen Universitäten untersucht werden soll. In einer groß
angelegten
Befragung
für
mehrere
Universitäten,
die
durch
qualitative
Gruppendiskussionen ergänzt werden, soll erkundet werden (a) wie junge ÖkonomInnen
die derzeitige theoretische und methodische Verfasstheit ihres Faches reflektieren, (b) wie
sich die akademische Lehre auf ihr ökonomisches Grundverständnis auswirkt und (c)
welche Konsequenzen sich hieraus für ihre wirtschafts- und gesellschaftspolitische
Urteilsbildung ableiten. Mit der Studie sollen fundierte Grundlagen für die Diskussion um
die Neuausrichtung der wirtschaftswissenschaftlichen Studien in Deutschland erarbeitet
werden.

Bild (von links nach rechts): Wolfgang Port, Alexander Licht, Prof. Silja Graupe, Julia Klöckner, Ulf
Hangert

Im Dialog mit den Menschen an der Mittelmosel
Ehrung für Hochschulgründerin Silja Graupe mit Laudatio von Julia Klöckner
Am Freitag, 16. September, wurde Prof. Dr. Silja Graupe von der Stadt Bernkastel-Kues als
Preisträgerin von „25 Frauen, die die Welt besser machen“ geehrt. Unter 700 Vorschlägen war
sie von Experten und der Community des Onlinemagazins „Edi on F“ ausgewählt worden. Die
Vizepräsiden n der Cusanus Hochschule setzt sich für eine am Menschen orien erte
Wirtscha und plurale Ansätze in der Volkswirtscha slehre ein.
Dieses außergewöhnliche Engagement begeisterte auch Julia Klöckner, Frak onsvorsitzende
der CDU im Landtag von Rheinland-Pfalz. Humorvoll und kompetent würdigte sie in ihrer
Lauda o die Verdienste der Preisträgerin, unterstrich auch biographische Elemente aus dem
Leben der Hamburger Unternehmertochter. Denn Silja Graupe setzt sich nicht nur für
praxisnahe Forschung und Lehre ein, sondern wurde als Hochschulgründerin selbst zur
Unternehmerin. Dass die Hochschule an der Mi elmosel große Zus mmung erhält, bewiesen
die engagierten Beiträge von Alexander Licht (MdL), Ulf Hangert
(Verbandsgemeindebürgermeister Bernkastel-Wi lich) und Wolfgang Port (Stadtbürgermeister
Bernkastel-Kues). Die anwesenden Landtagsabgeordneten Ju a Blatzheim-Rögler und die
Wehlener Ortvorsteherin Gertrud Weydert lobten im Gespräch das innova ve Konzept der
Bernkasteler Akademiker. Überzeugend waren auch die persönlicher gehaltenen Beiträge der
beiden Bildungsbotscha er der Cusanus Hochschule, Kathrin Latsch (monneta gGmbH) und
Friedrich Springorum (Rheinisches Führungskolleg). Springorum sprach sich für eine vorgelebte
humanis sche Bildung aus und warnte vor der Gefahr, die vom System Bologna ausgehe.
Latsch unterstrich, dass Inves onen in eine Hochschule mit einem derar gen
Innova onspoten al wirklich gut angelegt seien.
Silja Graupe betonte in ihrem Vortrag „Welt gestalten. Bildung als gesellscha liches
Engagement“, dass Bildung nicht an einem gegebenen Maß gemessen werden könne. Sie solle
vielmehr Freiräume schaﬀen, damit Menschen lernen könnten, über das rich ge Maß

gemeinsam zu entscheiden und danach verantwortlich zu handeln. Dies sei eine soziale
Aufgabe, die nur im Dialog auch und gerade mit fremden Posi onen gelingen könne. Es sei
besorgniserregend, wie das heu ge Bildungssystem diese Aufgabe vernachlässige.
Beim Büﬀet disku erten auch örtliche Unternehmer mit Studierenden und Mitarbeitern der
Cusanus Hochschule, Bürgerinnen und Bürger tauschten sich mit Professoren aus. Die Cusanus
Hochschule bewies einmal mehr, dass ihre gesellscha spoli schen Impulse auch vor Ort in
Bernkastel-Kues erfahrbar werden.

Herbstakademie 2016
Die diesjährige, zweite Herbstakademie des Cusanus Studierendenvereins war ein echter Erfolg. Ca. 80
Teilnehmer verbrachten fünf herrliche, sonnige Tage auf der Jugendherberge, um das Thema „Freiheit“ zu
bewegen. Paulus Schürmann (auch als "Stadtführer" zu sehen im Bild oben), Masterstudent im 3.
Fachsemester Philosophie an der Cusanus Hochschule, war Mitglied des fünfköpfigen Teams, das die
Herbstakademie vorbereitet hat. Wir haben ihn um einen kurzen Rückblick bzw. Vorblick gebeten.
1) Wie seid Ihr im Vorbereitungsteam auf das Thema „Freiheit“ für die diesjährige Herbstakademie
gekommen?
Das Thema stand bereits beim allerersten Treffen im Raum. Jeder kam mit eigenen Gedanken und
Impulsen zu dieser Runde. Es wurde deutlich, dass wir einerseits die Themen „Kritik und Hinterfragen“,
andererseits innere Autonomie als bspw. verantwortungsvolle „Anarchie“ bewegen wollten: Wir wollten
einen Experimentierraum als Handlungs-Spielraum ermöglichen. Jemand brachte bereits das Gedicht von
Hilde Domin zur Sprache. Das hat uns schon beim ersten Treffen sehr inspiriert.
2) Kannst Du einen für Dich besonders bewegenden Moment der Herbstakademie schildern?
Dominik Werner begann das Transition Theater mit den Worten, dass er vor jedem Projekt nicht wisse, ob
es diesmal funktionieren würde: Ob die Menschen mitmachen und den Abend in die Hand nehmen. Wir
hatten während der Tagung immer wieder solche Momente. Einer davon war der letzte gemeinsame

Abend, die Feier. Es gab keinen wirklichen Plan, was hier geschehen sollte, nur am Tag davor die Info in
die Runde: Dieser Abend wird sein wie ein open stage, eine leere Bühne, deren Belebung in der
Verantwortung aller liegt. Der Abend kam, es wurde dunkel und gemütlich am Feuer und ich dachte: Das
ist jetzt auch ein schöner Ausklang! Da fing irgendwo in einer Ecke des Gartens jemand an, leise auf der
Gitarre zu spielen. – Es wurde noch ein langer und beeindruckender Abend mit vielen Beiträgen: Liedern,
Stille, Feuershow, Hochschulchor, Tanz und mehr.
3) In Deinem Bericht über die Herbstakademie auf der Website der Studierendengemeinschaft
schreibst Du: „Es braucht Leben, einen lebendigen Spirit, ob der nun im Wein liegt oder in der
Luft, der die Menschen zusammenholt. Es braucht eine gemeinsame Geschichte. Diese war jedoch
noch nicht geschrieben, drum musste sie erfunden werden.“ Was genau wurde in den fünf Tagen
Akademie nun erfunden?
Die Herbstakademie lebte in diesem Jahr nach meinem Empfinden von dem liebevollen
Verantwortungsbewusstsein und der direkten Umsetzung dieses Verantwortungsbewusstseins in ein
aktives Mitgestalten aller teilnehmenden Menschen. Wir als Orga-Team haben an dem ersten, vielleicht
noch zweiten Tag die impulsgebenden Worte dieser Geschichte geschrieben. Weitergeschrieben wurde
sie von jedem Einzelnen und wird es weiterhin in jeder sich aus der Tagung entwickelnden Handlung,
jedem daraus entspringenden Gedanken.
4) Gibt es schon Pläne, ob und wie es mit der Herbstakademie weitergeht?
Pläne gibt es tatsächlich noch keine. Aber als es am Tag danach sehr leer auf der Jugendherberge wurde,
kamen schon ein paar Ideen. Das diesjährige Thema ist ja unter anderem auch aus einer Reflexion der
letztjährigen Herbstakademie entstanden. Dieses Mal wurde die Begegnung zwischen den Menschen als
wirklich besonders empfunden. Doch geben wir der nächsten Herbstakademie noch ein wenig Zeit! - Das
Interview führte Lydia Fechner.
Paulus Schürmanns Bericht zur Herbstakademie, „Von Äpfeln, Birnen und anderen Blumen“ finden Sie
hier.

Tagung der JungcusanerInnen in Chieti
Die siebte Jungcusaner-Tagung fand vom 21. bis 23. September in Chie (Italien) sta . Sie
stellte die Fortsetzung der Reihe von interna onalen Tagungen von jungen für junge
Cusanusforscher dar. Diese haben sich zum Ziel gesetzt, die Forschung der Doktoranden und
jungen Doktoren, die sich mit der cusanischen Philosophie beschä igen, zu fördern, zu stärken
und deren Weiterentwicklung zu unterstützen. Thema der diesjährigen Tagung waren die
philosophischen, theologischen und wissenscha lichen Inhalte der Idiota-Dialoge des Nikolaus
von Kues. Von der Cusanus Hochschule bzw. der Kueser Akademie für Europäische
Geistesgeschichte waren als Senior Prof. Dr. Harald Schwaetzer sowie als Nachwuchsforscher
Johanna Hueck M.A., Dr. Ma hias Vollet und Dr. Vitalij Morosow vertreten. In Chie wurde der
Staﬀelstab weitergereicht: Zwei weitere Nachwuchswissenscha ler und Johanna Hueck bilden
das Organisa onsteam für die folgende Jungcusaner Tagung in zwei Jahren. – Johanna Hueck
Für Pluralismus in der Makroökonomik
war das Thema der zwanzigsten interna onalen Konferenz des Research Network
Macroeconomics and Macroeconomic Policies und des Ins tuts für Makroökonomie und
Konjunkturforschung der Hans-Böckler-S ung in Berlin vom 20.-22.10.2016. Damit wurde ein
Zeichen gesetzt, heterodoxe Schulen, alterna ve Blicke auf und plurales Denken über die
Wirtscha vermehrt zuzulassen. Silja Graupe und Florian Rommel brachten in ihren Vorträgen
Gedanken zur ökonomischen Bildung und zum Einﬂuss von ökonomischen Theorien auf

Wirtscha und Gesellscha ein: Wie gestalten Ökonomen sozialen Wandel mit? Darüber
hinaus konnte Silja Graupe das Bildungskonzept des Bachelors und des Masters Ökonomie in
der Einheit „Pluralism and Teaching“ präsen eren.

Nachhaltig Bücher bestellen und die Hochschule unterstützen.
Seit kurzem hat die Cusanus Hochschule einen Partnerbereich bei dem Online-Bücherhändler
Buch7.de. Diese Plattform möchten wir Ihnen nahelegen, weil dort Alltägliches anders gedacht und
gehandelt wird. Buch7.de nutzt Ökostrom und spendet 75% des Umsatzes an soziale, kulturelle
und ökologische Projekte. Bei der professionellen Abwicklung und Lieferung der Bücher müssen
Sie dabei keine Abstriche machen. Mit Ihrer Bestellung bei Buch7.de können Sie nun auch direkt
die

Hochschule

unterstützen,

wenn

Sie

über

den

entsprechenden

Link

zugreifen

(buch7.de/p/cusanus_hochschule).
Wir wissen uns damit in bester Tradition: Auch Cusanus hat sich sein Studium teils durch den
Bücherhandel finanziert. Auf seinen Reisen von der Mosel nach Italien nahm er Bücher mit, die in
deutschen Klöstern einsam zu verstauben drohten. In Italien sorgte das wieder aufkeimende
Interesse an antiken Werken für ein ordentliches Stipendium.

Bewegte Werbung

Der Cochemer Taxiunternehmer Dieter-Josef Berenz studiert seit Semesterbeginn nicht
nur Ökonomie an der Cusanus Hochschule, er unterstützt die Hochschule auch durch
S pendien, die Kampagne 1000 x 1000 und – einen Au leber auf zwei seiner Taxibusse.
So fährt die Cusanus Hochschule jetzt auch op sch sichtbar die Mosel entlang.

Hinweis auf Neuerscheinungen
Texte und Studien zur Europäischen Geistesgeschichte Reihe B - Band 14:
Borsche, Tilman / Schwaetzer, Harald (Hrsg.): „Können - Spielen – Loben. Cusanus 2014“,
Aschendorﬀ Verlag, Münster 2016, 69 €.
Nikolaus von Kues, eine Schwellengestalt zwischen Mi elalter und Neuzeit, gewinnt in einer
Zeit, die sich selbst als Übergangsepoche wahrnimmt, wieder stärkere Aufmerksamkeit. Er
steht in dem noch ungewissen Morgenlicht einer Epoche, deren Abenddämmerung
gegenwär g vielfach diagnos ziert wird. Wich ge Themen, an denen Stellung und Bedeutung
des Cusanus immer wieder au rechen, sind der Individualitätsbegriﬀ, der cusanische Beitrag
zur Ausbildung der modernen Naturwissenscha en, die Krea vität des Denkens, die
Reichweite seiner konjekturalen Erkenntnislehre und die gesellscha liche Rolle der Toleranz im
Dialog der Kulturen. Die kulturwissenscha liche Neuorien erung der Geisteswissenscha en
schuf auch in der Cusanusforschung Raum für neue Forschungsfelder wie das Verhältnis von
Malerei und Philosophie. Die sich seit Jahrzehnten anbahnende Neubewertung der
cusanischen Philosophie wird im vorliegenden Band umfassend dokumen ert und
weitergeführt. Alle Beiträge eint die Überzeugung, dass die Hinterlassenscha en des
Theologen, Philosophen, Naturwissenscha lers, Mys kers, Juristen und Poli kers Nicolaus
Cusanus für ein an der Praxis des menschlichen Lebens orien ertes gegenwär ges
Philosophieren fruchtbar gemacht werden kann. Dem vorliegenden Band kommt insofern
besondere Bedeutung zu, als er erstmals Ergebnisse von sechs selbständigen, aber
koordinierten Tagungen der interna onalen Cusanusforschung aus dem Jubiläumsjahr 2014
dokumen ert – die interna onale Cusanus Forschung zeigt sich im Jubiläumsjahr in einer
weitgehenden Geschlossenheit und Gemeinscha .
Philosophie interdisziplinär, Band 39:
Johanna Hueck (Hg.): Heinrich Barth: Pestalozzis Erkenntnisse und Lehren (nach seinen
Schri en). Roderer Verlag, Regensburg 2016.
Dass die Forschung zu Heinrich Barth gegenwär g immer intensiver und breiter wird, zeigen
nicht nur die gerade erschienenen Neuauﬂagen von bereits edierten Vorlesungen des Basler
Philosophen. Ebenfalls frisch erschienen zur im November an der Cusanus Hochschule
sta indenden Barth-Tagung, welche die Hochschule gemeinsam mit der Heinrich BarthGesellscha veranstaltet, hat Johanna Hueck, wissenscha liche Mitarbeiterin am Ins tut für
Philosophie, eine Edi on von Barths Vorlesung zu Pestalozzi vorgelegt. Barth beschreibt
Pestalozzi als einen der Bildung und dem Leben verpﬂichteten Menschen, dessen Ideen aus
dem Angang und der Verantwortung existen eller Situa onen erwachsen. Zentral wird für
Barth der Bildungsbegriﬀ, insbesondere derjenige einer „Elementarbildung“. Mit der
Herausgabe der Edi on durch Johanna Hueck im Rahmen ihres Projektes im Master-Studiums,
liegt ein wich ger Text zum Verständnis des Schweizer Pädagogen Pestalozzi, seines
philosophischen Interpreten, aber auch zum Verständnis eines existen ellen Bildungsbegriﬀs
vor.

Erscheint im November 2016:
Kritische Studien zu Markt und Gesellschaft, Bd. 10:
Karl-Heinz Brodbeck, Silja Graupe (Hrsg.): Geld! Welches Geld? - Geld als Denkform, Metropolis
Verlag, 2016, 34,80 €. Unter Mitwirkung von Florian Rommel.
Eine begriffliche und interdisziplinäre Analyse des Geldes, die im vorliegenden Band dokumentiert ist,
lässt in den traditionellen Geldtheorien einen blinden Fleck erkennen. Geld ist weder nur ein Gegenstand
der Gesellschaftstheorie noch nur ein Instrument wirtschaftlichen Handelns. Seine Verwendung prägt zumeist unbewusst - Denkformen, im Alltag nicht weniger als in den Wissenschaften. Wir denken stets mit
ihm, nicht mehr aber über es nach. Mögliche Wege grundlegender Veränderungen in Wirtschaft und
Gesellschaft bleiben so unerkannt. - Die in diesem Band versammelten Beiträge entfalten diesen
Gedanken für die Ökonomie wie auch für scheinbar entfernt liegende Teile der Natur-, Kultur- und
Geisteswissenschaften. Sie loten Formen kritischer Selbstreflexion in Theorie und Praxis ebenso aus wie
Möglichkeiten grundlegend neuen Denkens "jenseits" des Geldes.

Ankündigungen
Am 11. November 2016 ﬁndet in der Cusanus Hochschule die Tagung: „Koexistenz – ein
Brennpunkt der Existenzproblema k“ sta . Die Tagung zum Basler Philosophen Heinrich Barth
wird veranstaltet von der Heinrich Barth-Gesellscha und vom Ins tut für Philosophie der
Cusanus Hochschule, organisiert von Chris an Graf, Johanna Hueck und Prof. Dr. Harald
Schwaetzer. Mit einem Workshop für Master-Studierende vom 9.-11. November. Weitere
Informa onen ﬁnden Sie hier.
Weitere aktuelle Veranstaltungen ﬁnden Sie hier.
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