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Summer School 19. - 24. Juli 2022, Kloster Mariastein

Organisation: foχs - Forum Christliche Studien/
Forum for Christian Studies



keine 
geschmackssache

Referentin/Referenten:

Vorträge, Diskussionen, gemeinsame 
Textlektüre, Kunstanalysen und Exkursionen zu 
zeitgenössischer Kunst in Basel

Die Studienwoche richtet sich an Philosophinnen 
und Theologen, Künstlerinnen und andere 
Interessierte. Veranstaltungssprache: Englisch.

Kunst beschäftigte früher eine Minderheit. Heute Kunst beschäftigte früher eine Minderheit. Heute 
strömen Hunderttausende in die grossen Ausstel-strömen Hunderttausende in die grossen Ausstel-
lungen. Was suchen die Menschen dort? Zerstreu-lungen. Was suchen die Menschen dort? Zerstreu-
ung? Ästhetische Erlebnisse? Gar Erkenntnis? ung? Ästhetische Erlebnisse? Gar Erkenntnis? 

Die foXs-Summer School beschäftigt sich einer-Die foXs-Summer School beschäftigt sich einer-
seits mit der Rolle der Kunst in der Gesellschaft, seits mit der Rolle der Kunst in der Gesellschaft, 
andererseits mit der Frage nach dem kognitiven andererseits mit der Frage nach dem kognitiven 
Gehalt von Kunst: Kunst als Erkenntnis.Gehalt von Kunst: Kunst als Erkenntnis.
Diese Fragen beschäftigen Philosophie und Sozial-Diese Fragen beschäftigen Philosophie und Sozial-
wissenschaften, aber auch die Künstlerinnen und wissenschaften, aber auch die Künstlerinnen und 
Künstler selber. Sie finden sich in einem Kunst-Künstler selber. Sie finden sich in einem Kunst-
system wieder, das sich von seiner Selbstbezüg-system wieder, das sich von seiner Selbstbezüg-
lichkeit verabschieden will, aber den Imperativ lichkeit verabschieden will, aber den Imperativ 
ständig sich überbietender Innovation nicht auf-ständig sich überbietender Innovation nicht auf-
geben kann. Läuft Kunst Gefahr, sich in thematisch geben kann. Läuft Kunst Gefahr, sich in thematisch 
sprunghaft wechselnden Interventionen politisch sprunghaft wechselnden Interventionen politisch 
engagierter Kunst zu verlieren? Und ist es nicht engagierter Kunst zu verlieren? Und ist es nicht 
gerade ihre spezifische Sprache der Farben, Tex-gerade ihre spezifische Sprache der Farben, Tex-
turen, Volumen und Proportionen, die damit zu turen, Volumen und Proportionen, die damit zu 
verstummen droht? verstummen droht? 

Die Summer School will diese Diskurse, die an Die Summer School will diese Diskurse, die an 
verschiedenen Orten unter verschiedenen Titeln verschiedenen Orten unter verschiedenen Titeln 
stattfinden, zusammenführen. Ziel ist es, die Mög-stattfinden, zusammenführen. Ziel ist es, die Mög-
lichkeit von Wahrheit in der Kunst zu ergründen, lichkeit von Wahrheit in der Kunst zu ergründen, 
und diese Wahrheit gegenüber der naturwissen-und diese Wahrheit gegenüber der naturwissen-
schaftlich definierten Faktizität, die heute oft als schaftlich definierten Faktizität, die heute oft als 
alleiniger Massstab für Wahrheit betrachtet wird, alleiniger Massstab für Wahrheit betrachtet wird, 
zur Geltung zu bringen. Damit verbunden ist auch zur Geltung zu bringen. Damit verbunden ist auch 
die Frage, ob die künstlerische Wahrheit etwas die Frage, ob die künstlerische Wahrheit etwas 
zu tun hat mit der eminenten Rolle, die Kunst in zu tun hat mit der eminenten Rolle, die Kunst in 
unserer Gesellschaft spielt. Und theologisch ist an unserer Gesellschaft spielt. Und theologisch ist an 
das alttestamentarische Bildverbot zu erinnern: wir das alttestamentarische Bildverbot zu erinnern: wir 
können unseren eigenen Artefakten verfallen und können unseren eigenen Artefakten verfallen und 
damit unsere Freiheit verlieren.damit unsere Freiheit verlieren.

foχs ist Thinktank und Bildungsort. Er versammelt 
Menschen, die sich neu auf die christliche 
Glaubenstradition und auf deren Prägekraft für 
Kultur und Wissenschaft einlassen wollen. 

Lambert Zuidervaart
Prof. em. für Philosophie Universität 
Toronto, Kunsttheoretiker, Experte der 
Kritischen Theorie, ehemals Leiter Urban 
Institute for Contemporary Arts Grand Ra-
pids/USA. Publikationen u.a. zu Adorno, 
Ästhetik, Gesellschaftsphilosophie

Weitere Informationen und Anmeldung: 
https://foxs.ch

Francesco Papagni
Studium der Philosophie, Geschichte, 
Theologie in Zürich, Florenz und Luzern. 
Freier Journalist in den Bereichen 
Wissenschaft und Kultur

Andreas Widmer
Bildender Künstler und Kunstlehrer. Aus-
stellungstätigkeit im Bereich Installation. 
Mitbegründer der Kunstzeitschrift 
BART - Gegenwartskunst und Religion 

Adrienne Chaplin
Philosophin, Kunsthistorikerin, 
Musikwissenschafterin. Lehrte 1999-2007 
Philosophische Ästhetik am Institute 
of Christian Studies, Toronto


