
 

 

Grußwort  

 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer internationalen Feuerbachta-

gung, liebe Vortragende, 

ungeachtet des virtuellen Formats, dessen wir uns bedienen müssen, freue ich 

mich außerordentlich, dieses Symposium anlässlich des 150. Todesjahrs von Lud-

wig Feuerbach im Namen der Arbeitsstelle Internationale Feuerbachforschung 

eröffnen zu dürfen. Ihnen allen ist es zu verdanken, dass wir einen der bedeu-

tendsten Philosophen des „langen“ neunzehnten Jahrhunderts nicht nur angemes-

sen ehren, sondern auch mit Blick auf praktische Herausforderungen des einund-

zwanzigsten Jahrhunderts philosophisch befragen können. 

Im Verlauf der letzten dreißig Jahre hat die Forschung ein neues, d. h. differen-

zierteres Bild von Feuerbach gezeichnet, das vor allem seine Selbständigkeit ge-

genüber Hegel, aber auch gegenüber den vielfältigen geistigen Strömungen des 

Vormärz, dem sein Denken entstammt, betont. Zugleich wurde auf die vielfälti-

gen Anschlussmöglichkeiten hingewiesen, die sich aus Feuerbachs Religionsphi-

losophie, Leibanthropologie und Naturbegriff auch für andere Disziplinen als die 

Philosophie ergeben. Nichtsdestoweniger existiert nach wie vor ein recht verkürz-

tes Verständnis von dem sehr umfangreichen Werk Feuerbachs in der breiten Öf-

fentlichkeit, so dass seine Leistung vor allem in der projektionstheoretischen De-

konstruktion religiöser Vorstellungen gesehen wird. 

Diese Tagung wird demgegenüber, wie Sie dem Programm entnehmen können, 

Feuerbachs Philosophie in ihrer ganzen Breite und aus unterschiedlichen Blick-

winkeln darstellen. Die internationale Beteiligung bezeugt darüber hinaus ein ho-

hes Forschungsinteresse an Feuerbach außerhalb des deutschen Sprachraums, 

welches ein weiterer Hinweis dafür sein dürfte, dass wir mit Feuerbach längst 

noch nicht „fertig“ sind. 

Damit ist das Hauptanliegen dieses Symposiums bereits skizziert und mir bleibt 

nur, Ihnen allen für Ihr Engagement in „Sachen Feuerbach“ zu danken und uns 

zusammen ein interessantes Symposium zu wünschen. Auch möchte ich an dieser 

Stelle nicht versäumen, dem Institut für Erziehungswissenschaft und dem Inter-

national Office für die großzügige finanzielle Unterstützung sowie meinen Mitar-

beitern für den administrativen und technischen Beistand zu danken. Hinzu kom-

men viele helfende Hände aus dem nichtwissenschaftlichen Bereich der Univer-

sität, denen ich meinen Dank aussprechen möchte. Ohne sie kann – mit Feuerbach 



argumentiert – eine wissenschaftliche Tagung vielleicht geplant, aber niemals re-

alisiert werden.  
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