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plädoyer für  
unabgeschlossenheit

Ein Beitrag der Geheimen Dramaturgischen Gesellschaft

ir haben die Jahreskonferenz der Dramaturgischen Gesell-
schaft 2017 beobachtend begleitet. Wir haben die Programm-
punkte der Konferenz in Form von Fragen dokumentiert. 
Wir haben Skizzen zu körperlichen Anordnungen angefer-
tigt. Wir haben eine sich ständig erweiternde Dokumen-
tations-Installation gebaut und die Konferenzgäste einge-
laden daran teilzunehmen. Wir haben Gespräche geführt 
und diese dokumentiert. Wir haben (fast) alle Programm-
punkte besucht.

Elisabeth Schäfer sprach in ihrer Keynote Bodies of Resis-
tance – Zur Aktualität der Körper als Orte des Politischen auch 
über die Praxis der philosophischen Frage; darüber, dass 
diese gerade nicht abschließend geklärt, dass sie nicht 
durch eine Antwort aus der Welt geschafft werden sollte. 
Indem eine Frage im Raum steht, fordert sie auf zur Reak-
tion, dazu, sich mit ihr zu befassen. Sie ist der permanente 
Anlass, ein Thema immer aufs Neue zu hinterfragen, sich 
ihm zu widmen, Stellung zu beziehen, und – dies ist wohl 
einer der wesentlichen Punkte – mit anderen darüber in 
Austausch zu treten.

In der aktuellen politischen, von Frontenbildung ge-
prägten Gegenwart, in der von Unabgeschlossenheit der 
Diskurse – vor allem unter dem Gesichtspunkt des Aus-
tauschs – nicht die Rede sein kann, stellt sich einmal mehr 
die Frage, ob die Idee der philosophischen Frage auch an-
derweitig anwendbar ist. Lässt sich auch außerhalb der 
Philosophie die Provokation des Unabgeschlossenen er-
halten und produktiv machen? Können wir das Angebot 
des Unfertigen annehmen und die Herausforderung, die es 
darstellt, als Offenheit und Chance verstehen? Und muss 
man es gleich auf die Weltpolitik bezogen denken oder 
fangen wir damit doch erst einmal im Kleinen an?

Dies ist ein Plädoyer für das Denken von Unabgeschlossen-
heit nicht nur als philosophische, sondern als gestalteri-
sche Praxis von Strukturen – konkret: Konferenzstrukturen.

Wolfram Lotz hat sich für seinen Konferenzbeitrag 
Sprechen mit Widerstand gegen die Form eines Vortrags und 
für ein offenes Gespräch mit Harald Wolff entschieden, das 
nicht von vornherein abgerundet und – seine Form ernst 
nehmend – nicht zum Abschluss gekommen ist. Es ist ein 
Beispiel aus der Praxis, das Reibungsflächen und offene En-
den bietet, die fruchtbar für weitere Auseinandersetzungen 
und Austausch sind.

Eine Konferenz nicht nur inhaltlich zu denken, sondern 
auch die Dramaturgie einer Konferenz anhand ihrer Struk-
turen und Formen zu betrachten, ist das Anliegen dieses 
Plädoyers. Als logische Konsequenz folgt daraus, dass auch 
das Plädoyer selbst unabgeschlossen und offen sein muss. 
Und so findet sich auf den folgenden Seiten eine Sammlung 
von Fragmenten, Impulsen, Fragen und Thesen, von sich 
Widersprechendem und sich Bestätigendem, von ausfor-
mulierten Sätzen, Zeichnungen und losen Gedanken. Das 
Plädoyer für Unabgeschlossenheit will ein Angebot sein, 
die Konferenz inhaltlich und strukturell zu befragen. Und 
vor allem will es den Austausch über Konferenzstrukturen 
auch außerhalb der Konferenz fortführen.

All die entstandenen Dokumente eröffnen mehr, als dass sie 
etwas abschließen. Sie werfen mehr Fragen auf, als dass sie 
Antworten geben. Wir haben etwas angefangen und wol-
len es nicht abschließen. Wir wollen euch diese Sammlung 
als Teil des Plädoyers für Unabgeschlossenheit übergeben. 
Wir wollen Austausch. Damit haben wir uns Einiges vor-
genommen und sind schon mittendrin.






