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Kulturelle Identität – Schöpferisches Tun 

15. Arbeitsgespräch am 11. Mai 2017  

Protokoll von Birgit Stoll 

 

Dieses Gespräch dient ausschließlich der Namensfindung für unsere Initiative, die im Sinne 

der ‘Kulturellen Identität’ verschiedenste Menschen, die in der Tiefe schaffend und 

schöpferisch tätig sind, zusammenzubringen und miteinander zu verbinden. Im Namen soll 

ein gemeinsamer Nenner erkennbar werden. 

Das Feld ist ein guter Begriff dafür, klingt aber auch sehr statisch; in Feld-Wege wäre 

dagegen das Bewegte mit enthalten. Beide Begriffe sind auch sehr brav – ein Name darf und 

sollte vielleicht auch provokant sein und den Leser oder Hörer aufmerken lassen. Er kann so 

sein wie Stechginster: Schön und dennoch unangenehm.  

Der Name 1+1=3 ist eine Paradoxie, in der die Aussage enthalten ist, dass das Ganze mehr 

als die Summe seiner Teile ist. Dies hat sich zwar allgemein schon herumgesprochen, 

dennoch ist es noch immer lohnend, nach dem Mehrwert zu fragen: Was ist dieses Mehr? 

Der Begriff des Forum findet allgemein großen Anklang, weil ein Forum etwas ist, was im 

Augenblick des Zusammentreffens von Menschen aktuell erst entsteht: das Wort Forum weist 

auf einen Raum hin, in dem etwas Neues entwickelt werden kann. Im Forum ist die Brücke zu 

anderen Menschen enthalten, das Hinschauen und Hinhören, die Hingabe an das Thema, 

wegen dem man zusammenkommt. 

Aspektus hingegen klingt ‚cerebral‘ - ein rein lateinischer Name wird als schwierig 

empfunden, weil Latein auch als Sprache schneidender Unterscheidung wirkt. Die römische 

Kultur und die lateinische Sprache hat zwar ein großen Anteil an der Entwicklung unserer 

Kultur und Gesellschaft, ist aber dennoch auf eine noch ältere Kultur mit tiefen Wurzeln   

‚draufgesetzt‘.   
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Aspektus meint: hinschauen, Schauen - die Aufmerksamkeit als Ursprung allen 

gedankenvollen Tuns ist damit angesprochen. Umfassendes Wahrnehmen und fokussierende 

Genauigkeit greifen in dieser Aufmerksamkeit ineinander.  

Forum Schau hin? Forum Hör hin? Forum Universalis? 

Passend wäre ein Begriff mit dem Thema Wind – Und wie heißen die schwimmenden Gärten 

der Azteken, die so wenig festgelegt sind und dennoch 4-5 Ernten pro Jahr abwerfen? Ein 

Name für unbewegt und bewegend zugleich. 

Aber alle Setzungen haben nur dann Wert, wenn die Begriffe durchdrungen und erarbeitet 

sind – sie müssen mit Inhalt gefüllt sein.  

Forum aspektare – wäre das die grammatikalisch richtigere Form? Forum für… Was ist dieses 

gesuchte für? Forum (für) Kulturelle Identität. Forum Eidos? Schwabenforum??? 

Bodensee - Forum                                                                                                                                                                           

Kulturelle Identität? 

Kulturelle Identität                                                                                                                                                     

Donau-Bodensee? 

Kulturelle Identität                                                                                                                                                                       

Junge Donau-Bodensee? 

 

 


