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Ergänzende Erläuterung 
zur Einladung zum Vortrag von Prof. Merkel am 4.2.2021 

„Moral, Wissenschaft und die `Krise´ der Demokratie“ 
(Ind 00, 19.1.2021) 

 
 
Wir, der Philosophische Diskussionskreis Bad Oeynhausen (PhilKreis bo) widmen uns seit 
längerem philosophischen Begriffen und Fragen in moderner Umgebung (Was ist Wahrheit? Der 
Sinn des Denkens; Aufklärung heute). 
 
Dabei haben wir uns am 3.12.2020 mit einem FAZ-Aufsatz ("Lager werden zu Feindesland", W. 
Merkel, F.A.Z. vom 2.12.2020) mit der Diskurskultur in den aktuellen Krisenzeiten 
auseinandergesetzt und schließlich unsere Fragen an den Autor gesendet. Wir haben da 
anscheinend irgendwie ins Schwarze getroffen. Der Autor, Professor Wolfgang Merkel, erklärte 
sich bereit zu einem Telefongespräch und nach dessen interessantem Verlauf bereit zu einem 
Vortrag von 30 Minuten mit anschließender Fragerunde von 30 Minuten. Der Vortrag ist 
öffentlich, online und kostenfrei) 
 
Termin: Donnerstag, dem 4.2.2021 um 19 Uhr – online als Zoom-Meeting (Testen ab 18.45 Uhr) 
Titel:     „Moral, Wissenschaft und die `Krise´ der Demokratie“ 
 
Der Referent, Professor Wolfgang Merkel, lehrt Politologie am Wissenschaftszentrum Berlin 
(WZB) und ist derzeit Fellow am Institut für Wissenschaft vom Menschen in Wien. 
 
Als Hinweistext hat mir Prof. Merkel einige Zeilen und zwei Fotos von sich übersandt, die ich in 
der beiliegenden Einladung eingearbeitet habe. 
 
Unser Problemchen ist jetzt, dass wir da einen hochkarätigen Referenten haben, an dessen 
Expertise und Forschungsergebnissen wahrscheinlich sehr viele interessiert wären, die aber von 
der Veranstaltung noch nichts wissen, und wir als philosophischer Kreis zumindest rein 
zahlenmäßig nur ein recht "überschaubares Häuflein" abgeben, bei dessen Anblick der Referent 
sich evtl. etwas unterfordert fühlen könnte. 
 
Also kurz und gut: es wäre wünschenswert, wenn andere Interessierte von der Veranstaltung 
rechtzeitig erfahren und davon möglichst viele an der Veranstaltung teilnehmen und intelligente 
Fragen stellen würden. Deshalb haben wir mit Gruppen Kontakt aufgenommen, deren Mitglieder 
es wohl gut finden könnten, zu dem Vortrag eingeladen zu werden.  
 
Zugangsdaten 
Die Zugangsdaten erhalten Sie auf Anfrage beim Philosophischen Kreis Bad Oeynhausen, 
(Ansprechpartner (AP): Karl Rose; Tel.: 0571-51328; Mail: karl-rose.ifb@t-online.de) an Ihre 
Mail-Adresse incl. Spielregeln für einen möglichst reibungsarmen Ablauf (Netiquette). 
Die Veranstaltung wird für die Verbesserung zukünftiger Meetings des PhilKreis bo 
aufgezeichnet, mit der Teilnahme geben Sie Ihr Einverständnis. Kamera an: wir würden uns 
freuen, die Entscheidung liegt bei Ihnen :- ) 
Wir selbst wären mit insgesamt 50 Teilnehmern an der Veranstaltung zufrieden. Dem Referenten 
wären wahrscheinlich hundert lieber und das Programm (Zoom) würde wohl auch 
Teilnehmerzahlen von bis zu 300 mühelos verkraften. Die Veranstaltung ist online, öffentlich und 
natürlich kostenfrei. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Und für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung, auch bei Einwahlproblemchen. 
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