
Das Forum ist traDitionell ein Zentrum Des po-
litischen, kulturellen, wirtschaFtlichen, reli-
giösen unD auch philosophischen lebens. alle 
wichtigen themen werDen hier verhanDelt. so 
war es im antiken rom, so praktiZiert es Das 
kulturprogramm swr2: Das Forum als ort, 
an Dem öFFentlichkeit entsteht, an Dem argu-
mente ausgetauscht, meinungen gebilDet unD 
kontroversen ausgetragen werDen.
unter Dem titel Forum hören sie täglich ge-
spräche Zwischen minDestens Zwei, meistens 
jeDoch Drei teilnehmern. wir Diskutieren ak-
tuelle Fragen aus Den bereichen politik, kul-
tur, wirtschaFt, wissenschaFt, philosophie 
unD religion. Dem Für unD wiDer geben wir 
raum. unsere gesprächspartner haben 45 
minuten Zeit, stanDpunkte Zu klären, sach-
verhalte Zu reFlektieren perspektiven Zu 

 weder stilistisch noch zeitlich genau zu um-
grenzender Begriff, den P. Bekker 1919 erst-
mals verwendete; im engeren sinne die etwa 
von a. schönBergs kammersinfonie oP. 9 (1906) 
Bis zur jüngsten musik reichende entwicklung 
der kunstmusik (im gegensatz zur unterhal-
tungsmusik, jazz und rock). ihr hauPtmerkmal 
ist die freigesetzte dissonanz, die zu eigenen, 
mit der tonalität nicht vergleichBaren hörge-
setzen geführt hat. eine zweite entwicklungs-
Phase nach 1950 erweiterte sowohl die kon-
struktiven komPositionstechniken als auch die 
eigenständigkeit der klangfarBe (entwicklung 
der elektronischen musik). zugleich wurde ver-
stärkt in den 1960er jahren der werk-Begriff 
aufgelöst (aleatorik). die neuordnung des ton-
materials in der zwölftontechnik erschien zu-
nächst als ein auf die wiener schule Begrenzter 
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Lust auf KuLtur

Gläsernes erbGut – 
Gläserner Mensch?
Öffentliche Podiumsdiskussion

swr2 FoRum im DeuTSchen KReBSFoRSchunGSzenTRum 
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