
Die Den

An einem langen, schmalen Tisch

in einem Gartenhaus am Berner

Falkenplatz startete Maja Wicki vor
1 5 Jahren das Gespräch zu einem ihrer
Kernthemen «Wie gehen Frauen

mit Widerspruchen um? AnsäIze zu

einer dialogischen Philosophie
bei Denkerinnen unseres Jahrhun-
derts».

Stammkundschaft

lnzwischen hat Mala Wicki schon

mehr als zwei Dutzend «Salonge-

spräche» entwickelt - und dabei die

Kernthemen weiterentwickelt.
«Mein wichtigstes Thema ist immer

das aktuelle Thema» bilanziert die

Philosophio, «es wächst aus dem

vorangegan gen Gesprächsstoff heraus.

Und gleichzeitig ist es ein neues

Denkangebot, das sich auch an Frauen
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und Männer richtet, die an den

f rüheren Salongesprächen nicht teil-
nehmen konnten.» Das jeweils aktuelle
Thema fordert von Maja Wicki
grösste Auf merksamkeit, sowohl in

der Vorbereitung wie an den sechs

Gesprächsabenden. Das Publikum
dankt ihr diese überaus sorgfältige und

genaue Denkarbeit mit Treue. «Es

gibt Frauen und Männer aus allen

beruflichen Zusammenhängen», so

Wicki, «die seit 1998 immer wieder
an meinen Salongesprächen
teilneh men » .

Mut - die Kraft der Freiheit

An ihrem aktuellen Gesprächsthema
«Mut» reizt Mala Wicki die über-

raschende, aufbauende Kraft, die dem

Mut innewohnt. «Mut ist die Entschei-

dungskraft des richtigen Handelns»,
so Wicki, «eine geheime Kraft, die

sich dem Verstand und der nach
gesellschaftlichen Kriterien gelenkten

Vernunft entgegen stellt. Es ist eine

Kraft des Widerstands und damit
der Freiheit. Mut entspricht der je

individuellen persönlichen Vernunft;
der kreativen Vernunft, die nicht auf
Hierarchien, nicht auf Verbote und

Gebote, sondern auf die Stimme
des Gewissens achtet.»

Maja Wicki weiss aus eigener
Erfahrung, was Mut und was die Kraft
des Widerstands heisst, sowohl
im politischen wie im persönlichen

Bereich. lm Dezember 1999 erlitt sie

eine Hirnblutung, ein Sprachverlust war
die Folge. «lch musste die Sprachfähig-
keit zuerst neu gewinnen », erinnert
sich die Dozentin, «deshalb konnte
ich das Salongespräch damals nicht
durchführen. » Dank intensiven Lernens

konnte der Wiederaufbau der Spra-

che schon im Sommer 2000 bestätigt
werden. Seither bereichert die zierliche
Frau mit der sanften Stimme und dem

scharfen Verstand mit ihren tiefschür-
fenden Denkangeboten die Weiterbil-
dung der Universität Bern.

IM GEIST DER AUFKLARUNG

Die <<Salongespräche» sind ein

Weiterbi ldu ngsangebot des Zentru ms

für u niversitäre Weiterbild u ng ZUW
zu aktuellen Themen der Philosophie,

Geschichte, Politi k, Wissenschaft
und Kultur. Die Abendveranstal-
tung versteht Bildung als Beitrag zur
Weltorientierung, zu r Aufklärung, zu r
Stärku ng historischen Bewusstsei ns,

zur Selbsterkenntnis oder zur Ausein-
andersetzung mit Moral. Der aktuelle
sechsteiIige Zykl us <<Mut» startet
am 21. oder 22. Oktober 2013.

www. sa I o n g espra ech e. u n i be. ch

kangebote
Maja Wicki

Seit 1998 leitet Maja Wicki jährlich ein bis zwei
«Salongespräche» des ZUW. ln dieser Zeit hat sie eine
treue Fangemeinde gewonnen. Wer noch nie dabei
war: Ab Oktober widmet sich die 73-jährige Philosophin,
Psychoanalytikerin und Trauma-Therapeutin dem
grossen Thema «Mut».
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