Dr Joachim Landkammer

Kurzfassung
Nach einem Philosophiestudium in Italien, abgeschlossen m it einer Arbeit über
den frühen Georg Sim m el und einer ebenfalls in Italien durchgeführten
Prom otion über den Historikerstreit hat Joachim Landkam m er als Assistent und
Wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. W. Ch. Zim m erli an den
Universitäten Bam berg, M arburg und Witten/Herdecke gearbeitet. Seit 2004 ist
er Dozent und w issenschaftlicher M itarbeiter an der ZU und Verantw ortlicher
des artsprogram s der ZU für den Bereich M usik.
Joachim Landkam m er arbeitet neben seiner Lehrtätigkeit und einer gew issen
journalistischen Textproduktion an verschiedenen interdisziplinären Them en in
den Anw endungs- und Grenzbereichen der Philosophie, der Ästhetik und der
Kulturtheorie. Ein dezidiertes Interesse gilt dem Dilettantism us und der Kunst und M usikkritik.

Langfassung
Geboren 1962, Schulausbildung in Haßfurt/M ain und Genua/Italien, dort auch
Studium der Philosophie
1987 Abschluss des Philosophie-Studium s m it einer Arbeit über den frühen
Georg Sim m el („ Il pensiero politico-m orale del giovane Sim m el“ )
1992 Abschluss des Prom otionsstudium s ("Corso di dottorato") an der
Universität Turin m it einer Doktorarbeit über den Historikerstreit
(„ L'Historikerstreit tedesco com e problem a del pensiero politico

contem poraneo. Alcune proposte per riprendere un dibattito incom piuto“ )
1994 - 2001 Assistent und Wissenschaftlicher M itarbeiter von Prof. Dr. W. Ch.
Zim m erli (in Bam berg, M arburg und Witten)

1999 - 2004 Wissenschaftlicher M itarbeiter an der Fakultät für das Studium
fundam entale der Privaten Universität Witten/Herdecke
Seit April 2004: Dozent und w issenschaftlicher M itarbeiter an der ZU, an Karen
van den Bergs Lehrstuhl für Kunsttheorie und inszenatorische Praxis

Weitere Aktivitäten:
Seit 2009: zusätzlich zu den Lehrverpflichtungen verantw ortlich für den
M usikbereich des artsprogram s und für die m usikalischen Aktivitäten an der ZU
Seit 2010: Vorstandsm itglied der ZUG, verantw ortlich für die Vorbereitung der
Ausw ahl der geförderten studentischen Projekte
2011 Baden-Württem berg-Zertifikat für Hochschuldidaktik
Seit 2013 M itglied der philosophischen Arbeits- und Diskussionsgruppe
„ Spirituskreis“ an M aren Lehm anns Lehrstuhl für Soziologische Theorie

Joachim Landkam m er interessiert sich besonders für die Anw endungs- und
Grenzbereiche der Philosophie: Ästhetik (v.a. M usikphilosophie), Politische
Philosophie (v.a. deutsche Vergangenheitsbew ältigung), Bildungstheorie, u.a.
Er spielt als bekennender Laienm usiker u.a. Cello und Klavier und ist Teil der
Redaktion der vom BDLO (Bundesverband deutscher Liebhaberorchester)
herausgegebenen Zeitschrift „ Das Liebhaberorchester“ , w o er unter anderem
die fortlaufende Reihe „ Typologie der Laienm usiker“ veröffentlicht. Deren
Veröffentlichung in Buchform ist für den Novem ber 2014 geplant.

