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DOZENTEN: PROF. DR. GÜNTER ERBE / JOHANNA WECH 

Mode und Politik

Die Mode reflektiert den Geist einer Zeit. An ihr lassen sich Lebensstil, geschmack-
liche Orientierung und seelische Befindlichkeit ganzer Bevölkerungsgruppen ab-
lesen. In der Mode kann sich politischer Protest (die Hippie-Mode der 60er Jahre) 
oder Dissenz (der unbürgerliche Stil der Grünen in den 80er Jahren) oder Einver-
ständnis mit bürgerlichen Werten ausdrücken. Wie sich Politiker und Politikerin-
nen kleiden, welchen Modeimperativen sie folgen, ist nicht nur aufschlussreich 
für den geistig-kulturellen Habitus dieses Personenkreises. Es spiegeln sich darin 
auch Stilempfinden und Lebensgefühl unserer Zeit wider.
Beispielhaft befasst sich die Veranstaltung mit dem Kleidungsstil von Abgeord-
neten des Deutschen Bundestages und versucht, durch eine Entzifferung der 
Sprache der Mode Erkenntnisse über Selbstverständnis, Schönheitssinn und kul-
turelles Profil dieser Personengruppe zu gewinnen.
Günter Erbe gibt einen historischen Überblick zum Thema Mode und Politik. 
 Johanna Wech betrachtet die gängigen Modetrends im gegenwärtigen politi-
schen Berlin. Ein Mitglied des Bundestages wird voraussichtlich anwesend sein.

2 Termine: freitags, 19.00 – 20.30 Uhr
04.11. und 11.11.2016
Teilnehmerentgelt: 10,00 Euro, erm. 7,00 Euro

Raum: 207, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-519

Tugend

Die Besseren
erkennt man
an den Schwierigkeiten
die sie
mit dem Guten
haben

Bernd Guggenberger
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DOZENT: DR. TIM REISS, M.A.

(Wie) Vertragen sich Religion und Demokratie? 

Das Thema‚ „Religion und Demokratie“ ist schon seit einiger Zeit nicht mehr weg-
zudenken aus Politik, Feuilleton und Soziologie („Wiederkehr der Religionen“) 
und hat für bereits heftige, polemisch geführte Debatten gesorgt. Das hier auf-
geworfene Thema berührt Grundsatzfragen der politischen Philosophie und der 
Demokratie- und Verfassungstheorie: Setzt das Zusammenleben in einer religiös-
weltanschaulich neutralen und pluralistischen Demokratie voraus, dass Gläubige 
sich in ihren religiösen Überzeugungen mäßigen oder einschränken?

Verpflichtet Toleranz gleichsam auf eine Art von Relativismus? Oder ist es vor-
stellbar, dass Bürger und Bürgerinnen mit unterschiedlichen religiös-weltan-
schaulichen Vorstellungen zusammenleben ohne die Einschränkung des Wahr-
heitsanspruchs des jeweils eigenen Glaubens? – Einerseits werden religiöse 
Überzeugungen in der gegenwärtigen politischen Philosophie vordringlich unter 
dem Aspekt eines ihnen angeblich inhärenten besonderen Konfliktpotentials the-
matisiert. Die andere Seite dagegen verweist auf den Reichtum normativ-morali-
scher Intuitionen, der sich in religiösen Überlieferungen finde, sowie auf die be-
sondere friedens- und solidaritätsstiftende Funktion religiöser Gemeinschaften. 
Entsprechend kontrovers wird darüber diskutiert, ob religiöse Überzeugungen in 
politisch-moralischen Diskussionen besser ausgeklammert werden sollten oder 
ob sie nicht vielmehr ein wichtiges Anregungspotential auch für demokratisch-
öffentliche Diskurse enthalten. Nach Habermas begründet der pauschale Aus-
schluss religiöser Überzeugungen sogar die Gefahr, dass „sich die säkulare Gesell-
schaft von wichtigen Ressourcen der Sinnstiftung abschneidet“.

Wir wollen einflussreiche Texte der politischen Philosophie und Verfassungs-
theo rie studieren, die alle gemeinsam die Intention haben, zwischen religiösem 
 Antimodernismus und militantem Säkularismus einen dritten Weg des reflektier-
ten Umgangs mit religiöser Pluralität offen zu halten (Texte von Ernst-Wolfgang 
Böckenförde, John Rawls, Jürgen Habermas, Rainer Forst und Charles Taylor).

6 Termine: montags, 18.00 – 19.30 Uhr
20.02., 27.02., 06.03., 13.03., 20.03. und 27.03.2017
Teilnehmerentgelt: 49,50 Euro; erm. 29,40 Euro

Raum: 017, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-516

Politik,Politische Philosophie und Sozialwissenschaft
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DOZENT: DR. TIM REISS, M.A.

Was sind Menschenrechte?

Zu den zentralen Gehalten der „normativen Moderne“ gehört die Idee unver-
äußerlicher und unverlierbarer Rechte eines jeden Menschen. Doch was genau 
sind „Menschenrechte“, und wie werden sie begründet? 
In der gegenwärtigen Rechtsphilosophie gibt es im wesentlichen zwei konkur-
rierende Vorschläge, wie das Verhältnis von Menschenrechten und modernem 
positivem Recht zu verstehen ist. Nach dem „liberalen“ oder „naturrechtlichen“ 
Verständnis sind Menschenrechte moralische („vorpolitische“) Ansprüche, die 
das positive Recht von außen begrenzen. Einem hierzu entgegengesetzten Ver-
ständnis zufolge sind Menschenrechte dagegen in der Struktur des modernen 
Rechts, und insbesondere im Anspruch auf die demokratische Hervorbringung 
des Rechts, selbst schon angelegt. 
Im Seminar sollen beide Begründungsvorschläge anhand exemplarischer Texte 
(u. a. von Richard Rorty, Jürgen Habermas, Ingeborg Maus und Ernst-Wolfgang 
Böckenförde) diskutiert werden. Desweiteren soll auf die umstrittene Frage nach 
Umfang und Inhalt eingegangen werden: Sind Menschenrechte primär oder gar 
ausschließlich als Freiheits-, im Sinne von Abwehrrechten zu verstehen oder glei-
chermaßen auch als politische Teilhabe- und soziokulturelle Leistungsrechte? 
Schließlich sollen auch gängige Kritiken an der Menschenrechtsidee (als „euro-
zentrisch“, „imperialistisch“, „individualistisch“) diskutiert werden. 
Literaturempfehlungen: 
C. Menke / A. Pollmann, Philosophie der Menschenrechte zur Einführung (Junius), 
I. Maus, Menschenrechte, Demokratie und Frieden.

4 Termine, montags, 18.00 – 19.30 Uhr
08.05., 15.05., 22.05. und 29.05.2017
Teilnehmerentgelt: 35,50 Euro; erm. 

Raum: 207, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-518

Politik,Politische Philosophie und Sozialwissenschaft



65

 Jürgen Habermas



66

DOZENT: PROF. DR. BERND GUGGENBERGER

Wiederkehr des Antipolitischen?
Eine Lanze für die Politik!
Eine notwendige Gegenpolemik mit Aristoteles, 
Hannah Arendt und Bernhard Crick

Was sich in den drei bundesdeutschen Landtagswahlen vom März 2016 zeig-
te, ist weltweit, in unterschiedlicher Ausprägung, fast überall zu beobachten, 
nämlich eine neue Frontstellung: Bürger gegen Wutbürger, Politik vs. Antipolitik. 
Doch wer – gleich auf welcher Seite der Streitlinie  –  weiß eigentlich überzeu-
gend zu argumentieren, was das ist, was alle zu kennen glauben – die Politik?
Wahr ist – Politik hat es schwer heutzutage, und wir, die Bürgerinnen und Bürger, 
die sich selbst – da sind wir fast schon beim Kern des Problems! – leider viel zu 
sehr als „Publikum“ sehen, tun uns schwer mit der Politik. 
Die Politik hat keine gute Presse. Mit Spott und Häme wider Politiker im Beson-
deren und die Politik im Allgemeinen können Comedians und Kabarettisten eine 
ganze Programmsaison bestreiten. Ubiquitäre Verachtung und selbstgerechte 
Schmähung des Politischen gehören wohl zu einer Epoche, die das Täter-Subjekt 
durch den Beobachter ersetzt. 
Doch die all zu gern übersehene Wahrheit dabei ist schlicht: Wir haben die Politi-
ker, die wir verdienen! Denn wir haben nicht nur mäßige Politiker, wir sind auch 
ein mäßiges Volk!
Unsere theoretische wie pädagogische Bringschuld bestünde längst in der Ent-
übelung des Übels: Es gilt, Politik – unabhängig von der oft genug erbärmli-
chen „Tagesform“ ihrer jeweiligen Sachwalter – als jene Art sozialer Tätigkeit 
aus zuzeichnen, die der Aufrechterhaltung der Vielfalt einer Ordnung dient und 
der Sicherung des Zustands geordneter Freiheit. Fritz Stern hat am Beispiel des 
„Rembrandtdeutschen“ gezeigt, dass es kein besseres Mittel wider Politikverdros-
senheit und ästhetisches Unbehagen an der Politik gibt als den sachlich und his-
torisch überzeugenden Nachweis, welche Leistung es war, eine Ordnung zu er-
sinnen und einzurichten, die nicht auf Gewalt, sondern auf Freiheit und Teilhabe 
sich gründet. Für einen Autor wie Bernhard Crick, der seine“Lanze für die Politik“ 
bereits in den 60er Jahren brach, war Politik entschieden mehr als nur das omi-
nöse „kleinere Übel“; er verstand sie, unter Berufung auf Aristoteles und Hannah 
Arendt, als jene „Wohltat, durch die allein eine Gesellschaft als eine freie zu exis-
tieren vermag“. Auch wenn das antipolemische Pathos gelegentlich befremden 
mag, so bleibt doch die Rehabilitierung der Politik als nüchterner Auftrag gerade 
der allernächsten Zukunft festzuhalten; ihre Anerkennung und Wiedereinsetzung 
als das, was sich auch noch in ihren defizienten Formen ist: eine keineswegs 
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selbstverständliche hochkulturelle Errungenschaft in der Evolution der Organisa-
tion – wie das Private, die Wissenschaftsfreiheit, das Recht oder der Sozialstaat.

Termine: Abendvortrag, Donnerstag, 27.10. 2016, 18.30 – 20.00 Uhr
Teilnehmerentgelt: 8,00 Euro; erm. 6.00 Euro

Raum: 121, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-541

(3 mögliche weitere Termine donnerstags, 16.00 – 18.00 Uhr
03.11., 10.11. und 17.11.2016)

(Diese Veranstaltung wurde im letzten Semester krankheitsbedingt abgesagt.)

Wo ich Bürger bin

Warum wir zusammensitzen
in jämmerlicher Eintracht
warum ich ausgehe
warum ich mich gemeinmache
vermische mit den Gemeinen
warum bin ich
alle mit allen im Bund
warum
wo mein Kopf doch
seinen eigenen Anspruch trägt
warum sitze ich am Tisch
mit Dir und Dir
und lasse mir 
meinen Verfassungsvorschlag
für die Welt
verwässern?

Bernd Guggenberger



69

Bernhard Crick



70

DOZENT: PROF. DR. BERND GUGGENBERGER

Boundless World? Anmerkungen zur Rehabilitation der Grenze

Längst schon, lange bevor Migration, Flüchtlingsnot und Flüchtlingsüberforde-
rung zum großen Thementotschläger wurden und auch das letzte Element einer 
proaktiven politischen Agenda verstummen ließen, – längst wäre in Zeiten unwi-
dersprochen gebliebener elektronisch induzierter Grenzenlosigkeit bilanzierungs-
pflichtig geworden, was alles der Existenz von Grenzen zu danken ist. 
Weniges ist heute dringlicher als eine nüchterne Rehabilitation der Grenze. Die 
Zweifel am reinen Segen der Boundless World wachsen – und das keineswegs 
nur im bis zum veritablen Zerreißtest flüchtlingsgestressten EU-Europa. Und es 
könnte die Ahnung dämmern, dass das Ungefügte und Grenzenlose immer auch 
das Monströse und Bedrohliche ist, dass es finster und furchteinflößend wirkt, 
weil ihm die Fähigkeit fehlt, zwischen Zugehörigem und Fremdem deutlich zu un-
terscheiden. Dies hat – zunächst – mit der allseits unterstellten Xenophobie nicht 
das Entfernteste zu tun. Jeder „Organismus“, von der Zelle bis zur Staatenge-
meinschaft, bedarf für die eigene Lebensfähigkeit und Identität der Grenze. Was 
nicht begrenzbar ist, ist nicht organisierbar. Nur das kranke Organ wuchert ins 
Unbegrenzte. Gewiss reißt das Leben auch immer wieder Grenzen ein, doch nur, 
um sie – vom Zell- und Organwachstum, über die Osmose und die Blutgerinnung, 
bis zum Krieg, der Revolution und dem wissenschaftlichen Paradigmenwechsel – 
immer wieder neu zu errichten.
Das blinde Anrennen gegen Grenzen aller Art, solchen der Völker und Kulturen, 
des Denkens und der Wahrnehmung, der Ethik und der Moral, der psychologi-
schen Nähe und der sozialen Gemeinschaft, aber auch solchen der Naturgesetze 
und des eigenen Körpers, verkennt den ambivalenten Charakter der „Grenzfra-
ge“, die eigentlich eine Doppelfrage ist: Wieviel Grenzen brauchen wir und wie-
viel Durchlässigkeit haben wir zu organisieren?
Die Mythen der Begrenzung, von denen die Welt unseres kulturellen Gedächt-
nisses – vom Turmbau zu Babel über Prometheus‘ und Ikarus‘ Übermut bis zu 
 Goethes „Faust“ – nicht wenige aufzubieten hat, gemahnen allesamt an das, 
was wir heute im Zeichen allgemeiner Fortschritts- und Entgrenzungseuphorie 
allzuleicht übersehen: an die Lastenbilanz des Fortschritts.

Termine: Abendvortrag, Freitag, 05.05.2017, 18.30 – 20.00 Uhr
Teilnehmerentgelt: 8,00 Euro, erm. 6,00 Euro
Raum: 017, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-538
(Bei entsprechendem Interesse 4 Folgetermine: mittwochs, 18.00 – 19.30 Uhr; 
10.05., 17.05. und 24.05. 2017 und 04.05.2017)
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DOZENT: DR. WERNER PETERS

Präsident Trump? 
Die Gründe, warum er erfolgreich sein könnte!

Es ist an der Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass man es ab 2017 für 
vier Jahre mit einem US-Präsidenten Donald Trump zu tun haben könnte. Hillary 
Clinton liegt zwar in den Umfrageergebnissen deutlich vorn, aber in den USA
entscheiden bei den Präsidentschaftswahlen nicht die bundesweit meisten Stim-
men, sondern die jeweiligen Stimmen der Einzelstaaten, die nach dem Prinzip 
„winner takes all“ alle ihnen zustehenden Stimmen dem jeweiligen Gewinner in 
ihrem Staat geben. Zwar haben die Demokraten ein großes Übergewicht bei den 
sicheren und ihnen zuneigenden Staaten, aber alles hängt davon ab, wie sich die 
Wählerschaft im Lauf der nächsten Monate politisch orientiert, welche Themen 
für sie wichtig sind und wie die Kandidaten sie aufgreifen und sich zu ihnen stel-
len Die Gründe der Erfolgsaussichten Donald Trumps sind zweifacher Art: zum ei-
nen ist es die Person des Kandidaten, wie er sich dem Wahlvolk präsentiert, dazu 
kommt die Botschaft, die Donald Trump aussendet und die ganz offensichtlich 
Resonanz bei der Bevölkerung findet.
Man mag zu Trumps teils haarsträubenden Äußerungen, Gemeinheiten, Dumm-
heiten, Aufschneidereien stehen, wie man will, eines kann man ihm nicht abspre-
chen: Er wirkt authentisch. Er redet, was er denkt. Authentizität ist im derzeitigen 
Politikbetrieb mit seiner Flut von hohlen Phrasen ein eher seltenes Phänomen; 
sie ist sicherlich einer der Gründe für die teilweise frenetische Zustimmung, die 
Trump bei seinen Wahlkampfauftritten erfährt. Der eigentliche Grund für die-
sen Glauben an den Heilsbringer Trump ist die tief in die amerikanische Gesell-
schaft eingedrungene Angst vor dem sozialen Abstieg, verbunden mit dem über 
Jahrzehnte gewachsenen Gefühl, dass der Politikbetrieb nicht nur dysfunktional, 
sondern auch zutiefst korrupt ist. Auch hier kann der Kandidat punkten. Mag 
er auch als Unternehmer keine ganz reine Weste haben, so ist er doch politisch 
unbelastet, der Außenseiter, der mit dem etablierten Politikbetrieb nichts zu tun 
hatte und auch nichts zu tun haben will. 
Den entscheidenden Erfolg, wenn er ihn denn erringt, wird Trump seiner Bot-
schaft von den „verlorenen Jobs“ in Amerika zu verdanken haben. Es ist ihm 
gelungen, die politische Agenda neu zu bestimmen. Mit der These von den durch 
die Öffnung der Grenzen in den Fabriken verlorenen, gut bezahlten Arbeitsplät-
zen hat er ein Thema in die Diskussion gebracht, das in der etablierten Politik 
als abgehakt galt. Trump erklärt im Macho-Stil, er werde die Konzernbosse dazu 
zwingen, die „Jobs“ wieder zurückzubringen. Man wird sehen, wie viele Wähler 
dieses völlig irreale Versprechen glauben. Die Resonanz bei den republikanischen 
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Vorwahlen zeigt, dass es mehr sind, als man glauben möchte. 
Trump ist es auf diese Weise gelungen, Unruhe zu bringen in die bisherige Wäh-
lerkonstellationen, wie sie sich bei den letzten beiden Wahlen herausgebildet ha-
ben. Wenn er mit dieser Propaganda die normalerweise demokratisch wählenden 
Staaten des ehemaligen industriellen Herzlands der USA (Pennsylvania, Michigan, 
Wisconsin und der „swing state“ Ohio) mit ihren zahlreichen Wahlmännern ge-
winnt, dann ist die Wahl zum Präsidenten in Reichweite. 
Zum Schluss sei noch ein Aspekt erwähnt, den man das AfD-Phänomen nennen 
könnte: die Mobilisierung bisheriger Nichtwähler. Ein Kandidat Trump könnte mit 
seinem Appell an die Ressentiments der unteren Mittelschicht diese bisher passi-
ven Bürger dazu bringen, ihrem Ärger an der Wahlurne Luft zu machen. Exakt das 
haben wir bei den letzten Landtagswahlen in Deutschland erlebt. Ein ähnliches 
Phänomen könnte im November 2016 in den USA zu beobachten sein und den 
Wahlausgang entscheidend beeinflussen.

Werner Peters, promovierter Philosoph und Politikwissenschaftler, hat, als lang-
jähriger intensiver Beobachter der amerikanischen Szene, mehrere bemerkens-
werte Amerikabücher verfasst. Vor allem sein Werk „ The Existential Runner. 
Über die Demokratie in Amerika“ ist geeignet, uns den „fremden Freund“ USA 
ein wenig näher zu bringen. 

Termin: Abendvortrag, Dienstag, 11.10.2016, 19.30 Uhr 
(unmittelbar nach dem zweiten großen TV-Duell zwischen den  
Präsidentschaftskandidaten) 

Teilnehmerentgelt: 8,00 Euro; erm. 5,00 Euro
Raum: 017, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-507


