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Vorlesungsverzeichnis 2016 – 2017

Philosophie und Religion
DOZENT: DR. TIM REISS, M.A.
Aktuelle Probleme der Medizinethik
Wer entscheidet darüber, ob und wann jemand tot ist? Sollte der Mensch selbst
darüber verfügen, wann und wie er sein Leben beendet? Dürfen Embryonen zu
Forschungszwecken verwendet werden? Nach welchen Gesichtspunkten sollten
Spenderorgane vergeben werden? Die Medizinethik gehört gegenwärtig zu den
am stärksten nachgefragten Teilbereichen der Angewandten Ethik. Denn weit
über die akademische Ethik hinaus wurden in den letzten Jahren gesellschaftspolitisch äußerst kontroverse Debatten geführt: um die Zulässigkeit der Forschung
an Embryonen (Stammzellforschung), um neue Formen der Reproduktionstechniken, um die Regelung der Entnahme und Verteilung von Spenderorganen, um die
Reichweite und Sinnhaftigkeit von Patientenverfügungen und um die moralische
Bewertung und rechtliche Regelung der‚ „Sterbehilfe“, um nur einige Stichworte
zu nennen.
Ein Problem vieler dieser Debatten liegt darin, dass den unterschiedlichen Positionen häufig philosophische Prämissen zugrunde liegen, die nicht deutlich benannt
werden. Im Seminar wollen wird versuchen, die grundlegenden anthropologischen und moralphilosophischen Vorstellungen zu beleuchten, die für die unterschiedlichen Positionen maßgeblich sind.
Literaturempfehlungen:
Einen ersten sehr hilfreichen Einstieg in Grundfragen der Moralphilosophie bietet
das sehr zugänglich und verständlich geschriebene Buch von Robert Spaemann,
Moralische Grundbegriffe; einen ersten Überblick über die Themen der Medizinethik verschaffen die Titel von G. Maio, Mittelpunkt Mensch. Ethik in der Medizin
und U. Wiesing (Hrsg.), Ethik in der Medizin. Ein Studienbuch (Reclam).
6 Termine: montags, 18.00 – 19.30 Uhr
07.11., 14.11., 21.11., 28.11., 5.12. und 12.12.2016,
Teilnehmerentgelt: 49,50 Euro; erm. 29,40 Euro
Raum: 017 – VHS Mensa, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-525
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Philosophie und Religion
DOZENT: DR. CHRISTIAN KNUDSEN
Erlesen II
Platon: Apologie des Sokrates –
Ein Paradigma philosophischer Rhetorik
Bei genauem Hinsehen, ja „Hinhören“, erweist sich die von Platon dokumentierte Verteidigungsrede des Sokrates als ein einziger, allerdings hochdifferenzierter Dialog mit seinen Richtern und Anklägern. Indem Sokrates sich in Rede
und – meist simulierter – Gegenrede gegen die Anklage verwahrt, er verderbe
die Jugend und erkenne die Götter der athenischen Polis nicht an, schöpft er mit
vollen Händen aus dem Arsenal sophistischer und rhetorischer Kunst; er tut dies
allerdings nicht, um zu glänzen oder um sein nacktes Leben vor dem drohenden
Todesurteil zu retten, sondern als ein sich selbst erforschender Weiser (sophós)
kämpft er seinen rhetorischen Kampf um Leben und Tod in feinster ironischer
Brechung aller sophistischen Attitüden und verfolgt dabei als einziges Ziel, seine
Hörer durch seine „logoi“ in die Wahrheit zu führen.
Im Kurs studieren wir den – scheinbar – hinlänglich bekannten Text der Apologie unter den speziellen Aspekten von Rhetorik und Dialektik und kommen auf
diese Weise dem eigentümlichen Profil und Charakter des Sokrates besonders
nahe. Zugleich verdeutlichen wir uns dabei jene einzigartigen Grundmuster strategischen Philosophierens, zu denen der Autor Platon sich durch seinen Lehrer
inspirieren ließ.
Zur Anschaffung empfohlen: Platon, Apologie des Sokrates. Kriton. Übersetzung,
Anmerkungen und Nachwort von Michael Fuhrmann (Reclam 895), 2,80 Euro.
8 Termine: mittwochs, 18.00 Uhr – 19.30 Uhr
22.03., 29.03., 05.04., 19.04., 26.04., 03.05., 10.05. und 17.05.2017
Teilnehmerentgelt: 63,50 Euro; erm. 36,70 Euro
Raum: 206 / 2011, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-552
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Philosophie und Religion
DOZENT: PROF. DR. BERND GUGGENBERGER
Vom Nachteil, geboren zu sein.
Emile Cioran oder Kulturpessimismus als politische Gefahr
Unter den zahlreiche Nihilismen des vergangenen Jahrhunderts scheint eine
Stimme des Lebens- und Menschheitspessimismus an schroffer Unversöhnlichkeit alle andere zu dominieren: die Emile Ciorans, den Susan Sontag, eher verharmlosend, den „Nietzsche unserer Tage“ nennt. Von keinem, schon gar nicht
von Nietzsche, den er für „allzu naiv“ empfand, lässt er sich an Lebensfeindschaft und Lebensverneinung überbieten. Für ihn scheint kein einziges Argument für das Leben, seinen Erhalt und seine Weitergabe zu existieren.
Und doch lesen wir bei ihm auch: „Die Hölle, das ist die Unvorstellbarkeit des
Gebets.“ Ist einer, der so formuliert, wirklich für alles irdische Versöhnungswerk
verloren? Ist für ihn Glück „mit dieser Welt“ prinzipiell unvereinbar? Und verbleibt ihm als residuales Glücksretiro nur die Absage an Begierde und Bewusstsein, die konsequente Liquidierung des Abenteuers des „Ich“, die vollendete
Leere auf der Bühne des Sozialen wie der des Geistigen?
Nur wer sich radikal dem Trug der Einwilligung verweigert, nur wer von nichts
und niemand gehalten wird, nicht von Ehrgeiz und Erfolgsstreben, nicht von
Freundschaft und Sympathie – wie sein gleichsam „professionelles Ideal“: der
Schriftsteller ohne Leser – , vermag sich den Luxus kompromissloser Aufrichtigkeit zu leisten. Nur wer sozialfern existiert und keinerlei Wert darauf legt,
geliebt zu werden, und schließlich nur, wer den Tod nicht fürchtet, ja ihn gar
als „Aroma der Existenz“ genießt, mit dem er sich wider die Fadheit des Lebens
wappnet, findet zu einer Art des „zweiten Heroismus“; einer vermeintlich ganz
und gar selbstlosen „Größe ohne Eitelkeit“. Wer so konsequent die Leere sucht,
das „Selbst ohne das Selbst“, dem bleibt nur „seliges Untergehen“ – die irdische
Katastrophe der Endlichkeit als letzte Verheißung.
Am Denken des aus dem rumänisch-multiethnischen Transsilvanien (Siebenbürgen) stämmigen, in Frankreich wirkenden Aphoristikers und Dichterphilosophen, einem der radikalsten Kulturkritiker der Moderne, lässt sich trefflich
die fortwirkende Versuchung des Antipolitischen beobachten – bis hin zur Anfälligkeit für faschistische Gewaltphantasien und der offenen Rechtfertigung
des politischen Terrors; zugleich aber auch, wie anhaltend „modern“ und geradezu aufreizend attraktiv für viele zeitgenössische Strömungen und religiös
grundierte Bewegungen dieses sprachmächtige Plädoyer für eine Welt der ab44
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Philosophie und Religion
soluten Unbestimmtheit und der grenzenlosen Offenheit wirken kann, welches
den „Geist als Widersacher der Seele“ (Ludwig Klages) identifiziert und alles vorausweisend Schicksalhafte und Neue aus Trunkenheit, Trance und meditativer
Versenkung statt aus Wissen und der Anstrengung des Denkens entstehen lässt.
Aus welcher intellektuellen Asservatenkammer könnten sich die versprengten
und verwirrten Sinnsucher unserer Tage besser bedienen als aus dieser? All jene,
die sich selber – wie Cioran – als die letzten wahrhaft „Lebendigen unter lauter
Scheintoten“ empfinden, als Rechtgläubige unter Lauen und Relativisten, die in
– durchaus rabiater – Übereinstimmung mit einer „allweisen Natur“ existieren
und emphatisch „Mensch-sein“ möchten, finden in Ciorans populärer Aphorismenbibel der „Verfehlten Schöpfung“ und seiner „Lehre vom Zerfall“ reichlich
Anregung und Selbstbestätigung.

Termin:
Abendvortrag, Donnerstag, 24.11. 2016, 18.00 – 19.30 Uhr
(mögliche Fortführung als Seminar mit drei Folgeterminen)
Teilnehmerentgelt: 6.00 Euro; erm. 5,00 Euro
Raum: 206, Rathaus Lichterfelde, Goethestr. 9 – 11
Kursnummer: SZ 112-523

Nicht Revolution forderte er – wie Camus –, sondern Resignation
und Tatenlosigkeit. Denn alle Tat ist für ihn unweigerlich
ein Beitrag zum Zerfall, zur weiteren Zersetzung der Welt ...
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