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Di 29.9. | 19.30 Uhr | Kutschersaal
Fairness, Gerechtigkeit und Gemeinsinn:
Achille Mbembe: Die “schwarze Vernunft”

Di 27.10. | 19.30 Uhr | Kutschersaal
“Komm und besänftige mir das Chaos der Zeit”Friedrich Hölderlin zum 250. Geburtstag

Di 12.1.21 | 19.30 Uhr | Kutschersaal
Fairness, Gerechtigkeit und Gemeinsinn:
Amartya Sen: “Die Idee der Gerechtigkeit”

Das qualvolle Sterben des Afroamerikaners
George Floyd (war es Totschlag, war es Mord?)
hat uns buchstäblich vor Augen geführt, dass in
den westlichen Gesellschaften der Rassismus
immer noch grassiert. Achille Mbembe, der derzeitige afrikanische Philosophenstar aus
Kamerun, wirft den Europäern vor, einen
Mühlstein der Schuld zu tragen. In seinem Buch
“Kritik der schwarzen Vernunft” geht er hart mit
dem Rassismus ins Gericht, auf dem Europa und
Nordamerika ihr Geschäftsmodell gegründet
haben. Seine Vision ist eine Menschheit ohne
Rassen, ein Kosmopolitismus auf der Grundlage
universaler Gleichheit. “Schwarze Vernunft” –
damit möchte Mbembe die dunkle Seite der
europäischen Vernunftkonzeption aufdecken,
ihre Nachtseite, die den Kolonialismus mit kultureller Überlegenheitsgeste rechtfertigte.

Feinsinnig war er, zerbrechlich seine Seele, literarisch eine Lichtgestalt. Mit 36 Jahren erkrankte Friedrich Hölderlin psychisch schwer und
verbrachte die zweite Hälfte seines Lebens in
geistiger Umnachtung. Seine Dichtung vollzieht
einen regen Grenzverkehr zwischen Poesie und
Philosophie, und in betörend schönen, aber
auch verstörenden Texten inszeniert Hölderlin
immer wieder den Konflikt von idealer und realer Welt. Sein schmales Werk thematisiert
Gegensätze, die auch uns heute noch im Griff
halten: Norden und Süden, Orient und
Okzident, Erinnerung, Gegenwart und
Hoffnung, Freiheit und Gebundenheit. Ein
Abend zu einem Jubiläum, wie man es nur einmal im Leben erlebt.

Die derzeit erfolgreichsten
Entwicklungshilfeprojekte setzen auf den
sogenannten “capability approach”:
Befähigung und Kompetenzen von
Bevölkerungsgruppen zu stärken. Der aus
Bengalen stammende Wirtschaftsnobelpreisträger Amatya Sen entwickelte ihn in seiner
vor zehn Jahren veröffentlichen “Idee der
Gerechtigkeit”. Brillant verknüpft er dabei
europäische und indische Gerechtigkeitskonzeptionen. Dabei verteidigt er engagiert die
Demokratie als diejenige politische Form des
Zusammenlebens, in der die gemeinschaftsbildenden Kräfte der Individuen sich am besten
entfalten können.
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