
Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Freundinnen und Freunde,

nicht, dass diese Information von allgemeinem Interesse ist, aber

ich bin müde. Philosophisch betrachtet ließen sich sicherlich mehr

Blumentöpfe mit einer kleinen Umformulierung gewinnen: „Ich bin

es müde“, wobei dieses „es“ bedeutungsschwanger unbestimmt

bliebe. Aber dies entspräche nicht der Wahrheit: Ich bin müde.

Unter Aspekten des sozialen Lebens ist dieser Zustand nicht eben

förderlich. Und auch andere Nachteile ließen sich anführen, wie

beispielsweise fehlende Aufmerksamkeit, Desinteresse und so

weiter. Auf der Habenseite findet sich dagegen nichts. Umso

passender, dass nunmehr Forschende der Universität Zürich und der

ETH Zürich erstmals eine kausale Verbindung im menschlichen

Gehirn zwischen Tiefschlaf und Lernfähigkeit zeigen konnten. Der

Zusammenhang ist zwar schon lange bekannt, aber nun gelang es,

den Tiefschlaf von Versuchspersonen gezielt zu manipulieren und

so den direkt ursächlichen Zusammenhang zur Lernfähigkeit in

Experimenten zu beweisen. Der Erfolg beim Erlernen einer

Fingerbewegung wurde zum einen mit ungestörtem Tiefschlaf

überprüft und zum anderen mit manipulativer Störung des

Tiefschlafes in der Hirnregion, die für das Erlernen motorischer

Abfolgen tätig ist. Im Ergebnis zeigt sich: Gestörter Tiefschlaf

beeinträchtigt die Lernleistung (1).

Lernerfolgen gähnend hinterherjagend

grüßt Ihr

Thomas Ebers
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Vernunft gebiert Ungeheuer,
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1) Hier geht es zu den Ergebnissen



Geschlossen
Die Kunstmesse Documenta öffnet in Kassel in diesem Monat ihre

Tore. Ein sehr beeindruckendes Kunstobjekt ist der „Parthenon der

Bücher“ der argentinischen Künstlerin Marta Minujíns.

Nachempfunden dem Parthenon auf der Athener Akropolis, besteht

das Objekt im Wesentlichen aus bis zu 100.000 verbotenen

Büchern aus der ganzen Welt. Die „verbauten“ Bücher sind teils

gespendet worden. Die Buchspenden wurden eingesammelt auf der

Basis einer Liste mit rund 70.000 Büchern, die irgendwo in der

Welt verboten sind oder waren (2). Mit diesem Kunstobjekt werden

wir auf beeindruckende Art und Weise an die Bedeutung einer

offenen Gesellschaft erinnert.

2) Zu den verbotenen Büchern

Geöffnet
Offene Gesellschaften sind anspruchsvoll. In einer Gesprächsrunde

des Autors dieses Denkzettels hat dies jüngst ein Teilnehmer

treffend ausgedrückt: „Demokratische und offene Gesellschaften

muss man aushalten können!“ Jeder überprüfe sich selbst, wie oft

bereits die Voten anderer, weichen sie nur von dem eigenen Votum

ab, die eigene demokratische Grundüberzeugung bereits

unterminierten. Aber wie gesagt: Dies will ausgehalten sein. Denn

ohne solche Grundüberzeugung steht das ganze Freiheitsprojekt auf

dem Spiel. Nur: Diese demokratische Grundüberzeugung lässt sich

nicht verordnen. Dieses Problem hat der ehemalige Richter des

Bundesverfassungsgerichts sowie Rechtsphilosoph Ernst-Wolfgang

Böckenförde in einem Aufsatz aus dem Jahr 1967 beschrieben. Das

berühmt gewordene so genannte Böckenförde-Diktum oder auch

Böckenförde-Dilemma lautet wie folgt (3):

„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen,

die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das

er, um der Freiheit willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat

kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er

seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen

Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft,

reguliert. Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte

nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges

und autoritativen Gebots, zu garantieren suchen, ohne seine

Freiheitlichkeit aufzugeben und – auf säkularisierter Ebene – in

jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den

Wäre käme auf den Gedanken

einen geöffneten Fallschirm im

Fall zu schließen?



konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat.“

Die ethische Ressource, die unsere Gesellschaft zu ihrem Bestand

bedarf, muss offenbar von den Bürgern selbst kommen und nicht

von der oder einer Religion (wie das Böckenförde-Diktum häufig

missverstanden wurde). Wir müssen unsere Gesellschaft

verteidigen – wie wenig perfekt sie im Einzelnen auch sein mag.

Dies ist die zentrale Aussage des neuen kleinen Büchleins des

Soziologen und Sozialpsychologen Harald Welzer (4). Implizit geht

Welzer von dem Gedanken Böckenfördes aus: Der moderne

demokratische Verfassungsstaat setzt bei seinen Bürgern eine

Übereinstimmung auch darüber voraus, was nicht abstimmbar ist –

Vertrauen, Verantwortung, Gemeinwohl. Das sind moralische

Voraussetzungen, die dem soziale Leben zugrunde liegen, ohne

dass es dafür Gesetze gibt. Darum gilt es, die offene Gesellschaft

zu verteidigen. Eine der vielen Erkenntnisse und Hinweise, die in

diesem Buch von Welzer zu denken geben:

„Die Weimarer Republik ist nicht gescheitert, weil die Demokratie

zu viele Feinde hatte, sondern zu wenig Freunde.“

3) Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Die Entstehung des Staates als Vorgang der
Säkularisation 1967.

4) Welzer, Harald: Für eine Offene Gesellschaf, 2017.

Normalnull
"Das ist eben so." Eine Feststellung, die sich letztlich selbst

bestätigt, wird es nur häufig genug gesagt. "Dies war immer schon

so", wird dann immer mal wieder stützend hinzugefügt. Früher war

es aber meist anders, nicht unbedingt besser, aber schon einmal

anders. Dies wird oft genug nicht zur Kenntnis genommen, weil

Veränderungen häufig nur schleichend vor sich gehen. Es handelt

sich um leichte Verschiebungen in den Wahrnehmungen und

Einstellungen.

Genau diese leichten, allmählichen und nahezu unmerklichen

Verschiebungen werden als "Shifting Baselines" bezeichnet (5).

Dies bedeutet, dass sich der Referenzrahmen für die eigene

Umwelt sowie für die eigenen Einstellungen und Beurteilungen

verändert. Kurz: Es verschiebt sich, was als normal betrachtet wird.

Dies ist ein sozialpsychologisch hoch bedeutsames Phänomen, das

wahlweise entweder als Anpassungsleistung von Menschen

betrachtet werden kann oder aber als eine Art Selbsttäuschung:

Man täuscht sich darüber hinweg, dass die Standards und

Erwartungen, die an das eigene Denken und Handeln sowie an das

Denken und Handeln anderer angelegt werden, oft genug

Chamäleon
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heruntergeschraubt werden.

Wir halten es mittlerweile für normal, dass Menschen offenbar von

Natur aus beständig ihren eigenen Vorteil suchen, dass von "Volk"

und nicht mehr von "Bevölkerung" die Rede ist, dass allerlei

wieder geagt werden muss, dass Weltpolitik über Twitter gestaltet

wird, das Demokratie ineffizient ist, und und und.

Hannah Arendt beklagte, dass Moral wie Tischsitten gewechselt

werden kann. Mit dem Theorem "Shifting Baselines" wird dieser

Wechsel etwas durchsichtiger.

5) Der Meereswissenschaftler Daniel Pauly prägte den Begriff „shifting baselines“ im
Zusammenhang seiner Überlegungen über die fischereiwissenschaftliche Forschung

zu Fischbeständen, Artenvielfalt und Nachhaltigkeit. Harald Welzer hat dieses
Theorem in die sozial- und kulturwissenschaftliche Perspektive übertragen.

Unbesehen
Der „blinde Fleck“ ist schon lange bekannt. Im Jahr 1668

beschreibt der französische Geistliche und Physiker Edme

Mariottes ihn zuerst. Wo ein Bild im Auge auf den Sehnerv trifft,

ist nichts zu sehen, da hier Lichtreize aus der Außenwelt auf keine

Sehzellen treffen, die diese weiterleiten könnten. An dieser Stelle

befinden sich keine Sehzellen. Erst im 19. Jahrhundert wird eine

Erklärung gefunden, warum kein „Loch“ im Gesehenen besteht:

Das Auge ist kein Spiegel. Das Gehirn vervollständigt den

„fehlenden“ Teil. In der Regel ist man sich dieser Konstruktion aus

den Umfelddaten um den blinden Fleck herum nicht bewusst.

Wenngleich bloß Lückenfüller reicht diese hinzugerechnete

Wahrnehmung für den Alltag in der Regel aus. Aber wie ist es um

die Verlässlichkeit des Wahrgenommenen bestellt?

Dieser Frage sind nun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

am Institut für Kognitionswissenschaften der Universität

Osnabrück nachgegangen (6). In einer Studie haben 100 Probanden

zwei unterschiedlich gestreifte Kreise verglichen. Die Aufgabe für

die Testpersonen lautete, denjenigen Kreis auszuwählen, der

durchgängig gestreift war. Allerdings konnten die Testpersonen

wegen der Konstruktionsleistung des Gehirns keinen Unterschied

wahrnehmen. Nahe lag darum die Annahme, dass entweder der

tatsächlich durchgehend gestreifte Kreis mehrheitlich genannt

wurde, oder aber, da die Probanden nichts von der Rechenleistung

des Gehirns wussten, jeder Kreis etwa gleich häufig ausgewählt

wird.

Im Ergebnis wählten aber die Probanden bevorzugt den Kreis aus,

der teilweise im blinden Fleck angezeigt wurde. Das bedeutet: Das

Gehirn schreibt offenbar der selbst interpretierten bildlichen

Information eine höhere Vertrauenswürdigkeit zu als dem Bild, das

Anatomie des menschlichen

Auges.

Henry Gray (1825-1861):

Anatomy of the Human Body.

1918.



keine eigene Konstruktion umfasst.

Verallgemeinern wir dieses Ergebnis unzulässig, so könnte man in

Abwandlung einer Redensart gegen Statistik formulieren:

„Traue keiner Wahrnehmung, die Du nicht selbst konstruiert hast“.

Wer dieses „Du“ ist, das da konstruiert, bleibt allerdings im

Dunklen.

6) Zum Artikel

Anmerkungen zum Schluss
Im neu eröffneten Museum des Scheiterns in Schweden (7) werden

Produkte ausgestellt, die am Markt floppten. Unter den Exponaten

findet sich ein Brettspiel. Auf dem Karton ist zu lesen:

I´m back and you´re fired! Trump. The Game.

Ziel des Spiels ist es, möglichst viel Geld zu verdienen. Also eine

Art Trumpoli.

Irgendwie klappte es aus mangelndem Käuferinteresse mit dem

Geldverdienen nicht. So war es offenbar Zeit, das Business zu

wechseln - oder nicht?

Scheitholz

7) Ab dem 7. Juni, sind im schwedischen Helsingborg mehr als 60 Erfindungen aus
aller Welt ausgestellt, die sich nicht durchsetzen konnten.

Philosophische Tourdaten
(nur öffentliche Termine)

Juni / Juli 2017

Freitag 16.06.2017, 19:30-21:15

Philosophisches Café im Kloster Frenswegen

Religion und Wissenschaft

Die berühmte „Gretchenfrage“ in Goethes Faust lautet: „Nun sag, wie

hast du’s mit der Religion?“ Die Antwort hierauf scheint angesichts der

Bedeutung der Wissenschaften in unserer Welt eindeutig. Religion spielt

im Grunde in allen relevanten Bereichen der modernen Gesellschaft

keine tragende Rolle mehr. Wissenschaft und Religion, so die

Überzeugung vieler, liegen zwei unvereinbar gegenüberstehende

Weltbilder zugrunde: Überprüfbares Wissen und Rationalität auf der

einen, Glauben und Irrationalität auf der anderen Seite. In diesem

Philosophischen Café sollen beide Seiten miteinander ins Gespräch

gebracht werden.

Ort: Kloster Frenswegen; Nordhorn

Siegburg



Teilnahmegebühr inkl. Getränk und Kuchen: 5 Euro

(Ermäßigung, z.B. für Schüler, auf Anfrage)

Informationen bei Reiner Rohloff, ev.-ref. Moderator

Samstag, 17.06.2017, 13:00- ca. 15:00 h

Philosophische Spaziergänge

Museum Insel Hombroich

Wo leben wir wie? Orte über Orte

Gemeinsames Philosophieren über das

Verweilen. Natur, leere Räume, Türme, Labyrinthe, Übergänge

und Rückzugsorte.

Pro Person 8,- € zuzüglich Eintritt

Treffpunkt am Kassenhaus des Museums

Neuss

Mittwoch, 28.06.2017, 19:30

Luthers Tintenfass und die dunklen Flecken.

Frühling der Neuzeit - oder Herbst des Mittelalters - Philosophische

Betrachtungen

Vortrag im Augustinum Bonn

Viel Positives wird im Jubiläumsjahr der Reformation über die

kulturgeschichtliche Bedeutung Luthers gesagt. In diesem

Zusammenhang wird der große Reformator oft mit dem Beginn der

Moderne in Verbindung gebracht und als Vorkämpfer für moderne

Geistesfreiheit dargestellt. Aber ganz so eindeutig wie er auf den ersten

Blick erscheint ist dieser Zusammenhang nicht. In einem

philosophischen Rundgang durch Luthers Biographie und durch seine

Schriften prüft der Philosoph und Soziologe Dr. Thomas Ebers, wieviel

Mittelalter in den Lehren Luthers zu finden ist.

Veranstaltungsort: Augustinum Bonn; Römerstraße 118; 53117 Bonn;

Vortragssaal

Eintritt: 6 Euro

Bonn

Freitag, 05.07.2017, 19:30-21:30

Philosophischer Monatsrückblick

(Text der VHS Rhein-Sieg) Migration: Auf welche Werte wollen wir uns

in Deutschland verständigen? Solidarität in Europa: Welche

Lastenverteilung ist gerecht? TTIP: Wie viel Unabhängigkeit opfern wir

dem Freihandel?

Hinter vielen tagtäglichen Meldungen verbergen sich Anlässe, über

grundsätzliche Fragen nachzudenken. In diesem Gesprächskreis werden

vordergründige Nachrichten in hintergründige Fragen verwandelt und

mögliche Antworten diskutiert - immer bezogen auf aktuelle Ereignisse

aus dem vorangegangenen Monat.

Dr. Thomas Ebers, Philosoph, Soziologe und Religionswissenschaftler,

Siegburg



moderiert die Gespräche und stößt philosophische Gedanken durch kurze

Inputs und Fragen an.

Veranstaltungsort: Siegburg-VHS-Studienhaus; Raum 109

Zeitraum: Mittwoch 29.03.2017 - Mittwoch 28.06.2017

Uhrzeit: 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr

Entgelt: 40,00 €

Freitag, 06.07.2017 bis 31.07.2017 ganztägig

Anschließend Sommerpause

verschiedene

Lokalitäten

Auf Wiedersehen
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Mit freundlichen Grüßen

Ihr Thomas Ebers

Alle verwendeten Bilder sind gemeinfrei oder in CC0 Public Domain für die kein Bildnachweis nötig

ist. Soweit ein Nachweis erforderlich ist, erfolgt dieser direkt unter dem entsprechenden Bild.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:

*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*


