
Notizen:

Vor 20 Jahren entstand diese Bewegung durch Marc  
Sautet in Paris als „Café socratique“. Man traf 
sich zwanglos in einem Café zum gemeinsamen  
Philosophieren. Die Themen wurden spontan auf-
gegriffen. Die einzigen Regeln waren: Jede/r gilt als 
gleichberechtigte/r Gesprächsteilnehmer/in. Jede/r 
darf ausreden. Es gilt dem Andern zuzuhören und 
auf dessen Beiträge einzugehen. Mittlerweile ist 
Sautet gestorben - doch seine Idee lebt. Mit groß-
em Zuspruch werden „philosophische Cafés“ in 
vielen Städten des In- und Auslandes durchgeführt. 
Die Grundidee ist immer gleich: Sich wie ehedem 
Sokrates auf den „Marktplatz“, d.h. in die Öffent-
lichkeit zu begeben und das direkte und verständ-
liche Gespräch mit Mitmenschen zu suchen… 

Wir bieten Ihnen das Philosophische Café "Zwei-
stein", indem wir bedeutende philosophische  
Denksysteme von zwei Referenten, also aus  
unterschiedlichen Blickwinkeln, immer unter der 
Leitung von Hans Th. Flory, vorstellen. Dazu gibt´s  
Getränke und einen leckeren Imbiss.

Schwetzingen, Hebelhaus, Hildastraße 4a 
donnerstags,  18.00-21.00 Uhr 
12,- EUR incl. Imbiss und Getränke
Anmeldung: Telefonisch oder per Internet 
bei

Mannheimer Str. 29
Telefon 06202 2095-0

www.vhs-schwetzingen.

Was ist das 
„Philosophische Café“?

Philosophisches
Cafe

„Zweistein“
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Wozu wir ein einfaches Leben brauchen
Die Lebenskunst Epikurs und Laotses

In der Geschichte wurde Epikur als Gründer des 
Hedonismus bezeichnet. Der Grund ist, dass man 
seine Äußerungen lange Zeit missverstanden hat. 
Seine Auffassung von Vergnügen unterscheidet 
sich jedoch sehr von unseren allgemeinen und üb-
lichen Vorstellungen. Für Epikur besteht ein Leben 
voller Freude darin, keine unnötigen Wünsche zu 
haben und somit eine innere Ruhe zu erreichen. 
In diesem Kontext treffen sich Epikur und Laotse, 
denn beide Philosophen kritisieren die Schwach-
punkte des materiellen Lebens und finden, dass 
ein richtiges Leben sich auf den „Bauch“ konzen-
trieren sollte und nicht auf das Auge. Das erste be-
deutet ein einfaches Leben und das zweite steht für 
ein Leben voller unendlicher Begierden. Epikur und 
Laotse sind sich einig, durch ein einfaches Leben 
bekommen wir eine innere Freude und Ruhe als 
Kraftquelle, die uns darin unterstützt, Schmerzen 
und Sorgen zu vermindern.

Die Stufenleiter der Erkenntnis
Georg Wilhelm Friedrich Hegel zum 250. Geburtstag

Berühmt wurde Hegel (1770-1831) als Philosoph 
des deutschen Idealismus. Vielen gilt er als einer 
der größten Philosophen überhaupt und er hatte 
den Anspruch, die ganze Welt erklären zu können. 
Seine Ideale sah er im „absoluten Geist“ und er 
forderte ein „begreifendes Erkennen“, wo bisher 
nur ein Nachdenken und Behaupten gestanden 
hatte. Er beschäftigte sich mit vielen Wissensge-
bieten, unter anderem mit der Logik, Naturphilo-
sophie und der Philosophie des Geistes. Letztere 
umfasst unter anderem auch eine Geschichtsphilo-
sophie, in der Hegel die Geschichte als „Fortschritt 
im Bewußtsein der Freiheit“ darstellt. Hegels Den-
ken beeinflusste viele andere philosophische Strö-
mungen und andere Wissenschaften.Hegel nimmt 
an, dass sich die menschliche Vernunft dialektisch 
weiterentwickelt. Jede These impliziert einen Wi-
derspruch (Gegenthese) und beide vereinigen sich 
zu einer Synthese auf einer höheren Wissensstu-
fe, die als neue These wiederum ihre Gegenthese 
hervorruft. So schreitet der Geist wie auf einer „Stu-
fenleiter der Erkenntnis“ immer weiter voran. Der 
250. Geburtstag von Hegel bietet Anlass, um sich 
mit einigen der großen Thesen des Denkers zu be-
schäftigen und die Auswirkungen seiner Gedanken 
bis in unsere Zeit hinein zu verfolgen.

In Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Diakonieverein Schwetzingen und der Evangelischen Erwachsenenbildung Rhein-Neckar-Süd

„Sei vernünftig!“

„Sei vernünftig!“, jede*r von uns kennt diese Auffor-
derung und jede*r hat von ihr Gebrauch gemacht. 
Es scheint, als ob Vernunft die Instanz sei, auf die 
wir uns im Zweifelsfall immer berufen können. Dabei 
ist die Vernunft selbst - wie alle anderen Grundphä-
nomene in der Philosophie - umstritten. So machte 
Adorno nach dem Holocaust den Vorwurf, dass 
die Vernunft im abendländischen Denken zweck-
rational sei, die nur als Instrument zur Erreichung 
eines vorgegebenen Zwecks funktioniere. Für Kant 
hingegen ist Vernunft die gesetzgebende Instanz, 
ohne die es weder das Gute noch den freien Wil-
len geben könnte. Von seinem Vorgänger, David 
Hume, der Kant aus dem dogmatischen Schlum-
mer geweckt haben sollte, stammt wiederum die 
provokative These: „Die Vernunft ist nur der Sklave 
der Leidenschaft und soll es sein.“
Was also vermag die Vernunft und vor allem was 
ist sie? Auch wenn keine endgültige Antwort in 
Sicht ist, so wollen wir anhand der Vernunftbegriffe 
der oben genannten Klassiker der Philosophie zu-
mindest ein wenig Licht in die Dunkelheit bringen.
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