
An der Bar

Christine Abbt
Aufmerksames Zuhören wirkt subversiv, sagt Christine Abbt. 
Weil wir damit unsere Vorurteile und Klischees unterlaufen 
und beginnen, Andersdenkende zu begreifen. Ein Nachdenken 
über gute Debatten für eine bessere Demokratie mit der Pro-
fessorin der Philosophie und Moderator Roger de Weck. 
Mit Roger de Weck (Moderation), 11.07.2018

Video

«Enthaltsam zuhören» und «adressierend schweigen» (Jacques Derrida) – 
durch diesen Wechsel der Perspektive erhalte man Kenntnis und Selbster-
kenntnis, sagt Christine Abbt. Ohne die BereitschaL zum Zuhören laufe die 
Meinungsvielfalt in der demokratischen Debatte ins äeere, so die Philoso-
phin und Mitleiterin des Zentrums für AuUljrung, Kritisches Denken und 
Pluralitjt an der Ini äuzern weiter. 

Eine etwaige starre Schweizer äeitkultur hjlt sie denn auch für monopo-
litisch, undemokratisch, ya geradezu autoritjr. Sie zitiert :mmanuel Kant, 
der bornierte, gebieterische Egoisten als ZGklopen bezeichnete, die nur die 
eigene Weltanschauung kennen und gelten lassen. Ind stellt ihm Platon 
gegenüber, der den aristokratischen Stjndestaat lobte, in dem yede Person 
die Aufgabe erfüllt, die ihrem Stand gebührt. 

Anders herumF Wer die Demokratie schwjcht, schwjcht die Hleichheit un-
ter den Menschen und nimmt ihnen die 1reiheit. Die heikle Balance zwi-
schen 1reiheit und Hleichheit zu 0nden und auszuhalten, sei eine Dauer- 
und Kernaufgabe von Demokratinnen und Demokraten, sagt Abbt. 

«An der Bar» – ein philosophisches Hesprjch vor überaus aktuellem 3in-
tergrund.
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– Zuhören – ein subversiver Akt, ;F49&
– Austausch versus Schlagabtausch, 48F42&
– Egoisten 6 Narzissten, 42F85&
– Solidaritjt ohne Mitgefühl ;8F9?&
– Redensarten und Klischees, ?8F87&
– Die Verknappung der Sprache, ?7F 9&
– Verschiedene 1ormen des Denkens, ?5F82&
– Was bedeutet AuUljrung heute  ?2F??&
– Demokratie ist 1reiheit und Hleichheit, 98F99&
– Was ist das Philosophieren  8 F;;.

Das Hesprjch steht :hnen auch als Audioversion zur VerfügungF

Audio

Download Audioversion
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