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Veranstaltungen November und Dezember 2009

23. November, 20:00
Prof. Dr. Christian Illies, Universität Bamberg:

Wie glücklich darf der Mensch sein? Eine anthropologische
Grenzziehung

Dass wir glücklich sein wollen, ist keine Frage - so sind wir Menschen nun
einmal. Es scheint in unserer Natur zu liegen. Aber liegt in dieser auch, dass es
gut ist, wirklich glücklich zu sein? Dass wir es können? Die Philosophie hat sich
immer wieder mit dieser eigentümlichen Ambivalenz unserer Suche nach dem
Glück beschäftigt. Aber uns ändern werden wir dadurch kaum - nach dem
letztlich Unerfüllbaren streben wir nun einmal, solange wir Menschen sind.

3. Dezember, 20:00
Philipp A. Schoeller, MSc, MBA, München:

Über den Erfolg durch Misserfolg
Auf Basis meiner Arbeit mit erfolgreichen Menschen entstand nebenbei ein
Hobby und zwar diese im täglichen Einsatz zu beobachten: Gilt es dabei eine
Systematik abzuleiten oder entsteht Erfolg rein zufällig - sprich, ist es Fortuna
mit ihrem vorbeistreichenden Mantelzipfel - den man allerdings auch greifen
konnte? Am Anfang steht der oft rückblickend verdrängte Misserfolg, ein
Brennglas auf den richtigen Wegen zum Erfolg.  Z.B. "Je mehr desto besser" gilt
nur ein kurzes Stück weit, viel weniger weit als landläufig angenommen. Sobald
die Basis-, Sicherheits-, Sozialbedürfnisse auf der Maslow'schen Pyramide
erfüllt sind, kann wirtschaftlicher Erfolg der zu (sichtbaren) Vermögen geführt
hat, auch leicht zur schweren Bürde werde und somit die gewonnene
Lebensqualität nachhaltig zerstören. Um mit den Worten von Seneca zu
sprechen: "Lang genug ist das Leben und reichlich bemessen auch für die aller
größten Unternehmungen  - wenn es nur insgesamt gut angelegt würde - und
unter dem Druck der letzten Not: Das Leben, dessen Vergehen wir gar nicht
merkten, ist vergangen.“.

18. Dezember, 20:00, Eintritt: 5,00 Euro

Zu umarmen - nicht zu umarmen: Liebe im Zwiespalt
Gitarrenmusik und Gedichte   
Maha El Hissy, Martin Hörner und Silvia Tiedtke 

(klassische Gitarre, München) spielen Stücke von Bach, Granados,
Piazzolla, Fernando Sor, Vivaldi, Vicente Emilio Sojo u.a.

Helmut Pape (Bamberg/Berlin) 
liest Gedichte von Christoph Meckel und John Berger

Sehnsüchtig, leidenschaftlich gesuchte Nähe, die quält, sorgsam bewahrte
Distanz, und ersehnte wie gefürchtete leidenschaftliche Hingabe - in der Liebe
liegen einander ausschließende, verstörende Gefühle und Haltungen quälend
nahe beieinander. Oder gehört sogar auch noch die Qual zum Glück wie zum
Missglücken der Liebe? Ist nicht nur ohne Sehnsucht, sondern ohne Qual Liebe
nicht möglich? Gehört beides untrennbar zur intensiven, lebendigen Erfahrung
von Liebe im gelingenden menschlichen Lebens? Der Abend zeigt, wie in Lyrik
und Musik Liebeszwiespalt, die Untrennbarkeit von Liebesglück und -leid, nicht


