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"Ves, we canl"
Utopie oder Realismus? Philosophische Veranstaltungsreihe startet

Ebstorf. Ses we can!" lautete
das Auftaktthema zu einer
philosophischen Veranstal-
tungsreihe des Heimat- und
Kulturkreises Ebstorfv. 1948
e. V.Unter diesem markanten
Slogan startete US-Präsident
Obama seinen Wahlkampf,
der HKEEbstorf dagegen ver-
suchte es mit einer Analyse
unserer globalen Zukunft mit
ihren Chancen und Risiken.
Im besucherfreundlich gestal-
teten Ambiente des Ebstorfer
Rathaussaals, herbstlich deko-
riert, führte der Referent, Pri-
vatdozent Dr. phil. Helmut
Stubbe da Luz, die Mitglieder
und Gäste des HKEzunächst
in das begriffliche Verständnis
der Philosophie ein, um sich
dann dem gestellten Thema
und seinen facettenreichen In-
halten zu nähern.
Sehr schnell wurde deutlich,
dass der Slogan Ses, we can!"
allein kaum die Massen be-
wegt hätte. Eswar die Faszina-
tion des Selbstvertrauens und
Optimismus, des Sendungsbe-
wusstseins und der Entschlos-
senheit, die Präsident Obama
wie einst Martin Luther King
ausstrahlte. Ohne diesen gren-
zenlosen Glauben an das
scheinbar Unmögliche gelin-
gen große Vorhaben nur sel-
ten - im öffentlichen wie im
privaten Bereich.
Und hier beginnt nun die Grat-
wanderung in der philosophi-
schen Betrachtung: Ist alle
unsere Begeisterung für ein
unter Umständen weit ent-
ferntes strategisches Ziel, eine
Vision, eine Utopie, nicht nur
Träumerei und Wunschvor-
stellung?
Sicherlich werden hehre Ziele
durch taktische Misserfolge
nicht sogleich diskreditiert,
doch müssen sich Visionäre
und Idealisten davor hüten,
nicht flugs in der Schublade
der Ideologie oder Phantaste-
rei zu verschwinden; denn
auch utopische Vorstellungen
sind nicht ohne die Hilfe oft
zahlreicher Mitmenschen zu
realisieren.
Wo also liegt das Optimum,
das richtige Gemisch aus Opti-
mismus und Suggestion, aus
Utopie und Realismus? Wel-
cher Mittel dürfen wir uns zur
Fernzielerreichung bedienen,

Privatdozent Dr. phil. Helmut Stubbe da Luz fesselte mit seinen Ausführungen in der Auftaktveran-
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welcher Aufwand ist notwen-
dig und vertretbar, welche Ne-
benwirkungen sind zu erwar-
ten?
Die Teilnehmerfinnnen) dis-
kutierten und philosophier-
ten sehr engagiert mit dem
Referenten die unterschied-
lichsten Ansätze für eine bes-
sere, gerechtere Welt. Hierbei
wurde sehr schnell deutlich,
wie schwierig, ja scheinbar
unmöglich eine gerechte,
friedliche Welt mit unter-
schiedlichen Strukturen und
Kulturen zu realisieren ist.
Ist im Zweifelsfalle jedes
Mittel zur Erreichung eines
Zieles, einer Utopie, ohne
Rücksicht auf die Menschen,
ihre Lebens- und Existenz-
grundlagen zulässig? Sind
Hunger, Armut und Umwelt-

zerstörung als .Kollateralscha-
den" zugunsten von Fort-
schritt oder Macht- und Hab-
gier einiger weniger hinzu-
nehmen?
Liegt das Problem der friedli-
chen Koexistenz gar in uns
Menschen, in unseren Genen
begründet?
Zahlreiche Diskussions beiträ-
ge beleuchteten die globalen
und individuellen Schnittstel-
len zwischenmenschlicher
Konflikte und deren viel-
schichtige Hintergründe.

Scheinbar einfache Lösungs-
ansätze entpuppten sich bei
vertiefender Diskussion des
Für und Wider sehr schnell als
zu simpel in Anbetracht zu be-
rücksichtigender Prämissen.
Einhelliges Fazit der Teilneh-
mer(innnen): Die philosophi-
sche Reihe sollte mit wech-
selnden Themenfeldern fort-
geführt werden, erschließt
sich hieraus doch nicht selten
eine neue Sicht und Beurtei-
lung bisheriger Überzeugun-
gen.


