denk-art: Termine, Themen und Ankündigungstexte
(Frühjahr/Sommer 2016)
In Nürtingen ist wieder eine Tradition zum Leben erwacht: gemeinsames Philosophieren am
Sonntagvormittag. Dazu lädt das neue philosophische Café „denk-art“ fortan einmal im Monat in Alte
Seegrasspinnerei ein. In seinem Namen kommt zum Ausdruck, dass der Austausch über Gedanken als
eine Kunst zu begreifen ist. Zugleich soll es zu jedem Thema auch eine Einführung oder Einstimmung
in Form eines künstlerischen Beitrags geben. Die Fragestellungen orientieren sich, wenn möglich, an
den Themen der Vortragsreihe „Forum zukunftsfähige Stadt – Nürtingen“ Das Café „denk-art“ wird
von dem Nürtinger Philosophen Thomas Oser moderiert und ist eine Kooperation des Forums
zukunftsfähiges Nürtingen, der nn-akademie e.V., der Alten Seegrasspinnerei und der VHS.

denk-art – philosophisches Café
Sonntag, 6. März 2016, 11 – 13 Uhr
Thema: Tierethik
mit n.n. und Thomas Oser
Alte Seegrasspinnerei, Plochinger Straße 14, Nürtingen
Manche essen übermäßig Fleisch, andere in Maßen, wieder andere gar keines oder verzichten sogar
ganz auf tierische Produkte. Darin drückt sich nicht nur jeweils ein bestimmtes
Ernährungsbewusstsein aus, sondern - zumindest implizit - auch philosophische Auffassungen
darüber, wie das Verhältnis von Mensch und Tier zu sehen ist: Ist der Mensch gewissermaßen als
Krone der Schöpfung durch eine Kluft von der Tierwelt und der übrigen Natur getrennt oder ist er
einfach nur ein Lebewesen unter allen anderen auf unserem Planeten? Ethisch stellt sich zudem die
Frage, ob es über Tierschutz hinaus auch – zumindest im Falle von höheren Arten - auch um
Tierrechte geht? Das denk-art-Café vertieft philosophisch einen Aspekt des Vortrags von Klaus Gräff
„(T)olle Scholle – Wie ernähren wir zehn Milliarden?“ am 17. Februar an der Hochschule für
Wirtschaft und Umwelt im Rahmen der Reihe „Forum zukunftsfähige Stadt -Nürtingen“.

denk-art – philosophisches Café
Sonntag, 24. April 2016, 11 – 13 Uhr
Thema: Hölderlin und die Philosophie
mit n.n. und Dr. phil. Thomas Oser
Alte Seegrasspinnerei, Plochinger Straße 14, Nürtingen
In seiner Jugendzeit entwarf Hölderlin mit Hegel und Schelling zusammen ein Lebensideal, in dem
nicht nur die Menschen einträchtig miteinander verbunden sind, sondern der Mensch auch in die
Natur eingebettet ist. Um dieses Ideal zu verwirklichen, sollte eine „neue Mythologie“ geschaffen
werden, in der Sinnlichkeit und Vernunft Hand in Hand gehen. Die Fragen dieses denk-art Cafés
könnten wie folgt lauten: Inwiefern hat Hölderlin dieses Programm in seinem dichterischen Werk
eingelöst? Auf welche philosophische Tradition hat er sich dabei bezogen? Und: Wie haben nach
ihm Philosophen seine poetischen Einsichten aufgegriffen?

denk-art – philosophisches Café
Sonntag, 12. Juni 2016, 11 – 13 Uhr
Thema: Mythos Aufklärung
mit n.n. und Dr. phil. Thomas Oser
Alte Seegrasspinnerei, Plochingerstraße 14, Nürtingen
Das Abendland schmückt sich mit dem Beiwort „aufgeklärt“ und fühlt sich deshalb anderen Kulturen
gegenüber überlegen. Dieser Befund soll im denk-art-Café differenziert hinterfragt werden: Was ist
unter „Aufklärung“ überhaupt zu verstehen? Welche ihrer Errungenschaften sollten bewahrt und
weiterentwickelt werden? Und schließlich: Welchen Preis müssen wir ihretwegen bezahlen?
denk-art – philosophisches Café
Sonntag, 10. Juli 2016, 11 – 13 Uhr
Thema: Philosophie der Kindheit
mit Henning Köhler – Moderation: Thomas Oser
Alte Seegrasspinnerei, Plochingerstraße 14, Nürtingen
Das Kind ist im Besonderen ein fragendes und staunendes Wesen - insofern zum Philosophieren
geboren. Die (schmerzliche) Frage stellt sich allerdings hierbei: Wo ist das Kind geblieben, das wir
einmal waren? Das denk-art-Café mit Henning Köhler vom Janusz Korczak-Institut kreist um eine
angemessene Philosophie der Kindheit und bezieht sich hierbei nicht zuletzt auf das Konzept der
„Pädagogik vom Kinde aus“ (Rainer Maria Rilke). Ziel wird sein, ein Leitbild zukunftsfähiger
Pädagogik und Bildung zu entwerfen, welches Henning Köhler bereits in seinem Vortrag
„Gelingendes Aufwachsen“ am 30. Juni [wo?] im Rahmen der Reihe „Forum zukunftsfähiges Stadt –
Nürtingen“ in den Blick genommen hat.

