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NOTA BENE

PROFI-BÜRGER
Die Hör er inskr ibier en als DiplomBü rger, als D iplom-Glä ubige, als
Diplom -K onsumenten, als Diplom Patienten oder als Diplom -R ezipienten. Zi el der L ehrveranstaltungen sind mündige B ürger, die sich
weder als Ku nden noch als Glä ubige noch als Wäh ler oder R ezi pienten oder Patienten ein X f ür ein U
vormachen lassen.

Von Manfred Schlapp*

Erfr euliches gibt es von der
Kar lsruher Hoc hschule zu beri chten, die der deutsche Star-Philosoph Peter Sloter dijk leitet. Inspirie rt vom Mitstreiter Baz on
Br ock können sich unter der Äg ide dieser zwei kongenialen Querdenker Studenten alle r Fak ultäten seit einem Jahr zu Pr ofi-B ürgern ausbilden lassen. D iese Au sbildung erfolgt in fünf Spar ten.

Die Gr uppe der Diplom -Glä ubigen
zu betreuen, hat der A utor dieser
Ko lumne die Ehr e. Die se Bet reuung erfolgt in Form einer f ünfsemestrigen Vorlesungsreihe, deren
Ti tel lautet: «Eine peripatetische
Ästhe tik der muslimischen We lt».
Da s klingt kompliz iert, i st es aber
nicht. «Äs thetik» heisst im wör tlichen Sinn «W ahrnehmung», und
das bedeutet im Lic hte der V orlesungsthematik: Wi e nehmen wir
die muslimische Welt wahr, und
wie nehmen Muslime uns wahr?
Und «pe ri patetisch» b edeutet «im
He rumgehen», «im Wa ndern».

Die Hör er werden zu mehrfachen
Wa nderungen eingeladen: Zu einer
histor ischen Wa nderung, die von
der S pätantik e bis in unsere Zeit
führt. U nd zu Wa nderungen, deren
Th emenvie lfalt von den islamischen We lt- und Menschenbildern
über vergleichende Ku lturstudien
bis hin zu aktue llen Pr oblemen
reicht. Au fi hrer Wa nderschaft begleitet die Diplom -Glä ubigen der
Ko ran, und zwar eine saudiarabische Originalausgabe, die unter
Muslimen als hochheilig gilt.
In einer seiner letz ten Vo rl esungen
würdigte der Au tor dieser Ze ilen
den Politologen und Schr iftsteller
Ham ed Abdel-Sa mad, der in Ka iro
als Sohn eines Imam aufgewachsen
ist. A ls junger Ma nn entfloh er dieser engen We lt und emigri erte nach
Deuts chland, wo er sich dem Studium der M eisterdenker widmete.
Es waren vor allem Kan t und
Schopenhauer, die ihn zur E insicht
brachten. Abdel-Sa mad gab dem

höllis chen Schaitan und dessen
himmlischen An tagonisten den
La ufpass und konverti erte vom
Glaube n zum Wi ssen.
Solche Fr ohbotschaften begeistern
die Diplom-Glä ubigen. Ihr spezi elles Interesse gilt einer doppelten Fragestellung: W ird E uropa islamisiert, wie es manche D emoskopen vorhersagen? O der geht
die islamische Welt unter, wie es
Ha med A bdel-Sa mad prophezeit?
Ve rmutlich weder das eine noch
das andere. A ber: Angesagt und
gefordert ist eine krit ische Auseinandersetzung mit der I deologie
einer R eligionsgemeinschaft, die
für Ir ri tationen sorgt! An dieser
Au seinandersetzung führ t kein
We g vorbei!
*Der Kolumnist Dr. Manfred Schlapp ist
Professor für Philosophie sowie Gründer
und Ehrenpräsident des PEN-Clubs Liechtenstein.

