Koexistenzz – ein Bren
nnpunkt der Existenzproblematikk
Heinricch Barth Taggung 11. biss 13. Novem
mber 2016 in Bernkasttel‐Kues
mit Workshop
W
für Master‐Sttudierende (09. bis 11. Novemberr 2016)

veranstalltet von der Heinrich Barth‐‐Gesellschaft und vom Institut für Philosophie der Cussanus Hochschule,
organisiert von Christiaan Graf, Johan
nna Hueck un d Harald Schw
waetzer

„Wer kön
nnte sich der Einsicht
E
versch
hließen, daß inn der Frage na
ach den koexisstentiellen Bez
eziehungen ein
n
Brennpun
nkt der Existen
nzproblematikk wahrgenom men werden muß?“
m
(Henrich Barth: Erkenn
ntnis der Existe
enz, 397)

hdenken über die Koexisten
nz bildet einenn entscheiden
nden Teil der Existenzphilos
E
sophie Heinricch Barths.
Das Nach
Sein Ansaatz einer Soziaalphilosophie existenziellenn Gepräges be
esitzt für das Erfassen
E
desseen, was Existe
enz ist,
eine hohee systematische Relevanz. Existenz wird vor allem in der
d Begegnung und im Dialoog mit dem Anderen
A
gegenwärtig und in ihrrer vertieften Dimension, inn einer „Herm
meneutik der In
ntuition“, die der ästhetischen
hmung einen ‐ wenn nicht den
d wichtigsteen ‐ Stellenwe
ert einräumt, verständlich.
v
B
mit
Wahrneh
Dabei meint Barth
Koexisten
nz weder das bloße Miteina
ander von Ein zelnen als Agggregat von Existenz, wie ess in materialisttischer
oder biologischer Deuttung zu Tage tritt,
t
noch denn überhöhten „idealistische
en Totalitätsgllauben“ an ein
um als Glied einer sozialen Ganzheit.
G
Dessgleichen distaanziert er sich
h, trotz Würdiggung der mit Buber
Individuu
aufgekom
mmenen Dimeension des „Ich und Du“, voon einer allzu selbstverständlichen Auffa ssung von Dia
alogizität
und entw
wickelt in dem beteiligten Erkennen der EExistenz des Anderen,
A
die zum Anliegen der eigenen Existenz
E
werden kkann, ein „Prin
nzip Verantwo
ortung“, das dden Mut hat, auch
a
die christtliche Dimenssion von Begegnung
und Gem
meinschaft mit einzubeziehe
en.
In seinen Anknüpfungssmöglichkeiten an thematissch nahe stehende Zeitgenossen, z.B. ann Martin Buber, Max
Georg Simmell, Hans Jonas etc.
e und in se iner systemattischen Releva
anz für ein verrtieftes Verstä
ändnis der
Scheler, G
Existenzp
philosophie Heeinrich Barthss bietet das in der Forschun
ng bisher wenig behandeltee Thema der Koexistenz
K
ein, so ho
offen wir, anreegendes und wichtiges
w
Feldd für die Barth
h‐Tagung im kommenden
k
Jaahr an der Cusanus
Hochschu
ule in Bernkasstel‐Kues.

