
Einladung zur Erforschung: 

Wann lassen wir es gut sein?

Bei dem Gastmahl-Abend vom 8. August von Natalja Struve und 
Henning Brandis sprach der Philosoph Marc Wrasse und erwähnte fast 

mehr nebenbei, dass bei den Griechen, den berühmten Alten, das, was der 
Mensch tat, gut war, in ihren Augen gut sein konnte, was der Mensch schuf. 

Jedenfalls legt ein vom Eros inspiriertes Handeln, wie es Sokrates in Platons 
Gastmahl entwirft, diese Annahme nahe.

Das ließ mich nicht los. Heute leben wir in ständiger Ambivalenz, mit der Frage: „Ist es 
gut, was ich, was wir, machen?“ Der Calvinismus beantwortet die Frage mit einem: „Es 
ist nie genug“.

Wie lebt, fühlt es sich mit der Prämisse, dass es gut ist, in der Abwesenheit der Ambiva-
lenz?

Dieser Frage nachzugehen, diese Frage zu stellen, soll dieser Abend dienen. Es werden 
die Voraussetzungen erinnert, unter denen der griechische Blick auf die Welt stand und 
es wird an unser ANDERES Erbe erinnert. Es wird ein Abend sein zwischen 
Athen und Jerusalem.

Spielerisch, natativ, so wie es eben gut ist, mit Überraschungen, mit Unvorhergesehenem....

Thea Farhadian (Violinistin) und Alexander Beierbach (Saxophonist) spielten eben-
falls an dem Abend des Gastmahls, werden auch an diesem Abend spielen, nicht als 
Untermalung, sondern als ein eigenständiger Beitrag, als Mitteilung von beträchtli-
chem Gewicht, denn bei der Musik stellt sich die Frage, „ist es so richtig wie es 
ist oder nicht“, ständig, da der zu hörende Ton nicht mehr revidierbar ist. Zwi-
schen Athen und Jerusalem wird es ein Drittes geben, die Musik. Tertium datur!

Sie sind herzlich eingeladen, an diesem Abend mit auf den Weg zu kommen, ob er 
gut ist, wie er ist, werden wir sehen.

Es spricht: Marc Wrasse und alle die wollen
Es spielt: Thea Farhadian und Alexander Beierbach
Es lädt ein: Roland Albrecht

Donnerstag 6. September 2012 um 20 Uhr.

Museum der Unerhörten Dinge, Crellestraße 5-6, Berlin / Schöneberg

„Die Karawane des Geistes zieht weiter! Vom Eros der griechischen Inseln bei Natalja Struve und Henning 
Brandis zur Leidenschaft der Ambivalenz, für die wir – als wir noch den Mut dazu hatten – den Namen Dia-
lektik fanden“


