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Dialog  
Dorothea Allemann & Kexin Zhang 

Jetzt habe ich mit 80 die Chance 
hierherzukommen und jede Woche 
so wunderbare Gespräche zu 
führen, die mich nicht nur 
bereichern, sondern verändern.  
 

-Dorothea Allemann 



Es gibt ein Wort, das jedem 
als praktische Lebensregel 

dienen könnte: 
Gegenseitigkeit. 

Konfuzius 



In Mitteleuropa haben wir mehr Möglichkeiten uns zu entfalten und 
das kommt der ganzen Menschheit zu Gute, weil mit den modernen 
Medien der Rest der Welt das mitbekommt. 

Jedes Individuum muss sich Erkenntnisse aufgrund von Tradition 
aneignen und sein Umfeld modellieren, die Tradition gibt dem 
Menschen viel mit, er muss nicht immer bei Null anfangen.  

-Dorothea Allemann 



DA: Je weltoffener der Mensch wäre, umso weniger Streit hätten wir. 
 
Ke: Ich möchte gerne weltoffen sein… 
 
DA: Wenn Sie nicht weltoffen wären, wären sie nicht hier… 
 
 

… Identität 



Dialog Rosemarie Schnepf & 
Linda Scheuermann 

Der Mensch kann so viel 
und versteht so wenig. 

-Linda Scheuermann 



RS (95): Nicht nur der Mensch ist ein einmaliger 
Entwurf, auch die Tiere, das ganze Umfeld. 

LS: Also sie denken, man muss das in seiner 
Gesamtheit betrachten, ein gemeinsamer 
Kosmos. 

RS: Jedes Tier ist einmalig geschaffen worden. 
Der Mensch ragt hervor, weil er ein denkendes 
Wesen ist. Aber er ist nicht in der Lage allein zu 
existieren.  

LS: Da liegt ja für den Menschen immer auch die 
Gefahr der Einsamkeit in der Existenz. Äußert 
Unbehagen zur menschlichen Schöpferkraft. 

RS: Ja. Er überschätzt sich oft und versucht 
seinen Willen durchzusetzen. Er dominiert gerne 
(…) 

LS: Was hindert den Menschen kreativ zu 

sein? 

 

RS: (…) Der Mensch hat manchmal Zweifel, 

die auch da sind.  

 

LS: Das ist spannend, also wenn der Zweifel 

eine Kreativität verhindert. Der Zweifel wirft 

einen auf sich zurück.  

 

RS: Wenn er nicht fähig wäre zu diesem 

Selbstzweifel, wäre das Leben in der 

Gemeinschaft unmöglich, er würde andere 

dominieren.  



RS: Der Lernprozess ist so angelegt, 
die Folgen zu erblicken. Dieser 
Lernprozess, in Gut und Böse 
aufzuteilen, dazu ist das Tier nicht in 
der Lage, das kann nur der Mensch.  

 

Zitiert Goethe  

(Osterspaziergang, Faust I) 

 

RS: Der Mensch steht schon in einer 
besonderen Stellung in der Welt. 

 

LS: Ja, weil er so weit in die Zukunft 
hineinwirken kann und dann mit den 
Folgen auseinanderzusetzen ist 
schwieriger, weil es sich entzieht. 
 



 
Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. 



Dialog von Elemér v. Inántsy-
Pap & Julian Panter 

EP: Man kann den Menschen mit dem 
Tier nicht vergleichen. (…) Wie 
ungeheuer differenziert Tiere sein 
können. Das ist alles überholt.  

 

JP: spricht über den Instinktmangel… 

 

EP: Was ist Geist? Was ist Bios? Mich 
hat immer das Leib-Seele-Problem 
fasziniert.  

 

JP: Das sehe ich auch in der Tradition.  

 

Überlegungen zur Tradition 

Ein beginnender Dialog… 



EP: Die Natur hat kein Ziel. (Bsp. der Krankheiten, Pandemie). Ein 
Grundsatz neuerer Naturforschung. 

 
JP: Ich würde sagen, dass die Natur mehr im Rahmen von 
Möglichkeiten arbeitet. Die Anthropologie fragt sich, welchen Zweck 
wir dabei haben.  

 
EP: Sie haben den Punkt ganz toll getroffen!!! 
 
 

„[Natur ist ein] Zusammenhang der Erscheinungen 

ihrem Dasein nach, nach notwendigen Regeln, d.i. 

nach Gesetzen.“ 

Immanuel Kant 



EP: Ich glaube, man kann alles erreichen, 
wenn man seinen eigenen Weg geht. (…) 
Diese Synthese von Geist und Körper, da 
hat Gehlen recht. (…) 

Die eskimokultur, da sind die 
Möglichkeiten geringer, aber was sie aus 
den Möglichkeiten machen ist toll. (…) 

Aus dem Schlimmsten kann man was 
Tolles machen. 

JP: spricht über Todesbewusstsein 

EP: (Selbstaktualisierung) Ich habe ganz 
krasse Menschen gesehen. Das hat mich 
geprägt. Phasenweise waren die verrückt. 

Aber das wäre eine 
Kulturleistung, trotz 
fürchterlicher Umstände 
etwas Geistiges zu tun. 
Man kann auch geistig 
überleben. 

-Elemér v. Inántsy-Pap 


