5 Aufgabe
Sie bekommen die folgenden Themen zur Auswahl – schreiben Sie zu einem der Denkanlässe einen Essay.
(1) »Auf die Frage nach dem Sinn von Politik gibt es
eine so einfache und in sich so schlüssige Antwort,
dass man meinen möchte, weitere Antworten erübrigten sich ganz und gar. Die Antwort lautet: Der
Sinn von Politik ist Freiheit.«

(5) ‘The world is unhinged. As many people see it, this
is true in both senses of the word: the world is out
of joint and it has gone mad. We are wandering aimlessly and confused, arguing for this and against that.
But a statement on which most people can agree, beyond all antagonisms and across all continents, is: “I
don’t understand the world any more.” ’

[Are93, 28]
(2) Tri�t, wenn Sie eine Entscheidung tre�en, Ihr Gehirn die Entscheidung?

[Bec16, xi]
(6) ‘Named after the Celtic god of thunder, the Taranis
concept aircraft represents the pinnacle of UK engineering and aeronautical design. [. . .] The aircraft
was designed to demonstrate the UK’s ability to create an unmanned air system which, under the control of a human operator, is capable of undertaking
sustained surveillance, marking targets, gathering
intelligence, deterring adversaries and carrying out
strikes in hostile territory.’

(3) »Es gibt faszinierende neue Forschungsergebnisse
über den Ursprung von Altruismus und Fairness
bei uns und anderen Tieren. Erhalten beispielsweise
zwei A�en ganz unterschiedliche Belohnungen für
die gleiche Aufgabe, verweigert der zu kurz Gekommene einfach die weitere Mitwirkung.«
[Waa11, 16]
Welche Relevanz haben solche Beobachtungen für
die Moralphilosophie?

[BAE16]

(4) ». . . das Wissen macht uns weder besser, noch glücklicher.«

(7) »Nichts Schönres unter der Sonne als unter der Sonne zu sein . . .«

Heinrich v. Kleist in einem Brief an Adolphine von
Werdeck, 28./29. Juli 1801. [Kle84, 679]

Ingeborg Bachmann: »An die Sonne«; [Bac98]

Die ersten vier Themen entsprechen denen des Bundeswettbewerbs, an dem Sie, wenn Sie Ihren Essay bis zum 6.12.2016
einsenden, teilnehmen können.2
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