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Dr. Konrad Schily / Berlin 

"Die Welt in der wir leben - unsere Hoffnung und ihre Gefahren" 

 

Mit dem Ereignis des Karlsruher Vortrags sollte man im März jeden Jahres rechnen, so anno 2018 

zum 35. Mal.  Veranstaltet wird er von der Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe und der 

Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg. In diesem Jahr fand das Event aus umbautechnischen 

Gründen in der lichten Gartenhalle der Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH (KMK) statt, ein 

Provisorium, jedoch keine schlechte Lösung. Um 900 Zuhörer fanden Platz. Referent und 

Vortragsthema waren bekannt. Was aber verbirgt sich dahinter? 

Dr. Konrad Schily ist Arzt mit psychiatrischer Spezialisierung und war viele Jahre in seinem Fach tätig. 

Er ist Mitbegründer der Privatuniversität Witten-Herdecke im geburtsheimatlichen Ruhrgebiet, blieb 

über Jahre deren Präsident. In der Rückschau war es ein sehr erfolgreiches Unterfangen, die riskant 

erscheinende Installation einer privaten Hochschule. Und so verwundert es nicht, dass er auch bei 

der Gründung der privaten Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) angefragt wurde und 

beratend mitwirkte. Wenn man jetzt annimmt, der diesjährige Karlsruher Vortrag würde von solchen 

Innovationen berichten, wird man sich eingestehen müssen, dass der Vortragstitel das ja gar nicht 

explizit verspricht. Konrad Schily wollte mehr. Er wollte sich auf die Grundlagen unserer europäischen 

Kultur besinnen, auf ihre Wege, Abwege und Stärken. Er will auf die Auswirkung der fundamentalen 

Leistungen geistesgeschichtlicher Giganten der letzten 500 Jahre - Luther steht diesmal nicht im 

Zentrum - auf unser modernes Denken und Handeln verweisen. Er tut das nicht vordergründig 

anhand historischer Skalierungen. Er sucht die Spuren prägender Persönlichkeiten der Entwicklung 

unserer europäischen Existenz seit der Aufklärung und analysiert Welten aus der Geschichte anhand 

ihrer bedeutendsten kreativen Größen, versieht deren Handlungsmuster mit ihrem Namen. 

Da wäre die Leonardo-Welt der Renaissance. Ohne Zweifel ist Leonardo da Vinci ein Gigant dieser 

Epoche, die das Wissen der Alten ablegte bzw. es erneuerte, so dass es bis heute wirken kann. Der 

Mensch fragt sich, wie die Natur beschaffen ist, wer er selbst ist. Zweifel und Erkenntnis werden zum 

gestaltenden Prinzip. Vieles ändert sich, da sich der Mensch ändert. Kriegswaffen und Kunst erfahren 

einen enormen Aufschwung. Kennzeichen dieser Zeit ist der vitruvianische Mensch im goldenen 

Schnitt. Man sieht ihn u. a. auf dem Revers der italienischen Ausgabe der 1-€-Münze. Vermessung 

und Perspektive sind angesagt. Der Mensch der Leonardowelt will die Schöpfung weiter entwickeln, 

das Wetter selbst machen. 

Es gibt dann die Sicht einer Leibniz-Welt, einer Welt der Innerlichkeit. Es geht ihr um die 

Inhaltlichkeit des Seienden. Man sollte sich an die Weltgegenständlichkeit halten ohne zu wissen, ob 

sie so ist wie sie aussieht. Kants "Ding an sich", eigenschaftslos und somit unsichtbar, führt die 

Leibniz-Welt in ein Zeitalter der Empfindsamkeit und Romantik. Sonnenuntergänge und Mondlicht 

werden wichtig. 

Die Welt des Erasmus, eines wahren Europäers aus Rotterdam bis Basel, erzeugt eine andere Sicht 

auf die existenziellen Gegebenheiten des Menschen. Er will keine Revolution sondern Entwicklung 



und kommt so in einen gewissen Gegensatz zum Zeitgenossen Martin Luther. Erasmus ist der Mann 

des Ausgleichs. Die eigentliche europäische Idee ist erasmisch. Sie steht für Mehrsprachigkeit, 

Vielartigkeit, Erfahrung der Unterschiedlichkeit und der Verständigungsbereitschaft. Europa ist für 

ihn dort, wo Menschen- und Bürgerrechte gelten. In seiner Bibelübersetzung wird aus dem Begriff 

"Wort" vom Anfang des Johannesevangeliums der Begriff "Gespräch" und verleiht diesem 

berühmten Schrift- und Faustzitat einen besonderen Wert, eine veränderte Aussage. 

Mit der McWorld tritt eine andere Art der Kategorisierung auf. Es ist das die Welt der grenzenlosen 

Globalisierung. Sie hält uns in ihren Fängen. Wir können die Masse unserer möglichen Kenntnisse 

nicht mehr ordnen. Nachrichten werden industrialisiert. Google und Facebook führen zu einer 

Dummheit höherer Ordnung, zu ungeheurer Beschleunigung und Entgrenzung. Kepler wird zum 

Ausgangspunkt der Fahrt in die Tiefen des Alls. Der Mensch steht nicht mehr im Mittelpunkt. 

Die Welt des Dschihad schließlich ist mitten in unserer Gesellschaft. Die Frage nach der nationalen 

Identität, nach dem wahren Deutschen, nimmt Charakterzüge von Stammeszugehörigkeit an. Die 

Vielfalt geht verloren. Katalanen, Basken, Friesen u. v. a. m. melden ihre Ansprüche auf 

Eigenständigkeit an. Schily flicht hier die niedliche Geschichte der Frage an Kinder im südwestlichen 

Dreiländereck zur Herkunft der Babys ein. Der französische kleine Junge führt die Bettgeschichten 

der Eltern an, der deutsche den Klapperstorch und das Schweizermädel meint, das sei wahrscheinlich 

von Kanton zu Kanton verschieden! Es besteht die Gefahr, dass wir zurückfallen in die Welt des 

Dschihad mit seinem Fundamentalismus und uns so von Europa lösen. Die Notwendigkeit der 

Aufklärung sei noch nicht beendet. 

Konrad Schily führt in seinem Vortrag für seine Thesen immer wieder aktuelle Beispiele an und weist 

auf Vorteile und Gefahren der reinen Lehren hin. Er fühlt sich offensichtlich dem gesprochenen Wort 

verpflichtet, ringt mit dem passenden Begriff und zeigt Emotionen. Versöhnung  zwischen den 

aufgeführten Welten brächten jeder einzelnen Ansicht Gewinn. Und so findet er das 

gesprächsfördernde Motto der Veranstaltung "Mund auf", zu der er das Referat halten konnte, 

"einfach wunderbar" und schließt den einstündigen Vortrag mit der verbindenden Oration: Heiliger 

Sokrates - bitte für uns!  

Prof. Dr. Winfried Walther als Veranstalter, Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup für die 

gastgebende Stadt und die Geschäftsführerin der KMK, Frau Britta Wirtz, die auch die Laudatio an  

Dr. Konrad Schily richtet, danken ihm durch Überreichen der symbolträchtigen Bronzeskulptur des 

Karlsruher Künstlers Joachim Czichon "Im Dialog". Das beeindruckte Publikum spendet seinen 

langanhaltenden Beifall. 
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