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1. PARTIE CONNUE: Notions, theories, auteurs
Sujet 1: CONNAISSANCE
Repondez a lr2I!! des quatre questions sulvantes (au chofx)

(3x5)

1.1 D'apres Descartes, Ie cogito a-t-il besoin d'etre garanti par la veracite divine?
1.2 Pour queUe raison Descartes doute-t-il de la verite des evidences?
1.3 Xenophane (ca. 570-475 avo J.C.) ecrit: uSi les breufs et les /ions avaient des mains et pouvaient peindre comme
Ie font les hommes, ils donneraient aux dieux qu'ils dessineraient des corps tout pareils aux leurs, les chevaux
les mettant sous la figure de chevaux, les breufs sous la figure de breufs.»
David Hume pourrait-il etre d'accord avec cette reflexion? Expliquez.
1.4 Erlautern Sie genau, was Immanuel Kant unter Erscheinung und Ding an sich versteht und wie man sich die
Verbindung zwischen beiden vorstellen muss.

Sujet 2: ETHIQUE
Repondez a lr2I!! des quatre questions sufvantes (au choix)
1.5 "La vertu n'est pas un don de la nature." (Platon, 427-347 v. Chr.) Quel est I'avis d'Aristote

(3x5)

a ce sujet?

1.6 Comment Aristote etabiit-il que Ie souverain bien est Ie bonheur et rien d'autre?
1.7 Kann man dem Utilitarismus vorwerfen, eine Form des Egoismus zu sein?

1.8 Robert Spaemann (-1927) schlagt uns in seinem Buch Moralische Grundbegriffe folgendes Gedankenexperi
ment vor:
"Stel/en wir uns einen Menschen vor, der in einem Operationssaal auf einem Tisch
festgeschnallt ist. Er steht unter Narkose. In seine Schiideldecke sind einige Drahte
eingefuhrt. Durch diese Drahte werden genau dosierte StromstoBe in bestimmte Ge
hirnzentren geleitet, die dazu fuhren, dass dieser Mensch sich in einer Dauereupho
rie befindet. Sein Gesicht spiegelt den Zustand auBersten Wohlbehagens. Der Arzt,
der das Experiment leitet, erklart uns, dass dieser Mensch mindestens weitere 10
Jahre in diesem Zustand bleiben wird. Wenn es nicht mehr moglich sein wird, den
Zustand zu verlangern, werde man ihn mit dem Abschalten der Maschine unverzug
Iich schmerzlos sterben lassen. Der Arzt bietet uns an, uns sofort in die gleiche Lage
zu versetzen."
WOrde ein Utilitarist, dem es ja um ein Leben geht, das "so weit wie moglich von Schmerzen frei und an
Vergnugungen so reich wie mog/ich isf', dieses Angebot wohl annehmen?

2. PARTIE INCONNUE: Travail sur document
voir page 2

3. QUESTION DE REFLEXION PERSON NELLE
Repondez aune des deux questions sufvantes (au choix)

(10)

3.1 La these empiriste suivant laquelle tous les materiaux de la pen see sont tires de nos sens est-elle elle-meme
une these empirique? Discutez.
3.2 Halten Sie die in Schillers Text vorgestellte erzieherische Wirkung des Theaters auf den Zuschauer fOr
realistisch? BegrOnden Sie Ihre Meinungl

t
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Friedrich Schiller (1759-1805): Oas Theater als moralische Anstalt
[Die SchaubDhne als eine moralische Anslalt betrachlel (1784), in: Gesammelte Werke, Bd. 5, GOtersloh: Bertelsmann 1955, S. 7811.]

Die Sehaubiihne ist [ ... ] eine Schule der praktisehen Weisheit, ein Wegweiser durch das
biirgerliehe Leben, ein unfehlbarer Sehliissel zu den geheimsten Zugiingen der menseh
lichen See1e. leh gebe zu, dass Eigenliebe und Abhiirtung des Gewissens nicht selten ihre
beste Wirkung verniehten, dass sieh noeh tausend Laster mit freeher Stirne vor ihrem
Spiegel behaupten, tausend gute Gefiihle vom kalten Herzen des Zusehauers fruehtlos
zuriiekfallen - ich selbst bin der Meinung, dass vielleieht Molieres Harpagon noeh keinen
Wueherer besserte, dass der Selbstrnorder Beverley noeh wenige seiner Briider von der
abscheulichen Spielsueht zuriickzog, dass Karl Moors ungliickliche Riiubergeschichte die
Landstrafien nicht viel sicherer machen wird aber wenn wir auch diese grofie Wirkung
der Schaubiihne einschriinken, wenn wir so ungerecht sein wollen, sie gar aufzuheben wie unendlich viel bleibt noch von ihrem Einfluss zuriick? Wenn sie die Surnrne der
Laster weder tilgt noch verrnindert, hat sie uns nicht mit denselben bekannt gemacht? Mit diesen Lasterhaften, dies en Toren miissen wir leben. Wir miissen ihnen ausweichen
oder begegnen; wir miissen sie untergraben oder ihnen unterliegen. Jetzt aber iiberra
schen sie uns nicht mehr. Wir sind auf ihre Ansehliige vorbereitet. Die Schaubiihne hat
uns das Geheimnis verraten, sie ausfindig und unschiidlich zu machen. Sic zag dem
Heuchler die kiinstliche Maske ab und entdeckte das Netz, womit uns List und Kabale 1
umstrickten. [ ... ] Vielleicht, dass die sterbende Sara nicht einen Wolliistling schreckt, dass
alle GemaIde gestrafter Verfiihrung seine Glut nicht erkaIten, [ ... ] - glucklich genug, dass
die arglose Unschuld jetzt seine Schlingen kennt, dass die Biihne sie lehrt seinen
Schwiiren misstrauen und vor seiner Anbetung zittern.
Nicht blofi auf Menschen und Menschencharakter, auch auf Schicksale macht uns die
Schaubiihne aufmerksarn und lehrt uns die grofie Kunst, sie zu ertragen, 1m Gewebe un
sers Lebens spielen Z;iftJllund Plan eine gleich grofie Rolle [ ... J, Gewinn genug, wenn un
ausbleibliche Verhangnisse uns nicht ganz ohne Fassung finden, wenn unser Mut, unsre
Klugheit sieh einst schon in ahnlichen iibten und unser Herz zu dem Schlag sich gehiirtet
hat. Die Schaubiihne fuhrt uns eine mannigfaltige Szene men schlicher Leiden vo!. Sie
zieht uns kiinstlich in fremde Bedriingnisse und belohnt uns das augenblickliche Leiden
mit wolliistigen Tranen und einem herrlichen Zuwachs an Mut und Erfahrung. [ ... ]
Aber nicht genug, dass uns die Biihne mit Schicksalen der Menschheit bekannt macht,
sie lehrt uns auch gerechter gegen den Ungliicklichen sein und nachsichtsvoller iiber ihn
rich ten. Dann nur, wenn wir die Tiefe seiner Bedrangnisse ausmessen, diirfen wir das
Urteil iiber ihn aussprechen. [ ... ] Selbstrnord wird allgemein als Frevel verabscheut;
wenn aber, bestiirmt von den Drohungen des wiitenden Vaters, bestiirmt von Liebe, von
der Vorstellung schrecklicher Klostermauern, Mariane das Gift trinkt, wer von uns will
der Erste sein, der iiber dem beweinenswiirdigen Schlachtopfer einer verruchten Maxime 2
den Stab bricht? - Menschlichkeit und Duldung fangen an, der herrschende Geist unsrer
Zeit zu werden; ihre Strahlen sind bis in die GerichtssaIe [ ... ] gedrungen. Wie viel Anteil
an diesern gottlichen Werk gehort unsern Buhnen? Sind .fie es nicht, die den Menschen
mit dem Menschen bekannt machten und das geheime Riiderwerk aufdeekten, nach wel
(490 WOrter)
chern er handelt?
1. Kabale: hinterhaltige Machenschaft. Intrige. Komptott.
2. Maxime: oberster Leitsatz. Lebensregel. Grundsatz.

2.1 Erlautern Sie kurz die dreifache Wirkung der SchaubOhne (des Theaters) auf den Zuschauer.

(5)

2.2 Schiller bezeichnet das Theater als eine moralische Anstalt. Wird der Zuschauer aber durch das Theater tatsach
lich ein moralisch besserer Mensch?
(5)
2.3 Sehen Sie in diesem Text Parallel en zur aristotelischen Katharsis·Theorie?

(5)

2.4 Laut Schiller macht uns das Theater mit den Lastern der Menschheit bekannt. Was wOrde Platon wohl davon
halten?

(5)
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