
W u n d e r p u n k t e  i m  W e n d l a n d

A u s s t e l l u n g  &  s y m p o s i o n

Wir laden zu gesprächen ein. tÄgliCH 
um 17 uHR. Außerdem gibt es Filme, 
musik & ein künstlerisch visuelles seil.

seit das tRump präsident geworden 
ist, kann niemand mehr so tun als 
wäre nichts. Das trump pumpt sich 
auf, wo immer das leben als sackgas-
se empfunden wird. indessen rast der 
mainstream unverdrossen weiter. es 
scheint als blickten die Zeitgenossen 
dabei am liebsten in den Rückspiegel. 
Retrotopien überall. Dagegen helfen 
auch die schönsten Demokratieparo-
len nichts. nötig ist eine andere HAl-
tung:
in der Art holländischer landgewin-
nung polDeR schaffen, um Boden 
unter die Füße zu bekommen. netZe 
bilden und uns zu gesprächen, zum 
Handeln und zum leben verabreden. 
müssen wir nicht zugleich RADiKA-
leR & pRAgmAtisCHeR also politi-
sCHeR werden? nur zu funktionieren 
und das leben zu vertagen hat keine 
WÜRDe. Das verbraucht die schwin-
denden Ressourcen sinn und nA-

tuR. scheinriesen wie das trump und 
verklärende Retrotopien strömen 
dann in die lücken.
lernen könnte man von seiltÄnZeRn 
und von KinDeRn, die auf einem 
mäuerchen balancieren. ihre schritte 
können gar nicht klein genug sein, 
wenn sie denn genau sind. Zugleich 
richtet sich ihr Blick auf den Horizont, 
schon um das gleichgewicht zu hal-
ten. Wer auf seine Füße starrt, der 
stürzt. Vielleicht gelingt mit dem yin 
unD yAng von kleinsten schritten 
und weitem Horizontblick eine neue 
Balance, um neues zu schaffen – und 
ungewisses zu wagen wie die Kinder?
mehr auf www.reinhardkahl.de

Freier eintritt. Der Hut geht rum. Keine 
Anmeldung. Vorher Kaffee und Kuchen. 
nachher Wein und Bier.
An den sterntagen* im Anschluss an das 
gespräch mit einer eingeschränkten 
teilnehmerzahl gemeinsames Kochen und 
essen, ein symposion wie einst bei platon 
und sokrates. Anmeldungen sind nur 
dafür nötig: mail@reinhardkahl.de oder 
05846 979 405 oder 0170 9032689

„Philosophie ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit.“
ludwig Wittgenstein

k l e i n e  S C H r i t t e  –  W e i t e r  H O r i Z O n t
Gespräche auf dem Höhbeck in der Scheune von Hanna und reinhard kahl



Reinhard Kahl | Dorfstraße 1
29478 Höhbeck Brünkendorf
Fon 05846 979405
mail@reinhardkahl.de
www.reinhardkahl.de

Änderungen sind möglich. 
Aktualisierungen auf  
www.reinhardkahl.de. 
Bitte vorher vergewissern!

An allen Tagen Kunst am 
Seil von Friedemann von 
Stockhausen

Do 25.5. 17 uhr  
Dieter Thomä: DAS 
TRUMPMONSTER 
Wir brauchen bessere 
stÖRenFRieDe *
Fr 26.5. 17 uhr  
Van Bo Le-Mentzel, 
HARTZ-IV MÖBEL, die 
tiny House uniVeR-
sity und: von 
KINDERN lernen!
21 uhr DoKumentAR-
Film: „KINDER – Über 
das Lerngenie“ von 
Reinhard Kahl
Sa 27.5. 17 uhr Hilal 
Sezgin, MIT TIEREN 
LEBEN – Artgerecht ist 
nur die Freiheit *
So 28.5. 17 uhr  
Maximilian Probst 
VERBINDLICHKEIT! 
Aus freien stücken!! *
Mo 29.5 17 uhr Helmut 
Schreier, Öffentlich-
keit schaffen! Die 

aktuellen Demokratie-
ideen von John Dewey *
Di 30.5. 17 uhr 
Filmpremiere WIR 
BAUEN EINE NEUE 
STADT Dokumentation 
über die spielstadt 
mini-münchen von 
Reinhard Kahl *
21 uhr Wiederholung 
des Films
Do 1.6. 17 uhr  
Von der FREIHEIT des 
MIGRANTEN, texte 
von Vilem Flusser *
Fr 2.6. nachmittags 
nichts (gorleben tag)
21 uhr – Film ORTE & 
HORIZONTE –  
BILDUNG BRAUCHT 
GESELLSCHAFT von 
Reinhard Kahl
Sa 3.6. 17 uhr 17 uhr 
Andreas Weber  
Das SCHWINDEN der 
BLÜTEN, der 

INSEKTEN und was 
das mit unserer seele 
macht
21 uhr Songs mit 
MARC SCHEIBE
So 4.6. 17 uhr Michael 
Kopatz, STRUKTUREN 
verändern statt 
MENSCHEN ändern!
21 uhr SINGSUCHT 
aus HH Von KReisleR 
Bis piAZZollA mit Elke  
Franzki, Songwon 
Kempka, Carola Plata 
& Hanna Schulz-Kahl
Mo 5.6. 17 uhr  
DIE OFFENE GESELL-
SCHAFT – Finale und 
Ausblick: Harald 
Welzer konnte sich 
noch nicht ganz 
festlegen und möchte 
zunächst als Überra-
schungsgast geführt 
werden.

W u n d e r p u n k t e  i m  W e n d l a n d

UM 17 UHR GESPRÄCHE IN DER SCHEUNE
UM 21 UHR SPÄTVORSTELLUNGEN (KINO UND MUSIK)


