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Wir Menschen begreifen uns als Lebewesen unter
anderen Lebewesen. Dieses inzwischen tief verankerte Selbstverständnis stellt uns vor etliche grundlegende Fragen darüber, wie wir auf theoretisch angemessene Weise über die belebte Welt und unsere
Stellung in dieser Welt reden sollten.
Welche Eigenschaften kommen uns – oder auch
anderen Lebewesen – als Angehörige einer Art zu?
Was macht biologische Arten – etwa die Spezies
Homo sapiens – aus? Und kann man in Anbetracht
der zeitgenössischen Theorienbildung in der Biologie noch an der essentialistischen Idee festhalten,
dass sich Spezies durch wesentliche Eigenschaften
auszeichnen?
Was genau sind ferner überhaupt lebendige Wesen –
seien es nun Pfifferlinge, Eichhörnchen oder auch
Menschen? Und wenn wir Menschen eine Art von
Lebewesen sind: In welchem Verhältnis stehen unsere komplexen mentalen Fähigkeiten zu der Tatsache,
dass wir Lebewesen sind?
Die Tagung versucht, die Koordinierung philosophischer und biologischer Perspektiven zur Bearbeitung
dieser und verwandter Fragen auf konstruktive Weise zu nutzen.
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»Owing to this struggle for life, any variation, however
slight and from whatever cause proceeding, if it be in any
degree profitable to an individual of any species, in its infinitely complex relationship to other organic beings and
to external nature, will tend to the preservation of that
individual, and will generally be inherited by its offspring.
The offspring, also, will thus have a better chance of surviving, for, of the many individuals of any species which
are periodically born, but a small number can survive. I
have called this principle, by which each slight variation,
if useful, is preserved, by the term Natural Selection ...«
Charles Darwin, Origin of Species, S. 
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Aristoteles, De Anima, II ,  a 
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»Für alles Lebendige, das vollendet und nicht verstümmelt ist oder spontan entsteht, ist es die natürlichste
seiner Leistungen, ein anderes, das so ist wie es selbst,
hervorzubringen – ein Lebewesen ein Lebewesen, eine
Pflanze eine Pflanze – damit sie am Ewigen und am Göttlichen teilhaben, soweit es ihnen möglich ist. Denn alles
(Lebendige) strebt nach jenem (Göttlichen) und um seinetwillen tut es alles, was es von Natur aus tut.«
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