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Vorwort

Auf den ersten Blick mag die Geschichte der Philosophie wie ein Labyrinth er-
scheinen, so viele Gestalten hat sie in ihrem Verlauf hervorgebracht und so 
fremdartig mag die Sprache wirken, die diese sprechen. Man sollte sich davon 
jedoch keinesfalls beirren lassen. Denn sehr schnell wird man die Erfahrung 
machen, dass diese scheinbar verwirrende Vielfalt in Wirklichkeit ein großes 
Angebot ist. Das Angebot, teilzunehmen an dem spannenden Versuch, Antwor-
ten zu fi nden auf Lebensfragen, wie sie andere Zeiten sich gestellt haben und 
wie unsere Zeit sie stellt. Die Geschichte der Philosophie ist die gespeicherte 
Erfahrung dieser Versuche. Und man wird sehr schnell spüren, dass man in der 
Auseinandersetzung mit ihnen nicht derselbe bleibt. Denn gerade der Abstand 
zur Gegenwart, den man dadurch gewinnt, bietet die Chance, sich selbst und die 
eigene Zeit in einem neuen Licht zu sehen. Indem so viele Denk- und Verhal-
tensgewohnheiten, das scheinbar Normalste plötzlich fragwürdig werden, eröff-
net die Geschichte der Philosophie einen neuen Raum. Sie schafft Luft, kritische 
Distanz, neben dem Willen dazu die vielleicht wichtigste Voraussetzung von 
Freiheit.

In ihrem Aufbau, der Epochengliederung und der Auswahl der repräsentativen 
Namen folgt die vorliegende Darstellung einer überlieferten Form von Philoso-
phiegeschichtsschreibung. Mit voller Absicht, denn sie ist für einen breiten Kreis 
von Lesern gedacht, die einen Zugang zur Philosophie gewinnen wollen über ihre 
geschichtliche Gestalt. Wohl aber habe ich versucht, in der Darbietung selbst das 
Bewusstsein wachzuhalten, dass diese überlieferte Form, ihr Bestand und die Art 
seiner Gliederung nichts Selbstverständliches ist. Die Frage z.B., ob das östliche 
Denken überhaupt in den Zusammenhang einer Geschichte der Philosophie hin-
eingehört, zeigt das nur besonders deutlich. Es ist außerdem klar, dass sowohl bei 
den Epochen als auch den einzelnen Philosophen selbst immer eine Auswahl ge-
troffen werden musste. Mein Ziel war dabei, die Schwerpunkte so zu setzen, dass 
jeweils ein möglichst breites und interessantes Spektrum von philosophischen 
und geschichtlichen Fragestellungen, Problemen und Perspektiven zur Sprache 
kommt, von denen jeder einzelne Aspekt im Idealfall geeignet ist, zum Nachden-
ken über bestimmte grundlegende Sachverhalte anzuregen. Denn meist hat die 
Philosophie ihre Fragen beim ersten Auftauchen bereits so klar und zugespitzt 
gestellt, dass die Auseinandersetzung mit diesen klassischen Formulierungen für 
den Anfänger den größten Erkenntnisgewinn verspricht. Das ist der entscheiden-
de Vorteil der Geschichte der Philosophie. Und wenn einige ihrer Probleme und 
Denkformen heute nicht mehr oder so nicht mehr da sind oder dazusein scheinen 
– umso mehr Anlass, stutzig zu werden, umso mehr Anlass zur Verwunderung. 
Womit, nach einem alten Wort des Aristoteles, die Philosophie beginnt.
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Es liegt in der Natur der Sache, dass alle bedeutenden Philosophen große Meis-
ter der Sprache und oft sogar Sprachschöpfer gewesen sind. Gegenüber der ge-
fährlichen Sorglosigkeit, die in unserer Zeit im Umgang mit der Sprache herrscht, 
ist diese Aufmerksamkeit der Philosophie auf die Sprache vielleicht wichtiger als 
je zuvor. Dabei hat sie auch eine eigene Sprache entwickelt, in der sie ihre Pro-
bleme behandelt. Hält man sich die Entwicklung anderer Wissenschaften vor 
Augen, so ist das eigentlich selbstverständlich. Aber gerade diese besondere phi-
losophische Terminologie ist es, die von dem Laien häufi g als Barriere empfun-
den wird. Ich habe versucht, beiden Ansprüchen zu genügen, d.h. die Anzahl der 
Fachwörter begrenzt zu halten und diese so zu erklären bzw. zu übersetzen, dass 
sie verständlich sind. Andererseits aber die Fachwörter, wo es sinnvoll und not-
wendig ist, auch wirklich einzubringen, denn die Bekanntschaft mit ihnen, das 
Sachwissen, gehört zur Sache hinzu. Darüber hinaus sind die Schriften der Phi-
losophen reich an manchmal komischen und amüsanten, oft aber auch wunder-
bar dichten und bildkräftigen Formulierungen. Diese Seite der Philosophie, der 
Umgang mit ihren gelungenen sprachlichen Bildern, hat mir bei der Arbeit an 
diesem Buch besondere Freude bereitet; ich wünsche mir, dass sie sich auf die 
Leser überträgt.

Bleibt noch die angenehme Aufgabe, allen zu danken, die mir geholfen haben, 
indem sie Teile gelesen und mit mir besprochen haben. Mein besonderer Dank 
gilt dem J.B. Metzler Verlag und seinem Lektor Bernd Lutz, mit dessen »altem 
Plan« alles anfi ng. Soviel Dank Nicola, dass sie mich so oft so nachsichtig »an den 
Büchern« gelassen hat und auch nicht, zum Glück.

Florenz, im März 1985  Christoph Helferich

Vorwort zur zweiten Aufl age

Die Zustimmung, die das Buch in der Kritik der Fachwelt erhielt, und die Auf-
nahme, die es in einer breiten Leserschaft bis in die Praxis des Philosophieunter-
richts selbst hinein erfuhr, haben mir große Freude bereitet. Sie bestätigen, dass 
Auswahlprinzip, Themenfassung und Darstellungsweise insgesamt als gelungen 
betrachtet werden dürfen. Dass dabei manchem Kritiker dieser oder jener Autor 
bzw. die von ihm vertretene Richtung als zu kurz gekommen scheint, kann in 
diesem Zusammenhang eigentlich nicht verwundern. Es verweist aber auf das 
Risiko, dem das Unternehmen einer Geschichte der Philosophie nach wie vor 
ausgesetzt bleibt. 

Die vorliegende zweite Aufl age wurde um einige Beiträge zur italienischen 
Philosophiegeschichte erweitert, die für eine italienische Ausgabe des Werkes 
geschrieben wurden; die Hineinnahme dieser interessanten Linie vermag nicht 
zuletzt den gesamteuropäischen Charakter der philosophiegeschichtlichen Tradi-
tion zu unterstreichen. Weitere Veränderungen und Ergänzungen betreffen vor 
allem die Philosophie unseres Jahrhunderts, wobei ja noch gar nicht abzusehen 
ist, welche tiefgreifenden Wandlungen die allgemeine Entwicklung – Stichwort 
9. November ’89 – auch für das Denken nach sich ziehen wird. Die Überarbei-
tung dieses Kapitels wurde von Peter Christian Lang vorgenommen, der auch, 
ausgehend von der Entwicklung in Deutschland, in einem eigens für diese Aus-
gabe verfassten Beitrag die Diskussion der Gegenwartsphilosophie weiterführt, 
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was auch dieser zweiten Aufl age unverminderte Aktualität sichert. Sie erscheint 
in einem neuen graphischen Gewand, welches die Lesbarkeit erleichtert; darüber 
hinaus wurden das Bildmaterial vermehrt und eine einführende Bibliographie 
erstellt, die dem Leser eine rasche Orientierung erlaubt.

Florenz, im April 1991 Christoph Helferich

Vorwort zur vierten Aufl age

In ihrer erweiterten Fassung versucht die vorliegende vierte Aufl age, den Leser 
unmittelbar an die Philosophie der Gegenwart heranzuführen. Dazu wurde in 
einem neuen, über fünfzigseitigen Kapitel Auf dem Weg in eine neues Jahrhun-
dert eine Reihe von Themen und Schwerpunkten ausgewählt, welche diese aktu-
elle Entwicklung in besonderer Weise repräsentieren. Dabei bin ich zuversicht-
lich, dass das Risiko der Beschränkung, das solch eine Auswahl mit sich bringt, 
mehr als ausgeglichen wird durch die Vielfalt der Wege und die erstaunliche 
Kreativität, die im Denken der Gegenwart zum Ausdruck kommt. Der Leser wird 
diese kreative Spannung, der ungeheuren Komplexität und Widersprüchlichkeit 
unserer Zeit gedanklich gerecht zu werden, unmittelbar spüren; die Philosophie 
der Menschenrechte, mit der unser Überblick in einem weiteren neuen Kapitel 
zum Interkulturellen Philosophieren schließt, ist dafür nur ein besonders sensibler 
Prüfstein. Produktiv und kreativ lädt die Philosophie der Gegenwart zum Mitden-
ken und Selbstdenken ein und führt damit jene bereichernde Erfahrung fort, die 
seit jeher den Kern der Philosophie ausmacht. 

Mein Dank gilt allen, die mir bei der Arbeit an dieser Neuaufl age hilfreich bei-
seite standen, besonders meinen alten Freunden Peter Christian Lang, Thomas 
Brysch, Hanns-Eckart Reith und Hermann Dorowin. Großen Dank auch dem 
 Lektor des Metzler-Verlags, Oliver Schütze, für seine kompetente und geduldige 
Unterstützung.

Diese vierte Aufl age ist meinen Kindern Nicola, Federica und Giacomo gewid-
met. 

Florenz, den 11. Juli 2012 Christoph Helferich


