
Nach dem großen Erfolg der Schlüsselerlebnisse von Augusti-
nus bis Popper (BsR 1030) setzt Otto A. Böhmer seine kurz-
weilige Einführung in Grundgedanken abendländischer Philo-
Sophie fort mit den "Erweckungsgeschichten" von Platon,
Epikur, Montaigne, von Voltaire, Hume und Diderot, von
Novalis, Darwin und Steiner, von Plessner, Benjamin, Fromm
und Adorno. Was für Darwin die Weltreise, war für Benjamin
ein Plakat in der Berliner Stadtbahn und für den jungen
Fromm der Selbstmord einer von ihm verehrten schönen
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Vorwort

Philosophie, so -wird uns in diesen Tagen mitgeteilt, hat
Konjunktur. Das altehrwürdige Spiel der Nachdenklichkeit,
ein ernsthaftes Freizeitvergnügen, bei dem man letztlich we-
der frei noch der davonschleichenden Zeit habhaft werden

kann oder gar auf Dauer vergnügt bleibt, erfreut sich stei-
gender Beliebtheit: Philosophische Debattierclubs schießen aus
dem Boden, man führt wieder kluge Gespräche, und die Zahl
der Bücher, die sich den ersten und letzten Fragen und damit
auch den ureigenen Problemen der Philosophie zuwenden,
wächst. Daß diese Tendenz, wenn sie denn als solche tat-
sachlich eingeläutet wurde, für vernünftig gelten darf und
erfreulich anmutet, ist kaum zu bestreiten - ebensowenig die
Vermutung, daß eine solche Tendenz wohl nicht auf ewig
anhalten wird und schon bald von einer anderen zeitgeistigen
Modeströmung abgelöst werden könnte. Sei's drum: Das
Interesse für Philosophie, ob echt oder aufgesetzt, hat auch
ein Interesse für die Philosophen reanimiert, jene Spezies selt-
samer Menschen, die sich im Nachdenken aufhalten und dort
den notorisch flüchtigen Wahrheiten nachstellen, von denen
anzunehmen ist, daß sie nie und nimmer dingfest zu machen
sind.

Ihnen, den Philosophen, gilt auch das Interesse dieses
Buches, wobei wir dreist genug sind, uns für die jeweilige Le-
bensgeschichte eines Philosophen mindestens ebensosehr zu
interessieren wie für die Werke, die er hinterlassen hat. Es geht
um Vorgänge, Erlebnisse, Denkanstöße, die in der Biographie
eines Philosophen Auslöser für seine intensive Beschäftigung
mit der Philosophie selbst gewesen sein könnten - eine bewußt
vorsichtig gesetzte Formulierung, welche schon anklingen läßt,
daß Philosophische Schlüsselerlebnisse, von denen wir bereits
im ersten Band der Sternstunden der Philosophie berichteten,



interpretationsbedürftig sind und an einer Deutung hängen,
der nicht jedermann zu folgen vermag. Was sie, die Stern-
stunden, aufzeigen können, ist jedoch der enge Zusammenhang
von Leben und Denken, den wir, anders als die wissenschaft-
liche Philosophie, der wir mit Respekt verbunden bleiben, von
der Seite der Lebensgeschichte her aufzudecken versuchen -
ein Ansatz, der uns spannender erscheint, weil er offenkundig
macht, was die Philosophen mit den Normalsterblichen und
ihrem Alltagsbetrieb gemein haben.

Es ist eine mächtige Diskrepanz, die sich zwischen dem
Anspruch der Philosophie und der gewöhnlichen Lebens-
tüchtigkeit auftut, welche man auch von den Philosophen
abverlangen kann. Aus ihr blitzt, gelegentlich, jene Heiterkeit
auf, die wir in unseren besten Stunden als einen tröstenden
Schimmer auszumachen glauben, der über den Dingen liegt. Es
ist so, wie es ist: Der Philosoph kann scheitern im Leben, und
er befindet sich damit in vorzüglicher Gesellschaft. Auch der
Tod löst nicht das Problem, das er, letztendlich, selber ist:
"Wenn ein Philosoph", beschied schon der boshafte Schopen-
hauer, "etwa vermeinen sollte, er würde im Sterben einen ihm
allein eigenen Trost, jedenfalls eine Diversion, darin finden,
daß dann ihm ein Problem sich löste, welches ihn so häufig
beschäftigt hat, so wird es ihm vermutlich gehn wie einem,
dem, als er eben das Gesuchte zu finden im Begriffe ist, die
Laterne ausgeblasen wird . . ."

Mag sein, daß die einst zu groß zu nennende Philosophie
abgedankt hat und ihre Vertreter, die großen Philosophen,
längst in den allgemeinen Ruhestand befördert wurden. Dann
wäre es nur folgerichtig, wenn heute überwiegend mit kleiner
Münze gezahlt wird oder aber wendige Sinn-Designer die
Szene beherrschen, die sich in den Asservatenkammern der
abgelegten Gewißheiten bedienen und das dort Entrümpelte,
neu aufgemöbelt, in den Edelboutiquen des Zeitgeistes ver-
hökern.

Philosophie kann nicht leisten, was, im wiederkehrenden
Anspruch, von ihr verlangt wird; sie ist nicht so stark auf der
Brust, wie manche es gerne hätten - ein Defizit, aus dem, auch,

das auf- und niederschwappende Interesse stammt, mit dem
sich die Philosophie konfrontiert sieht. Wenn alles so viel
weniger eindrücklich ist, als man vermutet hat; wenn die
Antworten fehlen, dafür aber neue Fragen auftauchen, dann
werden die Philosophen zurückgeworfen auf die Anfänge des
Denkens, das sich von jeher im Kreise bewegt. "Philosophie
ist", notierte Jürgen Habermas einmal, "unfähig gewesen, die
faktische Sinnlosigkeit des kontingenten Todes, des indivi-
duellen Leidens, des privaten Glücksverlustes, überhaupt die
Negativkät lebensgeschichtlicher Existenzrisiken durch Trost
und Zuversicht so zu überspielen (oder zu bewältigen?), wie es
die Erwartung des religiösen Heils vermocht hat. In den
industriell entwickelten Gesellschaften beobachten wir ... den
Verlust der, wenn schon nicht mehr kirchlich, so immer noch
durch verinnerlichte Glaubenstraditionen abgestützten Erlö-
sungshoffnung und Gnadenerwartung als ein allgemeines
Phänomen ..." Um so mehr scheint demnach der Blick zu-

rück zu lohnen: Nostalgie ist erlaubt, ja: erwünscht. Was
gedacht wurde, kann, in aller Unverbindlichkeit, wieder
gedacht werden; vom Museum des Denkens führen noch
immer ein paar Fluchtwege hinaus ins Unbehauste. Es steht
uns frei, die Philosophie von einst zu feiern - respektvoll, aber
auch maliziös, wie es einer Zeit, die das bessere Wissen durch
Besserwissen ersetzt hat, entspricht.

Die großen Philosophen - von denen wir in den Stern-
stunden der Philosophie erzählen - waren kühn genug, es mit
Gott und der Welt aufnehmen zu wollen, wobei sie sich selbst

nie vergaßen; darin liegt ihre Würde, eine stille Komik auch
wohl, der wir, wie betagte Traumtänzer, noch immer gerne
verfallen ... Im Leben, in dem es bekanntlich lebensgefähr-
lich zugeht, erweist sich die Philosophie als Verständigungs-
programm für selbstbewußte Aussitzer und anspruchsvolle
Verlierer. Die "Käuze im Reich des Wissens", als welche die
Philosophen einmal bezeichnet worden sind, brüten an-
scheinend nichts Neues mehr aus unter der Sonne; so lassen

wir sie, in der Erinnerung, im Nachdenken, noch einmal
hochleben, um zu verhindern, daß sie, seltene Vögel allesamt,



doch noch zur Strecke gebracht werden, endgültig, - und als
ausgestopfte Jagdtrophäen enden über den Stammtischen und
Tresen der Neunmalklugen . . .

Wöllstadt, Mail995 Otto A. Böhmer
" Das Wesen der Dinge

Platon

.i

Einem Philosophen geht es, er mag es beklagen, zumeist nicht
viel besser als anderen Menschen. Er wird geboren, er lebt und
stirbt, und in der Zwischenzeit müht er sich mit seinen Gedan-
ken ab, die oft mehr versprechen, als sie zu halten imstande
sind - besonders dann, wenn sie auf Verständnis auch dort
rechnen sollen, wo sich der private Wirkungskreis des Philo-
sophen verliert und die Domäne anderer Menschen beginnt.
Genau dies kann sich zum Problem entwickeln: Er hat es mit
Menschen zu tun, ein Umstand, der sich, in der Regel, auch
durch die versierteste Einsiedelei und Zurückgezogenheit
kaum verhindern läßt. Der Denker, ob er nun will oder nicht,
muß zum Denker von Welt werden; über die Leere, auch die
Menschenleere, darf er wohl grübeln, aber es ist, allemal, ein
fruchtloses Unterfangen, und so sollte er sich besser beizeiten
auf die Pflichten einstellen, die sich aus der Tatsache ergeben,
daß der Mensch eine Art merkwürdiges Herdentier darstellt,
welches sein Tun und Lassen am liebsten in der Gemeinschaft
mit anderen vollzieht.

Ist ein Philosoph menschenunfreundlich, wie es ja eines der
beliebten Klischees besagt, das der Denkerzunft anhängt, ist er
zudem griesgrämig und vom Wissen um die Vergeblichkeit al-
ler irdischen Liebesmüh geprägt, so wird er versuchen, seinen
Zeitgenossen aus dem Weg zu gehen; er hält sich statt dessen
an die Devise: Alleine lebt und denkt sich's am besten. Es

kommt jedoch auch vor, und die kolportierte Philosophiege-
schichte weiß davon zu berichten, daß ein Philosoph die ihm
gemäße Geselligkeit entwickelt; er stellt sich den Kommuni-
kationsanforderungen, die an ihn ergehen, und vermag daraus,
wenn's denn beliebt, einen speziellen Gewinn zu ziehen, der,
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