


Möglichen erweitern, unsere
intellektuelle Vorstellungskraft
bereichern und den Wall von Dogmen
durchbrechen, der den Geist am
Wandern hindert; vor allem aber wird
durch die Großartigkeit des Universums,
die die Philosophie zu erahnen versucht,
der Geist selbst an Größe gewinnen und
dazu fähig, mit dieser Welt eins zu
werden und so ihr höchstes Gut zu
erlangen.



Wie Sie mit diesem Buch
am besten umgehen

Philosophie ist eine Aktivität. Man könnte sie
sich sogar als eine Art Gedankenexperiment
vorstellen. Daher sollten Sie die
Fragestellungen und erst recht die Antworten
in diesem Buch nicht einfach geduldig
hinnehmen. Natürlich könnten Sie sämtliche
Fragen schlicht auswendig lernen, um sich
Grundkenntnisse über die Philosophie
anzueignen, aber so lernen Sie noch längst
nicht zu philosophieren. Dafür müssen Sie
dieses Buch mit kritischem Blick lesen, die



Hypothesen hinterfragen und die Argumente
anfechten. Das zeichnet den Philosophen aus.
Das zeichnet allerdings auch Sophisten und
Pedanten aus, also Menschen, die versuchen
uns zu verwirren, oder die an Kleinigkeiten
herumkritteln. Deshalb dieser Beipackzettel
mit ein paar warnenden Hinweisen vorab:

1. Dieses Buch macht süchtig, und Sie
werden es kaum aus der Hand legen
wollen. Dennoch sollten Sie es nicht in
einem Anfall philosophischer Raserei von
vorn bis hinten durchlesen. Vermeiden Sie,
sich zu viele Fragen auf einmal zu stellen.
Nehmen Sie sich stattdessen immer wieder
ein oder zwei Probleme vor. Die
Reihenfolge der Fragestellungen ist
bewusst darauf ausgerichtet,
philosophisches Denken anzuregen, so



dass das Buch mehr ist als die Summe
seiner Teile. Die Diskussionen im zweiten
Teil des Buches sind als Hilfestellungen
für selbstständiges Philosophieren
gedacht, sie sollen keine schnellen
»Antworten« liefern. Denkpausen machen
nicht nur die abschließenden Diskussionen
interessanter, sondern auch die Fragen
selbst. Denn wie Bertrand Russell bereits
bemerkt hat, sind die Fragen wichtiger als
die Antworten.

2. Versuchen Sie niemals, die
Fragestellungen auf ihren logischen oder
symbolischen Gehalt hin zu überprüfen
(siehe auch zum besseren Verständnis das
Stichwort »Formale Logik« im Glossar),
wie es ein Freund von mir getan hat. Der
Arme wurde natürlich fast verrückt und



fristet sein Dasein nun als
Philosophieprofessor an einer Universität
in Nordengland.

3. Achten Sie schließlich darauf, dass Sie
Ihre Schüler, Kinder oder gar Ihren Hund
nicht überbeanspruchen oder ihnen
womöglich das ganze Buch als ermüdendes
Aufgabenpaket vorlegen. Philosophie lässt
sich nämlich mit einem wachen Geist viel
besser betreiben als mit einem müden und
unwilligen.

Die Fragen in diesem Buch kann man auf ganz
unterschiedliche Weise angehen. Auf
konventionelle, wissenschaftliche Art
betrachtet, sind sie Probleme, die verstanden
und gelöst werden müssen. Wenn man sie
jedoch intuitiv angeht, gelangt man zu der
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