


aßen Salate, teilten uns die größte Pizza, die
sie hatten, voll beladen mit allen möglichen
Belägen, am Schluss aßen wir auch noch
einen Nachtisch. Selbst in unserer Pension
war Tim immer noch so hungrig, dass er alle
Bonbons aß, die am Empfang in einer Schale
lagen. Er konnte einfach nicht aufhören.

Am nächsten Tag kamen wir drauf, dass es
so etwas Magisches gibt wie Sportriegel.
Unsere Leben würden nie mehr dieselben
sein. Man könnte denken, zwei Doktoren mit
Ivy-Abschluss hätten schlauer sein können,
doch offensichtlich war dem nicht so. Von
einem Philosophen wie mir erwartet man
nicht, dass er irgendeinen Bezug zur echten
Welt hat, doch von Tim, dem Physiker,
schon. Für ihn gab es eigentlich keine
Entschuldigung. Jedenfalls stellte sich
heraus, dass die üblichen drei Mahlzeiten pro
Tag nicht das sind, was Radfahrer brauchen.



Nur eine regelmäßige Kalorienzufuhr lässt
die Beine weitertreten und hält das Gehirn
wach, um sich die Strecke zu merken.

Die Vorstellung, dass unsere rational
denkenden Köpfe (nützlich, um sich
Abbiegungen zu merken) und unser
physischer Appetit (die Notwendigkeit,
regelmäßig Nahrung zu sich zu nehmen)
voneinander getrennt sind, ist sehr alt. In
Politeia argumentiert Platon, dass die Seele
dreigeteilt sei, in einen vernunftbegabten,
einen emotionalen und einen begehrlichen
Seelenteil. Der vernunftbegabte Seelenteil ist
dem Wissen und der Orientierung zugetan,
der emotionale Seelenteil dagegen befriedigt
unsere animalischen Instinkte, wie unser
Verlangen nach Essen, Getränken und Sex.
Dem begehrlichen Seelenteil wird das
Streben nach öffentlicher Anerkennung und
Ehre zugeschrieben. Es mag sein, dass wir



häufig mit unterschiedlichen Interessen zu
kämpfen haben: Sollen wir zum Beispiel den
Schokoladenkuchen essen oder uns doch
lieber an die Diät halten? Sollen wir uns
entscheiden, unseren moralischen Prinzipien
zuwiderzuhandeln, nur um in ein Amt gewählt
zu werden? Platon erläutert diese Konflikte
mithilfe der drei Teile der Seele, die uneins
miteinander seien, und er argumentiert, dass
das tugendhafte, gute Leben nur erreicht wird,
wenn sich alle drei Seelenteile im
Gleichgewicht befinden.

Im 17. und 18. Jahrhundert neigten
Philosophen dazu, unsere rationale Seite und
unsere emotionale Seite im Konflikt
miteinander zu sehen, und befanden, dass
unsere Leidenschaften von unserer Vernunft
in Schach gehalten und kontrolliert werden
müssten. 1649 veröffentlichte der
französische Philosoph René Descartes



seinen Aufsatz Die Leidenschaften der
Seele. In diesem argumentiert er unter
anderem, dass es sechs primitive
Leidenschaften gäbe: Verwunderung, Liebe,
Hass, Traurigkeit, Freude und Begierde. »Die
Weisheit«, schreibt er, »dient vorzüglich
dazu, dass sie lehrt, sich so zu dem Herrn der
Leidenschaften zu machen und sie mit so viel
Geschick zu leiten, dass die Übel, welche sie
bringen, sich leicht ertragen lassen, und dass
man aus allem sich Freude bereiten kann.«5

Der schottische Philosoph David Hume
vertritt einen eher gegensätzlichen
Standpunkt. Im Jahr 1739 behauptet er: »Die
Vernunft ist nur der Sklave der Affekte und
soll es sein; sie darf niemals eine andere
Funktion beanspruchen, als die, denselben zu
dienen und zu gehorchen.«6 Kontrolliert also
die Vernunft unsere Leidenschaften oder ist
die Vernunft einfach das Werkzeug, das zur



Verfügung steht, um unsere Leidenschaften
rational einzuordnen?

Was wir auf unserer Montreal-Tour
lernten, war, dass weder Descartes noch
Hume so ganz richtiglagen. Man muss
ausreichend Nahrung zu sich nehmen, damit
der Verstand funktioniert; unser Verstand ist
nicht gänzlich unserem Appetit unterworfen,
doch richtig kontrollieren kann er ihn auch
nicht. Wir sind keine rein aus Intellekt
bestehenden Wesen, deren abstrakte
Fähigkeit zu logischem Denken durch
Empfindungen und Gefühlsregungen brutal
korrumpiert wird. Andererseits ist es aber
auch nicht so, dass wir nur rein
instinktgelenkte Tiere sind und die Fähigkeit
zur Reflexion nur eine begrenzte
Verlängerung ebendieser Instinkte darstellt.
Vielleicht war Platon näher an der Wahrheit,
als er vorschlug, dass Weisheit im


