und Irrtum, das richtige Leben, über Fußball
und natürlich darüber, warum Mann und Frau
–
wie
Loriot
meinte
–
nicht
zusammenpassen. Das Schöne an der
Philosophie ist, dass sie kein Fach ist, das
man je zu Ende studiert. Genau genommen,
ist sie noch nicht einmal ein Fach.
Naheliegend wäre es deshalb gewesen, an der
Universität zu bleiben. Aber das Leben, das
meine Professoren führten, erschien mir, wie
gesagt, erschreckend reizlos. Zudem
bedrückte mich, wie wirkungslos die
Hochschulphilosophie war. Die Aufsätze und
Bücher wurden lediglich von Kollegen
gelesen, und das zumeist nur, um sich davon
abzugrenzen. Auch die Symposien und
Kongresse, die ich als Doktorand besuchte,
desillusionierten mich restlos über den
Verständigungswillen ihrer Teilnehmer.
Allein die Fragen und die Bücher

begleiteten mich weiter durch mein Leben.
Vor einem Jahr fiel mir auf, dass es nur sehr
wenige befriedigende Einführungen in die
Philosophie gibt. Natürlich existieren viele
mehr oder weniger witzige Bücher, die von
Logeleien und Kniffen des Denkens handeln,
aber die meine ich nicht. Auch nicht die
klugen nützlichen Bücher, die das Leben und
Wirken
ausgewählter
Philosophen
beschreiben oder in ihre Werke einführen.
Ich vermisse das systematische Interesse an
den großen übergreifenden Fragen. Was sich
als systematische Einführung ausgibt,
präsentiert zumeist eine Abfolge von
Denkströmungen und -ismen, die mir oft zu
sehr historisch interessiert sind oder die zu
sperrig sind und zu trocken geschrieben.
Der Grund für diese unkulinarische
Lektüre liegt nahe: Universitäten fördern
nicht unbedingt den eigenen Stil. Noch

immer wird in der akademischen Lehre meist
mehr Wert auf exakte Wiedergabe gelegt als
auf die intellektuelle Kreativität der
Studenten. Besonders störend an der
Vorstellung von der Philosophie als einem
»Fach« sind dabei ihre ganz unnatürlichen
Abgrenzungen. Während meine Professoren
das menschliche Bewusstsein anhand der
Theorien von Kant und Hegel erklärten,
machten
ihre
Kollegen
von
der
medizinischen Fakultät, nur achthundert
Meter entfernt, die aufschlussreichsten
Versuche mit hirngeschädigten Patienten.
Achthundert Meter Raum in einer Universität
sind sehr viel. Denn die Professoren lebten
auf zwei völlig verschiedenen Planeten und
kannten nicht einmal die Namen ihrer
Kollegen.
Wie passen die philosophischen, die
psychologischen und die neurobiologischen

Erkenntnisse
über
das
Bewusstsein
zusammen? Stehen sie sich im Weg, oder
ergänzen sie sich? Gibt es ein »Ich«? Was
sind Gefühle? Was ist das Gedächtnis? Die
spannendsten Fragen standen gar nicht auf
dem philosophischen Lehrplan, und daran hat
sich, soweit ich sehe, bis heute viel zu wenig
geändert.
Philosophie
ist
keine
historische
Wissenschaft. Selbstverständlich ist es eine
Pflicht, das Erbe zu bewahren und auch die
Altbauten im Bereich des Geisteslebens
immer
wieder
zu besichtigen und
gegebenenfalls zu sanieren. Aber die
rückwärtsgewandte Philosophie dominiert im
akademischen Betrieb noch immer allzu sehr
über die gegenwartsbezogene. Dabei sollte
man bedenken, dass die Philosophie gar nicht
so sehr auf dem festgegossenen Fundament
ihrer Vergangenheit steht, wie manche

meinen. Die Geschichte der Philosophie ist
weitgehend auch eine Geschichte von Moden
und Zeitgeistströmungen, von Wissen, das
vergessen oder verdrängt wurde, und von
zahlreichen Neuanfängen, die nur deshalb so
neu wirkten, weil vieles, was zuvor gedacht
wurde, vernachlässigt wurde. Doch das Leben
baut selten etwas auf, wofür es die Steine
nicht woanders herholt. Die meisten
Philosophen haben ihre Gedankengebäude auf
den Trümmern ihrer Vorgänger erbaut, nicht
aber, wie sie oft meinten, auf der Ruine der
ganzen Philosophiegeschichte. Aber nicht nur
viele
schlaue
Einsichten
und
Betrachtungsweisen gingen immer wieder
verschütt, auch viel Seltsames und
Weltfremdes wurde immer wieder neu
gedacht und wiederbelebt. Und diese
Zerrissenheit zwischen Intelligenz und
Ressentiment zeigt sich auch an den

