zu verstehen und weiterzudenken ist eine
kulinarische Beschäftigung des Geistes. Lesen ist
Denken mit einem fremden Gehirn. Doch das
Gelesene zu verarbeiten ist ein fortwährender
Dialog mit uns selbst. Was lockt, ist die Aussicht,
intelligenter über die Welt nachdenken zu können
als zuvor.
Die vorliegende Geschichte der Philosophie ist
kein Lexikon und keine Enzyklopädie. Und sie ist
auch nicht die Geschichte großer Philosophen. An
Lexika und Enzyklopädien zur Philosophie besteht
kein Mangel, und viele Nachschlagewerke sind
exzellent.
Dazu
kommen
ungezählte
Gesamtdarstellungen zur
Geschichte
der
Philosophie, von denen viele auf ihre Weise sehr
gut sind. Allerdings betrachten all diese Werke, wie
überzeitlich sie sich auch geben mögen, die

Geschichte der Philosophie unvermeidlich auch
immer aus dem Blickwinkel ihrer Zeit. So etwa
konnte Georg Wilhelm Friedrich Hegel zu Anfang
des 19. Jahrhunderts noch glauben, dass die
Philosophie eine aufsteigende Linie sei, die er in
seinem eigenen Werk zum krönenden Abschluss
gebracht hatte. Doch schon sein jüngerer
Kontrahent Arthur Schopenhauer wandte sich mit
Ingrimm gegen eine solche durchinterpretierte
Geschichte der Philosophie. Eine komplett
bewertete Geschichte zu lesen wäre so, als »wenn
man sein Essen von einem anderen kauen lassen
wollte«.
Spätere
Philosophiehistoriker
waren
vorsichtiger als Hegel. Sie verzichteten auf das
perfekte Durchkomponieren der Geschichte nach
eigenem Gusto. Aber der Gedanke, dass die

Geschichte der Philosophie die Geschichte eines
permanenten Fortschritts zur Wahrheit sei,
durchzog nach wie vor viele ihrer Historien. Erst
im Laufe des 20. Jahrhunderts ist uns dieser
Optimismus nach und nach fremder geworden.
Mit philosophischen Gedanken weiterzukommen
bedeutet nicht unweigerlich, die Wahrheit zu
enthüllen und freizulegen. Bereits der Begriff der
Wahrheit ist uns heute vielfach suspekt. So sind
wir in manchem klüger geworden, aber deshalb
noch lange nicht weise. Oder mit Robert Musil
gesagt: »Wir irren vorwärts!«
Eine
besondere
Schwierigkeit,
Philosophiegeschichte zu schreiben, besteht bereits
darin, dass wir uns heute oft genug darüber
streiten, was Philosophie überhaupt ist. Für die
einen ist sie eine exakte Wissenschaft (nämlich

jene der Sprachlogik), für die anderen eher so etwas
wie Gedankenkunst, nämlich die Artistik, schöne
und intelligente Sätze zu denken. Die Spannbreite
zwischen beiden Ansichten ist groß. Denn hinter
diesen
beiden
einander
widerstreitenden
Sichtweisen verstecken sich höchst unterschiedliche
Meinungen darüber, wie viel Wissenschaft
beziehungsweise Freistil eigentlich in der
Philosophie steckt oder stecken sollte. Ist die
Überzeugungskraft philosophischer Argumente
logisch wie jene in den Naturwissenschaften? Oder
ist sie eher ästhetisch wie jene der Kunst?
Für beides lassen sich Argumente finden und
auch Traditionen. Für ihre Gründungsväter Platon
und Aristoteles ist die Philosophie die Frage nach
dem richtigen Leben. Um dieses zu leben, muss
ich viel wissen. Und gesichertes Wissen erlange ich

nur durch eine gut begründete und darum »wahre«
Meinung. Folglich ist Philosophie in antiker
Tradition so etwas wie die Wissenschaft vom
Wissen. Aristoteles führte die logische
Schlussfolgerung in die Philosophie ein und schuf
damit die Voraussetzungen für wissenschaftliches
Denken. Im Gefolge der beiden großen Griechen
verstanden fast alle Philosophen bis ins 19.
Jahrhundert hinein ihr Metier als Wissenschaft
oder gar als eine Über-Wissenschaft über allen
anderen Wissenschaften; das Dach, unter dem alle
anderen Spezialwissenschaften zu Hause sind und
das ihnen helfen soll, sich selbst erst richtig zu
verstehen.
Dazu gehört, dass nahezu alle Philosophen bis
zu Hegels Zeit davon ausgingen, dass es die
Philosophie gibt, wie es ja auch die Mathematik

