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Philosophen gelten oft als lebensfremd, verschroben, praktisch untüchtig, kaum 
überlebensfähig. Woher kommt diese Meinung, inwieweit hat sie Berechtigung? Sind 
Philosophen "unpraktische" Menschen? Jedenfalls war man schon sehr früh der Meinung, sie 
hätten ein gebrochenes Verhältnis zur Wirklichkeit. Von Thales von Milet geht die Sage, er 
habe einmal, um das Gegenteil zu beweisen, vor einer reichen Olivenernte alle Ölpressen der 
Umgebung gekauft, um sie dann teuer zu vermieten. Aber offensichtlich bedurfte es schon 
damals besonderer Aktionen. Jede Wissenschaft hat irgendeinen möglichen praktischen Teil 
in sich, der für irgendeinen Bereich des Lebens nutzbar zu machen ist, sogar die Theologie für 
religiöse Praxis. Wofür ist die Philosophie nützlich? Offensichtlich nicht so direkt, wie andere 
Wissenschaften. Wofür braucht man sie dann? Um "gescheiter" zu sein, als die anderen? Um 
den anderen zu erklären, was die Wahrheit ist, was "die Welt im innersten zusammenhält"? 
Beschränkt sich Philosophie auf reine Theorie, auf den bloßen "Begriff" der Praxis? Oder gibt 
es Bereiche, die direkt zu bestimmter Praxis anleiten?  

Philosophie wurde oft mit Weisheit in Zusammenhang gebracht; was war damit gemeint? Es 
gab auch Zeiten, wo man der Überzeugung war, Philosophie sei eminent praktisch wichtig, 
sowohl für das Individuum und seine Lebensführung, seine Glücks-und 
Heilungsmöglichkeiten, als auch für den Staat, die Politik, Welt-und Friedensordnungen. 
Noch heute kann man die Meinung hören, Philosophie habe Revolutionen vorbereitet. Was ist 
hier gemeint? Welche praktischen Kompetenzen, die der Philosophie zugehören, werden hier 
angesprochen? Was ist der Unterschied zur Ideologie?  

Wie wirkt Philosophie? Kann man Weisheit lernen, wie andere praktische Fähigkeiten? Gibt 
es ein philosophisches System, das der Lehrer dem Schüler weitergibt und letzteren dann auch 
kompetent macht für philosophische Praxis? Was muß gewußt, erkannt, was geübt werden? 
Was heißt sich in Philosophie einüben?  
 

Zweifellos hat man zu Zeiten der Sophisten, des Sokrates, der Stoiker, aber auch noch zu 
Zeiten der Aufklärung oder des deutschen Idealismus mehr von philosophischer Praxis 
gehalten. Was hat dazu geführt, daß die Philosophie hier "abgebaut" hat? Was an Kompetenz 
wurde ihr von einzelnen Wissenschaften (Psychologie, Medizin, Soziologie ...) 
"weggenommen"? Was wurde durch den "Zeitgeist" erschwert? Wie verträgt sich unser 
"normales" Leben mit den alten philosophischen Tugenden? Hängt vielleicht die 
"Weltfremdheit" der Philosophie damit zusammen, daß die Welt selbst der Philosophie 
"fremd" geworden ist? Was liegt andererseits an der Entwicklung der Philosophie selbst, ihrer 
Spaltung in Disziplinen, ihrer Spezialisierung, ihrer Akademisierung? Woher kommt es, daß 
heute wieder mehr von Philosophie gesprochen wird, daß man sich auch den "Philosophien" 
anderer Völker, Kulturen, Traditionen zuwendet; daß Philosophen eigene Praxen aufmachen, 
die florieren, daß man alte philosophische Lehrstücke wie z. B. Ethik wieder für alle 
möglichen Bereiche einfordert? Aus welchem Grund mag es heute einen größeren praktischen 
"Philosophiebedarf" geben, der unter allen möglichen Titeln auftritt und von professionellen 
Philosophen oft übersehen wird?  



Hegel hat gemeint, Philosophie sei "ihre Zeit in Gedanken gefaßt", im Sinne philosophischer 
Praxis müssen wir ergänzen: ihre Zeit "in Gespräche, Handlungen und Bewegungen gefaßt". 
Um welche Gespräche kann es sich hier handeln? Sind die platonischen Dialoge Vorbild? 
Reichen sie aus? Welchen Formeln, Regeln und Verhalten müssen diese Gespräche genügen, 
was ist ihr Ziel? Was sind philosophische Handlungen zum Unterschied von anderen? Was 
Bewegungen?  

Aristoteles hat im Rahmen seiner Ethik einen wichtigen Begriff geprägt: Hexis-am besten mit 
(gutem) Verhalten übersetzbar. Dieses Verhalten ist durch Philosophie zu steuern, die selbst 
eine Art Vernunfterkenntnis ist. Es geht um eine durch Philosophie angeleitete praktische 
Tugend, die zwischen den uns "anfallenden" extremen Affekten und Leidenschaften 
vermitteln, das rechte Maß herstellen soll. Es geht also nicht um eine Verdrängung der 
Affekte, auch nicht um Askese oder schicksalsergebene Gelassenheit. Vielmehr um eine 
aktive Vermittlungsleistung, die Schicksalsleistung, die ständig herausgefordert ist. Zwischen 
Praxis und Theorie läßt sich vielleicht eine dritte Zwischenebene, die des Verhaltens, des 
Charakters, der praktischen Klugheit einschieben. Hier könnte philosophische Praxis sowohl 
individuell, wie kollektiv organisiert einen Ort haben; vielleicht ließe es sich dann sogar von 
philosophischen "Tugenden" reden, ließe sich Weisheit genauer bestimmen.  

Was könnten solche verhaltensbezogenen Tugenden philosophischen Ursprungs sein? Die 
Geschichte der Philosophie hat ein ganzes Angebot zur Verfügung; was davon ist brauchbar?  

Wie steht es um die Muße als Voraussetzung für Philosophie überhaupt, die Möglichkeit 
innehaltenden Nachdenkens und Betrachtens? Wie mit der damit verbundenen 
Distanzfähigkeit zu Alltag und unmittelbarer Praxis, mit Reflexionsfähigkeit? Welchen 
praktischen Sinn mögen diese Tugenden haben? Was bedeutet es, wenn sie nicht zum 
Verhaltensrepertoire gehören?  

Neben Muße sollte einst Staunen wichtig sein. Können wir heute in unserer aufgeklärten Welt 
noch staunen? Welche Einstellung würden wir hier brauchen? Gehört sie zum 
philosophischen Verhalten oder ist ohnehin schon alles beantwortet? Gilt noch die schlichte 
Aufforderung, nichts als selbstverständlich anzuerkennen, sondern überall nachzufragen, 
offen und so weit wie möglich voraussetzungslos an die Dinge und Meinungen dieser Welt 
heranzugehen? Läuft die Haltung grundsätzlicher Kritik nicht ins Leere? Oder sind wir durch 
unsere komplexe Lebenswelt so gefangen genommen und abgelenkt, daß wir vergessen 
haben, beim Einfachsten stehenzubleiben und nachzufragen, bei Sinn und Glück?  

Wie können wir heute angesichts möglicher Weltkatastrophen diese geforderte 
Voraussetzungslosigkeit überhaupt ertragen? Daß wir uns auf schwankenden Boden stellen 
müssen, ohne Autorität im Diesseits und Jenseits, geleitet nur durch unsere Vernunft und 
Haltung? Wie halten wir es aus, derart ins Nichts, ins Bodenlose gestellt zu sein, wie ist diese 
grundsätzliche Radikalität der Philosophie ins Verhalten integrierbar, wie wird sie fruchtbar? 
Wie gelange ich zu einer größtmöglichen Angstfreiheit in der Akzeptanz alles 
Furchterregenden als Realität, nicht durch seine Veränderung oder Ersetzung?  

Auch wenn es sonst im Leben nichts schadet, für philosophische Praxis ist es Bedingung: 
Fragenkönnen, Zuhören, Eingehenkönnen, souveräner Umgang mit eigenen Vorurteilen und 
Normen, Kenntnis seiner Abwehren und Empfindlichkeiten, Annehmen von Unerwartetem 
und Überraschendem. Wo lernen wir solche Verhaltensformen? Warum sind sie Bedingung 
für philosophische Praxis? Wie verträgt sich dieses Verhalten mit den üblichen Forderungen 
an Philosophie, nach logischer Begründung, nach systematischer Ordnung und überprüfbaren 



Argumentationszusammenhängen? Wie soll man damit zurechtkommen, keine endgültigen 
Antworten und Lösungen auf wichtige Grundfragen anbieten zu können, wo sie doch ständig 
verlangt werden? Wie sehen vorläufige Antworten aus?  

Gegenüber den endlichen Wahrheiten, den fixierten "Richtigkeiten" aus Wissenschaft und 
Weltanschauung muß Philosophie deren Eingeschränktheit betonen, Ansprüche relativieren, 
Komplexität und Totalität anführen, um die Vereinfachungen zu charakterisieren. Aus dem 
"Unendlichen" mahnend, rüttelt sie ständig an fest und lieb gewordenen Fundamenten. 
Gegenüber den Verstrickungen ins unendliche Detail hat sie an das Einfache, Bedingende zu 
erinnern, Wesentliches vorzuschlagen. Wie kann diese Doppelstrategie glaubwürdig vertreten 
werden? Welches Richtmaß gibt es für den Philosophen jeweils, das eine oder andere zu tun?  

Unser Leben, unsere Wirklichkeit scheint in Widersprüchen konstruiert. Denken, Handeln, 
Entscheiden: Unser Alltag muß jeweils Widersprüche lösen, beiseite schaffen. Wenn aber 
Widersprüche zum Wesen des Wirklichen selbst gehören, sind sie trotz aller gewaltigen 
Versuche nicht aus der Welt zu schaffen. Wie läßt es sich mit diesem Bewußtsein leben? 
Immer wieder sich entscheiden und festlegen zu müssen und immer wieder von den 
Widersprüchen eingeholt zu werden? Vielleicht gehört es zum philosophischen Verhalten, zu 
seiner Praxis, in Widersprüchen leben zu lernen, sie gegen jede Täuschung festzuhalten und 
keine Lösungen vorzugeben, wo sie grundsätzlich nicht möglich sind. Es ist verlockend, aus 
seiner jeweiligen Lebenssituation die dazugehörige Theorie zur Wahrheit zu erheben - und 
insbesondere theoretisch versierte Philosophen neigen dazu. Vielleicht ist es in 
philosophischer Haltung besser, das Gegenteil zu üben; sich selbst mit seinem Anderen, 
Gegenteil zu konfrontieren?  

Was ist beruhigender oder beunruhigender: Wenn man weiß, daß es auf nichts inhaltlich 
endgültige Antworten gibt es oder daß es zwar immer wieder "endgültige" Antworten gibt, 
diese aber ebenso oft revidiert werden müssen, sogar in ihr eigenes Gegenteil? Vielleicht liegt 
der höchste Aufklärungswert der Philosophie gerade darin, autorisierte "ewiggültige" 
Antworten vor ihre Endlichkeit zu stellen. Vielleicht gehört es wesentlich zur philosophischen 
Praxis, in Gelassenheit und Bescheidenheit zur Kenntnis zu nehmen, daß wir Erklärungs- und 
Begriffssysteme ständig nur zu unserer Beruhigung stricken; daß es aber die "größte Ruhe in 
sich" bringen könnte zu wissen, daß wir letztlich "nichts wissen" und keine Antwort aus 
irgendeinem Jenseits oder einer Zukunft bekommen; vielleicht macht dieser "Nihilismus" 
freier und unbefangener als das Hetzen nach Erklärungen und Sinngebungen. Wiederum ein 
Widerspruch: Wegräumen von Illusionen auf der einen Seite - Verständis für den Sinn von 
endlichen Sinngebungen auf der anderen.  

Unsere philosophische Tradition begann wesentlich mit der Forderung nach Selbsterkenntnis 
und verstand diese sowohl auf Individuen aus auch auf Kollektive (Staat, Politik) bezogen. 
Philosophie war sozusagen das "Organ" dieser Selbsterkenntnis; sich selbstbefragen, 
reflektieren, zum Thema des Nach-denkens zu machen, verdoppelt zunächst die Wirklichkeit, 
macht aber auch das jeweilige Selbst zur Instanz der Erkenntnis; man wird zur Autorität über 
sich selbst und muß nicht mehr die anderen fragen; insoferne könnte Philosophie auch als 
Organ der individuellen und kollektiven Autonomie angesehen werden. Philosophische Praxis 
könnte dieses Organ pflegen, sie könnte helfen Prozesse des Nachdenkens über sich in Gang 
zu bringen und am Leben zu erhalten. Wie könnte dies geschehen? Genügen Appell und 
Aufforderung? Wie könnte die Rolle des philosophischen Einführungsunterrichts dabei 
gesehen werden?  



Wenn aber zunächst jeder und jede erste Instanz über sich ist, wird philosophische Praxis 
nicht Belehrung, Ratgeben, Erklären aus Wissensvorsprüngen sein können. Was ist sie dann? 
Wie kann sie differenziertes Wissen, traditionellen Reichtum "anbringen"? Oder soll man 
ganz darauf verzichten? Was ist die Rolle der Fachleute? Ist nicht eigentlich davon 
auszugehen, daß alle Menschen "Philosophen über sich selbst" sind, philosophische Praxis 
gerade den Sinn hat, dieses Organ in jeden "einzupflanzen"? Oder genügt es, wenn in unserer 
arbeitsteiligen Gesellschaft einige Philosophen sind, die Vertrauen genießen, an die man sich 
gegebenenfalls wenden kann?  

Religion darf jeder haben und es hat sie auch jeder, selbst wenn er sich aus dem Gegensatz zu 
ihr bestimmt. Philosophie nicht? Religiöse Praktiken und deren theologische Begründungen 
hat man in den Religionen Eingeweihten, Ausgezeichneten, Priestern überlassen: sie waren - 
und sind - Instanz, Autorität der Laien, für deren "Selbsterkenntnis" - trotz aller Versuche, die 
"Gemeinde" mündig zu machen. Kann man in gleicher Weise philosophische Praxis und 
deren Begründung allein den Philosophen überlassen? Was hieße das für Selbsterkenntnis und 
Autonomie?  

Vielleicht haben die Bewältigung unmittelbarer Überlebensnot und die engen ökonomischen 
Grenzen es bisher verhindert, daß Selbstreflexion, nachdenkende Wirklichkeitsdistanz 
"verbreitert" möglich waren? Vielleicht beginnen jetzt neue Anläufe in philosophischer 
Praxis, weil sich immer mehr Menschen Nachdenken "leisten" könnten? Gegenüber religiöser 
Praxis ist aber die philosophische weitgehend unterentwickelt - Lehre auf der Universität, 
Selbstbestätigung auf Fachkongressen, Philosophieunterricht in der Schule, philosophieren 
am Stammtisch - liegt dies an ihrer Nüchternheit, Vernunftbezogenheit, ihrer Armut an 
lebendiger Verführungskunst? Selbsterkenntnis von Individuen und Kollektiven wird nicht 
geschenkt; schon gar nicht genügt der Appell; es müssen Situationen, Arrangements, 
Organisationsformen, Zeitstrukturen (Muße) dafür geschaffen werden. Diese Forderung hat 
eminent praktische Konsequenzen. Philosophische Praxis wird nur möglich, wenn Denken, 
Erkenntnisse, Begriffe individuell und kollektiv ihren sozialen "Leib" bekommen; in ihm wird 
auch jene Abstraktion aufhebbar, die zunächst im Sinne der Wirklichkeitsdistanz notwendig 
ist. Wie können solche Arrangements und Organisationsformen aussehen? Welche 
Kompetenz braucht der "philosophische Praktiker"? Wie wichtig ist Verhalten und 
Kompetenz gegenüber Wissen? Wenn philosophische Praxis auch ihre "bewußten Rituale" 
(bewußte Sozialpraktiken) braucht, wo könnte begonnen werden, sie zu verwirklichen?  

Die Gestaltungsprinzipien dieses Buches sind ein Versuch, auf diesem Weg anzuregen.  


