
sinnig ist es 
Auf Erden und es sind nicht umsonst 
Die Augen an den Boden geheftet. 
 Hölderlin

Philosophie, das ist zunächst nur ein Wort, aus dem Altgriechischen 
herstammend, immerhin aber so respektgebietend, dass es auch die 
jüngste Rechtschreibreform des Deutschen unangetastet überstanden 
hat: Philosophie heißt es noch immer, und nicht Filosofie. Was aber 
hat das zu bedeuten? Ist es die altertümliche Benennung einer quasi 
sakrosankten Angelegenheit, die dementsprechend vielen eher dubios 
und fremd bleiben muss? 

Von einer bezeichnenden emotionalen Verunsicherung gegenüber 
einer Sache, die zwischen erhaben und lächerlich changiert, berichtet 
bereits eine Anekdote aus der Frühzeit. Sie bezieht sich auf den ers-
ten namhaften eigentlichen Philosophen, Thales von Milet.1 Es wird 
erzählt, als ‚Betrachter der überirdischen und himmlischen Erschei-
nungen‘ habe er mit seinen hochfliegenden Gedanken buchstäblich in 
den Wolken gehangen. Was hingegen ganz nah ihm vor den Füßen lag, 
dafür habe er keinen Blick gehabt, so dass er jederzeit zu Fall kommen 
konnte und so eines Tages tatsächlich einmal in eine Grube hineinfiel. 
Die geringste, zufällig daherkommende Magd konnte somit Grund 
haben, den Weltweisen lauthals zu verlachen – als wäre er nichts Bes-

1 Die Thales-Anekdote, im Kern eine Fabel des Äsop, referiert bereits Plato (Theätet, 
174a). – Bezeichnend für sein ausgeprägtes philosophisches Selbstbewusstsein behaup-
tet Hegel, das Volk (sic!) habe Thales verspottet: „Das Volk lacht über dergleichen, hat 
den Vorteil, daß die Philosophen ihm dies nicht heimgeben (?!) können. Sie begreifen 
nicht, daß die Philosophen über sie lachen (?!), die freilich nicht in die Grube fallen 
können, weil sie ein für allemal darin liegen, – weil sie nicht nach dem Höheren schau-
en“ (Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, WW XVIII 196). Allerdings 
hielt schon Plato die Menschen für Gefangene in einer Höhle, woraus sie gegen ihren 
eigenen Widerstand zu befreien und stufenweise ans Licht der Wahrheit heranzufüh-
ren seien (Politeia VII, 514 a ff.). – Blumenberg, Hans: Höhlenausgänge, Frankfurt a. 
M. 1989. 
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seres als ein Hans Guckindieluft, als wäre die Sache, um die es ihm 
ging, Luft. Dies die philosophische Situation, wie sie die Anekdote 
von Thales und der thrakischen Magd beleuchtet. 

Wendet sich allerdings das Augenmerk vom Himmel (dem Uranischen 
des Physisch-Kosmischen sowie dem Hyper-Uranischen des Meta-
physisch-Theoretischen) herab zum Naheliegenden, hin zu den Men-
schen und ihren Angelegenheiten, so wie (ganz handfest-praktisch) 
ehemals Sokrates auf dem Marktplatz von Athen aufgetreten sein soll, 
so erscheint das Philosophieren schon deutlich attraktiver.2 Man ver-
spricht sich nützliche Worte und hilfreiche Gedanken, Geburtshilfe 
beim Hervorbringen eigener Einsicht und Erkenntnis. Und in der Tat, 
seit dem sokratischen Paradigma insbesondere, wird zu Recht erwar-
tet, dass Philosophen, ohne freilich darin völlig aufzugehen, zu den 
Lebens- und Gesellschaftsfragen beizutragen haben. 

Nicht allein auf einsamen Höhen, sondern auch in den Niederungen 
des gewöhnlichen Lebens stellen sich unversehens kaum abzuweisende 
Fragen. Sie beziehen sich auf das Dasein, das Wie und das Wer. Das 
praktische Fragen, genauer ins Auge gefasst, wird sich in gewisser Weise 
auffächern, ungefähr folgendermaßen: 

Im Aufmerken auf uns selbst fragen wir mehr oder minder direkt: Wie 
leben wir? Was ist das für ein Dasein, das wir führen? Kann man zu 
Recht sagen, wir führen es? Wie eigentlich ist es um uns bestellt? Lässt 
sich darüber ein Gespräch führen, ein Rat schaffendes, erhellendes? 

Die Eingangsfrage begründet ein beschreibendes Vorgehen, ein an- und 
absetzendes, immerzu; eine deskriptive idiographische Performanz; 

2 Dies überhaupt als erster geleistet zu haben, gilt als das Verdienst des Sokrates. So be-
reits sein Schüler Xenophon (Memorabilia, I 1, 11) und nachdrücklich sodann die rö-
mischen Denker (Cicero, Tusc. V 10; Seneca, ep. 71, 7: Socrates, qui totam philosophiam 
revocavit ad mores). – Kessels, Jos: Das Sokrates-Prinzip, München 2016.
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im besten Fall eine von engagierten, begabten Individuen ausgehende 
Moralistik; eine mehr oder minder elegante, aphoristisch-essayistische, 
in sich bereits appellativ-evokative, philosophisch-literarische Selbst-
verständigung. Moralistische Findigkeit verfährt (nach dem Vorbild 
des Sokrates) zetetisch-mäeutisch, behutsam investigativ-explorato-
risch: sie bleibt auf der Spur, sie erörtert, verhilft zu Einsicht, erwei-
tert Spielräume.

Die so bewusstgemachte und erfreulich beförderte Lebenskunst ist 
allerdings noch nicht alles. Über Beobachten und Nachdenken geht es 
hinaus zur anspruchsvolleren, gewichtigeren Frage: Wollen wir leben? 
Wenn ja, wie? Kann uns das – Unruhige, Unstetige, Unzufriedene, 
die wir sind – deutlich und gewiss sein? Sind wir in der Lage, dement-
sprechend eine Richtung einzuschlagen? Spur zu halten? (Nach wie 
vor ist Selbsttötung eine der häufigsten Todesarten.) Haben wir über-
haupt eine Wahl? 

Damit ist offenbar eine Wendung in Richtung Moral genommen, einer 
Wohlberatenheit zunächst, und sodann einer normativen Disziplin 
in mitunter schwindelerregendem Sinn. Zu überlegen ist erst einmal: 
Gesetzt, wir haben die Wahl und sind frei, wollen wir eigentlich leben 
und wie? So lange wie möglich, unter allen Umständen, oder unter 
Umständen nicht? Selbstbestimmt, kreativ und integer? Achtsam, ein-
fühlsam und in Würde? Möglichst ohne zu verletzen, zu schaden, zu 
zerstören, zu töten? Ohne Hass und ohne Gewalt und Grausamkeit? 
Vielmehr hilfreich für andere? Ist das wünschenswert? Liegt unsereins 
daran, nicht dumm und taub, roh und rücksichtslos drauflos zu leben, 
sondern ein menschenfreundlich zugewandtes Leben zu führen?

Ein Leben mithin nach der universalen Goldenen Regel? Verschiedene 
Formeln dieser regula aurea sind bekannt. In ihrer primären Grund-
form steht sie bezeichnenderweise in lediglich vorbeugend negativem 
Modus und ermahnt also, was einer nicht durch andere sich angetan 
sehen möchte, das tue er seinerseits keinem zuleide.3 Die weiterge-
3 Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris; bei Augustinus: id se alteri [non] facere quod  nolet 

pati (Augustinus, Conf. I 18). 
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hende, nicht allein das Unerwünschte abwehrende, das Widrige, das 
Böse untersagende, sondern darüber hinaus positiv gebietende ‚Lie-
besregel‘ ordnet an, was immer einer vom anderen erwarte, erweise 
er seinerseits ihm.4 In aufgeklärter Version gebietet die Maxime, nie-
manden zu verletzen und jedem, so viel als möglich zu helfen.5 Oder 
aber, laut anderer Fassung, gilt es, schlicht zu beachten, dass alle samt 
und sonders bedürftige Menschen sind und entsprechend rücksichts-
voll zu handeln.6

Gründe für die praktisch-elementare ethische Weisung sind zahlrei-
che anzuführen. Dass der Leitsatz schon allein aus umsichtiger Selbst-
sorge hervorgeht, wurde insbesondere im Rahmen der stoischen 
 Oikeiosis-Lehre namhaft. Demnach gibt es so etwas wie einen univer-
sellen Haushalt, der den Blick aufs große Ganze lenkt und damit nicht 
allein einen gewissen Altruismus nahelegt, sondern recht eigentlich 
Solidarität und sogar Sympathie.7 Gegen die zuwiderlaufende Devise 
des rohen Verhaltens, des Hingerissenseins in Zorn, Vergeltung, Hass 
und Rache, spricht einiges: die Selbstbeobachtung, das Unglück des 

4 „Alles, was ihr wollt, dass euch die Anderen tun sollen, das tut auch ihnen“ (Lk 6,31; 
vgl. Mt 7,12, Tob 4,16). – Liebesregel (regula dilectionis, Augustinus, vera relig. 46.87, 
245).

5 Neminem laede, imo omnes, quantum potes, iuva (SW III 663 f., 687, 691, 744, 746, 
750, 794). „Ein guter Mensch verletzt nicht“ (vir bonus non laedit), dekretiert Seneca 
(de ira, I vi 5) mit Plato (Polit. I, 335 d–f ). Das entspricht dem buddhistischen Gebot 
der Nichtschädigung (ahi�sā) wie es in denkwürdiger Weise König Aschóka im drit-
ten Jahrhundert v. C. in Indien zur Geltung gebracht hat, wirksam bis hin zu Mahatma 
Gandhi.

6 „Beachte, dass die Anderen bedürftige Menschen sind wie du selbst, und handle dem-
gemäß!“ (Kamlah, Wilhelm: Philosophische Anthropologie, Mannheim/Wien 1973, 
S. 95, 99, 103, 138). Oder in knappster Form: „Handle rücksichtsvoll!“ (Lorenzen, 
Kuno: Einführung in die philosophische Anthropologie, Darmstadt 1990, S. 129).

7 „Für den anderen sollst du leben, wenn du für dich leben willst“ (Alteri vivas oportet, 
si vis tibi vivere, Seneca, ep. 48, 2; vgl. 95, 33; 121 u. a. m.; vgl. Cicero, fin. III 16–22, 
62–71; umso mehr gilt dies in biblischem Kontext [Mt 7,12, 22, 34 ff., Mk 12,28–34, 
Lk 10,25–37; vgl. Gal 5,14; Quelle Lev 19,18]). Stoisch heißt es ganz kategorisch-ide-
alistisch: „In Wohltaten besteht das Leben des Menschen und Einvernehmen, nicht 
von Schrecken, sondern von gegenseitiger Zuneigung wird es zum Band und zu ge-
meinsamer Hilfe vereint“ (Beneficiis enim humana vita constat et concordia, nec terrore 
sed mutuo amore in foedus auxiliumque commune constringitur; Seneca: De ira, Über 
den Zorn, I v 2 f.; und entsprechend die Traktate De clementia/Über die Milde, De 
beneficiis/Über die Wohltaten).
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Schädigens, die Haltlosigkeit des Unrechttuns, das Fehlen ohne Ende.8 
Von der bösen Tat abzulassen, von der Tat und vielleicht überhaupt 
vom Handeln mitunter abzustehen, sich zu besinnen, den Bann zu 
durchbrechen, den Fluch in Segen zu wandeln, das ist, wo es einmal 
gelingt, nachhaltig und wahrhaft bedeutend. 

„Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da“, sagt in beeindruckender 
Entschiedenheit eine der denkwürdigen ethischen Gestalten der Tra-
dition, die gleichermaßen selbstbewusste wie anteilnehmende Prin-
zessin Antigone.9 Die damit eingeschlagene Richtung war gebührend 
gefeiert bereits in des Aischylos „Orestie“. Sie zeigt, wie der Teufels-
kreis von Geschlechterfluch und Blutrache denn doch gebrochen wird. 
Die rasenden Erinnyen werden zu sanften Eumeniden, die fürchterli-
chen Furien zu segenspendenden Genien. Es wird das Recht gestiftet, 
eine gewaltlose, unblutige Form der Auseinandersetzung, Grundlage 
einer Kultur der Verständigung, des Ausgleichs und der Versöhnung. 
Nicht der wilde ungestüme Poseidon hatte den Ton anzugeben. Nein, 
an Athena, Inbild von Weisheit, Urbanität und Humanität, sollte die 
Führung gehen. Der Ort des Geschehens, der Stadtstaat Athen und was 
dort sich begeben hat, das ist in der Tat von historischer Bedeutung.

Doch damit noch nicht genug. In Betracht zu ziehen bleibt des Wei-
teren, ob Ansprüche bestehen, von dieser oder jener Seite, Verbind-
lichkeiten, denen Menschen unterliegen, Forderungen, denen nach-
zukommen ist, Pflichten, die auszuführen sind.10 Die zum Entschluss 
drängende Frage lautet alsdann nicht bloß: Wie leben wir? und: Wol-
len wir leben? sondern: Wie sollen wir leben? Was tun? Was lassen? 

8 Das sogenannte Ius talionis statuiert „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ (Ex 21,23–25) 
beziehungsweise ganz pauschal „Wie du mir, so ich dir“ und „Wer austeilt, muss ein-
stecken“ (Ab alio expectes alteri quod feceris; Seneca, ep. 94, 43).

9 „Outoi synéchthein, alla symphileîn ephyn“ (Sophokles: Antigone, v. 523). „Wir ha-
ben lang genug geliebt, wir wollen endlich hassen“, so in tyrannos der 24-jährige Vor-
märz-Dichter Georg Herwegh (Gedichte eines Lebendigen, 1841). 

10 Möglicherweise sind aber Pflichten und Verpflichtungen lediglich „eine Art von ethi-
schen Erwägungen unter anderen” (so Williams, Bernhard: Ethik und die Grenzen der 
Philosophie, Hamburg 1999, S. 253).
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Was aber, wenn sich zeigt, dass immerfort Menschen zwar das eine 
wollen und doch das andere tun? Das Gute vor Augen haben, aber Ent-
gegengesetztes machen, Schlechtes, Schädigendes, Grausames, Böses?11 
Erwächst unsereins dies zu Scham und Schuld? Wer hat sich daraus ein 
Gewissen zu machen? Gilt es, aus dem gewöhnlichen Dasein aufzu-
brechen, neu und anders anzusetzen, radikal und aufs Ganze gehend 
das vollkommene Leben zu erstreben?12 Haben wir, Vernunftwesen, 
als die wir uns erweisen mögen, kategorischen Imperativen zu ent-
sprechen? Verfügt ein jeder aus sich über eine absolut klare Richtlinie, 
so dass jeder von sich fordert, so zu handeln, dass die Maxime seines 
Willens „jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung 
gelten könne.“13 Oder, anders gewendet, gleich begriffen, so zu han-
deln, dass er die Menschheit sowohl in seiner Person, als in der Per-
son eines jeden andern „jederzeit zugleich als Zweck[, niemals bloß 
als Mittel]“ braucht.14 Wie aber? Unterliegen wir, bedürftige, fehlbare 
Wesen aus Fleisch und Blut, die wir sind, angesichts solch erhabener 
apodiktisch-kategorischer Gesetzlichkeit von vornherein der Überfor-
derung?15 Schon das Sprichwort weiß, ‚allen Leuten recht getan, ist 
eine Kunst, die niemand kann‘. Wer käme alsdann umhin, Abstriche 
zu machen, gar zu resignieren? Ist es gutzuheißen, zu verantworten, wie 
wir leben? Oder herrscht ohnehin Krieg aller gegen alle?16

11 Ovid legte Medea das tragische Eingeständnis in den Mund: „Das Bessere seh ich und 
lob ich, Schlechterem folg ich jedoch“ (video meliora, proboque, deteriora sequor; Me-
tamorphosen, VII 20 f.). – Honnefelder, Ludger: Was soll ich tun, wer will ich sein? 
Berlin 2007.

12 Plato, Aristoteles (Pol. I 9), die Stoiker, die mittelalterlichen christlichen Denker und 
in der Neuzeit vor allem Kant (Die Metaphysik der Sitten, Königsberg 1797, T, A 15) 
lehren, die eigene Vollkommenheit tätig zu bewirken, sei Pflicht eines jeden Menschen. 
– Insbesondere von den Mönchen ist (supererogatorisch) das vollkommene Leben ver-
langt: da gilt es, den Vorteil des anderen mehr zu suchen als den eigenen (nullus, quod 
sibi utile iudicat, sequatur, sed quod magis alio; Regula Benedicti 72, 7).

13 Kant, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft, § 7, Akademie-Ausgabe, V 30 (Her-
vorhebung hpb).

14 Ders.: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, AA IV 429 (desgl.).
15 Zu erörtern insbes. in Anknüpfung an Simone Weil (Die Einwurzelung, Einführung 

in die Pflichten dem menschlichen Wesen gegenüber, München 1956).
16 Bellum omnium contra omnes (Hobbes, Leviathan, 1651, II 17,30; De cive, 1, 13; 5, 9).
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Derlei moralisch-ethisches Reflektieren sammelt sich schließlich in 
einem Brennpunkt anderer Ordnung. Da stellt sich denn die Frage: 
Wer eigentlich sind wir?17 Und zugespitzter noch und unvertretbar 
für ein jedes einzelne Individuum: Wer bin ich? Ein Fragen ist dies, 
ein typisch abendländisch-europäisches, in seinen Grundlagen apolli-
nisch-christliches. Es stellt eine kaum je auszuführende, geschweige 
denn zu vollendende existentielle Aufgabe dar, nämlich seiner selbst 
bewusst zu sein und entsprechend sich zu verwirklichen.18 Angesichts 
des Unergründlichen, Rätselhaften eines jeden für sich selber zeichnet 
sich so eine Suche ab, ohne je zu finden, eine Sehnsucht nach Begeg-
nung mit dem tiefsten unverfügbaren Selbst. 

Für den Aufmerksamen, den Standhaltenden geht es, gemäß erlebter 
Zeitlichkeit, jedenfalls über den Tag hinaus, und zwar in doppelter 
Weise.19 Außer der präsentischen Dimension zeigen sich zwei weitere: 
eine zurückliegende (präteritale, vorzeitige) und eine darauffolgende 
(futurische, nachzeitige) Erstreckung. Immerzu auf dem Weg bleiben 
Menschen orientierungsbedürftig. Über jedem Augenblick erhebt 
sich sozusagen ein Tor, doppelsinnig, vom Hier und Jetzt zurück- und 
zugleich vorausweisend.20 Vieles ist da zu beraten und zu klären, und 

17 ‚Wer sind wir eigentlich? so kritisch mahnend Nietzsche (GM, Vorrede, 1; KSA V 
247), der was ihn selbst angeht ganz resolut anzuführen weiß, wer und was er ist: ein 
Schicksal (EH, Schlusskapitel), Dynamit, Feuer ungesättigt, Flamme sicherlich (Ecce 
homo, FW, ‚Scherz, List und Rache‘, 62; KSA III 367). – Die kritische Frage nach dem 
Wer des Daseins – zwischen indifferentem Man, kollektivem Wir und existenziellem, 
nicht bloß transzendentalem Ich – ist wesentlicher Bestandteil von Heideggers Fun-
damentalanalyse des Daseins (Sein und Zeit, 1927, §§ 25–27).

18 „Erkenne dich selbst“. „Werde, was du bist!“ (Pindar, Pyth. 2, 72), zitiert von Heideg-
ger (SuZ, S. 145), der zudem das augustinische Crede, ut intelligas anführt: „Lebe le-
bendig dein Selbst – und erst auf diesem Erfahrungsgrunde, deiner letzten und volls-
ten Selbsterfahrung, baut sich Erkennen auf “ (Grundprobleme der Phänomenologie, 
Vorlesung Wintersemester 1919/20, Gesamtausgabe, Bd. 58, Frankfurt a. M. 1992, S. 
61).

19 Zur gebrochenen menschlichen Zeitlichkeit (im Unterschied zu göttlicher Ewigkeit) 
vgl. insbes. die frühgriechische Lyrik und sodann Plato (Timaios 37 c–38 c). Nament-
lich Augustinus betonte sodann, es gebe (als Abbild der Ewigkeit, der göttlich-trinita-
rischen) „eine Art zeitlicher Dreiheit in der Seele“, nämlich Erinnern, Anschauen und 
Erwarten (Conf. XI 20,26, 23,30). Zeit ist demzufolge die Ausdehnung (Zerstreuung, 
Zerspaltung) der Geist-Seele (distentio animi) wie Raum jene der Natur.

20 Präsent namentlich in Nietzsches Denken (FW IV, Sanctus Januarius; Za III, Vom Ge-
sicht und Rätsel). – Heidegger, SuZ, § 65; Ricœur, Paul: Zeit und Erzählung, Mün-
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immer eines im Bezug auf das andere. In der unmittelbaren Befangen-
heit besteht vielfach Gefahr, der schwierigen Aufgabe nicht gerecht 
zu werden: depressiv in der Vergangenheit hängen zu bleiben, sie zu 
vergessen, zu verleugnen, zu verdrängen; manisch der Zukunft entge-
genzufiebern oder voller Entsetzen vor ihr in Deckung zu gehen; gierig 
an die Gegenwart sich anzuklammern oder allzu passiv und plan sich 
ihr zu überlassen.21 Um fortwährend im Fluss zu bleiben, gelassen und 
heiter in der Kontinuität der Erfahrung, ist die angemessene (sprach-
liche, praktische, poetische) Verbindung der zeitlichen Verzweigung 
unerlässlich, so unvermeidlich sie auch „wider die reine Gegenwart“ 
geschehen mag.22 Woher, wohin, warum, wozu, das sind Fragen, urei-
gene, denen – zwischen Geburt und Tod – kaum auszuweichen ist.23 

Zusammengefasst und vereinigt werden die unterschiedlichen Fra-
gekreise in der allgemeinen philosophischen Grundfrage: Was ist der 
Mensch?24 Das ist die Frage, die angesichts sämtlicher Beantwortungen, 
zumal irgend essentialistisch-definitorischen, fort und fort besteht. 
Erweitert fragt sie ungefähr so: Was ist das für ein Wesen, das, gewür-

chen 1988–91, insbes. Teil IV; Bieri, Peter: Zeit und Zeiterfahrung, Frankfurt a. M. 
1972; Streubel, Thorsten: Das Wesen der Zeit, Würzburg 2006; Safranski, Rüdiger: 
Zeit, München 2015.

21 „Vorwärts aber und rückwärts wollen wir / Nicht sehn. Uns wiegen lassen, wie / Auf 
schwankem Kahne der See“ (Hölderlin, Mnemosyne, vv. 15–17; nach Jean-Jacques 
Rousseau, Rêveries, V). 

22 Adorno, Theodor W.: Parataxis, in: Noten zur Literatur, Frankfurt a. M. 1974, S. 447–
491, hier 483.

23 „Woher komme ich? Wozu bin ich da? Was werde ich sein?“ (Dilthey, Wilhelm: Zur 
Philosophie der Philosophie, um 1907, Gesammelte Schriften, Bd. 8, 21960, S. 206–
219, hier 20). – „Wer wir sind und wann wir eigentlich leben, weiß bis heute niemand. 
Noch dunkler, wie und wohin wir dann gehen“ (Bloch, Ernst: Spuren, 1930, GA, I, 
Frankfurt a. M. 1969, 154). – Vgl. Paul Gauguins auf Tahiti entstandenes allegorisches 
Gemälde, sein monumentales Hauptwerk, spät ausgeführt als geistiges Vermächtnis 
„Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir?“ (D’où Venons Nous / Que 
Sommes Nous / Où Allons Nous, 1897). Es zeigt, zwischen Geborensein und Sterben 
und vor schwer absehbarem Hintergrund, im Zentrum eine gereckte Gestalt, die weit 
über sich hinaus nach einer Frucht greift. Nach der Paradiesfrucht? Nach Gegenwarts-
genuss? Nach Erkenntnis?

24 Kant, Logik A 25; KrV B 833, A 805. – Frühe Formulierungen der Frage finden sich 
schon in der altgriechischen Lyrik (Pindar, Pyth. 8, 95 f.), sodann zum Beispiel bei 
Seneca (quid est homo? Trostschrift an Marcia, 11, 3; „Was sind wir also? […] leerer 
oder trügerischer Schatten“; ep. 88, 46). 
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digt zu wissen, zu tun und zu hoffen, über seine Endlichkeit hinaus-
langt?25 Die Lösung liegt gewiss nicht in einem Urteil, nicht in einem 
Satz, nicht in Begriff und Schluss. Zutiefst dialogisch angelegt, fragt sie 
stets „Wer bin ich? Und wer bist Du? – Wer sind wir?“26 Sie entwickelt 
einen Prozess, lanciert fortwährend Versuche der Klärung und Verstän-
digung. Sie begründet eine lange, womöglich unendliche Geschichte 
voller Beziehungen, Annäherungen und Begegnungen. So werden wir 
überhaupt erst unserer selbst gewahr, als suchende, offene, von Grund 
auf bedürftige, sehnsüchtige Lebewesen – inmitten aller Benebelung, 
Betäubung und Ablenkung. 

Es bedurfte der Subtilität einer Lyrikerin wie Ingeborg Bachmann, um 
dies – insbesondere unter dem imperativen Sirenengedröhne eines 
kapitalen, alles beherrschenden Marktes – ins Bewusstsein zu heben. 
Eines ihrer bekannteren Gedichte, eines aus den 1950er-Jahren unter 
der entsprechend patinabehafteten Überschrift „Reklame“, enthält vier 
allgemeinmenschliche Grundfragen. Es lautet wie folgt:

Wohin aber gehen wir  
ohne sorge sei ohne sorge  
wenn es dunkel und wenn es kalt wird  
sei ohne sorge  
aber  
mit musik  
was sollen wir tun  
heiter und mit musik  
und denken  
heiter  
angesichts eines Endes  
mit musik  
und wohin tragen wir  
am besten  

25 Buber, Martin: Das Problem des Menschen, Heidelberg 41971, hier S. 14.
26 Vgl. Shakespeares Sonette, Mörikes Gedicht „Margareta“ (1845) sowie Celans uner-

hörte Lyrik („Du darfst mich getrost / mit Schnee bewirten“, Atemwende, 1967, I 
1 u. a. m.). 
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unsre Fragen und den Schauer aller Jahre  
in die Traumwäscherei ohne sorge sei ohne sorge  
was aber geschieht  
am besten  
wenn Totenstille  
 
eintritt

Soweit, was mit lyrischer Kraft aufzurufen ist.27 Und mit dieser poeti-
schen Verdeutlichung und der vorangegangenen intellektuellen Sich-
tung des Fragens ist er umrissen, der Umkreis elementaren menschli-
chen Besinnens, eines Philosophierens, das sozusagen ebenerdig ansetzt 
und sich praktisch nennen kann. Oder auch prudentiell, sapiential und 
ethisch im weitest möglichen Sinn. Oder auch hermeneutisch.

Im engeren Sinn heißt seit der Antike praktische Philosophie das dem 
gewöhnlichen Maß der Menschen entsprechende Philosophieren. Es 
sucht dem Konkreten Rechnung zu tragen und die Phänomene zu 
wahren, und anerkennt darin ein eigenes Bemühen um Wahrheit.28 In 
gehöriger Form wird so der menschlich-(welt)bürgerlichen Lebens-
form – praktischem sich Auskennen und Zurechtfinden – Raum gege-
ben. Derart entschieden menschliches Philosophieren ist gleichwohl 
bemerkenswert vielschichtig: Sichtlich hat es die Züge der Ethik als 
des gedanklichen Reflexes menschlichen Zugegenseins, Verweilens, 
Wohnens in der Welt. Seinen Nährboden hat es allerdings im Humus 

27 Bachmann, Ingeborg: Reklame, in: Anrufung des Großen Bären, 1956, WW I 114. – 
Zu den ‚lockenden und kommandierenden Sirenen‘ der modernen Konfektionswelt, 
der Massenproduktion und -konsumtion, vgl. Anders, Günther: Die Antiquiertheit 
des Menschen, 2 Bde., München 1980, II 144.

28 „Beim gewöhnlichen Maß der Menschen“ hält sich die praktische zweite Philosophie 
auf (ad communem hominum mensuram cohibere, Boethius, cons. I, p. 1, 8 f.). Entspre-
chend weist das Gewand der Dame Philosophie an seinem unteren Saum ein griechi-
sches Pi (Π) auf, die Abkürzung für Praxis/Politik, im Unterschied zu Theta (Θ), das 
am oberen Rand steht, für Theorie, Philosophie in ganzer Größe, höchstes Wissen, 
Schau des Göttlichen (ebd., Z. 17 f.).


