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Erleichtert das Philosophieren das Leben?                                                                                      

Ein Essay von Marie Schumacher (Q2) 

Vor mir liegt eine Welt. Eine Welt aus Körpern, Formen, Farben, Bewegung. Und in dieser 

Vielfalt steht der Mensch als die einzige Kreatur, die diese Welt erfassen kann, die diese Welt 

denken kann, die die Ideen der Körper, Formen und Farben  dieser  einen Welt in sich trägt 

und dieser nicht unterworfen, sondern frei und weltoffen ist. Es ist unfassbar,  mich als diese 

außergewöhnliche Kreatur zu begreifen, mich als ein vernunftbegabtes Wesen mit 

Selbstbewusstsein und Erinnerungssinn. Ist diese Reflexion des eigenen Selbst in Relation zu 

der Welt als Ganzem nicht schon dasjenige Denken, das wir auch Philosophieren nennen? Ist 

nicht die Selbsterkenntnis allein Grund genug, Philosophie als eine bereichernde Tätigkeit zu 

betrachten? Denn diejenigen, die sich ein wenig lösen von Bequemlichkeiten und egoistischen 

Affekten und versuchen zu verstehen, wer sie sind, wofür sie sind, was sie wissen und was sie 

tun sollen, diese Kreaturen töten einander nicht,  sie sind nicht von Wachstumswahn und 

fanatischem Konkurrenzkampf besessen und sie folgen nicht jeder Art der Gruppierung, um 

dazuzugehören. Diese Kreaturen, aufgestiegen zur Mündigkeit, sind Menschen mit Mut zur 

Meinung, mit Mut zum gemeinsamen Handeln und besonders freie Menschen. Wenn das 

Philosophieren die Menschen an die eigene Freiheit heranführt, demnach befreit, so impliziert 

doch schon der Begriff allein den Gedanken der Erleichterung, die Philosophie für das Leben 

bedeutet. 

Um diese Überlegungen präziser zu bewerten, muss geklärt werden, was Philosophie ist und 

ob der Mensch sie tatsächlich für ein gelungenes Leben braucht.                                                                  

Die Bezeichnung „Philosophie“ kommt ursprünglich aus dem Griechischen und heißt 

übersetzt so viel wie „Liebe zur Weisheit“. Schon in dem Begriff „Weisheit“ steckt ebenfalls 

der Begriff „Wissen“. Jemand der Weisheit erlangt hat, hat also ein ausreichendes Fundament 

an Wissen, doch er braucht mehr als dies. Die Bedeutung der Weisheit kann auch 

folgendermaßen formuliert werden: Weise ist derjenige, dessen Geist eine Ebene erreicht hat, 

die ihm sowohl die Selbsterkenntnis, als auch die Erkenntnis seiner Mitwelt eröffnet, ein 

Wissen, das er begreift und auslebt, in sein gesellschaftliches Handeln integriert und somit 

Verantwortung übernimmt. Sobald der Mensch zu Philosophieren beginnt, befindet er sich 

demnach auf dem Weg zur Freiheit, auf dem Weg, ein Freund der Weisheit zu werden, auf 

dem Weg zur hellen, strahlenden Sonne. 

Doch nehmen wir mal an, ein Mensch wählt nicht diesen mühseligen Weg zur Sonne, sondern 

möchte im Tal bleiben, in der Höhle, wie es Platon nannte. Kann dieser Mensch nicht auch 

dort, ohne die Philosophie, glücklich werden? Um dies herauszufinden, stellen wir uns vor, 

nach welchen Zielen und Werten ein solcher Mensch leben würde:                                                                  

Schon Platon unterscheidet zwischen dem Teil der Begierde und dem Teil der Vernunft, die 

beide die Innenwelt des Menschen bewohnen. Wenn der Mensch handelt, so folgt er also 

entweder einem Affekt, einer Lust oder aber der Vernunft und somit der Moral. Dies hängt 

direkt mit dem Verhältnis von Philosophie und Lebensführung zusammen. Ein Mensch, der 

kaum Gebrauch von seiner Vernunft macht, wird zum großen Teil seinen Affekten folgen. Er 

wird sich immer für die Schokolade  entscheiden und auf den genialen Gedanken verzichten, 

wenn er die Wahl hat. Ein Leben solcher Lüste ist kein unglückliches, es ist sogar bequemer 
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und leichter. Statt stets mühselig den Berg zur Sonne zu besteigen, können die  Menschen im 

Tal ihre Beine baumeln lassen. Doch egal wie einfach und bequem die Erfüllung eigener 

Lüste sein kann, sie beginnt schnell einen zu bestimmen. Denn sobald ich mich und mein 

Handeln an Begierden orientiere, gebe ich meine Verantwortung ab.  Und dies macht mich  

nicht nur zu einem fremdbestimmten Menschen, sondern mein Leben auch vollkommen 

sinnlos, da ich dann eigennützig handle und sinngebende Objektivität, das Gute und die 

fundamentale Wahrheit keine Rolle spielen. Ein Leben ohne Philosophie ist also ein 

bequemes Leben, doch es zwingt mich durch die Last der  mich beherrschenden Begierden in 

eine Unmündigkeit, die keinesfalls Erleichterung bedeuten kann, da ich nicht befreit werde, 

sondern eingezäunt und somit eingeschränkt in meiner Freiheit. 

Philosophie spielt nun die Rolle der Befreiung unseres Geistes. Sobald jemand den Weg der 

Philosophie betritt, beginnt er einen Aufstieg des Denkens. Es ist gleich, ob ich 

anthropologische, ethische oder erkenntnistheoretische  Fragen untersuche, immer hilft mir 

die Methodik an sich, meinen Verstand zu formen und zu erweitern, eine Klarheit zu schaffen, 

die mir hilft sicherer und gründlicher in meinen Denkprozessen zu werden. Die Inhalte haben 

eine andere Auswirkung. Sie führen mich zur Erkenntnis und somit zur Ordnung der Welt. 

Dies wird  umso deutlicher, wenn wir uns erneut den Berg vorstellen, der den Philosophen zur 

Sonne führt. Je höher ich steige, desto mehr sehe ich die Welt von oben, desto eher habe ich 

einen Überblick und eine Ordnung in meinem Geist und desto objektiver und differenzierter 

kann ich erkennen. Philosophie ermöglicht mir eine Perspektive, die ich vom Tal aus nicht 

habe. Ein Leben ohne sie ist auf Augenhöhe mit dem Geschehen, ein Leben mit ihr eröffnet 

mir eine neue Ebene des Sehens, eine Ebene, die  mich aus dem Zustand der Sinnlosigkeit 

und stattdessen auf den Pfad der Sinnsuche führt, eine Ebene der Abstraktion. Doch wenn 

eine solche Befreiung auf mich wartet, wieso philosophiert dann nicht jeder? Im Gegensatz 

zum Wellness-Urlaub im Tal ist eine Bergbesteigung eine harte Sache, sowohl, was meine 

materielle Versorgung angeht, wie auch die körperliche Anstrengung. Übertragen auf die 

Philosophie bedeutet dies, dass das Philosophieren eine harte Tätigkeit ist, die zumindest 

materiell - zur Erfüllung der Bedürfnisse - nicht viel braucht, den Geist jedoch laufend 

fordert. Doch was genau macht Philosophie so anstrengend?                                                                      

1. Zunächst schränkt uns die Ankettung an unseren eigenen Verstand ein, an unsere 

Subjektivität, die uns die Berührung mit der Sonne unmöglich macht. Sie verlangt die 

Anerkennung von Grenzen, von den Grenzen des eigenen Denkens, die manchmal kurz vor 

der Antwort aufkommen und einen dazu zwingen stehen zu bleiben, obwohl der eigene 

Gedanke immer noch nur Meinung und keine Erkenntnis ist.                                                                           

2. Sie verlangt den Umgang mit dauerhaften Verlusten, wenn ich beispielsweise nach dem 

Verfassen dieses Essays plötzlich einen Widerspruch entdecke, der meine Theorie zum 

Einsturz bringt. Da ist es nicht leicht, gleich noch einmal von vorne zu beginnen, wenn man 

so viel Zeit und Mühe investiert hat.                                                                                                                                                   

3. In der Philosophie ist es tatsächlich immer leichter zu fragen, als zu antworten. Die 

grundlegende Tätigkeit des Hinterfragens, die für das Philosophieren wesentlich ist, bildet nur 

den Beginn. Die Antworten – das wird aus der Philosophiegeschichte mehr als deutlich – sind 

unbegrenzt.  
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Dies heißt aber keinesfalls, dass es keine eindeutige Antwort gibt, nur, dass der Mensch sie 

nicht findet. Egal, wo wir in der Zeit stehen bleiben, die Grundfragen der Philosophie sind 

dieselben geblieben. Diese Differenzierung ist sehr wichtig.  Denn es macht die Philosophie 

universell und zeitlos und zu keiner individuellen Lebenshilfe. Du kannst dir keine Antwort 

aussuchen, du kannst in den Werken der großen Philosophen kein Rezept finden, das dir sagt, 

was du wie als Nächstes tun musst. Philosophiegeschichte kann ein Begleiter auf deinem Weg 

zur Erkenntnis sein, sie ist der Schatz an gegenwärtigen Gedanken vergangener Denker, der 

dir in deinem Denken helfen kann. Du berührst nur dann die Freiheit, wenn der Geist es 

schafft, den Weg dorthin selbst zu finden, den Gedanken selbst zu denken, die Erkenntnis 

selbst zu erlangen. Schließlich wirst du nicht mit einem Verstand voll ausgewachsener Bäume 

geboren, sondern jeder Baum beginnt in den Wurzeln und braucht Wasser und Licht, damit er 

nicht eingeht oder umfällt. Du kannst dir somit auch kein fertiges Wissen einpflanzen: Jeder 

Einzelne muss den Verstandesprozess selbst durchlaufen, um der Welterkenntnis 

entgegenzutreten. Und hier führt dieses Selbstdenken, diese Verstandestätigkeit auf 

universeller Ebene, die jeder Mensch in sich trägt und die zugleich alle Menschen miteinander 

verknüpft als Menschheit, im Ideal zu einer freien Menschheit. Die Philosophie ist diejenige 

Tätigkeit, die dem Menschen helfen kann, sein eigenes Inneres zu finden, die Welt zu ordnen, 

zu verstehen und sich durch menschliches Handeln miteinander eine Meinung zu bilden, auf 

die er selbst vertraut. Wenn es irgendeine Verbindung aller Menschen gibt, die alle betrifft 

und nach der alle mehr oder weniger aufschauen, so ist es doch die Sonne, das Denken über 

Grund und Zweck unseres Daseins als Individuum, aber besonders als eine Gemeinschaft. 

Deshalb ist die Philosophie für das menschliche Dasein als Friedensgemeinschaft mit 

Zukunftsaussichten nicht nur nützlich oder bereichernd, sondern notwendig! 

Wir sehen jetzt, dass Philosophie mehr ist als Nachdenken über dies und jenes, sondern eine 

neue Ebene des Sehens eröffnet, eine reflektierte Perspektive auf das Ich und das Miteinander 

bietet. Wir merken, dass Philosophie eine Notwendigkeit beinhaltet, eine enorme Kraft auf 

der Suche nach Gemeinschaft und Selbstbewusstsein. Doch noch immer spüren wir keine 

wirkliche Erleichterung, noch immer befinden wir uns auf Sinnsuche. Wir denken nicht weit 

genug: Was ist mit demjenigen der auf dem Berg sitzt, der es geschafft hat ihn zu besteigen, 

der die Grenzen des Verstandes erreicht und auch annimmt? Soll dieser Mensch nun für 

immer auf der Bergspitze verweilen? Besteht darin der Zweck der Philosophie? – Bestimmt 

nicht! Dieser Mensch kann seine Bedürfnisse nicht mehr erfüllen und er ist tatenlos und 

einsam. Er, der den Berg bestiegen hat, muss wieder absteigen und zum Tal zurückkehren, um 

zu überleben. Er muss andere motivieren, den Weg ebenfalls zu gehen, in Richtung der 

Sonne. Dann kann auch das Tal zu einem wertvollen Ort werden. Die Philosophie nur zu 

denken hat also ohne Verwirklichung noch keinen Wert. Wenn ich eine Erkenntnis habe, sie 

aber in mir behalte und nicht auf mein Leben übertragen kann, den Bezug zu meinem 

Handeln verliere, ist sie noch immer sinnlos. Es ist doch so, dass die Verbindung der 

Menschen, die Philosophie bedeutet, erst durch zwischenmenschliches Handeln in Kraft tritt: 

Wer die Philosophie DENKT und dann auch LEBT, sie mitteilt, findet ihren Sinn, findet 

Lebenssinn und mit diesem eine tiefe Erleichterung. 

 


