
Wege in die Philosophie 



Inhaltsverzeichnis 
 

Michael Albrecht .............................................................................................3 
Matthias Dall'Asta ...........................................................................................5 
Erich Fuchs......................................................................................................7 
Norbert Hinske ................................................................................................9 
Reinhard Lauth ..............................................................................................12 
Otto Pöggeler.................................................................................................13 
Riccardo Pozzo..............................................................................................17 
Paul Weingartner ...........................................................................................21 
Günter Zöller .................................................................................................24 

 

 2 



Michael Albrecht 
 
Im Laufe meines Studiums an der Freien Universität Berlin hatte ich die 
Gelegenheit, u. a. Weischedel, Theunissen, Fulda, Kanthack, Henrich, 
Szondi, Hinske, Feyerabend und Hübener - ich nenne sie in der Reihenfolge 
des ersten Kennenlernens - zu hören. Was mir damals wichtig zu sein schien, 
war das Nachdenken über die Resultate einer Entwicklung, die überall 
notwendigerweise zu einem leeren Ende zu führen schien; in der Musik z. B. 
zum Verstummen, im Drama Becketts zum Schweigen, in der Theologie 
zum Atheismus, in der Philosophie zum Nihilismus. Weischedels ‚radikales 
Fragen' faszinierte mich, aber ich setzte mich auch mit dem Problem 
auseinander, wie hier das Fragen als solches sich selbst oft kurzerhand 
bestätigte und alles in die bloße Fraglichkeit eintauchte.  

Gerade Weischedels historische Vorlesungen, die genau und gerecht 
waren, nährten den Verdacht, daß es Unterschiede des Ranges und des 
Niveaus in den (wenngleich anzweifelbaren) Antworten gibt - und auch in 
den Fragen. Daß dieses Problem nicht gesehen wurde, schien mir daran zu 
liegen, daß das ‚radikale Fragen' zur Frage nach seiner Herkunft und damit 
zu einer philosophischen Theologie führte; Müller-Lauters Kritik am 
absolutgesetzten "Vonwoher der Fraglichkeit" schien mir umso 
unabweisbarer, je mehr ich mich in meinem Zweifel an der Existenz eines 
(wie auch immer benannten) Gottes bestätigt empfand. Wenn aber die 
großen Sinn-Angebote nicht gerettet werden können, dann bleiben immerhin 
die Freuden der philosophiegeschichtlichen Forschung: Wie sehen z. B. die 
historischen Gottesbeweise aus?  
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Hinske zeigte mir die Relevanz Kants für das eigene aktuelle 
Nachdenken, zwar um den Preis der historischen Arbeit am Text, aber auch 
dann lohnend, wenn man das Ergebnis der Interpretation nicht übernehmen 
kann. Kants moralischer Gottesbeweis schien mir nicht zwingend zu sein - 
wohl aber seine Moralphilosophie. Also doch eine Antwort; eine Antwort 
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auf die Frage nach dem menschlichen Transzendenz-Bedürfnis, das sich in 
der Geschichte der Philosophie auf so vielfältige, immer wieder spannende 
Weise niederschlägt. So fand ich zur Philosophie.  

Als Lektüre für Anfänger empfehle ich Platons Frühdialoge, Kants 
"Grundlegung" und die Vorrede zur zweiten Auflage der "Kritik der reinen 
Vernunft" sowie die bei Reclam übersetzten Texte von Nagel.  
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Matthias Dall'Asta 
 
In einer Lektion meines alten Lateinbuches stieß ich als Schüler auf den 
wunschdenkerischen Satz: non scholae, sed vitae discimus ("nicht für die 
Schule, sondern für das Leben lernen wir"), was mich damals unverzüglich 
dazu veranlaßte, jene Worte in provokanter Absicht modifiziert auf den 
Umschlag desselben Buches zu malen: non vitae, sed scholae discimus. Groß 
war mein Erstaunen, als ich später feststellte, daß diese vermeintliche 
Modifikation ganz im Gegenteil die Originalfassung des römischen 
Philosophen L. Annaeus Seneca bildet (vom Ende seines 106. Briefes an 
Lucilius). Ob dieser Entdeckung wurden mir die Klassiker noch um einiges 
sympathischer. Für Liebhaber biographischer Konstrukte ließe sich - wenn 
es nur nicht gar so abgeschmackt klänge - im nachhinein vielleicht sogar 
behaupten, der künftige Editor habe daraufhin bereits als junger 
Lateinschüler dunkel zu ahnen begonnen, daß es eine lohnende Aufgabe sein 
könnte, die zutreffenden Einsichten der Alten von den Verfälschungen der 
Nachgeborenen zu befreien.  

Derselbe Seneca formuliert andernorts: quae philosophia fuit, facta 
philologia est ("was Philosophie war, ist zur Philologie geworden") und 
warnt damit vor einem allzu theoretischen und nur noch von bloßen 
Fachinteressen geleiteten Umgang mit literarischen Texten: Wo diese ihr 
Potential, aufzurütteln, zu faszinieren und nachhaltig auf das Leben ihrer 
Rezipienten einzuwirken, nicht mehr entfalten können, ist eine interpretative 
Schwundstufe erreicht, die den Namen "Philosophie" nicht verdient. Gemäß 
einem solchen lebensweltlich geprägten Verständnis wird Philosophie 
weniger von genau definierten Gegenständen und Strukturen als vielmehr 
von der produktiven Empfänglichkeit der denkenden Subjekte her bestimmt. 
Gemäß der "Metaphysik" des Aristoteles (982b) ist es seit jeher das Staunen 
(to thaumazein), das die Menschen zu philosophieren beginnen läßt. 
Deswegen ähnele der Freund von Sagen und Erzählungen (philomythos) 
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dem Philosophen: Beider Aufmerksamkeit gelte dem Wunderbaren (den 
thaumasia). Wegen ihrer Tendenz zum modellhaft Allgemeinen sei die 
Dichtung auch philosophischer als bestimmte Formen der 
Geschichtsschreibung (vgl. Poetik 1451b).  

Nur insofern ich neben aller philologisch-editorischen Kleinarbeit immer 
ein leidenschaftlicher Philomyth geblieben bin, darf ich es wagen, für meine 
Person überhaupt einen - zumindest einige Buchmeter begangenen - "Weg in 
die Philosophie" zu behaupten. Ausgangspunkte für philosophische 
Erkundungen waren für mich oftmals literarische Texte und Figuren: So 
landete ich etwa vor Zeiten dank eines Thomas Buddenbrook neugierig bei 
Schopenhauer, durch einen Adrian Leverkühn gebannt bei Nietzsche, wegen 
eines Candido Munafò amüsiert bei Voltaire, auf den Spuren eines Doktor 
Pangloß unsanft bei Leibniz oder über einen Victor Eremita hart bei Hegel. 
Als einführende Texte in die Philosophie empfehle ich aber vor allem 
Senecas Briefe und die Romane Dostoevskijs, allen voran "Die Brüder 
Karamasow". Es gibt nur wenige Texte, in denen eindringlicher über Fragen 
der Ethik und Moral sowie - im Fall des russischen Romanciers - der 
Vergeltung und Religiosität gehandelt wird. 
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Erich Fuchs 
 
Zur Philosophie bin ich gekommen durch Gespräche mit Hans Gliwitzky, 
meinem Vorgänger als Mitherausgeber an der Fichte-Akademieausgabe. So 
wählte ich als Studienort München, um den damals (1964/65) viele 
Studenten faszinierenden Reinhard Lauth zu hören. Mein Berufsziel war 
anfangs das eines Journalisten. Die Beschäftigung mit den Fragen nach Sinn 
des Lebens, nach Orientierung in moralisch-praktisch bedeutsamen 
Situationen hat das Gespür für wichtigere Dimensionen geschärft. Als mir 
vonseiten der Journalistenschule, die ich zu besuchen vorhatte, von einem 
längeren Philosophiestudium abgeraten wurde, entschied ich mich, ein gut 
Teil meines Lebens den etwas tiefergreifenden Fragen zu widmen. Das habe 
ich auch nicht bereut, zumal ich den neuen Neigungen in einem insgesamt 
recht befriedigenden Arbeitsklima innerhalb des Editionsteams der Fichte-
Gesamtausgabe nachgehen konnte und kann. Dazu kommt die Aussicht, an 
der schon absehbaren Vollendung eines solchen Werks mitarbeiten zu 
können, das wohl noch für Generationen von denkenden Menschen 
Grundlage ihrer Beschäftigungen mit der philosophischen Wissenschaft sein 
wird.  

Einen an Philosophie interessierten, vor allem jungen Menschen würde 
ich auf die Frage, wie er an die Philosophie herangehen solle, zurückfragen: 
was suchst du in der Philosophie? Wenn du äußeren Erfolg willst, dann laß 
die Finger davon! Geistige Beruhigung und Sicherheit kannst du - wenn 
überhaupt - in ihr nur dann finden, wenn du die grundlegende philosophische 
Frage an dich selbst und an alle deine Gegenüber nie aufgibst: Wie kann ich 
das wissen? Das Festhalten an diesem Fragen wird dich darauf führen, daß 
jedes Erkennen irgendeines Etwas nur dann echtes Erkennen ist, wenn du 
zugleich weißt, was das Erkennen selbst ausmacht. Dies setzt voraus und 
erkennt an: auf die wichtigsten Fragen des Menschen gibt es tatsächlich eine 
Antwort, die gültig ist und allgemeingeltend werden soll. Und das ist der 
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grundlegende transzendentalphilosophische Gedanke, der in der Geschichte 
der Philosophie - um nur die Bedeutendsten zu nennen - von Descartes, 
Kant, Fichte, Husserl geltend gemacht worden ist. Wer nicht diesen (heute 
allerdings unmodern gewordenen) Gedanken zugrundelegt, sollte lieber eine 
andere Beschäftigung wählen als gerade Philosophie. Er wird sicher 
enttäuscht werden.  

Diese meine Ansicht ist - das sei nicht verschwiegen - sehr von meinem 
philosophischen Lehrer Reinhard Lauth geprägt; entsprechend halte ich auch 
heute noch zwei seiner Bücher für einen Philosophierenden für hilfreich: 
„Begriff, Begründung und Rechtfertigung der Philosophie“ 1967, „Theorie 
des philosophischen Arguments“ 1979. 
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Norbert Hinske 
 
Mein Weg in die Philosophie war ein Umweg. Auf meinem Reifezeugnis 
heißt es 1949 lapidar: "Norbert Hinske will Theologie und Germanistik 
studieren". Der Gedanke an ein Philosophiestudium lag mir fern, ja er lag 
außerhalb meines Gesichtskreises. Das Studium der Kath. Theologie aber 
begann, ob man es wollte oder nicht, mit einem Studium der Philosophie, 
das nach vier Semestern mit einem umfassenden "Examen philosophicum" 
abgeschlossen werden mußte. Kirchengeschichte und Vorfragen der 
exegetischen Fächer standen demgegenüber deutlich im Hintergrund. 
Hebräisch hatte ich bereits auf dem Gymnasium zu Berlin-Steglitz, einem 
hochangesehenen humanistischen Gymnasium, gelernt.  

An der Philosophisch-theologischen Hochschule Sankt Georgen in 
Frankfurt am Main, an der ich im Wintersemester 1949/50, kurz nach Ende 
der Blockade Berlins, mit dem Studium begann, und am Berchmanskolleg in 
Pullach, an dem ich 1952 das Lizentiat in Philosophie erwarb, wurde die 
Philosophie damals noch - und zwar größtenteils auf Lateinisch - in bester 
neuscholastischer Manier abgehandelt. Heute, aus dem Abstand von vierzig 
Jahren, sehe ich auch die positiven Seiten dieses Verfahrens: Man erhielt 
einen breiten Überblick über die Grundfragen der Philosophie und ihre 
Geschichte, man wurde daran gewöhnt, die gebrauchten Begriffe klar zu 
definieren, zwischen verschiedenen Bedeutungen zu "distinguieren" und die 
Argumente auf den Punkt zu bringen. Und man machte die Erfahrung, 
freilich unter Verstoß gegen alle Regeln von Menges berühmt-berüchtigten 
"Repetitorium der lateinischen Syntax und Stilistik", daß Latein eine höchst 
lebendige Sprache sein konnte. Wer dieses Studium absolviert hatte, der war 
nicht so leicht durch wechselnde Zeitstimmungen ins Bockshorn zu jagen, 
wie das heute leider bei so vielen Pastoren und Bischöfen der Fall ist. Doch 
das ist die distanzierte Sicht von heute. Damals sah ich die Dinge freilich 
völlig anders: ich litt unter der Dürre jener Philosophie und ihrer angemaßten 
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Sicherheit, die auf alles eine Antwort parat hatte. Zwar machte ich mein 
"Examen philosophicum" in Frankfurt und mein philosophisches Lizentiat in 
Pullach mit den besten Noten. Aber ich schwor mir, Rache zu nehmen für 
drei Jahre der Schulmeisterei und der philosophischen Schmalkost. So zog es 
mich, wie es 1952 eben Mode war, nach Freiburg in den Breisgau in den 
Schatten Martin Heideggers. "Sein und Zeit" wurde zur täglichen Lektüre. 
Erst langsam dämmerte mir, daß ich die alten Schulzwänge nur gegen neue, 
modischere vertauscht hatte. 

Heute vermute ich, daß es insbesondere drei Momente waren, die bei 
meiner umwegigen Art, mit der Philosophie zu beginnen, von bleibender 
Bedeutung gewesen sind.  
1. Im Wintersemester 1950/51 hielt Caspar Nink in Frankfurt zwei 
Seminare, eines über "Ausgewählte Kapitel aus Kants Kritik der reinen 
Vernunft" und eines über Hegels "Phänomenologie des Geistes", zwei 
Werke, über die Nink auch eigene Kommentare veröffentlicht hatte. 
Natürlich verstand ich damals so gut wie nichts. Aber ich verstand 
wenigstens, daß man sich durch Werke dieses Kalibers, koste es was es 
wolle, hindurchzukämpfen hatte, wenn es einem mit der Philosophie ernst 
ist. Was die "Kritik der reinen Vernunft" angeht, so bin ich damit noch 
immer, mehr oder minder erfolgreich, beschäftigt. Auch der Kant-Index, 
eine Art großangelegter Lesehilfe zur "Kritik der reinen Vernunft" und ihrer 
Begriffssprache, ist vielleicht eine Langfristfolge jenes ersten Kantseminars. 
Die Widmung, die mir Nink bei einem Besuch spontan in mein Exemplar 
seines Kantkommentars hineinschrieb, - sie stammt von einer auf Kant 
geprägten Medaille - hat sich mir jedenfalls unauslöschlich eingeprägt: 
"Perscrutatis fundamentis stabilitur veritas". Vielleicht ist Nink es gewesen, 
der das Feuer der Philosophie in mir entzündet hat. 
2. Meine Lizentiatsarbeit schrieb ich über "Das Unbewußte bei Carus und 
Aristoteles. Ein Vergleich auf Grund der psychologischen Schriften des 
Aristoteles". Dabei begriff ich rasch, daß meine Griechischkenntnisse für ein 
seriöses Aristotelesstudium bei weitem nicht auslangten. So begann ich in 
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Freiburg gleichzeitig mit dem Studium der Klassischen Philologie. Freilich 
wandte sich meine Liebe bald mehr und mehr Platon zu. "Veritas mihi 
amica, magis amicus Plato" witzelte damals Odo Marquard, mit dem ich 
mich gemeinsam auf die Promotion bei Max Müller vorbereitete. Er brachte 
mir im Schnellkurs Kant bei, ich ihm Platon. Offenbar war Marquard der mit 
Abstand bessere Lehrer. Aus ihm ist nie ein Platonforscher geworden ...  
3. Leo XIII. hatte 1879 in seiner Enzyklika "Aeterni Patris" gefordert, 
Philosophie und Theologie sollten sich in kath. Lehranstalten am Denken 
Thomas von Aquins orientieren. Die Philosophie in Sankt Georgen und am 
Berchmanskolleg wurden in jenen Jahren noch von dieser Forderung 
geleitet. Natürlich verstellte ein solches Programm den Blick auf die großen, 
originären Leistungen der neuzeitlichen Philosophie. Die Kehrseite der 
Medaille aber war, daß man die klassischen Texte des Mittelalters, so als 
wären sie erst gerade eben geschrieben, mit genuinem Sachinteresse 
studierte - auch wenn im philosophischen Alltag, ohne daß es jemand ahnte, 
wohl mehr Christian Wolff als Thomas von Aquin das Denken bestimmte. 
Das führte nahezu zwangsläufig zu einer eher unbewußten Grundeinstellung: 
Das Neue war nicht schon eben deshalb das Bessere. Grundlegende 
Einsichten der Philosophie veralten offenbar nicht, ja sie sind und bleiben 
nicht selten unüberholbar. Was in der Philosophie von bleibendem Rang ist, 
stellt sich häufig erst heraus, wenn sich der Pulverdampf der gerade 
aktuellen Diskussion verzogen hat. "In der Philosophie ist das Gespräch mit 
den Toten in der Regel fesselnder als das Gespräch mit den Lebenden", habe 
ich unlängst in meinem Bändchen "Ohne Fußnoten" geschrieben. Vielleicht 
sind Sätze wie dieser Spätfolgen eines höchst untypischen Wegs in die 
Philosophie, long long ago. 
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Reinhard Lauth 
 
Es waren vor allem die weltanschaulichen Kämpfe in der Weimarer 
Republik und der folgenden Hitlerzeit, die gebieterisch verlangten, einen 
gesicherten geistigen Standpunkt zu finden, von dem aus dem Chaos von 
vorherrschenden Irrtümern widerstanden werden konnte. Die feste 
Erkenntnis des absoluten Vorrangs der Sollensposition befreite mich von der 
Unsicherheit und Ungewißheit, mit denen ich zuvor zu kämpfen hatte. Auch 
stand von da an meine philosophische Einsicht in Einklang mit meiner 
religiösen Grundüberzeugung. 
 
Ich messe der philosophischen Forschung höchste Bedeutung zu, da die 
Erkenntnis des Prinzipiellen auf wissenschaftlichem Wege eine 
Kontrollinstanz für die Rechtheit der eigenen Lebensüberzeugung darstellt. 
 
Zum Einstieg in die wissenschaftliche Philosophie (im Gegensatz zu nicht 
fundierten Weltbildern) kommt den metaphysischen Schriften von René 
Descartes unbedingter Vorrang zu. (Regulae ad directionem ingenii; 
Discours de la méthode, Meditationes de prima philosophia). Ich verweise 
hier auch auf mein Buch "Descartes Konzeption des Systems der 
Philosophie" (frommann-holzboog 1998) und "Begriff, Begründung und 
Rechtfertigung der Philosophie" (2. Aufl. München 2001). Ferner von J.G. 
Fichte die "Züricher Vorlesungen" von 1794 (hgg. von E.Fuchs, München 
1994). 
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Otto Pöggeler 
 
Schon mit fünfzehn Jahren mußte ich die täglichen fünf Stunden Orgelspiel 
aufgeben. Als Luftwaffenhelfer geriet ich in ein Bombeninferno. Mein 
nächster Freund fiel neben mir; die Detonationen zerrissen mein linkes 
Trommelfell. Das war nur der Auftakt für den Weg durch das letzte 
Kriegsjahr. Der erhoffte Weltfrieden blieb aus, doch ein Leben lang 
verstummte nicht die Mahnung, unnötige Auseinandersetzungen im Großen 
wie im Kleinen zu meiden. Bei der Orientierung halfen die Dichter, wenn 
auch Mathematik und Musik zuerst die großen Leidenschaften waren. 

Beim Studium dominierte bei mir unter den Lehrern der Universität Bonn 
Ernst Robert Curtius, obwohl ich selbst gar nicht Romanistik gewählt hatte. 
Ich gewann aber die Überzeugung, daß ein Gegenspieler wie Erich Auerbach 
mit seinen Dante-Studien und der Mimesis den besseren Entwurf einer 
abendländischen Literaturgeschichte gegeben hatte. Theologen wie Friedrich 
Gogarten und Rudolf Bultmann machten gegen seine Ausrichtung auf 
Literatur im Stil von Virginia Woolf den Rückgang auf den "Augenblick" im 
Sinne des Glaubens geltend. Heinrich Schlier brachte in seinen Bonner 
Vorlesungen diese Ansätze vom späten Denken Heideggers her in die 
Erörterung einer abendländischen Theologie ein. Bildeten nicht auch Klassik 
und Romantik in Deutschland eine Epoche abendländischer Geschichte, die 
an das Italien Dantes, das England Shakespeares, das Spanien Calderons und 
an die französische Klassik anschließen konnte? Hölderlin, Kleist und 
Clausewitz waren während der Kriege im Anschluß an die Französische 
Revolution mit dem Untergang von Mainz konfrontiert worden - mit 22, 15 
und 13 Jahren! Ließ sich von ihnen her nicht die "Goethezeit" neu sehen ? 
Ich beendete mein Germanistikstudium mit einer Dissertation über Hegels 
Kritik der Romantik, weil mir das Thema "Hölderlin und der Deutsche 
Idealismus" noch zu schwierig schien. Dabei mußte Hegel aus der Folge der 
Systeme "von Kant bis Hegel" befreit und auf die Grunderfahrungen seiner 
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Generation bezogen werden. Hegel hatte noch in Heidelberg einen 
Gesprächspartner in Friedrich Creuzer, in Berlin in Franz von Baader. 

Was ich fachlich vor allem studierte, war Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte: die europäische Agrargeschichte seit der Antike, die 
Geschichte der nordeuropäischen Städte und ihres Bürgertums seit dem 
Mittelalter. So konnten die Pariser Manuskripte des jungen Marx realistisch 
korrigiert, konnte Max Weber von seinen historischen Forschungen her 
aufgenommen werden (und nicht nur von den überstrapazierten Vorträgen 
über Politik und über Wissenschaft als Beruf her). Hegels Phänomenologie 
des Geistes rückte an eine zentrale Stelle. (Die Auseinandersetzung zwischen 
Kojèves Historismus und dem Widerspruch von Leo Strauß und seiner 
Schule blieben für mich lebenslang ein Thema.)  In einer dreißigjährigen 
Bemühung ist es auch gelungen, die "Idee" dieses Hegelschen Werkes sowie 
deren Ausgestaltungen herauszuarbeiten.  

Paris war für Bonner Studenten nach dem Zweiten Weltkrieg die 
Hauptstadt Europas. Als ich mich dort 1957 noch einmal aufhielt, erfuhr ich 
bei dem Lyriker Paul Celan, wie man auch die späten Aufsätze und 
Wortbildungen Heideggers aufnehmen konnte, die in Bonn eher als 
Manierismen verspottet worden waren. Jean Wahl hatte viele Semester lang 
Vorlesungen über Heidegger gehalten (die hektographierten Nachschriften 
waren an der Sorbonne zu kaufen). In jedem Fall konnte man damals in Paris 
ohne Heidegger-Kenntnis nicht mitreden. Mein späterer Buchtitel Heidegger 
in seiner Zeit betont, daß Heideggers Denkweg auf die Motive der Zeit 
bezogen wurde, so daß er von anderen philosophischen Bemühungen und 
von der Sache her korrigiert werden konnte. Bei Heidegger suchte ich - bald 
auch in langen Gesprächen mit ihm selbst - eine Aufarbeitung unserer 
Tradition, die über offene Fragen auf eine andere Zukunft verweist. An Jean 
Wahl knüpfte auch Emmanuel Levinas an, zu dem ich im Anschluß an mein 
Heideggerbuch von 1963 nähere Kontakte suchte (auch in gemeinsamen 
Seminaren in Löwen und Vorträgen in Jerusalem). Im übrigen hatte ich (über 
Ernst Michel, den Frankfurter Sozialwissenschaftler) Franz Rosenzweig vor 
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Heidegger kennen gelernt. Paul Celan erzählte mir auch von seiner 
verlorenen Heimat Czernowitz. Doch kam ich erst nach einem Jahrzehnt zu 
der Frage, wie die jüdische Mystik (von Gershom Scholem interpretiert)  
zum Interpretament der Wirklichkeit in Celans späteren Gedichten wird.  

Als ich 1969 zum ersten Mal nach Amerika fuhr, war ich durch die 
Aufsätze von Karl-Otto Apel auf Sprachanalyse und Pragmatismus 
vorbereitet. Das neue Weltreich Amerika hatte nicht nur Schwierigkeiten 
nach außen; verbrannte Straßenzüge in den Städten verwiesen bald auch auf 
die inneren Probleme. Bei der Suche nach Orientierung wandte man sich 
verstärkt zur kontinentaleuropäischen Philosophie, die vorher eher als eine 
allzu bescheidene Angelegenheit (wie das continental breakfast) galt. Bei 
den Reisen nach Japan und Korea mußte ich die fehlenden Sprachkenntnisse 
ersetzen durch die Aufmerksamkeit auf die Kunst und durch viele 
freundliche Gespräche und Erläuterungen. In Europa rückte Italien vor 
Frankreich: zu Vico, dessen Verarbeitung der Tradition der Topik mich früh 
beschäftigt hatte, trat nun Neapel mit seiner Fülle von Universitäts- und 
Forschungsinstituten in einer einmaligen Landschaft.  

Ich ging 1968 von Heidelberg, wo ich mich bei Hans-Georg Gadamer 
habilitiert hatte, an die neue Ruhr-Universität Bochum. Der Aufbau oder 
Ausbau des Hegel-Archivs dort sollte der Forschung eine neue Chance 
geben: ein Institut, das in der Universität verwurzelt war, aber mit seiner 
Forschung von der Akademie der Wissenschaften einen eigenen Spielraum 
bekam. Mehr als zweihundert ausländische Gäste kamen zu langfristigen 
Aufenthalten; neben der Lehre und Forschung konnte das Jahrbuch Hegel-
Studien den internationalen Austausch pflegen. Doch habe ich nie die 
Mahnung meines eigentlichen philosophischen Lehrers Oskar Becker 
vergessen, daß der Deutsche Idealismus der Mathematik und deren 
Anwendungen nicht gerecht geworden sei.  

Oskar Beckers Aufsatz „Von der Hinfälligkeit des Schönen und der 
Abenteuerlichkeit des Künstlers“ aus der Husserl-Festschrift von 1929 
erscheint mir immer noch als ein guter Einstieg in eine Philosophie der 
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Kunst. Die Wendung Hans-Georg Gadamers von Aristoteles zum späten 
Platon ist bis heute nicht genügend aufgearbeitet worden; die 
Platonrezeption des Neunzigjährigen gibt etwa mit dem Aufsatz „Wort und 
Bild“: ‚So wahr, so seiend'  auch eine Antwort auf die einstige Kritik Oskar 
Beckers an der "Panhermeneutik". Zweifellos können Hegels 
Phänomenologie des Geistes und Heideggers Destruktion der Tradition zu 
den philosophischen Grundfragen führen. Doch mit diesen bleiben wir in 
einer verwandelten Situation dann allein. 
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Riccardo Pozzo 
 
Meinen eigenen Weg zur Philosophie fand ich relativ früh. Dies verdanke 
ich vor allem den zahlreichen philosophischen Büchern in der Bibliothek 
meiner Eltern sowie dem immer noch stark von Gentiles Idealismus und 
Croces Historismus geprägten italienischen Gymnasialwesen. Es galt in den 
siebzigen Jahren als selbstverständlich, daß Schüler nicht nur die gesamte 
Philosophiegeschichte aus Handbüchern beherrschten, sondern auch aus 
eigener Initiative Werke kontroverser Autoren wie Hegel, Marx, 
Schopenhauer und Nietzsche lasen und diskutierten. 
 
Philosophische Forschung bedeutet für mich eine lebenserfüllende Aufgabe. 
Schon als Schüler wurde mir klar, daß ich nur Philosophie studieren konnte. 
Die Wahl jedes anderes Faches hätte das Lesen philosophischer Bücher nur 
auf freie nächtliche Stunden verschoben. Demnach entschied ich mich lieber 
direkt für ein Studium der Philosophie; eine Wahl, die ich auch dank meiner 
außerordentlichen Lehrer nie bereute. In Mailand lehrte zu jenem Zeitpunkt 
Mario Dal Pra, damals Nestor der italienischen Philosophiehistoriker; in 
Heidelberg war mein Lehrer der Gründer der modernen Hermeneutik, Hans-
Georg Gadamer; in Salzburg der Linguist Gaberell Drachman; in 
Saarbrücken waren es der Hegelforscher Karl-Heinz Ilting und der 
Logikhistoriker Wilhelm Risse sowie der Anthropogeograph Dietrich 
Fliedner und der Historiker Richard van Dülmen; in Wolfenbüttel der 
Germanist Peter Ganz und schließlich in Trier der Kantforscher Norbert 
Hinske. 
 
Zum Einstieg in die Philosophie empfehle ich - dem Rat Melanchthons 
folgend - zunächst alle Dialoge Platos, da sie den Anfang aller Logik und 
Metaphysik beinhalten, und erst anschließend die Schriften des Aristoteles, 
dank derer man den Betrieb der Wissenschaft erlernen kann. 
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Thomas Alexander Szlezák 
 
Philologia ancilla philosophiae  -  mein Weg zum Dienst an der Philosophie 
 
Über meinen ´Weg in die Philosophie´ will ich nicht schreiben, weil ich 
nicht ganz sicher bin, ob ich dort schon angekommen bin. Es mag ja 
´modern´ sein, in Unsicherheiten, Wagnissen, Irrungen und Selbstzweifeln 
zu schwelgen. Indes gefällt mir der nicht so moderne Parmenides hierin doch 
besser, der über seinen ´Weg´ erst schrieb, als er Gewißheit darüber 
gewonnen hatte, was zu wählen und was zu meiden sei.  

Immerhin hoffe ich, irgendwie im ´Dienst´ der Philosophie zu stehen, 
oder schlichter: den Lesern antiker philosophischer Texte die eine oder 
andere Hilfe bieten zu können, die so anderswo nicht geboten wird. 
Philologia ancilla philosophiae  -  wie kam ich darauf, die mittelalterliche  
Formel von der ´Magd´ Philosophie, die der Theologie zu dienen habe, 
umgemünzt auf meine Arbeit  anzuwenden und mich dauerhaft in den Dienst 
der längst zur Freiheit gelangten ´Herrin´  Philosophie zu stellen?  

Eine ambivalente Erfahrung  stand am  Anfang, nämlich die, daß über 
Nietzsche eigentlich jeder schöne Dinge sagen kann, der ein bißchen 
natürliche Beredsamkeit mitbringt, und daß den heideggerschen Jargon jeder 
halbwegs Sprachbegabte soweit erlernen kann, daß er von anderen 
bewundert wird. Und ich stand in meinen ersten Semestern in der Kunst, 
flüssig bis elegant über Nietzsche und Heidegger, ja sogar über Kant und 
Husserl zu reden, niemandem unter den  Altersgenossen nach. Schlimmer 
noch: es gab sogar Lehrer an zwei Universitäten, die das positiv bewerteten 
und mich förderten.  

Es war also nicht ein Scheitern, das mich  umdenken und schließlich 
meinem gekonnten Spiel auf fremden Sprachtastaturen mißtrauen ließ. Es 
war die schlichte Erfahrung, daß dieses Hantieren mit halbverstandenen 
Begriffen und kopernikanischen und sonstigen ´Wenden´ und ´Kehren´ 
radikal zuschanden wird, wenn es gilt, zu sagen, was ein einfacher Satz bei 
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Heraklit, bei Platon oder Aristoteles besagt, oder zu begründen, warum der 
platonische Phaidros später sein soll als die Politeia. Nicht daß es schwierig 
gewesen wäre, andere zu imitieren, die über die Haltlosigkeit ihrer 
Benützung der Griechen mit viel Rhetorik und Chuzpe hinwegzutäuschen 
vermochten. Aber es war mir unmöglich, bei diesem Spiel noch 
mitzumachen.  

Mein philosophisches Interesse als Jugendlicher ( - muß ich dieses 
Interesse eigentlich begründen oder irgendwie ´herleiten´? Ich könnte es 
nicht ...) hatte mich also zu den Denkern getrieben, die damals als die 
radikalsten galten. Meine Unfähigkeit, auf intellektuelle Redlichkeit zu 
verzichten, trieb mich dann zurück zur sprachlichen Grundlage aller 
abendländischen Begrifflichkeit, zum Griechischen. Ich begann 
nachzuholen, was mir die Schule nicht geboten hatte. Ich versuchte ab 
meinem achten Semester, die Sprache, die einst von Heraklit, Parmenides 
und Anaxagoras, von Platon, Aristoteles und Plotin gesprochen worden war, 
möglichst gründlich zu erlernen. Was damals (abgesehen vom Graecums-
Kurs) nur im Selbstunterricht möglich war. Bald merkte ich, daß man die 
Sprache der Denker doch nur halb versteht, wenn man nicht auch die 
Sprache von Homer, Pindar und Aischylos, von Sophokles, Euripides und 
Menander kennt. Beim Versuch, all das zu erlernen, bin ich heute noch  -  
inzwischen dafür bezahlt als Professor der Gräzistik.  

Ein Leben lang die Griechen lesen zu dürfen, betrachte ich als 
immmenses Privileg. So versuche ich als Philologe wenigstens nützlich zu 
sein für andere Leser dieser Autoren. Ich untersuche etwa Plotin, den dritten 
der großen Metaphysiker der Antike, um zu zeigen, wie er philosophische 
Exegese an den für ihn ´klassischen´ Texten von Platon und Aristoteles trieb  
-  und siehe da, wenn wir seine Arbeitsweise am Text  näher beobachten, 
verstehen wir auch seine Lösungen besser. Ich analysiere Platons Dialoge als 
Dramen, und zwar im Ausgang von seiner Schrifkritik als dem Kompaß, den 
er selbst uns mitgegeben hat  -  und siehe da, es läßt sich philologisch zeigen, 
daß die (noch) weit verbreitete Ablehnung oder Nichtbeachtung der 
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mündlichen Prinzipienlehre  sachlich widersinnig ist. Und ich übersetze die 
aristotelische Metaphysik  neu, hoffe sie auch einmal zu kommentieren.  

Meine Arbeit an den philosophischen Texten der Griechen will also 
durch  Anwendung nachprüfbarer Methoden kontroverse Fragen einer 
Entscheidung näher bringen. Der Interpretationsspielraum ist vorgängig auf 
das einzuengen, was der Natur der Texte entspricht und was der historische 
Ort der Griechen zuläßt oder fordert. Als unzulässig betrachte ich es, unsere 
eigenen Positionen unreflektiert auf die Antike zu projizieren. Es soll(te) 
künftig nicht mehr möglich sein, schlichtweg alles aus den Griechen 
herauszulesen, will sagen: in sie hineinzulegen.  

Was von diesen Texten eignet sich nun als Einstieg in die Philosophie?  
Weniges bei Aristoteles (vielleicht am ehesten seine ´Theologie´ im zweiten 
Teil des zwölften Buches der Metaphysik), weniges auch bei Plotin 
(immerhin: die bekenntnishafte Schrift „Enneaden 4.8“ könnte auch junge 
Menschen von heute mitreißen). Ungebrochen ist hingegen die Faszination 
des platonischen Porträts des Sokrates als Prototyp des Philosophen im 
„Gorgias“, „Symposion“, „Phaidros“, ebenso in der „Apologie“ und der 
„Politeia“. Und wenn einer oder eine durch die rätselhaften Sprüche 
Herakleitos´ des Dunklen von Ephesos zur Philosophie fände, so erginge es 
ihm oder ihr wie dem größten aller Denker, wie Platon selbst, der Herakliteer 
war, bevor er Sokrates begegnete. 
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Paul Weingartner 
 
Als einen ersten Denkanstoß in Richtung "Philosophie" erinnere ich 
folgendes: Als etwa 8-jähriger fand ich beim Durchstöbern der Bücher in der 
Bibliothek meines Vaters (der Verlagsdirektor war) ein Buch mit dem Titel 
"Gedanken". Es war eine deutsche Übersetzung von Pascals Pensées. Der 
Titel faszinierte mich, weil er so anders war als der anderer Bücher und weil 
ich es besonders interessant fand, in einem ganzen Buch über "Gedanken" zu 
schreiben, zu berichten und sich auf sie zu konzentrieren. 

Einen deutlichen Anstoß gab dann ein ausgezeichneter Lehrer in den 
letzten beiden Jahren vor dem Abitur, den wir sowohl in Deutsch als auch in 
Philosophie (an österreichischen Allgemeinbildenden Höheren Schulen ist 
Philosophie ein Pflichtfach) hatten. Ich erinnere mich deutlich, dass meine 
Schwierigkeiten mit den üblichen Themen für Deutschaufsätze schlagartig 
aufhörten, als uns dieser Lehrer philosophische Themen gegeben hatte. Nach 
dem Abitur war meine Motivation Philosophie zu studieren noch nicht so 
stark bzw. eindeutig. Ich ging zunächst zwei Jahre auf die 
Lehrerbildungsanstalt, machte ein Ergänzungsabitur und war anschließend 
drei Jahre Volksschullehrer (1952-55). In diesen Jahren aber verstärkte sich 
der Wunsch eindeutig, das Lehramt in Philosophie, Physik und Mathematik 
an der Universität zu studieren. Bereits nach zwei Jahren Studium bekam ich 
eine Stelle als "Wissenschaftliche Hilfskraft" (so wurden Assistenten 
genannt, die sich auf das Doktorat vorbereiteten) an der Universität 
Innsbruck, was mich bestärkte, das Doktorat in Philosophie (mit zweitem 
Fach: Physik) zu machen (1961) und nicht das Lehramtsstudium. In dieser 
Periode war der Einfluss meines "Doktorvaters" (R.Strohal) sehr bedeutsam: 
er erkundigte sich nach dem Namen eines Studenten nur dann, wenn dieser 
einen guten Einwand gegen ihn (seine Thesen) vorgebracht hat. Auf diese 
Weise (einer meiner Einwände wurde durch zwei Seminarsitzungen 
diskutiert) bekam ich auch die Stelle als Wissenschaftliche Hilfskraft. Da der 
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Nachfolger von R.Strohal aber keine Kritik vertrug, verlor ich meine Stelle 
kurz vor dem Doktorat.  

Strohal hatte ein zweites Prinzip der Kritik: Was jedermann (oder ein 
Philosoph) für ausgemacht hält, dort lege man seinen Finger hin, denn das 
verdient auf jeden Fall genauer untersucht zu werden.)  

Im Sommer des gleichen Jahres (1961) besuchte ich in Salzburg einen 
Professor für Naturphilosophie (B. Thum OSB), der auch eine solide 
Ausbildung in Mathematik und Physik hatte, um mich über wichtige 
Arbeiten zur Kausalität zu informieren (zu der ich meinen ersten Aufsatz 
veröffentlichte). Wir verwickelten uns sofort in eine Diskussion schwieriger 
Probleme, die in seiner Klosterzelle von 8 Uhr früh bis 9 Uhr abends dauerte 
(mit kurzen Pausen für Kaffee und Butterbrot). Um 9 Uhr abends bot er mir 
dann eine Assistentenstelle an einem neu errichteten "Institut für 
Wissenschaftstheorie" (des Internationalen Forschungszentrums Salzburg) 
an, das ich bis heute leite und das eine ungeheuer wichtige Rolle in meiner 
Forschungslaufbahn darstellte. Auf meine Frage, ob ich eine Einladung für 4 
Monate Postdoctoral Studies an der Universität London (Prof. Karl R. 
Popper) noch vor Antreten der Stelle wahrnehmen dürfte, betonte Thum, 
dass das eine besonders günstige Voraussetzung für meine Aufgabe am 
Institut für Wissenschaftstheorie sei.  

Von Karl Popper habe ich viel gelernt. Eines seiner wichtigsten kritischen 
Prinzipien (eine Verallgemeinerung von Strohal) war immer: "Überlege was 
passieren müsste, damit Du Deine Hypothese aufgibst." Ich habe alle drei 
Prinzipien selbst angewandt und meinen Studenten weitergegeben. Mit ihrer 
Hilfe werde ich jetzt formulieren, was für mich philosophische Forschung 
bedeutet.  

Unter philosophischer Forschung verstehe ich eine Forschung, die die 
allgemeinsten Charakteristika und Gesetzmäßigkeiten der Realität zum 
Gegenstand hat, die rational argumentativ ist und die kritisch überprüfend 
ist. Zur Realität gehört auch der Mensch und zu den allgemeinsten 
Charakteristika der Realität gehören auch Ziele und Werte. Rational 
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argumentative Forschung impliziert die Anerkennung der Regeln der Logik, 
die Begründung der vertretenen Thesen und die Erklärung mit Hilfe von 
Gesetzmäßigkeiten. Für eine kritisch überprüfende Forschung ist die 
permanente Fragestellung von Popper: "Was müsste passieren, daß Du 
Deine Hypothese aufgibst?" notwendig und damit die prinzipielle 
Möglichkeit, daß philosophische Thesen oder Theorien durch neues Wissen 
(auch nicht-philosophischer Disziplinen) revidierbar, verbesserbar, 
korrigierbar oder widerlegbar sind.  

Für den Einstieg in die Philosophie empfehle ich als Lektüre leicht 
verständliche und interessante Primärliteratur, jedoch keine 
Sekundärliteratur. Beispielsweise: Plato (Dialoge), Aristoteles 
(Nikomachische Ethik), Augustinus (De Magistro), Thomas von Aquin 
(Theorie der menschlichen Leidenschaften, Summa Theol. I, q 22-48), 
Descartes (Meditationen), Leibniz (Neue Abhandlungen), Hume (Enquiry), 
Brentano (Wahrheit und Evidenz), Russell (The Problems of Philosophy), 
Popper (Objektive Erkenntnis). Mit Absicht wurden für einen Einstieg 
Denker wie Kant, Hegel, Heidegger oder Wittgenstein nicht empfohlen, 
entweder wegen der Komplexität des Gedankenganges oder wegen der 
geringen Durchsichtigkeit der verwendeten Sprache. 
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Günter Zöller 
 
Zur Philosophie gekommen bin ich durch Kant, den ich schon in meiner 
Gymnasialzeit studiert habe. Ich stimme allerdings auch mit Kants 
Einschätzung überein, daß es keinen klassischen Autor in der Philosophie 
gibt und geben kann, weil es "die" Philosophie nicht gibt und nicht geben 
kann. Philosophie-ohne-Artikel gibt es nur in der, je eigenen 
philosophischen Aktivität. Dabei können allerdings andere philosophische 
Autoren Anregungen, Anstöße und Anleitung vermitteln. Eine spezielle 
Form des Symphilosophierens besteht in der textlich fundierten 
Auseinandersetzung mit historischen Philosophen.  

Meine eigene philosophische Arbeit besteht ganz wesentlich in der 
Rekonstruktion, Diskussion und kritischen Einschätzung der 
philosophischen Leistungen früherer Autoren, deren Werk auf solche Weise 
aus der Vergangenheit in die philosophische Gegenwart gebracht wird. Mich 
interessieren besonders die historischen Ausgestaltungen und gegenwärtigen 
Möglichkeiten der von Kant und Fichte inaugurierten philosophischen 
Fundamentalwissenschaft der Transzendentalphilosophie, also der 
Grundlehre von den prinzipiellen Bedingungen möglichen Selbst- und 
Gegenstandsbezuges in Denken, Wollen und Fühlen. Meine Beiträge zur 
tranzendentalphilosophischen Forschung sind Einzeluntersuchungen in 
Aufsätzen, umfassende Darstellungen in Büchern sowie editorische Arbeit 
an Einzel- oder Werkausgaben, Übersetzungen und Sammelbänden mit 
neueren Forschungsbeiträgen. 

Nach Lektüre, die sich besonders gut zum Einstieg in die  Philosophie 
eignet, gefragt, antworte ich zunächst immer, daß es genausowenig wie 
einen klassischen Autor in der Philosophie auch einen Königsweg in die 
Philosophie gibt und geben kann -- um dann doch zwei Namen und ein paar 
Titel zu nennen, Plato und Kant, vom einen den „Phaedo“ und vom anderen 
die „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“. 


