
philosophie 
in der zeit 

Am 9. April findet erstmals die Nacht der Philosophie in den Wiener 
Kaffeehäusern statt. Wir sprachen mit Wiens Paradedenker Franz Schuh 

über den aktuellen Stellenwert der Philosophie.
Text Helmut Schneider  Foto Heribert Corn

„Ohne Gier bist du in den 
Medien immer in der 

zweiten Reihe.“ 
Franz Schuh

  n a c h t  d e r  p h i l o s o p h i e   
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 f
ranz Schuh ist ein Name, 
der als einer der ersten 
fällt, wenn man in Wien 
über eine anspruchsvolle, 
aber gleichzeitig auch für 
Nichtwissenschaftler ge-
eignete Veranstaltung 
über Philosophie nach-
denkt. Der Essayist und 
Autor  versucht, komplexe 
Zusammenhänge ver-

ständlich zu machen. Er ist ja auch in der Po-
pulärkultur bewandert. Franz Schuh wird am 
9. April in der Nacht der Philosophie zum 
Thema „Philosophie und Glück“ einleiten und 
anschließend mit dem Publikum diskutieren.  

  sprach mit ihm über einige Aspekte 
von Philosophie und Öffentlichkeit.

 : Herr Schuh, laut Aristoteles sind 
die Philosophen ja die glücklichsten Men-
schen …

Franz Schuh: Einer der Grundfehler, die 
man in der Philosophie machen kann, ist, 
dass man Aussagen aus früherer Zeit wegen 
ihrer Brillanz und Überzeugungskraft gerade-
zu automatisch in Zeiten herüberholt, in  
denen verschwindet, wie zeit-
bedingt diese Äußerungen ge-
wesen sind. Nimmt  man Zitate 
von Aristoteles über die Philo-
sophie oder gar über „die Philo-
sophen“, so steckt in ihnen im-
mer ein Kern Wahrheit. Aber 
dieser Kern ist zu spiegeln in 
der Zeit – er charakterisiert jene, die seiner-
zeit empirisch damit gemeint waren. In einer 
antiken Gesellschaft, in der Philosophen 
Menschen waren, die keine Zwei-Zimmer-
Wohnung selbst aufräumen mussten und die 
nicht in unübersichtlichen Städten lebten, 
bedeuten die Sätze des Aristoteles vom Glück 
in der Theorie etwas anderes. Auch wenn 
sie – was ja zu den schönsten Umständen un-
serer Kultur gehört – tradierbar sind. Sie ver-
lieren so nicht ihren Sinn, selbst wenn sie 
nicht direkt übersetzbar sind. 

Heute würde der Satz vom Glück der Phi-
losophen erstens durch das enorme Unglück, 
das manche Philosophen akkumuliert haben, 
widerlegt sein und zweitens wohl auch durch 
die Frage, ob Ethik und Glück, ob Tugend und 
gutes Leben so wunderbar miteinander zu 
verkoppeln oder zu verkuppeln sind, wie das 
in der Aristotelischen Ethik der Fall war. Die 
Privilegiertheit durch Theorie bleibt eine Fra-
ge; sie ist nicht etwa eine schon eroberte 

Selbstverständlichkeit, weil Aristoteles in 
diese Richtung gedacht hatte.

 : Interessanterweise ist die Philo-
sophie gerade en voque. Es gibt neue Zeit-
schriften für Philosophie und im Fernsehen 
haben Philosophiesendungen die Buchsendun-
gen verdrängt.

Franz Schuh: Der zweite Punkt dieser Frage 
eignet sich für eine kleine ideologiegeschicht-
liche Gegenwartsanalyse: Dass Büchersendun-
gen von der Schlagkraft des „Literarischen 
Quartetts“ verschwunden sind, kommt davon, 
dass der fernsehgerechte Großkritiker heute 
nicht mehr möglich ist. Der fernsehgerechte 
Großkritiker ist aus den Literaturkämpfen 
nach 1945 hervorgegangen. Damals musste der 
Literaturbetrieb wieder aufgebaut werden und 
Leute, die durch – ich verwende den Ausdruck 
ironisch – „das Stahlbad“ des Wiederaufbaus 
des Literaturbetriebs gegangen sind, die sind 
wahrhaftig harte Knochen. Und sie sind zu-
gleich ideal für das Fernsehen. 

Denn die Härte und Vermarktung im 
Fernsehen gehen meiner Meinung nach Hand 
in Hand. Wenn einer das Stahlbad der Anfän-
ge überstanden hat, war er ideal, um eindeu-

tig, scharf, aufmerksamkeitsheischend und 
aufmerksamkeitserregend im Fernsehen auf-
zutreten. Das ist aber heute durch die Post-
modernisierung des Literaturbetriebs nicht 
mehr möglich. 

Es entstehen jetzt an allen Ecken und En-
den Talente mit Fähigkeiten, die vom Mittel-
maß bis zu höchsten akademischen Würden 
reichen, – aber sie sind alle aneinander relati-
vierbar. Sie sind nicht mehr als Einzelne 
stark, sondern als eine Art Kollektiv, das das 
geistige Leben oder die Ideologiegeschichte 
Büchern gegenüber mitbetreibt. Aus moder-
nen Einzelkämpfern wurden auf dem Markt 
Mitbewerber, die sich gegenseitig relativie-
ren. Außerdem hat sich eine gewisse Zivili-
siertheit etabliert – sodass diese Gier nach 
Präsenz kultiviert worden ist. Und ohne diese 
Gier bist du in den Medien immer in der zwei-
ten Reihe.

 : Was bedeutet das für die Philoso-
phiesendungen?

Franz Schuh: Es ist kein Zufall, dass Safran-
ski und Sloterdijk ihre Sendung „Philosophi-
sches Quartett“ genannt haben, dass sie sich 
also als Ersatz für das „Literarische Quartett“ 
haben führen lassen. In der Philosophie gab 
es in den Ruinen, die die Großkritiker hinter-
ließen, noch Ersatzkräfte: In der Philosophie 
waren noch beredte Menschen übrig, hochbe-
gabte Einzelne – Menschen wie Sloterdijk, die 
sozusagen in sich ruhend aus sich heraus ge-
hen können – wenn ihnen danach ist. Die 
auch eine unverkennbare, wieder erkennbare 
Kraft, eine Widerspruchsfähigkeit und Wi-
dersprüchlichkeit in ihren Thesen hatten, so-
dass sie sowohl für den Unterhaltungsmarkt 
des Fernsehens als auch für den etwas strikte-
ren akademischen Markt zu brauchen waren. 

Aber von Sloterdijk und Safranski zu 
Precht geschah eine Wende. Ich habe keinen 
Grund zur Annahme, dass Precht kein kluger 
und beweglicher Kopf sei – aber er ist anders 
als die zuvor genannten Philosophen, eher 
auf der Seite der Ratgeber. Auf dieser Seite 
wird die Philosophie ansatzweise und tenden-
ziell zu einer Ratgeberdisziplin degradiert. 
Diese Degradierung ist möglich, weil unsere 

Gesellschaft ungeheure Sinn-
massen verschiebt. Es wird per-
manent Sinn produziert – über-
flüssiger Sinn ebenso wie 
notwendiger Sinn. Aber wer 
soll das unterscheiden? 

Gleichzeitig werden die 
Menschenmassen in existen-

ziellen Grundbedürfnissen allein gelassen. 
Ihre Einsamkeit nennt der Liberalismus 
(nicht nur zu Unrecht) „Freiheit“. Günther  
Anders hat für den zeitgenössischen Men-
schen das wahre Wort „Masseneremit“ gefun-
den. Zu den Masseneremiten sprechen nicht 
nur die Pfarrer und Politiker, die ja schon im 
Eigeninteresse Sinnvirtuosen sind, sondern 
auch die Philosophen als Ratgeber. Die nicht 
ratgebenden Philosophen werden entweder 
im akademischen Rahmen eingepfercht 
oder – wie im Fall von Sloterdijk und Safrans-
ki – aus der Öffentlichkeit hinaus intrigiert. 

Für mich zeichnet sich ein Philosoph im-
mer noch durch eine bestimmte persönliche 
Unbrauchbarkeit für das ihn umgebende Mi-
lieu aus. Er muss eine Selbstständigkeit in 
sich haben, die nicht freundlich, nicht nett, 
nicht stets zu Diensten ist. Als Wiener sage 
ich, er muss mit dem gewissen Grant ausge-
stattet sein – das heißt, er muss durch seine 
Haltung etwas Befremdliches, etwas Elitä-

Franz schuh, 1947 in Wien geboren, veröffentlichte zuletzt „Der Krückenkaktus – 
Erinnerungen an die Liebe, die Kunst und den Tod“ (Zsolnay). Regelmäßig zu hören ist er 
auf Ö1 mit seinem „Magazin des Glücks“ und für das Hamburger Wochenblatt DIE ZEIT 

schreibt er Buchrezensionen. 1995 erschien sein Roman „Der Stadtrat“.
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nacht der  
philosophie 

9. April in den wiener kAFFeehäuSern 
Philosophen, Wissenschaftler und Autoren 
werden an diesem Abend über Themen der 
Philosophie sprechen und mit Kaffeehausgästen 
diskutieren. Eintritt frei!

Wer macht mit?
Dabei sind u.a. Franz Schuh, Alfred Pfabigan, 
Otto Brusatti, Wolfgang Pauser, Renée Schroeder, 
Josef Rhemann, Katharina Lacina, Susanne 
Moser, Stefan A. Marx, Hisaki Hashi, Thomas 
Edlinger, Franz M. Wimmer, Roland Girtler.

res behalten. Das widerspricht natürlich der 
marktkonformen Demokratie, die durch alle 
Fugen der Gesellschaft eilt. 

 : Andererseits ist das ja auch ein 
hübsches Bild: Man könnte so wie zu einem 
Psychologen auch zu einem Philosophen ge-
hen und bezahlterweise eine Stunde mit ihm 
diskutieren.

Franz Schuh: Das ist eine völlig andere, aber 
mögliche Disziplin, die in der Philosophie seit 
Platon immer schon gelauert hat und die 
heute „Philosophische Praxis“ heißt: In einem 
Gespräch mit einem Philosophen kommt he-
raus, welche Verwicklungen, welche noch un-
entdeckten Problematisierungen, vielleicht 
auch welche logische Fehlschlüsse man verin-
nerlicht hat. Man erkennt während dieser Ge-
spräche, mit welchen widersprüchlichen Ide-
en man sich selbst programmiert hat.  

Das ist ein an unsere Therapiegesellschaft 
angepasstes philosophisches Konzept. Wir 
leben in einer Gesellschaft, in der alle neuro-
tisch sind und alle andauernd therapiert wer-
den. Da muss die Philosophie mit, wie die 
Kirche mit der Moderne. Das ist aber etwas 
anderes, als wenn man von öffentlichen Ins-
tanzen – jenseits der Privaträume und deren 
Grenzen – darüber belehrt wird, wie man ei-
gentlich leben sollte. Dass man zum Beispiel 
nicht nach dem Glück streben sollte, denn 
man könnte dabei ja zum Gefangenen dieses 
Strebens werden. Also müsse man der Tyran-
nei des Glücks entkommen. 

Das sind anonyme Thesen, die nach dem 
Prinzip „Friss, Vogel, oder stirb!“ in die Gesell-
schaft hineingeworfen werden. Es funktio-
niert ähnlich wie die Diätratgeber. Die geben 
einem den Rat, dass man sein Leben ändern 
soll: eh klar, weniger essen und die Nahrung 
umstellen! Dieser Diskurs ist die schlechte 
Unendlichkeit selbst, denn kein Leser hat da-
raus jemals irgendetwas gelernt, was er nicht 
selber wüsste, und er muss morgen immer 
noch sein Leben ändern. Also kann er das alte 
Buch gleich noch einmal lesen.

 : Es gibt ja einen Roman von Irvin 
D. Yalom – „Die Schopenhauer-Kur“ –, in dem 
ein Krebskranker Trost bei Schopenhauer 
sucht.

Franz Schuh: Das ist ein gefährliches Spiel, 
weil auch Gegenteiliges aktenkundig ist: Der 
Fall eines jungen Mannes, der Frau und Kind 
getötet hat und das auch damit erklärte, 
dass laut Schopenhauer das Leben nicht das 
Leben wert sei. Hier gilt die Regel: Gifte und 
Gegengifte können auf derselben Ebene lie-
gen. 

 „Glücklich mit Schopenhauer“ heißt un-
ter Umständen – wenn man so einen „prakti-
schen“ Umgang mit der Philosophie pflegen 
will –„Todunglücklich mit“ oder überhaupt 
„Tot durch Schopenhauer“. 

Von Schopenhauer kann man – neben 
seinem fundamentalen Grant – aber lernen, 
dass es nicht schadet, wenn man das Leben 
nicht nur erleidet, sondern wenn man darü-
ber nachdenkt und die kulturellen Güter, 
nüchtern gesagt, konsumiert. 

Denn in diesem Konsum liegt – das ist 
der alte Kleinbürgertraum, der alte Traum 
von der Besserstellung und vom Glücklich-
werden durch Bildung – etwas Inspirieren-
des, etwas, das die Langeweile des Daseins 
besiegt. Es gibt Gescheiteres, als sich „Klinik 
unter Palmen“ anzuschauen, was nur die 
Wechselwirkung von Faszination und Lang-

weile ankurbelt: Faszination – man sieht die 
Palmen und die hilfreichen Ärzte – aber zu-
gleich ist es hohl und furchtbar langweilig. 
Wer hingegen in der Lage ist, Mozarts „Don 
Giovanni“ zu hören oder den unfassbaren 
Beziehungsreichtum der Struktur in Haydns 
Klavierkonzerten zu genießen – solche Wer-
ke sind unendlich, von ihrer Struktur her 
unerschöpflich –, wer also bei all dem Un-
glück, das ihm im Leben widerfährt, einen 
Sinn für diese kulturellen Güter entwickeln 
kann, der hat die Möglichkeit, eine Ahnung 
vom Glück mitzubekommen.

 : Wie steht es mit der großen phi-
losophischen Tradition Wiens? Der letzte Phi-
losoph mit einem Weltentwurf – Wittgen-
stein  – stammte ja aus Wien. Glauben Sie, 
dass das noch nachwirkt?

Franz Schuh: Mir fällt dazu das sehr emp-
fehlenswerte Buch von Barbara Coudenhove-
Kalergi „Zuhause ist überall“ ein, in dem sie 
von ihrem Studium in den 50er Jahren an 
der Universität Wien schreibt. Die Philoso-
phen – sie nennt Leo Gabriel,  aber auch den 
Psychologen Hubert Rohracher –  hätten alle 
ihre Meriten gehabt, aber sie wären doch ein 
bisschen einseitig gewesen. Das ist das Un-
derstatement des Jahrhunderts – und so ist 
es auch gemeint gewesen. 

Die Wiener institutionalisierte Philoso-
phie ist – aus meiner Sicht – erst in den 80er- 
und 90er Jahren aufgebrochen, als hier Men-
schen zu unterrichten begannen, deren 
Unterricht Spiegel von dem war, was auf der 

ganzen Welt als Philosophie galt. In der un-
mittelbaren Nachkriegszeit hat man darauf 
geachtet, dass Philosophen wie Wittgenstein 
kaum vorkommen. Wittgensteins Werk 
stammt aus einem mathematisch-ingenieur-
wissenschaftlichen Geist. Und das hat schon 
etwas mit Wien zu tun, denn Wien war einst 
eine Stadt, in der bei extrem begabten Men-
schen das Gefühl erzeugt wurde, man müsse 
mit dem Denken neu anfangen. Dieser 
Zwang und diese Freude, überhaupt erst an-
zufangen, ist für die Philosophie etwas Cha-
rakteristisches. 

Sogar nach Plato hat Aristoteles neu an-
gefangen. Fichte hat neu angefangen, ebenso 
wie Kant völlig neu angefangen hat. Alle hat-
ten Referenzpunkte in der Tradition. Aber 
der Historismus in der Philosophie beginnt 
erst wirklich mit Hegel. Er war der Erste, der 
versucht hat, alle anderen Systeme auf sei-
nes abzustimmen. Aber nach Hegel ist zum 
Beispiel Heidegger mit einem „alles anders“ 
angetreten. 

In dem Sinn ist Wien keine schlechte 
Ausgangsbasis: Wien ist ex negativo eine 
Stadt für Philosophen, weil sie eben den Phi-
losophen nicht entgegenkommt. Für die Vor-
stellung, dass wir ganz neu anfangen müs-
sen, ist das sehr hilfreich. 

„Wien ist ex negativo 
eine Stadt für  

Philosophen, weil sie 
den Philosophen nicht 

entgegenkommt.“ 
Franz Schuh
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