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„Meine Mama sagt, das Leben ist wie eine 
Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man 
kriegt.“ Dieses Zitat aus „Forrest Gump“1, vermittelt in seiner Einfachheit eine fundamentale 
philosophische Frage, die nach dem Sinn des Lebens. Eine „Schachtel Pralinen“ als Metapher kann 
gewissermaßen als Antwort verstanden  verstanden werden. Das Leben ist bereits wie eine Schachtel 
gefüllt, der Mensch kennt zwar nicht den Geschmack der nächsten Praline, jedoch gibt es eine dubiose 
Kraft, die die Schachtel bereits gefüllt hat. Vielleicht das Schicksal? Eine solche schöpferische Kraft ist 
meiner Meinung nach ein deprimierender Gedanke. Menschlicher Wille hätte keinerlei Wert, wenn unser 
Tun vorherbestimmt wäre. Also, nicht auf das Zitat von Forrest Gump versteifen, sondern die 
Pralinenschachtel als Anlass nehmen, um über den Sinn des Lebens nachzudenken. Die Frage nach dem 
Sinn ist etwas Ur-Menschliches. Sie verfolgt die meisten von uns ein Leben lang, wohl auch da es keine 
universelle Antwort auf die Frage nach dem Sinn gibt. Mein Antrieb allen Handels kann für einen andern 
eine Nichtigkeit sein. Wenn man nun einen Nihilisten2 fragt, welchen Sinn das Leben hat, so ist die 
Antwort sowohl simpel als auch einleuchtend. 

Es gibt keinen Sinn. Aus irgendeinem Grund, einer Anomalie, ist der Mensch entstanden. Das einzige uns 
bekannte Wesen, das überhaupt die Frage nach dem Sinn der Existenz stellen kann. Wir sind ein Zufall 
der Evolution, etwas das wir selber nicht begreifen können. Anstatt diesen Umstand zu akzeptieren, 
flüchten wir uns in Träume wie Religion, oder den Glauben, als ein autonomes Individuum unter fast acht 
Milliarden (8.000.000.000) Menschen etwas bewirken zu können. Ein Jeder von uns, der sich die Frage 
nach dem Sinn erdreistet, macht sich lächerlich und überschätzt seinen Intellekt, seinen Wert und das was 
es heißt ein Mensch zu sein. Zugegeben: Diese Art des Denkens ist weder hilfreich noch angenehm. Was 
wäre denn dann die Schlussfolgerung, wenn das Leben keinen objektiven Sinn hat? Ist alles verloren und 
hoffnungslos? Führt die erklärte Sinnlosigkeit des Lebens nicht jede menschliche Handlung ad absurdum? 
Zum Glück kommt keine philosophische Haltung ohne Gegenthese aus - und so ist es auch beim 
Nihilismus. Der Existentialismus gibt dem Menschen die Möglichkeit, einen Sinn in der scheinbaren 
Sinnlosigkeit zu finden. So schreibt Sartre „Die Existenz geht der Essenz[dem Wesen] voraus“3. Der 
Mensch versteht sich im Erleben seiner selbst. Wenn ich mich also frei fühle, so ist dieses Gefühl der 
Freiheit der Sinn meines Lebens. Mein menschliches Dasein ist unausweichlich auf die Diesseitigkeit 
bezogen 4 . Auch wenn es unbestreitbar ist, dass jedes Leben neben der Unermesslichkeit unseres 
Universums winzig wirkt, so haben wir doch alle auch einen persönlichen Kosmos, den wir beleben. Wie 
im „Memento Mori“ eingefangen, können wir nicht trotz, sondern gerade wegen des Ankerpunkts einer 
erschreckend unfassbaren Welt einen Sinn im Leben finden. Es muss keinen objektiven Sinn geben damit 
mein Leben eine Bedeutung hat. Gerade die Sinnlosigkeit, die der Existenz innewohnt, gibt mir als 
Menschen die Chance, durch meinen eigenständigen Willen einen Sinn, nicht nur zu finden, sondern auch 
zu schaffen. Ich kann entscheiden ob und welche Praline ich als nächstes esse. Die Schachtel wird 
irgendwann leer sein, aber genau diese Wissen macht es mir erst möglich, jede Praline wahrhaftig zu 
genießen.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 „Forrest Gump“ 1994. Regie: Robert Zemeckis 

2 Vgl. philomag.de/lexikon/Nihilismus 
3 J. P. Sartre „Der Existenzialismus ist ein Humanismus“ rororo Hamburg 1994 S.496  
4 Vgl. Oxford Languages. Online Wörterbuch: https://languages.oup.com/google-dictionary-de/ 
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Der Schlüssel der Träume  

René Magritte, Kunstwerk (Öl auf Leinwand), aus Brüssel, Belgien 1927* 
 

“Kein Gegenstand ist so mit seinem Namen verbunden, dass man ihm nicht einen anderen geben 
könnte, der besser zu ihm passt.” (René Magritte) 
 
Im Jahr 1927 veröffentlichte der bekannte belgische Maler und Philosoph das erste einer Reihe 
gleichnamiger Illustrationen mit dem Titel ”Der Schlüssel der Träume”. In seinem Werk spielt 
der Künstler mit dem Verhältnis von Bild und Text, Sprache und Darstellung, indem er 
verschiedenen Gegenständen bestimmte Begriffe zuordnet, welche mit ihrer eigentlichen, 
ursprünglichen Bedeutung nicht übereinstimmen und dieserart vermeintlich falsch zugeordnet 
sind. Auf diese Weise schafft Magritte ein Auseinanderklaffen von Gegenstand und Begriff, 
Sprache und Wirklichkeit. Die tradierte Übereinkunft zwischen Wort und Bild wird somit in 
Frage gestellt: Ein Blatt könnte nach Magritte den Begriff Tisch annehmen, eine Tasche als 
Himmel bezeichnet werden. Sprache und Darstellung entsprechen demnach nur scheinbar dem, 
was sie benennen; sie dienen dazu, Kommunikation zu ermöglichen, wobei jedoch 
unausgesprochene Voraussetzung bleibt, dass es sich nie um eine Identität von Gegenstand und 
Begriff handeln kann. Diese philosophische Maxime wird in betont einfachen Bildfolgen 
unspektakulär vorgeführt. Doch gerade darin liegt umgekehrt ein weiterer, provokativer Reiz: Die 
simple formale und inhaltliche Bildidee wird als Kunst präsentiert, womit bewusst eine Summe 
avantgardistischer Gedanken zur Revision des klassischen Kunstbegriffs gezogen wird. 
 
Inwiefern ist Sprache ein offenes, veränderbares System und inwieweit ist es dennoch möglich, 
dass Sprache Einfluss auf unser Denken und somit unsere Wirklichkeit hat? Diese 
philosophischen Fragen werden in Magrittes Kunstwerk deutlich. Die Frage nach dem 
Zusammenhang zwischen Sprache, Denken und Wirklichkeit, das Verhältnis von Sprache und 
Welt, ist seit dem Beginn der westlichen Philosophie ein zentraler Gegenstand philosophischen 
Fragens und auch noch heutzutage aktueller denn je. Somit stellt Magrittes Illustration nicht nur 
für die damalige sondern auch für die heutige Zeit einen wichtigen Aspekt der Philosophie dar 
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  Der Denker 
Auf dem Bild ist die Skulptur einer Person zu sehen, die offenbar in Gedanken versunken ist. Sie stützt 
ihren Kopf mit einer Hand ab und schaut in die Ferne. Die Skulptur ist aus Metall gegossen und hat 
praktisch keine Verzierungen. Der Mensch trägt keine Kleidung und stellt auch kein körperliches Ideal 
dar. Diese Darstellung zeigt den Menschen als Wesen in seiner reinsten Form. Zum Menschsein benötigt 
es keines Schmucks und keiner repräsentativen Kleidung. Von René Descartes stammt das berühmte 
Zitat: "cogito ergo sum". Ins Deutsche übersetzt, heißt das: "Ich denke, also bin ich". Und so erschließt 
sich uns auch die tiefere Bedeutung dieser völlig schnörkellosen Skulptur. Sie zeigt ein denkendes 
Individuum und allein dieses Denken macht es zum Menschen. Das Denkvermögen unterscheidet den 
Menschen letztendlich vom Tier. Kant hat den Menschen als "vernunftbegabtes Wesen" beschrieben und 
folgt damit Descartes. Doch Descartes' Erkenntnis geht in diesem Punkt tiefer als die von Kant. Die 
Fähigkeit zu denken ist nicht nur das Kriterium der Menschlichkeit schlechthin, es ist auch der Beweis 
unserer eigenen Existenz. Wie können wir uns eigentlich unserer eigenen Existenz sicher sein? Auch 
hierauf gibt Descartes' Ausspruch eine Antwort. Weil wir denken! Die Skulptur ist also Symbol für den 
Menschen als Wesen und Selbstversicherung seiner eigenen Existenz zugleich. Die Fähigkeit zu denken 
geht aber auch mit Herausforderungen einher, denen ein Tier sich niemals stellen können und müssen 
wird. Dazu gehört die recht einfache Frage: „Was kann ich wissen“. Vor allem heutzutage, wo immer öfter 
die Forderung laut wird, einfach auf die Wissenschaft zu hören, tut sich ein ungeahntes Dilemma auf. Ist 
das, was wir glauben zu wissen, wirklich Wissen oder ist es nur Vertrauen, das wir in bestimmte 
Institutionen, Titel oder Individuen setzen. Die Verwissenschaftlichung der Welt hat uns an einen Punkt 
geführt, an dem wir auf das scheinbar größere Wissen anderer angewiesen sind, um ein normales Leben zu 
führen. Woher weiß ich, dass historische Ereignisse tatsächlich stattgefunden haben? Weil es 
Institutionen, beispielsweise Universitäten oder historische Forschungsanstalten, gibt, die mir genau das 
sagen und denen ich vertraue. Umgekehrt wird wohl kaum ein Historiker in der Lage sein, zu erklären, wie 
genau eine Rakete funktioniert. Diese Arbeitsteilung beim Wissen ist einerseits unbedingt notwendig, um 
wissenschaftlichen Fortschritt zu erreichen. Andererseits beruht sie eben nicht auf dem eigenen Denken, 
sondern nur auf Vertrauen in bestimmte Institutionen und Individuen. Daraus ergeben sich ganz 
praktische Probleme. Was passiert, wenn manche Menschen das Vertrauen in diese Institutionen 
verlieren? Exemplarisch steht dafür die Diskussion über den Klimawandel. Weder die Leugner, noch die 
Demonstranten bei Fridays for future sind wahrscheinlich in der Lage, die dahinterliegenden 
naturwissenschaftlichen Prozesse zu erklären und zu begründen. Dennoch haben beide Seiten sehr starke 
Meinungen zu dem Thema. Das Problem ist, dass es sich bei beiden Seiten nicht wirklich um Wissen 
handelt, sondern um Vertrauen, beziehungsweise Misstrauen im Falle der Klimawandelleugner. Vertrauen 
ist allerdings nicht mit Wissen gleichzusetzen. „Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen 
Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich Diät beurteilt, usw., so brauche 
ich mich ja nicht selbst zu bemühen. “ So beschrieb Immanuel Kant diese Geisteshaltung 1774 in seinem 
Essay „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ Das alles soll keinen Appell darstellen, der 
Wissenschaft zu Misstrauen, aber eine Anregung, sich mit den dahinterliegenden Erkenntnissen mehr 
auseinandersetzen. Denn einerseits kann das bessere Verstehen von Sachverhalten großen Spaß machen 
und andererseits müssen wir dann wirklich denken, also der Tätigkeit nachgehen, die uns als Menschen 
ausmacht.  
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Diskussion zwischen einem Atheisten und einem 

Gläubigen über die Existenz Gottes 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Die Diskussionen zwischen einem Gläubigen und einem Atheisten können langwierig sein und führen 
meist auf beiden Seiten zu Unverständnis. Doch woher kommen diese gespaltenen Meinungen überhaupt? 
Descartes und Locke würden sich hierüber rasch einig werden. Laut Descartes, der auf die Frage, woher 
unser Wissen kommt, mit dem Verstand antwortet, sind wir quasi sinnesblind und all unser Wissen basiert 
auf dem uns gegebenen Verstand. Wir haben also die ganze Welt im Kopf, sind aber nicht in der Lage, 
durch Erfahrungen oder Sinneseindrücke Wissen dazu zu gewinnen. Descartes machte sich zu seiner Zeit 
mit Hilfe seines Rationalismus daran, einen Gottesbeweis zu formulieren. Er sagte, dass in Gott etwas so 
Vollkommenes und Komplexes gedacht wird, dass Gott nicht der Vorstellungskraft eines Menschen 
entsprungen sein kann. Zumenes Wesen, dem das Dasein fehle, könne man sich gar nicht vorstellen – also 
müsse ihm auch Existenz zukommen“. Descartes würde also klar sagen, dass der Gläubige, welcher der 
Diskussion beiwohnt, ein Rationalist ist und nach der rationalistischen Denkweise handelt. Nun muss 
nach einer Weltanschauung gesucht werden, die dem Rationalismus widerspricht, damit eine solche 
Diskussion entstehen kann. Diese gegensetzliche Weltanschauung wird als Empirismus bezeichnet und 
wurde von John Locke ins Leben gerufen. John Locke, der ebenfalls eine Erkenntnistheorie aufstellte, 
kam zu dem Entschluss, dass es kein erfahrungs- unabhäniges Wissen geben kann. Das bedeutet, dass der 
Mensch all seine Erfahrung durch Sinneseindrücke aufnimmt und verarbeitet. Er wird gleichsam als 
unbeschriebenes Blatt geboren, auf welchem alle Erfahrung und daraus geschlossene Erkenntnis 
gesammelt werden. Der Empirismus ist also das Gegenteil des Rationalismus und unterscheidet sich auch 
in der Frage nach Gott von ihm. Gott, das ein Wesen keiner physischen Existenz ist, kann demnach auch 
nicht durch Sinneseindrücke wahrgenommen werden. Deshalb kann kein Wissen und keine Erfahrung 
über Gott entstehen und dieser somit auch nicht existieren. Der Atheist der mit dem Gläubigen diskutiert, 
scheint also ein Empirist zu sein. Doch wie ließe es sich begründen, wenn der Atheist nun zugäbe, zwar 
nicht an Gott, aber an andere übernatürliche Phänomene oder der Bedeutung der Tierkreiszeichen zu 
glauben? Dies ließe sich weder durch den Empirismus begründen, da diese beiden Phänomene ebenfalls 
nicht durch Sinne wahrzunehmen wären noch durch den Rationalismus, für den es zwar möglich ist, die 
Existenz Gottes durch seine Vollkommenheit zu beweisen, der aber nicht vermag die schlechte Chemie 
zwischen einem Löwen und einem Zwilling durch den Verstand zu begründen. Auch, wenn dies möglich 
wäre, wäre es trotzdem sinnfrei, an Sternzeichen nicht aber an Gott zu glauben, der dem Verstand von 
Anfang an hinzugegeben wurde. Da sich diese Frage weder mit dem Empirismus noch mit dem 
Rationalismus begründen lässt, muss an dieser Stelle eine neue Erkenntnistheorie in Erscheinung treten. 
Es ist die Kritik der reinen Vernunft, die den Empirismus und den Rationalismus vereint, verfasst wurde 
sie von Immanuel Kant, der die These aufstellte, es gäbe keine Urteile, die unabhängig von allen 
Sinneseindrücke und Erfahrungen gemacht werden (a priori) und auch keine, die ausschließlich durch 
Erfahrung gewonnen wurden (a posteriori). Laut Kant gibt es eine Erkenntnis, die a priori oder a 
posteriori ist. Urteile sind ferner analytisch oder synthetisch. So ist es also einem Atheisten möglich, zu 
sagen, es erschiene ihm unlogisch, an einen Gott zu glauben, dessen Existenz nicht erfühlbar ist, sich aber 
die a priori Erkenntnis zu bilden, `es gibt Sternenbilder` und hieraus das synthetische Urteil zu fällen, 
`weil es Sternenbilder gibt, mögen sich Stier und Zwilling nicht`. Die Diskussion zwischen einem an 
höhere Mächte glaubenden Atheisten und einem Gläubigen kann also nur durch die Zusammenführung 
von Rationalismus und Empirismus - also durch Kants Erkenntnistheorie entstehen. 
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Der Spiegel  

oder die kopernikanische Wende bei Kant  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Die kopernikanische Wende ist allgemein bekannt als der Bruch mit der geozentrischen 
Auffassung, welche bislang die Erde ins Zentrum unseres Sonnensystems stellte. Der Begriff 
wird jedoch auch im Zusammenhang mit der Philosophie verwendet. Sie beschreibt die 
zunehmende Popularität eines neuen, von dem deutschen Philosophen Immanuel Kant 
entworfenen, Denkmodells. Es steht im Gegensatz zu der früher verbreiteten Annahme, unsere 
Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten und besagt stattdessen, die Vernunft 
könne nur das in der Natur erkennen, was diese vorher in sie hineingedacht habe. 

Aber lassen Sie uns am Anfang beginnen:Stellen Sie sich vor, Sie stehen mittig vor einem Spiegel 
und richten den Blick zentral auf Ihr eigenes Spiegelbild, so dass Sie nur Ihr eigenes Abbild und 
die direkte Umgebung um Sie herum erkennen. Bewegen Sie sich nun wenige Zentimeter nach 
rechts oder stellen sich auf die Zehenspitzen, so verschiebt sich das Gesehene, ohne dass sich der 
Spiegel selbst verändert hat. Anhand des oben genannten Beispiels erkennen Sie, dass Sie immer 
nur den Ausschnitt Ihrer Umwelt in einem Spiegel erfassen können, dessen Parameter – zum 
Beispiel: Blickwinkel, Entfernung oder Höhe - vorher von Ihnen festgelegt wurden.  

Ähnlich verhielte es sich nun laut Kant auch mit unserer Erkenntnis. Unser Verstand sei das 
zentrale Maß aller Erkenntnis, wonach sich alles Erkannte richte. Er bestimmt somit, um es noch 
einmal an unserem Vergleich zu verdeutlichen, wie Sie in den Spiegel hineinschauen und was Sie 
dort sehen können. Wir werden dementsprechend niemals etwas Sicheres über die „Dinge an 
sich“ - ein weiterer, von Kant geprägter Terminus, welcher mit den Begriffen Wirklichkeit oder 
absolute Realität vereinfacht werden kann- sagen können. Kant stellt damit anstelle der 
Erkenntnis der Dinge selbst, den Menschen und dessen subjektive Erkenntnis in den Mittelpunkt. 
Er schafft mit der sogenannten Transzendentalphilosophie den Ausgangspunkt für neue 
philosophische Ansätze, die die Grundstrukturen des Seins mittels der Erforschung des 
Ursprungs von Wissen und Erkenntnis zu beschreiben versuchen.  
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Weltzeituhr Alexanderplatz 

 

Die Berliner Weltzeituhr wurde am 30. September 1969 fertiggestellt und steht in Berlin am 
Alexanderplatz. Eröffnet wurde sie gemeinsam mit dem Fernsehturm. Auf ihr sind die Zeiten von 146 
Orte eingetragen, zusammen mit den dazugehörigen Datumsgrenzen. Seit 2015 steht sie unter 
Denkmalschutz.  Die Uhr läuft bereits 18975 Tage. Die Uhr ist ein beliebter Treffpunkt für Touristen und 
Berliner. Seit ihrer Entstehung war sie ein Treffpunkt für die Bürger der DDR. Ein Symbol für 
Sehnsüchte, die Welt zu bereisen und sie kennenzulernen.  Damals war es das Verlangen nach Freiheit. 
Während der politischen Wende versammelten sich viele oppositionelle Menschen und formierten dort 
ihren Protest um aktiv für ihre Freiheit einzutreten. Heute ist es die Auslebung der Freiheit. Und doch 
„sieht“ diese Uhr, die ein „Zeitzeuge“ einer der größten deutschen Ereignisse im Sinne der Freiheit war, 
nun mit an, wie diese Freiheit langsam wieder schwindet. Durch Corona wurde die Reisefreiheit stark 
eingeschränkt, Touristen kamen kaum noch an die Weltzeituhr. Auch Berliner selbst ließen sich nun kaum 
noch an der Uhr sehen. Doch sie dreht sich weiter und zeigt weiter an, wie viel Zeit vergeht, in der wir 
durch etwas eingeschränkt werden, was wir selbst kaum sehen können. Wir werden eingeschränkt in 
unserer Handlungsfreiheit, unserem Austausch mit Menschen, in vielen unserer Grundbedürfnisse.  Doch 
sind wir da nicht die einzigen, es ist nicht umsonst die WELTzeituhr. Auf der ganzen Welt geht es ähnlich 
zu. Nicht nur durch das Virus. Seien es totalitäre Regime in Asien, die die Freiheit einschränken. Oder 
Terrororganisationen im Nahen Osten. Diese Uhr zeigt uns, wie vergänglich unsere Freiheit, unsere 
Gerechtigkeit, einfach alles ist, worauf wir Wert legen. Und dass wir es schützen müssen. Beispiele wie die 
Freiheit eines Landes klingen weit entfernt, aber was ist mit Freundschaften? Etwas, dass jeder kennt. 
Freundschaften erfordern besonders viel Zeit, nicht nur im Aufbau, sondern auch in der Pflege. Man trifft 
sich, man streitet, man verträgt sich. Auch wenn es manchmal nicht leicht war, ist es am Ende jede Minute 
wert gewesen. Doch ist es bei einer guten Freundschaft und der Freiheit einer Nation dasselbe: Man muss 
dafür kämpfen, dafür leben, um sie über die Zeit hinweg zu erhalten. Und wie verhält es sich mit der Zeit? 
Wir alle kennen das Gefühl, wenn Zeit schneller oder langsamer vergeht. So vergeht eine Stunde in der 
Schule meist sehr viel länger als zu Hause.  Ist sie also etwas, dass wir Menschen bestimmen und nicht 
umgekehrt? Dem würde Kant auf jeden Fall zustimmen. Nach ihm ist Zeit eine reine Anschauungsform. 
Sie gehört zu den subjektiv-menschlichen Bedingungen der Welterkenntnis. Heißt, jeder nimmt für sich 
die Zeit anders war.  Auch Leibniz glaubt, dass die Zeit von unseren Empfindungen ausgeht. Laut ihm ist 
sie nur eine gedankliche Konstruktion, um Beziehungen zwischen Ereignissen zu beschreiben. Also nur 
etwas, dass wir uns ausgedacht haben, um unsere Erlebnisse ordnen zu können? Ob nun gedankliches 
Konstrukt oder allgegenwärtige Realität: Zeit bestimmt unser Leben und wir richten uns nach ihr.  

Denn sonst schwindet alles irgendwann mit der Zeit. Die Zeit wird uns immer einholen, und wenn wir 
nicht aufpassen, früher, als wir dazu bereit sind. Sie ist das Einzige was sich weder verlangsamen noch 
beschleunigen lässt, geschweige denn anhalten. Bei uns, und auf der ganzen Welt. Zeit ist allgegenwärtig. 
Das symbolisiert für mich die Weltzeituhr.  
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El Bocho - Wash off the City Colors…. 
 

Jeder, der in Berlin lebt hat höchstwahrscheinlich schon einmal ein Graffiti dieses Künstlers 

gesehen: El Bocho. Der anonyme Wahlberliner ist mittlerweile mit seinen Graffitis weltbekannt 
geworden, und dies mit einem simplen Konzept, dem er sich seit jeher treu geblieben ist: Wenn 
sie an Ihrer Kiezecke ein buntes Gemälde eines jungen Mädchens sehen, das wie in ihren 
Träumen verloren ihre Augen schaut, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Werk von El Bocho. 
Seine Kunst ist für jedermann zugänglich, egal ob Banker oder Obdachloser, jeder wird 
vermutlich irgendwann einmal an einem Werk El Bochos vorbeilaufen. Pubs und Bars lassen sich 
freiwillig von ihm besprühen und sogar an der Berliner Mauer durfte er sich verewigen. El 
Bochos Philosophie hinter seinen Bildern ist es, die Menschen mit den verträumten und bunten 
Bildern für einen kurzen Moment aus ihrem grauen Alltag zu entführen und sie daran zu 
erinnern, dass das Leben aus viel mehr als dem Mietendeckel, einem 40-Stunden Job oder 
überfüllten Bahnen besteht. Wie eine Begegnung mit einer fremden, geheimnisvollen und doch 
warmen Person sollen seine Bilder die Menschen berühren und sie wenn auch nur für einen 
kurzen Moment aus der grauen Welt Berlins auszubrechen lässt. El Bocho sucht sich nicht 
umsonst Orte aus, an denen man anderen Menschen begegnet, um dazu anzuregen, mehr 
zueinander zu finden, andere Menschen kennenzulernen und zu akzeptieren, um so etwas Farbe 
in das eigene Leben und die Stadt aus Beton und Asphalt zu bringen. Wenn Sie also das nächste 
Mal für einen kurzen Moment innehalten, weil Ihnen ein Mädchen mit bunten Haaren von der 
Wand ihres Lieblingskiosk entgegenlächelt, denken sie an El Bochos Philosophie. 
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Warum sollte das Weltbild einer Mücke 
weniger Wahrheit beinhalten als das des 
Menschen?   

 

Diese provokante Frage stellt Nietzsche am Anfang seines Werks Über Wahrheit und Lüge im 
außermoralischen Sinne. Der Mensch versteht seine Weltanschauung als das zentrale Pathos, in 
welchem er zudem den höchsten Wahrheitsgehalt erkennt. Ebendieses Zentrum entlarvt 
Nietzsche jedoch als kein stabiles, wahrheitsgemäßes Konstrukt, da dieses auf der Annahme 
beruht, dem Menschen wäre eine reine absolute Wahrheit frei zugänglich. Der Mensch hat einen 
mysteriösen Trieb zur Wahrheit, dem er in verschiedenen Bereichen des Lebens nachgeht. In der 
Wissenschaft versucht man, durch die Konstruktion von Begriffen zur Wahrheit zu gelangen. In 
der Kunst geht es mehr um die Sinnesempfindung und das Erfahren. Es scheint offensichtlich, 
dass sich die Wissenschaft diesem Ziel viel weiter annähern kann als die Kunst. Aber ist diese 
schlechte Rezeption der Kunst überhaupt legitim? Oder ist sie womöglich sogar zielführender, 
wenn es um die Wahrheitsfindung geht?                                                                                                                     
Das Fundament, worauf der Mensch seine scheinbare Wahrheit gründet, nämlich die Sprache, 
betrachtet Nietzsche als unsolide. Sprache sei lediglich eine Ansammlung von Metaphern, die 
sich einer Relation von Mensch und Objekt annähern, aber diese nie ganz erfassen kann. Worte 
seien nur der Versuch, das Ding in menschlichem Kontext zu verstehen. Das Verhältnis 
zwischen Objekt und Begriff würde fälschlicherweise als striktes Kausalitätsverhältnis 
wahrgenommen werden, wobei der Mensch sich selber als künstlerisch schaffendes Subjekt 
dieser Metaphern vergisst und Empfindungen verdrängt, die maßgeblich für das Wahrnehmen 
und somit auch das Erkennen sind. Einen Ausweg aus dieser Illusion bietet nun die Kunst, die 
fähig ist, sich über Sprache hinwegzusetzen und die konstruierten Begriffe lediglich als Gerüst 
und ein Spielzeug für  Kunststücke benutzt. Da Kunst nicht in Sprache, sondern in 
Empfindungen ihren Ausdruck findet, benötigt sie weniger Metaphern und distanziert sich 
weniger von der Realität, als die Wissenschaft es tut. Es steht die intuitive Wahrnehmung im 
Zentrum, welche keinerlei Festlegung von Konvention und Katalogisierung fordert. Somit bildet 
die Kunst eine Instanz, die uns daran erinnert, dass Wahrheit in diesem Sinne lediglich eine 
Illusion ist und kann so die konventionelle Starre der Sprache auflösen.                                                                       
Nietzsches Aufzeigen der Grenzen des menschlichen Strebens nach Wahrheit lässt fraglich 
erscheinen, ob es denn überhaupt dem Leben dienlich sei, jene reine Form von Wahrheit zu 
erlangen.  
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Mit spitzer Hand 	  

Beinahe jeder Mensch hat Dinge, an die er glaubt und Meinungen oder Gedanken zu beinahe 
jeder Sache, jedem Thema oder Konflikt. Diese beruhen auf den unterschiedlichsten Dingen. 
Kultur, Erfahrungen, Eltern, Freunde, Bücher, Filme, Idole und vieles mehr können beim Bilden 
von Meinungen Einfluss haben. Meinungen müssen nicht auf Fakten oder tiefgehenden 
Überlegungen basieren, um für die davon überzeugte Person unveränderbar zu scheinen.  

Auf dem Foto sieht man eine Hand, die vorsichtig mit den Fingerspitzen ein Stück Stoff hält. 
Meiner Meinung nach sollte man jede seiner Meinungen auf diese Art halten, immer bereit sie zu 
hinterfragen. Damit meine ich nicht, dass man nicht zu seiner Meinung stehen sollte oder sie 
leichtfertig aufgeben. Ich meine, dass man trotz einer gut durchdachten Meinung, von der man 
überzeugt ist, offen für die Argumente anderer sein sollte und sie nicht zu fest umklammert 
halten sollte. Die meisten Menschen sind stolze Wesen, die sich nicht gerne sagen lassen oder 
zugeben, sie lägen falsch. Daraus folgt, dass teilweise auf Meinungen beruht wird, nicht nur aus 
Überzeugung, sondern auch aus Sturheit. Diskussionen und Austausch sind zwecklos, wenn die 
Beteiligten nicht bereit sind, neu erfahrene Dinge in die bereits bestehenden Überlegungen 
einzubeziehen. Ohne die Bereitschaft andere Standpunkte zumindest anzuhören, wären mir viele 
interessante Gespräche entgangen. Auch ich neige dazu, vorrangig von meiner Meinung 
überzeugen zu wollen und weniger schnell dazu, sie zu hinterfragen. Dabei kann es so hilfreich 
sein, sich dem zu öffnen, weil man von sich selbst kaum erwarten kann, alle Seiten bedenken und 
beleuchten zu können. Für persönliche Weiterentwicklung und schlicht auch aus Respekt den 
Mitmenschen gegenüber halt ich es für sehr ratsam und wichtig, seine Meinungen nicht zu fest zu 
umklammern, sondern bereit zu sein weiter zu lernen und sich selbst zu hinterfragen.  
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Das Spiel mit Wirklichkeit und Täuschung 

 
Oben sehen Sie das Werk des belgischen Malers René François Ghislain Magritte, welches im 
Jahr 1928/29 zur Zeit des Surrealismus entstand.  

Das Bild zeigt eine realistische Abbildung eines damals häufig genutzten Gegenstandes, einer 
Pfeife, die sich vom blassgelben Hintergrund abhebt. Das Mundstück ist schwarz, der 
Pfeifenkopf ist dunkelbraun. Der reale Eindruck wird durch das sich von links und von oben 
spiegelnde Licht verstärkt. Jedoch widerspricht sich der unter der Pfeife stehende Satz „Ceci n’est 
pas une pipe“, ins Deutsche übersetzt, „Das ist keine Pfeife“, mit der Wahrnehmung des 
Betrachters, denn im ersten Moment setzt man das Abbild der Pfeife mit dem eigentlichen 
Objekt gleich. Magritte möchte damit deutlich machen, dass das, was wir sehen, keine wirkliche 
Pfeife ist, sondern nur das Abbild einer Pfeife. Die Wahrnehmung des Betrachters wird somit in 
Frage gestellt. Als Betrachter werden Sie also veranlasst, durch Magrittes Gedankengang, dass das 
Objekt nicht das ist, was es darstellt, an der Wirklichkeit zu zweifeln. Außerdem werden Sie 
möglicher Weise durch den bildlichen und sprachlichen Widerspruch verwirrt. Magritte kam zu 
diesem speziellen philosophischen und künstlerischen Ausdrucksstil, indem er indirekt 
Philosophen und anderen Zeitgenossen beweisen wollte, dass Bilder genauso aussagekräftig 
Gedanken ausdrücken können, wie Worte. Bei seinen Gedanken ließ sich Magritte 
wahrscheinlich vom antiken griechischen Philosophen Platon inspirieren. Er vertrat seine 
sogenannte „Zwei-Welten-Theorie“. Diese erklärte er damit, dass wir als Menschen nur in einer 
„Sinnwelt“ leben würden und die Dinge auf unserer Erde nur als unvollkommene Abbildungen 
wahrnehmen würden. Für all diese Abbildungen gäbe es allerdings ein ideales, vollkommenes 
Vorbild aus der „Welt der Ideen“. Jedoch würde der Mensch eine angeborene Fähigkeit besitzen, 
um die unvollkommenen Dinge aus der „Sinnwelt“, die der Mensch wahrnimmt, beim richtigen 
Namen zu nennen. Wenn man diese Theorie auf Magrittes Werk übertragen würde, stünde das 
Abbild der Pfeife für die unvollkommene Sinneswelt, die vom Menschen wahrgenommen wird. 
Die reale, vollkommene Pfeife würde die Welt der Ideen und damit die ewige Wahrheit 
symbolisieren 
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Der Philosoph als Begriffshandwerker 

Auf diesem Bild ist ein Werkzeugkasten zu sehen. Ein Werkzeugkasten ist sehr praktisch in 
unseren alltäglichem Leben, aber mit Philosophie hat er nichts zu tun, oder etwa doch? Sind 
Werkzeuge nicht eigentlich da, um ganz praktische Probleme zu lösen, und beschäftigt sich 
Philosophie dagegen nicht eher mit Theorie? 
Doch: Es gibt unterschiedliche Werkzeuge, die bei unterschiedlichen Problemen helfen können. 
Ähnlich vielseitig ist auch die Philosophie, sie gibt verschiedene mögliche Lösungen für das 
Leben und die damit einhergehenden Probleme. Es gibt für jede Situation passende Werkzeuge. 
Ähnlich sehe ich auch die Philosophie, sie kann in den unterschiedlichsten Lebenslagen helfen, 
mit ihr kannst du auf fast jede Frage, die du stellst, vorformulierte Antworten finden oder selber 
welche suchen.  
Mit dem Meistertitel bekommt ein*e Handwerker*in einen eigenen Werkzeugkasten, der ihn*ihr 
ein Leben lang begleiten kann, dessen Inhalt aber trotzdem nicht für immer gleich bleibt. Wenn 
der*die Meister*in anderes Werkzeug braucht, weil das besser zu aktuellen Aufgaben passt oder 
wenn durch Erfindungen oder Verbesserungen neues Werkzeug zur Verfügung steht, wird Neues 
oder Anderes besorgt. So auch in der Philosophie, wo es entsprechende Phänomene der 
Veränderung und der veränderten Wahrnehmung gibt. Wer zitiert heute noch Heidegger, ohne 
seine Nazi-Sympathien zu erwähnen? Viel wichtiger ist aber noch, dass wir im Laufe unserer 
“Philosophie-Laufbahn” immer über neue Philosophen*innen lernen und auf dieser Basis eine 
eigene philosophische Meinung entwickeln können. Unsere Meinung verändert sich mit der Zeit 
und durch das Erlernen neuer Theorien, die mehr überzeugen als schon bekannte. 
Veränderungen auf persönlicher und auf gesellschaftlicher Ebene spiegeln sich im 
Werkzeugkasten wie auch in der Philosophie wider. 
Schließlich begleitet uns die Philosophie genau wie ein Werkzeugkasten ein Leben lang und 
verändert sich mit uns. So wie ein Werkzeugkasten die Laufbahn des Handwerkers widerspiegelt, 
so zeigt auch unser persönliches “Philosophie-Paket”, inwieweit sich unsere philosophischen 
Kenntnisse schon erweitert haben.  
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Demokrits Atommodell 

 

Der „Gegenstand“, über den ich schreiben werde, ist Demokits „Atommodell“. Demokrit war 
ein griechischer Philosoph, doch verfasste er auch Schriften auf naturwissenschaftlichen 
Gebieten wie beispielsweise der Astronomie oder der Medizin. Darüber hinaus war er auch ein 
Vorantreiber der antiken Atomistik, welche sein Lehrer Leukipp als Erster entdeckte und die 
Demokrit begründete. Die Atomistik setzt sich mit der Vorstellung der Existenz kleinerer 
Einheiten, Atom (griechisch átomos, das Unzerschneidbare, Unteilbare) genannt, auseinander. 
Demokrits konkrete Charakterisierung des Atoms besteht grob zusammen gefasst aus folgenden 
Thesen:  

1. Das Atom ist (wie der Name schon sagt) untrennbar- oder unteilbar. Es ist das kleinste Elementarteilchen. 
2. Das Atom ist unsichtbar. 
3. Jedes Atom hat eine andere Form, die erst, wenn sie sich verbindet oder verknüpft als „Element“ wie Feuer 

oder Wasser erscheint.    

Das Modell stammt aus dem 5 Jh. V. Chr. und spiegelt Demokrits Vorstellung über die kleinsten 
Bestandteile eines Stoffes wieder. Das Atommodell wurde im Laufe der Geschichte dutzende 
Male überarbeitet und verändert. Aus heutiger Sicht bewahrheiten sich einige Aspekte oder 
Ansätze, andere jedoch, wie beispielsweise die unterschiedlichen Formen eines Atoms innerhalb 
eines Elements, stellen sich heute als falsch heraus. Das Infrage stellen und überarbeiten 
gewonnener Erkenntnisse, ist etwas was den Wissenschaftler Demokrit forschen und den 
Philosophen Demokrit denken lässt. Denn den Wissenschaftler und den Philosophen verbindet 
eine wichtige Eigenschaft. Beiden Ansätzen liegt die menschliche Eigenschaft zugrunde, alles um 
sich herum verständlich zu machen. Unerklärliches gibt es nicht. Wenn etwas nicht auf 
wissenschaftlichem Wege zu erklären ist, dann ist die Ursache etwas Übernatürliches.  

Der Philosoph sucht verlässliches Wissen, was unwiderlegbar sein soll. Da er diese Aufgabe 
jedoch nicht erfüllen kann, stellt er Theorien auf, die später wieder und wieder überarbeitet 
werden. Genauso wie Demokrits Atommodell: Auch dieses wurde hunderte Male verbessert und 
angezweifelt, aber auch bewiesen und unterstützt. Eine weitere Eigenschaft des Menschen bzw. 
Philosophen stellt das kritische Hinterfragen dar. Nur durch das Hinterfragen ist eine 
Entwicklung des alten Modells zu dem heutigen überhaupt möglich. Auch das heutige 
Atommodell wird hinterfragt und ergänzt. Ein vollständiges, absolutes Atommodell wird es auch 
nie geben, genau so wenig wie absolutes Wissen. Demokrits Atommodell beschreibt menschliche 
Eigenschaften, wie den Antrieb zur Aufklärung von Ungeklärtem und das Bedürfnis, die 
Umgebung zu verstehen, die der Philosophie und der Wissenschaft zu Grunde liegen. Das 
Modell ist also eine Veranschaulichung für die praktische Arbeit des Philosophen und zeigt, wie 
Wissenschaft und Philosophie beide an den Kern des menschlichen Wesens stoßen… 
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Die Brechung des Lichts 

 

Bei diesem Ausstellungsstück handelt es sich um einen Pin Button. 

Die Funktion dieses Objektes ist es, an der Kleidung angesteckt zu werden, damit das Symbol oder Bild 
auf der Vorderseite für alle sichtbar ist.  

Das Symbol dieses Buttons ist ein Regenbogen, welcher im Hintergrund zu sehen ist, dieser steht für 
Vielfalt, genauer gesagt für Diversität. Werte, nach denen wir Menschen streben, die Inklusion aller an der 
Gesellschaft Teilnehmenden. Genauer spielt dieser Button unter Anderem auf die Sexualität an und dass 
es neben der klassischen biologischen Definition auch noch psychische Faktoren gibt. Die Annahme, dass 
nur gegensätzliche Geschlechter sich lieben können oder dass das biologische Geschlecht automatisch das 
identifizierte Geschlecht ist, ist nämlich falsch. 
Daraus hat sich in den letzten Jahren eine immer größer werdende Bewegung der LGBTQ+ Community 
entwickelt, die auch Einzug in die allgemeine Gesellschaft gefunden hat.   
Mode ist ein Schlüsselbegriff, der in Verbindung mit dieser Bewegung auf zweierlei Arten fallen muss. 
Zum Einen ist sie ein Trend, jeder kennt sie und viele sind ein Teil davon. Zum anderen prägt sie wirklich 
wortwörtlich die Mode. Egal ob T-Shirts, Hoodies, Jeans, Taschen oder wie hier Buttons. All das und 
sogar mehr ist auf dem Markt mit dem Symbol des Regenbogens als Aufdruck, um Aufmerksamkeit für 
die Bewegung zu erregen oder stylisch zu sein. Viele tragen dieses Symbol vor sich her. 

Doch es gibt auch Leute, die sich von der Bewegung fernhalten wollen, da sie sie als überzogen oder sogar 
schwachsinnig halten. Wenn die LGBTQ+ Community sich als ein Teil der Gesellschaft etablieren will 
und möchte, dass alle auf der selben Stufe stehen, ist ihr Ziel dann überhaupt zu erreichen, wenn es 
Menschen in der Gesellschaft gibt, die eben genau das nicht möchten? Sollten diese Menschen dann von 
der Gesellschaft verbannt werden? Genau das spricht doch gegen ihr Ziel, alle als wirklich gleichwertig 
anzunehmen. Ist das Ziel dieser Bewegung also imaginär, sowie es auch die Farben eines Regenbogens 
sind? Doch so, wie die Farben des Regenbogens aus der Brechung des Lichtes an kleinen Tropfen 
entstehen und zusammengesetzt wieder ein Ganzes ergeben, so ist auch diese Bewegung gebrochen am 
Individuum aber auch Teil des Ganzen, der Gesellschaft. 
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Über die Vorläufigkeit unseres Wissens 

Das oben abgebildete Foto wurde in der Ausgrabungsstädte in Pompeji aufgenommen. Es zeigt 
mehrere Menschen, deren Skelett mit einer Gipsschicht umschlossen ist. Ende des 19. 
Jahrhunderts fand der Archäologe Giuseppe Fiorelli einen Hohlraum unter der Ascheschicht, die 
vorher um 79 nach Christus von dem Vulkan Vesuv verursacht wurde. Er verstand, dass es sich 
bei diesen Hohlräumen um Abdrücke von menschlichen Körpern handeln musste. Die 
Menschen, die bei dem Ausbruch starben, wurden von der Vulkanmasse umgeben und ihre 
Körper zersetzten sich erst später, weshalb ein genauer Abdruck von Gesichtsmerkmalen und 
Kleidung zu erkennen war. Fiorelli füllte die Hüllen mit Gips aus und schaffte es, die Asche zu 
entfernen, ohne die Abdrücke zu zerstören. Im neunzehnten Jahrhundert war dies einer der 
größten Entdeckungen. Und als er dafür bekannt wurde, forderten die Menschen eine 
Geschichte zu den Gipsfiguren. Da Fiorelli durch den Gips keine weiteren Knochen erkennen 
konnte, charakterisierte er die Menschen von der Größe und von der Kleidung her. Er war sich 
sehr sicher, dass er mit seinen Vermutungen richtig lag und prägte damit die Geschichte. Ohne es 
also genau zu wissen, gingen die Menschen davon aus, dass es sich zum Beispiel bei einer 1,05 
Meter großen Jungen, um einen fünf Jahre alten Jungen handelte. Viele Jahre später, Anfang des 
21. Jahrhunderts, stellen Archäologen ganz andere Dinge fest. Bei dem fünf Jahre alten Jungen 
handelte es sich in Wirklichkeit um ein einjähriges Kind. Die Archäologen verglichen die neuen 
Erkenntnisse mit denen, die Fiorelli erforscht hatte und stellten fest, dass fast alle seine 
Forschungen durch die heutigen Forschungsergebnisse widerlegt werden konnte. Interessant 
daran ist, dass über Jahrzehnte Menschen an seine Theorien geglaubt haben und die Menschheit 
es erst nach fast einhundertfünfzig Jahren geschafft hat, die Wahrheit aufzudecken. Alle 
Erkenntnisse, die ein Mensch sammelt, sind also nur relativ, denn schon jetzt kann man davon 
ausgehen, dass in den weiteren Jahren, auch die heutigen Forschungsergebnisse widerlegt und 
erweitert werden. Bildquelle: Pompeii_Garden_of_the_Fugitives_02.jpg (980×1006) 
(bp.blogspot.com) 



15 
 

Kabelsalat 

So ein unscheinbarer schwarzer Korb. Unter dem Schreibtisch meiner Eltern liegt er unbeachtet. 
Auf der einen Seite sind mehrere Steckdosen, in denen verschiedenste Kabel stecken und auf der 
anderen Seite sind diese Kabel durch die Löcher vom Korb gefädelt. Im Korb selbst herrscht ein 
Kabelsalat. Bevor der Korb dort stand, waren die Kabel komplett durcheinander und verknotet. 
Als mein Vater einen neuen Computer gekauft hatte musste er alle Kabel entknoten und gucken 
welches wohin gehörte. Es war so nervenraubend, dass wir alle nacheinander am Kabel sortieren 
waren. Meine Mutter kam dann auf die Idee als der neue Computer stand und alle Kabel entwirrt 
waren, diesen Korb zu nehmen und die Kabel dadurch zu fädeln. So sieht man diese zumindest 
geordnet und kann nachvollziehen welches wohin gehört. Es ist immer noch der Kabelsalat in 
dem Korb, aber der ist wesentlich reduzierter als davor. Dieser Korb repräsentiert, wie man 
entscheiden sollte. Wenn ich vor einer bedeutsameren Entscheidung stehe oder etwas beurteile 
habe ich viele verschiedene Gedanken in meinem Kopf. Sie sind, wie der Kabelsalat, völlig 
durcheinander. Erst wenn ich sie ordne, kann ich klar entscheiden oder abwägen. So ist es 
ähnlich in der Philosophie, wenn ich beispielsweise etwas beurteile. Auch wenn ich mich mit 
philosophischen Texten befasse, ist es wie mit dem Korb. Ich sortiere den Text in dem Sinne, 
dass ich die Argumentationsstruktur herausarbeite und somit den Text besser nachvollziehen 
oder beurteilen kann. Umgekehrt werden die Philosophen ihre Gedanken auch ihre Gedanken 
ordnen müssen, um sie überhaupt erst auf Papier zu bringen. Es kommt für mich immer auf das 
Sortieren und Strukturieren der Gedanken an. Damit treffe ich bewusste Entscheidungen. 
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Das Gedächtnis in Form einer Bibliothek 

Das Bild, ein roter Linol- Druck, bildet einen jungen Mann im Profil ab. In seinem Kopf befindet 
sich anstatt eines Gehirns ein mit Büchern gefülltes Regal, an dessen Seite eine Leiter lehnt. 
Dieses Werk stammt aus meinem Auslandsjahr in England als wir uns wegen eines Schulprojekts 
mit dem Thema „Data“ beschäftigten. Ich bezog mich mit meinem Projekt auf die Kapazität 
unseres Gehirns und wie es mühelos Unmengen an Erinnerungen, Wissen und Ideen aufnehmen 
und abspeichern kann. Damals, wie heute fasziniert mich der Gedanke, dass Menschen in der 
Lage sind komplexe Zusammenhänge in Form von mathematischen Problemen, biologischen 
Abläufen oder eben philosophischen Theorien, verstehen oder gar erschließen zu können. Diese 
Überlegung versuchte ich damals künstlerisch zu verbildlichen, wodurch unter anderem diese 
Zeichnung entstand. Tatsächlich stelle ich mir unser Denken ganz ähnlich vor, wie es mein Linol- 
Druck darstellt, wenn auch nicht in derartiger Form. Jeder Mensch hat seine eigene Bibliothek, 
mit einer Ansammlung an Wissen, in diesem Fall Büchern, dass er sich über die Zeit durch 
verschiedenste Erlebnisse aneignet. Beeindruckend finde ich, dass die Bibliothek eines jeden trotz 
einer Bevölkerungsmenge von über acht Milliarden, individuell und einzigartig ist. Obwohl wir 
Menschen vom Bau und Prinzip her ähnlich, ja fast gleich sind, ist unserer Verstand, Denken und 
Wissen etwas, wodurch sich jeder Mensch vom Rest unterscheidet. Jeder hat seine eigene 
Auswahl an Büchern auf die er zurückgreifen kann. Letztendlich führt diese Tatsache dazu, dass 
jeder ein eigenes Bild von der Welt hat. Denn obwohl wir uns alle mit denselben Fragen, „Was ist 
der Sinn des Lebens?“, „Was definiert Gut und Böse?“, oder „Was ist Moral?“ beschäftigen, 
kommen wir alle zu unterschiedlichen Schlüssen, die sich zwar nicht immer widersprechen, aber 
dennoch von einander unterscheiden. Mit anderen Worten: Jeder verfolgt seine eigene 
Philosophie unter Rückbezug auf seine persönliche Bibliothek, seinen Wissensschatz aus den 
Inhalten der gelesenen Bücher. Egal ob sich in der Philosophie Relativist und Universalist oder in 
der Politik Sozialist und Kapitalist streiten, es gibt kaum etwas worüber wir alle dieselbe Meinung 
vertreten. Gleichzeitig steht die Metapher einer Bibliothek auch für die über Bücher vermittelten 
immateriellen Werte von Wissenschaft, Kultur, Politik, Glauben und Geschichten in der 
Menschheitsgeschichte. Bücher und Bibliotheken sind untrennbar verbunden mit der 
Entwicklung der menschlichen Kultur und zugleich ein Spiegel für den Reichtum des 
menschlichen Denkens. Erst durch die Auseinandersetzung damit und die permanente 
Weiterentwicklung wird das menschliche Denken und Leben zu dem was wir daran schätzen 
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Das Universum 

Ein Schneckenhaus ist eigentlich ein 
so kleines und unscheinbares Objekt, 
welches so unfassbar normal und fast 
schon langweilig ist und doch sehe 
ich es irgendwie als ein Symbol für 
die Unendlichkeit des Weltraums. 
 
Es scheint durch die Form der Spirale 
einen Kreislauf darzustellen. Die 
Spirale wird schon seit langer Zeit in 
vielen Kulturen als ein Symbol für die 
Schöpfung genutzt. So lässt sie sich 
bereits in der Zeit des alten Ägyptens 

wiederfinden. Bei den Azteken verkörperte die Schnecke den Mondgott, bei den Maya die 
mathematische Null und als die indianischen Windgötter bezeichnete sie ihre Fähigkeit von 
Flexibilität. Selbst in Asien, im Buddhismus, und in Afrika spielt ihre Symbolik noch heute eine 
große Rolle. 
Die Spirale an sich hatte auch bei den Kelten eine Bedeutung. So existierte nach ihnen eine 
Triskele (Dreierspirale), welche für die Einheit aus Geburt, Tod und Wiedergeburt 
beziehungsweise Körper, Seele und Geist stand.  
Selbst in der Philosophie lässt sie sich wiederfinden, in Form der hermeneutischen Spirale. Sie ist 
eine hermeneutische Grundregel und besagt, dass das Ganze aus dem Einzelnen und das 
Einzelne aus dem Ganzen verstanden werden muss. 
 
Die Vielfalt in der man dieses kleine Symbol überall auf der Welt findet und in der es so oft 
verschieden genutzt und interpretiert wird, lässt sie mich an das Universum erinnern. Auch dieses 
soll sich ja möglicherweise in Form einer Spirale bewegen. 
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Das Zentrum der Welt 

 
Zu sehen ist der bei Columbus 2007 erschienene GEO Leuchtglobus in der deutschen Ausgabe. Er hat 
einen Durchmesser von 40cm und einen Metallfuß in Edelstahlausführung. Bei der Betrachtung des 
Bildes des Globus fällt auf, dass Griechenland in das Zentrum gerückt ist. Es wirkt wie ein Verweis auf 
das Land, aus dem berühmte Urgesteine der Philosophie kommen, wie Platon oder Aristoteles. Auch 
lassen sich viele philosophische Strömungen hierher zurückführen. Zusätzlich steht der Globus 
sinnbildlich für die Entwicklung der Menschheit und so auch der Philosophie. Denn die Menschheit 
veränderte sich im Laufe der Geschichte und mit ihr die Weltkarte. Länder wurden größer und wieder 
kleiner oder verschwanden sogar ganz. Wir wurden globaler und schauten über die Grenzen des eigenen 
Landes hinweg zu anderen Kontinenten und Kulturen. Auch die Philosophie reckte ihren Kopf und 
machte sich auf, andere Ansätze vieler existentieller Fragen zu erkunden. Da kann der Betrachter fast 
meinen, das Licht, welches den Globus von innen erleuchtet, stehe metaphorisch für die Versuche der 
Philosophie, eine Antwort auf diese existentiellen Fragen des Menschseins zu finden. Eine Frage die sich 
fast aufdrängt, wenn an die eigene Existenz, Philosophie und Welt gedacht wird, und über die viele 
Bücher geschrieben und Theorien geäußert wurden, ist eine der zentralen Fragen des Menschseins, 
nämlich die Frage nach dem Sinn des Lebens und damit eng verbunden: Warum ist der Mensch auf der Welt? 
Wenn man sich eingehend mit dieser Thematik beschäftigt, wird man wohl oder übel auf die Erkenntnis 
stoßen, dass es keine eindeutige Antwort zu dieser Frage gibt. Der Grieche Platon versucht sich an einer 
Antwort und sagt, dass ein Leben ohne „Selbstforschung“ nicht gelebt werden könne. Und sein Schüler 
Aristoteles erklärt, dass das Glück nur in der Philosophie oder der Wissenschaft gefunden werden könne. 
Ein anderer Ansatz ist auch, dass das Leben nur den Sinn hat gelebt zu werden oder ein weiterer, dass das 
Leben keinen Sinn hat, dies ist weder positiv oder negativ gemeint. Auch ohne Sinn kann Glück gefunden 
werden und das Leben weitergelebt werden. Ich finde den Ansatz spannend zu sagen, dass das Lebens 
sinnlos wäre. Durch die Sinnlosigkeit des eigenen Lebens entsteht die Möglichkeit, das Leiden auf der 
Welt zu hinterfragen, warum gibt es Krieg, wenn alles sowieso sinnlos ist. Dies soll nicht als 
hoffnungsloser Ansatz verstanden werden, denn wenn alles sinnlos ist, können die Möglichkeiten, die 
einem zur Verfügung stehen, ausgeschöpft werden; es ist eine Art aktive Lebensbejahung. Letztendlich 
läuft es bei der Antwort dieser Frage aber auch drauf hinaus, was wir uns von einer Antwort erhoffen. Sie 
soll wohl so etwas wie ein Ziel oder Zweck des Lebens geben, um dann als Menschheit dorthin zu 
streben. Aber letztendlich wird in der Antwort der Frage nach dem Sinn des Lebens und der Erfüllung 
unseres Zwecks auch die Hoffnung stecken, Glück zu finden. Denn es lässt sich eben auch hinterfragen, 
warum wir überhaupt eine Antwort auf den Sinn des Lebens suchen. Doch das ist ein anderes Thema..... :) 
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Über Schränke und Weisheit 

In einem Zeitungsartikel las ich einmal, dass jede Person in Europa 10 000 Dinge besäße. Wirklich? 10 000 Dinge scheinen eine 
ganze Menge zu sein. Also fange ich an meine Sachen zu zählen. Ich beginne mit dem Kleiderschrank. Dort sehe ich den Anzug 
meines Vaters. Zählt dieser als ein Dinge oder als zwei, da er aus Hose und Jacke besteht. Die Hose hat dazu auch noch ein Loch. 
Wären das nicht jetzt sogar drei Dinge?  Sicher eigentlich ist das Loch nichts, doch wäre das Loch wirklich gar nichts, dann würde 
ich es nicht wahrnehmen können, also zähle ich es mit. Aber der Artikel sprach von 10 000 Dinge, doch wodurch genau werden 
Dinge definiert? Sind zum Beispiel die Dateien auf meinen Laptop Dinge oder sind Dinge nur materielle Gegenstände? Doch 
nicht alles ist ein Ding, nicht einmal in der materiellen Welt. Hitze ist zum Beispiel kein Ding. Wenn wir von einer bestimmten 
Hitze sprechen, dann muss es etwas geben, das heiß ist. Vielleicht ist es die sprichwörtliche heiße Luft, das Wasser oder die Kekse, 
die frisch aus dem Backofen kommt. Hitze ist also eine Eigenschaft, die Dingen zukommen kann. Umgekehrt sind Dinge die 
Träger von Eigenschaften. Oder nehmen wir an, ich nehme ein T-Shirt aus meinem Kleiderschrank und schreibe mit einem 
Filzstift darauf „Ding Nr. 7“. Das Beschreiben des T-Shirts ist kein Ding. Es ist vielmehr ein Ereignis oder ein Prozess. Und 
insofern ich dabei etwas absichtsvoll tue, reden wir über eine Handlung von mir. Diese Handlung, das Ereignis spielt sich zwar 
am T-Shirt, und damit an einem Ding ab. Aber sie ist kein Ding. Wir Menschen unterscheiden also Dinge von ihren 
Eigenschaften und Prozessen. Was hebt aber Dinge von diesen hervor? ES muss also Kriterien geben. 1. Dinge sind im Raum 
lokalisierbar. Jedes Ding hat zu jedem Augenblick einen bestimmten Ort, an dem es sich befindet. Dort nimmt es etwas Raum ein. 
Der Anzug meines Vaters ist zum Beispiel gerade im Kleiderschrank, wo er anderen Dingen Raum wegnimmt. Weil ein Ding 
etwas Raum einnimmt, hat es eine räumliche Grenze. Was innerhalb der Grenze liegt, gehört zum Gegenstand; was außerhalb ist, 
gehört seiner Umgebung an. Die Lokalisierbarkeit unterscheidet materielle Gegenstände von Eigenschaften. 2. Dinge sind etwas 
Stabiles. Sie bestehen ein Stück weit durch die Zeit hindurch. So kann ich morgen den Kleiderschrank wieder öffnen. Rechts 
dürfte dann vermutlich immer noch ein Anzug hängen, und dieser Anzug wäre derselbe wie der, den ich eben betrachtet habe. 
Und auch wenn ich nicht in den Kleiderschrank schaue, ist dort der Anzug, außer jemand hat ihn aus dem Schrank genommen. 
So wenigstens denken wir über Dinge. Anhand dieser Kriterien kann ich sagen, dass das Loch kein Ding ist, sondern eher eine 
Eigenschaft der Hose. Doch auf die Frage wie viele Dinge der Anzug sind habe ich immer noch keine Antwort. Doch es muss 
doch ein System geben sonst kann der Artikel gar nicht existieren. Natürlich zählen wir im Alltag mal so und mal so, könnte man 
einwenden, aber letztlich muss es doch eine ultimative Wahrheit darüber geben, wie viele Dinge sich in der Welt befinden. 
Vielleicht sollten wir das ganze Wissenschaftlich angehen. Wir wissen zum Beispiel, dass sich alle materiellen Gegenstände im 
unserm Alltag aus kleinen Teilchen zusammen setzten. Diese Teilchen bestehen meistens auch aus noch kleineren Teilchen. In 
der Physik versucht man daher, die kleinsten Bestandteile aller Materie zu identifizieren. Heute gelten z.B. Quarks und Elektronen 
als Elementarteilchen, also als kleinste Gegenstände, aus denen sich die anderen materiellen Gegenstände zusammensetzen. 
Sollten wir daher nicht einfach sagen, nur die Elementarteilchen seien wirklich Dinge? Wäre es nicht höchst wissenschaftlich und 
objektiv, wenn wir nur noch Elementarteilchen zusammenzählen würden, um eine Anzahl von Dingen zu bestimmen? Außerdem 
würde uns das natürlich reicher machen. Jeder von uns würde dann eine gigantische Zahl von Dingen besitzen. Jedoch kommt 
auch dieser Vorschlag mit Schwierigkeiten. Wir wissen gar nicht so recht ob die Elementarteilchen nicht doch teilbar sind. 
Würden Physiker*innen in der Zukunft herausfinden, dass die Elementarteilchen doch noch teilbar wären würde dass das ganze 
System kaputt machen.  Schließlich ist auch noch fraglich, ob die kleinsten Teilchen, welche die heutige Physik annimmt, 
überhaupt den Bedingungen für Dinge genügen, die wir oben aufgestellt haben. So werden Elektronen und Quarks ja im Rahmen 
der berühmt-berüchtigten Quantenmechanik beschrieben. Dabei ordnet man z.B. einem Elektron eine Wellenfunktion zu. Diese 
erstreckt sich aber im Prinzip über den gesamten Raum. Eine klare Grenze zwischen Innen und Außen des Elektrons scheint es 
dann nicht mehr zu geben. Wenigstens müsste man durch eine genauere Interpretation der Quantenmechanik herausfinden, ob 
die Elektronen noch Dinge im althergebrachten Sinne sind. Die Frage, wie viele materielle Gegenstände es gibt, kann man also 
auch nicht mit der Physik beantworten. Die Physik gibt uns sicher neue Möglichkeiten, Dinge zu zählen, aber ob das zu einer 
ultimativen physikalisch motivierten „Volkszählung“ aller Dinge führt, ist unklar. Ich schließe den Kleiderschrank. Ich weiß nicht, 
wie viele Dinge ich habe. Ich weiß nicht einmal so recht, aus wie vielen Dinge der Anzug besteht. Aber ich bin reicher geworden. 
Nicht um ca. 10.000.000.000.000.000.000.000.000 Quarks und Elektronen, über die ich mir vorher nie Gedanken gemacht hatte. 
Sondern reicher um eine Erkenntnis: Was mir gehört, allgemeiner: was es gibt, kann ich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven 
in den Blick nehmen. Reicher bin ich auch um neue Perspektiven selbst geworden, mit denen ich die Dinge der Welt betrachten 
und zählen kann. Und ich weiß nun, dass selbst mein Kleiderschrank philosophische Fragen mit sich birgt. 
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Welches Objekt steht mehr für Wahrheit und Erkenntnis als das menschliche Auge. Der Mund und die 
Sprache stehen oft für die Lügen und die Leere, die sie so oft ausdrücken. Denn heutzutage gehören leere 
Versprechungen und Betrug zum alltäglichen Umgang der Menschen. Doch Augen können nicht lügen, 
sie drücken die Gefühle aus, die wir so oft vor anderen verstecken wollen. Wenn wir weinen oder wenn 
wir sehr glücklich sind, zeigen unsere Augen dies, zum Beispiel durch das sogenannte „Leuchten in den 
Augen“ oder Tränen, die wir weinen. Deshalb wir auch oft gesagt: 

Die Augen sind der Spiegel der Seele  

Sie spiegeln unsere Seele, unsere Empfindungen und damit das Wirkliche und Wahre von uns wieder. 
Außerdem erlangt der Mensch Erkenntnisse über den Sehsinn, denn was der Mensch nicht sieht, ist für 
ihn schwerer zu begreifen. So baut sich der Mensch seine Realität und Wirklichkeit über gesehene Dinge 
auf. Dabei kann es oft zu Täuschungen kommen, da nicht alles was glänzt auch Gold ist, wie es 
sprichwörtlich heißt. So zeigen die Augen die Wahrheit, aber erkennen sie nicht immer. Dabei stellt sich 
die Frage, ob es universelle Wahrheit gibt. Würde jeder Mensch dasselbe in einen Gegenstand sehen? Und 
gibt es dann eine Wahrheit über genau diesen Gegenstand, wie er wirklich aussieht oder wie er wahrhaftig 
heißt?  
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Relativity  

          https://artschaft.com/2018/04/26/m-c-escher-relativity-1953/ 
 
„Es gibt nur ein perspektivisches Sehen, nur ein perspektivisches ‚Erkennen‘; 
und je mehr Affekte wir über eine Sache zu Worte kommen lassen, je mehr 

Augen, verschiedene Augen wir uns für dieselbe Sache einzusetzen wissen, um 
so vollständiger wird unser Begriff dieser ‚Sache‘.“  (Friedrich Nietzsche)  
 
1953 erscheint das Kunstwerk “Relativität” des Graphikers  M. C. Escher. Dieses Bild scheint auf 
den ersten Blick eine unmögliche Welt abzubilden. Figuren befinden sich kopfüber im Raum, 
Treppen führen nach unten und doch gleichzeitig nach oben. Nichts scheint am richtigen Platz 
zu sein und eine Ordnung ist nicht erkennbar. Beim genaueren Betrachten wird die Raffinesse 
des Kunstwerks  deutlich. Die Perspektive ist hierbei entscheidend. Dann sieht man, dass das 
eigentliche Problem nicht die Darstellung an sich, sondern die verschiedenen Schwerkräfte sind, 
die das Bild beinhaltet. Doch in jeder einzelnen Perspektive der Figuren ist die Konstruktion 
keinesfalls unmöglich.  
Das Kunstwerk weist eine zentrale Problematik der Erkenntnisphilosophie auf. Können wir eine 
objektive Erkenntnis erlangen?  
Sein und Schein, Wissen und Unwissen, Realität und Traum. Wir sehen Dinge, von denen wir 
annehmen, sie wären so wie wir sie wahrnehmen. M.C. Eschers Kunstwerk verdeutlicht; ein 
Wechsel des Blickwinkels zeigt ein völlig anderes Bild. Was wir nun letztendlich objektiv 
erkennen können, ist ungewiss. Doch wie Nietzsche sagt, ist jede neue Perspektive ein weiteres 
Puzzleteil, das uns zum Ganzen führen könnte.  
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The telling time 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Es gibt wohl kaum etwas anderes, auf das wir so angewiesen sind und dass wir so oft benutzen wie eine 
Uhr. Uhren gibt es in vielen verschiedenen Formen, zum Beispiel als Standuhr, wie auf dem Bild, als 
Armbanduhr, also Wecker oder auch als digitale Uhr auf unserem allgegenwärtigen Begleiter, dem Handy. 
Eine Uhr ist etwas, das wir jeden Tag benutzen und das wir brauchen, weil sie uns die Zeit anzeigen kann 
und wir eben unser ganzes Leben nach Zeit richten. Für alles haben wir Menschen uns Zeiteinheiten 
überlegt; Jahre, Monate, Tage, Stunde und so viele mehr. Sie helfen uns dabei Sachen unterschiedlich 
einzuteilen und präzise Zeitangaben zu machen. Wie abhängig unsere Wahrnehmung der Zeit von einem 
so profanen Gegenstand wie der Uhr ist, hat Albert Einstein einmal so persifliert: "Zeit ist das, was man 
an der Uhr abliest". Die Ironie dieses Zitats wird uns bewusst, wenn wir uns, wenn auch nur oberflächlich, 
etwas weiter mit dem Schaffenswerk Einsteins beschäftigen. Aufbauend auf seiner Relativitätstheorie 
können wir nämlich heute die genauso knappe wie verblüffende Aussage treffen, dass Zeit relativ ist. In 
einem physikalischen Sinne kann man nicht von Zeit als absoluter Größe sprechen. Aber auch abgesehen 
von schnöder Physik, ist die Wahrnehmung von Zeit noch um einiges relativer als die Größe selbst. Diese 
Erfahrung dürfte jeder gemacht haben, der schon einmal eine sehr langweilige Schulstunde miterleben 
durfte. Je langweiliger der Unterricht, desto langsamer scheint die Zeit zu vergehen. Jetzt kann natürlich 
eingewendet werden, dass diese Wahrnehmung per se falsch ist und offensichtlich von objektiven Fakten 
nicht gestützt wird. Und selbst wenn wir die Physik herausnehmen und von einer hinreichenden Exaktheit 
und Konstantheit der Zeitmessung auf der Erde ausgehen, bleibt doch die Frage, ob unsere 
Wahrnehmung nicht von größerer Bedeutung ist. Findet ein engagierter Sportler tatsächlich Trost darin, 
dass die Mathematikstunde nur noch 45 Minuten dauert und er diese Zeitspanne im Sportunterricht ja mit 
Leichtigkeit hinter sich bringt? Es bleibt der Hauch eines Zweifels. Wir passt aber nun die Uhr in diese 
Gedankengänge? Sie ist Selbstoffenbarung des menschlichen Wesens und Symptom seiner 
gesellschaftlichen Entwicklung zugleich. Selbstoffenbarung insofern, als dass sie das Streben nach immer 
höheren Graden der Abstraktion und Objektivität symbolisiert und selbst ein Resultat dieses Strebens ist. 
Es fällt dem Menschen ganz offensichtlich schwer, konfuse und relative Kategorisierungen zu ertragen. Es 
muss alles, damit es zu seiner Zufriedenheit ist, mindestens den Anschein von Objektivität vermitteln. Zur 
selben Zeit verdeutlicht die Uhr die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft in den letzten 
Jahrhunderten. Einst war die Tageszeit dem Bauer nur insofern wichtig, als sie sich in höherem 
Sonnenstand oder niedrigeren Temperaturen bemerkbar machte. In unserer Zeit jedoch ist zeitliche 
Exaktheit jedoch Grundlage des Zusammenlebens. Die Uhr wird sich weiterentwickeln. Schon jetzt wird 
sie mehrheitlich digital genutzt und welche Entwicklungen sie in Zukunft durchmachen wird, vermag jetzt 
noch kaum jemand zu sagen. Ihre Rolle und Bedeutung bleibt jedoch dieselbe. Sie gaukelt uns Objektivität 
vor, wo es gefühlt keine gibt. Und so wird die Gesellschaft weiter voranschreiten im Takt der Zeiger.	  
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Das Prinzip des Zweifels 

 
Die Wiedergabe von Erfahrungen und Erkenntnissen über Medien wie Erzählungen aber auch Postkarten 
gibt es schon viele Jahrhunderte. Doch ist man oft nicht in der Lage nachzuvollziehen oder zu beweisen, 
ob diese Erzählungen auch der tatsächlichen Wahrheit entsprechen, oder ob die Erkenntnis der 
tatsächlichen Wahrheit überhaupt in unserem kognitiven Wahrnehmungsspektrum liegt. Mit dieser 
Problematik hat sich auch schon René Descartes beschäftigt, und verfasste sechs Meditationen, welche 
sich mit der Frage was kann ich wirklich Wissen und woran muss ich zweifeln um tatsächlich wahres 
Wissen zu erlangen? 
 
So stellt die Postkarte ein gutes Beispiel für dieses Prinzip dar, da das Prinzip in seiner Philosophie darin 
liegt, dass alle Erkenntnis aus dem Verstand, also a priori entsteht, und sich nicht von anderen 
Sinneseindrücken beeinflussen lässt, da diese Trügerisch und falsch sein können. Diese Philosophie nennt 
man auch den Rationalismus, er bildet das Gegenteil zum Empirismus, in welchem alle Erkenntnis den 
Erfahrungen entstammt. Eine Postkarte würde von einem Empiristen also dankend in Empfang 
genommen werden, da er durch sie eine neue Erkenntnis gewonnen hätte, von einem Rationalisten und 
dem zweifelnden René Descartes, würde sie allerdings abgelehnt werden, da er seine Erkenntnis einzig und 
allein aus seinem Verstand gewinnt. 
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Der Schwibbogen 

	  
Der Schwibbogen besteht aus einem Holzbogen, versehen mit einzelnen Lichtern und einer in 
der Mitte dargestellten Szene. Heutzutage kennt man den Schwibbogen hauptsächlich als Teil der 
Weihnachtsdekoration, jedoch hat er seinen Ursprung im erzgebirgischen Bergbau. Entstanden 
ist dieser aus der Sehnsucht der Bergleute nach Tageslicht. Denn damals mussten die Bergleute, 
von früh morgens bis spät abends im Berg schuften. Welches in den Wintermonaten bedeutete, 
dass sie die Sonne gar nicht zu Gesicht bekamen. Auch im Berg waren zu der damaligen Zeit nur 
einzelne Kerzen üblich, welche nur spärlich Licht gaben. 

Der Schwibbogen wurde aus der Sehnsucht heraus entworfen, die Lichter, welche auf dem 
Bogen angebracht sind und das Tageslicht symbolisieren, zu sehen. Das in dem Bogen am 
häufigsten dargestellte Motiv stellt die im 18. und 19. Jahrhundert häufigsten 
Haupteinkommensquellen der erzgebirgischen Landbevölkerung dar: Im Mittelpunkt stehen zwei 
Bergleute, die ein Wappen tragen und am Rande ein Schnitzer sowie auf der anderen Seite eine 
Klöpplerin. Verwendet wurden die Schwibbögen dann, indem man sie in die Fenster stellte, 
damit sie den Bergleuten den sicheren Weg nach Hause wiesen. 

In diesem Sinne erinnert die Situation an das Höhlengleichnis, indem die Bergleute nach getaner 
Arbeit nach Hause streben, immer zu dem Lichterbogen hin, welcher das Tageslicht aber nur 
symbolisiert. Somit zeigt es den Aufstieg über die verschiedenen Etappen, zuerst hat der 
Bergmann nur die einzelne winzige Kerze im Bergwerk, geht dann nach Hause zum 
Schwibbogen und erst in den wärmeren Jahreszeiten ist es ihm möglich, die Sonne zusehen. Der 
Bogen beinhaltet auch das Sonnengleichnis, indem er sein Licht für die Erkenntnis steht, aber 
nur ein Abbild der Sonne ist, welche die Idee des Guten beinhaltet. Die Idee des Guten 
ermöglicht es ihm erst, Erkenntnis zu erlangen.  

 
 
 



 
 
 
 

Frohe 
Weihnachten! 

 
 

 

 

 

 

 


