
Philosophie – oder die Kunst des Schielens 

  
 
Als Paul D. eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in 
seinem Bett zu einem schielenden Menschen verwandelt. „Was ist mit mir ge-
schehen?“, dachte er. Es war kein Traum.  
Als er zum Frühstück ging, trank er wie gewöhnlich seinen Kaffee, als er sich 
beim Kaffeetrinken plötzlich beim Kaffeetrinken beobachten konnte. Komisch 
sah das aus, als die schwarze Flüssigkeit in ihn hineinrann. Warum tat er das? 
 

So in etwa könnte man sich das Erwachen des kleinen Philosophen in jedem von 
uns vorstellen. Unser normales Tun und Wissen wird plötzlich fragwürdig, weil 
wir es in den Blick nehmen (oder: anfangen zu „schielen“).  
 

Der Kaffee allerdings war nur der Anfang. Weitere, ihn bedrängendere Fra-
gen taten sich ihm auf: Warum tue ich das? Und wer ist überhaupt dieses 
„Ich“? Tausend Mal benutzte er dieses Wort jeden Tag. Ist es dasselbe Ich, 
das sich morgens die Schokolade verbietet und sie abends heimlich verputzt? 
 

Aber das Philosophieren begnügt sich normalerweise nicht mit Fragen nach 
Kaffee. Interessanter ist das Wesen, das ihn trinkt: Wer oder was ist der 
Mensch (Anthropologie)? Was kann er wissen (Erkenntnistheorie)?  
 

Wieder zum schielenden Paul: Die Frage, was er nun eigentlich wissen könne, 
ließ ihn nicht mehr los. Ist die Welt so, wie ich sie sehe? Oder malt mein Auge 
meinem Gehirn eine Welt, die eigentlich ganz anders aussieht? Was tut so ein 
Auge? Er warf einen Blick auf diese Frau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dann drehte er das Bild auf den Kopf ... Er war verwirrt. Um seinen glühenden 
Kopf zu verlassen, drängte es ihn zur Tat. „Was tun?“ 
 
Damit gibt Paul (Dank sei ihm!) das Stichwort: Die Frage nach dem richtigen 
Handeln ist auch eine Frage, mit der sich die Philosophie auseinandersetzt: 
Was soll ich tun? Aber auch: Was ist ein glückliches Leben (Ethik)?  
 
„Na schön“, murmelte Paul vor sich hin, „dann werde ich mich eben einmal ge-
nauer informieren“, als ihn seine kleine Schwester – just in dem Augenblick, 
als er sich im Spiegel kämmt - fragt: „Paul, was ist das eigentlich, wenn etwas 
schön ist?“ Paul spürte ein Zucken in seinem linken Auge ...  
(Ästhetik) 
 
Philosophie und damit auch Ethik sind also Fächer, in denen man die Kunst des 
Schielens ausüben oder erlernen kann: Fragen zu stellen, Antworten zu su-
chen und den Alltag mit anderen Augen zu sehen, manchmal vielleicht verzerr-
ter als normal, manchmal aber auch klarer. 
 
Von den Fragen bedrängt und neugierig gemacht schreibt sich Paul D. direkt 
einmal heraus, was in der Schule in der 10. Klasse im Zusatzfach Philosophie 
so gemacht wird: 

 
• Es wird einen Überblick über die wichtigsten Fragen (s. Paul) samt wich-

tiger Philosophen-Antworten geben. 
• Es wird ein Philosoph (z.B. Sokrates) genauer betrachtet. 
• Es wird ein kurzer Überblick über die Philosophiegeschichte erarbeitet. 
• Und dabei bleibt genug Zeit, auch eigene andere Fragen gemeinsam zu 

bedenken: z.B.: Was ist eigentlich die Liebe? Oder was ist die Seele ei-
nes Menschen? Oder: Weshalb gehen Menschen in die Schule? 

 
Thomas Kuhn, Robert Klein, Stephan Öhrlein (alle schielend ...) 

 
 


