
D
ieser Tage sah eine Freundin son-
derlich aus. Irgendwie murksig und
verfutzt. „Ja“, sagt sie, „das liegt

wahrscheinlich am Pulli.“ Der ist zwar neu,
böbbelt aber stark und war nach einmal Wa-
schen bereits ausgelommelt. Man kann
nicht sagen, dass er verquanzt wäre, aber er
wirkt eben doch schon leicht abgerallert.
„Aber“, sagt die Freundin, „wenn man beim
nächsten Bügeln etwas rumzombelt und
ihn entsprechend hindutschelt, sieht er viel-
leicht wieder besser aus.“

Es kann ja ganz schnell gehen, dass man
einen siffigen Eindruck macht. Wenn die
Haare zum Beispiel angeschmotzt sind,
überträgt man das leicht auf die Person und
denkt: „Uuuh, der ottert bestimmt auch“.
Bei einem Kollegen molchen die Klamotten
tatsächlich oft so arg, dass einem neben ihm
ganz kotterig wird. Wenn er dann auch noch
irgendwas auf die Hose draufgeschlunzt
hat, liegt es mir immer auf der Zunge zu
sagen: „Hey, Kollege, jetzt entotter dich erst
mal, bevor du wieder ins Büro kommst und
alles zumüffst.“

Leider darf man das natürlich so nicht
sagen. Weil irgendwo immer ein Sprachpu-
rist mopsig wird und fragen würde: „Mol-
chen? Schlunzen?
Schmotzen? Was, gnä-
dige Frau, meinen Sie
genau damit?“

Das habe ich eine
Freundin kürzlich
auch gefragt, als wir bei
Knabbergedöns mit
Majoplempe zusam-
mensaßen. Ob sie mit
„rumschwanzen“ eigentlich eher tanzen
oder ranwanzen meint, wollte ich wissen.
Weder noch: das habe nichts mit schwofen
oder ranschlurchen zu tun, sagte sie, „son-
dern meint: einfach nur so rumdreggeln.“

Ich sage ja immer: Da schreien alle, der
Mensch solle Fantasie entwickeln. Kreativ
sein. Originell. Aber wehe, wenn man an der
Sprache nur mal ein bisschen rumfriemelt,
die Worte passend zur Situation hindo-
ckelt. Und statt versuseln spaßeshalber ver-
baseln sagt. Dann will das garantiert irgend
so ein oberpupsiger Nölheimer sofort ge-
setzlich verbieten lassen.

Sniffen ist ja dagegen ganz offiziell zuge-
lassen. Oder daddeln. Weil es, wie sicher
alle wissen, von tatteln, dätteln und dädde-
lich abstammt.

Wobei ich im Moment mit anderen Dad-
deleien zu schaffen habe. Dummerweise
habe ich mich vorhin mit einer angedatsch-
ten Mandarine vollgesutschelt. Und weil
beim Sabber der Schussel nicht weit ist, hab
ich mir auf dem Weg zum Waschbecken
nicht nur übel den Quanten angeranzt, son-
dern mit der babbichen Mandarinenquat-
sche gleich noch die gute Hose voll verfutzt.

Kreativität Die Sprache ist ein schönes
Feld, um seine Fantasie auszuleben.

Leider hat nicht jeder Verständnis für
sutscheln, dutscheln und schmotzen.

Wanzen, tanzen
oder schwanzen?

Adrienne
Braun

S
ie kennt sie schon, diese typische
Geste, wenn die Männer ihren Palm
aus der Tasche ziehen und aufs Dis-

play stieren. Keine Nachricht? Kein Ter-
min? Nichts und niemand, der von der
Leere ablenken könnte? Richtig ungemüt-
lich wird es, wenn Rebekka Reinhard die
Frage stellt, die sie immer als Erstes stellt:
Wofür leben Sie? Aber wofür lebt man
schon? Für die Kinder? Den Job? Das Wo-
chenende? Den Urlaub? „Kaum einer hat
eine Antwort“, sagt Rebekka Reinhard.

Wenn es mal wieder knirscht in der Be-
ziehung, in der Familie oder bei der Arbeit,
kann man Rat bei Freunden suchen. Man
kann zum Therapeuten gehen. Oder aber
zu Rebekka Reinhard. Sie hat in München
eine philosophische Praxis, eine der weni-
gen, die es in der Republik gibt. Zu ihr kom-
men ausgebrannte Manager, aber auch
Menschen, die einfach nur ihren Horizont
erweitern wollen. Die einen haben ein kon-
kretes Problem, die anderen stecken in ei-
ner allgemeinen Krise. Aber alle erhoffen
sich von ihr dasselbe: Sinn.

Denn der Sinn des Lebens kann schnell
abhandenkommen. „Für viele ist das Leben
gut, wenn man glücklich ist und es einem
gutgeht“, Rebekka sagt Reinhard, „da geht
es eher um den Wellnessfaktor“. In einer
Welt, die auf Äußerlichkeiten, Erfolg, Si-
cherheit und Gewinnmaximierung ausge-
richtet ist, sind Krisen in der Regel nicht
vorgesehen – aber bleiben leider nicht aus.
Irgendwann wird jeder mit Krankheit und
Tod konfrontiert.

Auch Rebekka Reinhard hat eine solche
Krise durchgemacht. In ihrem engsten Um-
kreis wurde jemand schizophren. „Die
schwerste Krankheit“, erzählt sie, „das hat
mich in meinem Leben ziemlich erschüt-
tert.“ Sie hat Philosophie studiert und über
Gegenwartsphilosophie promoviert und
sich habilitiert. Aber als das Leben sie so
hart herannahm, wurde ihr klar: sie will
keine „Elfenbeinexistenz“ führen, nicht
über Büchern sitzen und philosophische
Konzepte durchdenken, sondern die Philo-
sophie anwenden. Sie will die Kluft zwi-
schen universitärer Philosophie und Le-
bensphilosophie überwinden.

Deutschland gilt als Land der Dichter
und Denker. Trotzdem mischen sich Philo-

sophen hier auffällig wenig in aktuelle Dis-
kussionen ein. Für Lebenshilfe und die gro-
ßen Fragen der Gesellschaft sind heute Psy-
chologen und Soziologen zuständig. In
Talkshows oder vor Gericht, überall wer-
den sie als Experten herangezogen, wäh-
rend die Philosophen bestenfalls in ethi-
schen Fragen zu Rate gezogen werden.

Bei den europäischen Nachbarn, erzählt
Reinhard, sei das anders. Während deut-
sche Philosophen alles ablehnten, was
nach Mainstream anmutet, gebe es in
Frankreich oder Italien selbstverständlich
populäre Zeitschriften zur Philosophie, so
wie es bei uns ja auch Zeitschriften zur
Psychologie gibt. Richard David Precht ist
einer der wenigen, der wie Reinhard ver-
sucht, philosophische Konzepte für den All-
tag nutzbar zu machen. Der Bedarf scheint
da zu sein, sonst wäre sein Buch „Wer bin
ich – und wenn ja, wie viele?“ nicht zum
Bestseller geworden.

Auch Rebekka Reinhard hat ein Buch
geschrieben – „Die Sinn-Diät“. Ohne die
Wirtschaftskrise hätte der Titel sicher we-
niger Gehör gefunden, jetzt aber ist Rein-
hard ein gerngesehener Gast bei Talk-
shows. Aber in der Wissenschaft und in der
Medizin stößt sie mit ihrer Pionierarbeit
mitunter noch auf Skepsis. Seit 2006 arbei-
tet Reinhard in der Psychiatrie und in einer
onkologischen Klinik in München. Sie dis-
kutiert mit Menschen, die depressiv sind,
unter Psychosen und Angsterkrankungen
leiden, über Nietzsche, Schopenhauer,
Montaigne oder Marc Aurel. „Ich kann mit
den unterschiedlichsten Menschen über
denselben Inhalt sprechen“, sagt sie, „weil
immer die Existenz angesprochen wird.“

Eine ihrer Botschaften lautet: Krank-
heit und Leid gehören zum Leben. Deshalb
sei es wichtig, sich schon Gedanken ge-
macht haben, bevor es zu einer Krise
kommt. „Philosophieren heißt sterben ler-
nen“, sagt Reinhard, „das philosophische
Leben beinhaltet Todesbewusstsein und

das Wissen, dass das Leben eine fragile An-
gelegenheit ist.“

Sie versucht ihren Klienten zu vermit-
teln, dass wir derzeit in einer Ausnahme-
zeit leben, in der der Tod weitgehend un-
sichtbar gemacht und in spezielle Institu-
tionen verlagert wird. „Deshalb sind die
Leute nicht vorbereitet.“ Gleichzeitig sei
die Sinnsuche heute extrem individuali-
siert, weshalb es auch so viele
psychische Erkrankungen
gebe. Essstörungen beispiels-
weise seien in traditionellen
Gesellschaften nicht bekannt.
Und so hart es klingt: Depres-
sionen und Neurosen würden
in Kriegszeiten in der Regel
zurücktreten.

Rebekka Reinhard will ih-
ren Klienten „geistige Frei-
heit“ ermöglichen. Sie sollen
sich von Konventionen lösen,
die man nie hinterfragt hat,
vom ewigen „das macht man
so“, „man muss das tun“. Um
sich von diesen Vorgaben zu
lösen, müsse man „in ein Ver-
hältnis zu sich treten“, wie
Reinhard es nennt.

Für viele ist allein die Vorstellung er-
schreckend, sich mit sich selbst zu beschäf-
tigen und auch mal allein zu sein. Die
schnelle Taktung heutzutage und die stän-
dige Action verhinderten die Einsamkeit in
der Begegnung mit sich selbst. „Wir sind
oft außerhalb von uns“, meint Rebekka
Reinhard. Und, auch wenn es pathetisch
klingen mag: „Man muss die Fähigkeit zur
Selbstfreundschaft entwickeln.“

Viele von Reinhards Klienten haben ge-
staunt, dass sie sich bei der einsamen Lek-
türe nicht mehr allein fühlen – sondern
sich plötzlich der geistigen Gemeinschaft
zugehörig fühlen, einer Gemeinschaft mit
Philosophen, die längst tot sind – und ihre
Gedanken damit zeitlos gültig .

Ob man einen Menschen verloren hat
oder schwer krank ist, ob Arbeitslosigkeit
droht oder die Ehe in die Brüche geht, Rein-
hard hilft, das Leben aus einer anderen und
übergreifenderen Perspektive zu betrach-
ten, Dinge zu relativieren und dem Denken
eine neue Richtung zu geben. Sie greift in
ihren Gesprächen gern auf die alten Grie-
chen zurück. „Es hat sich herauskristalli-

siert, dass sie sich am besten
eignen“, sagt sie. In der anti-
ken Philosophie galt ein sinn-
volles Leben als eines, das tu-
gendhaft ist. „Das ist beim mo-
dernen Menschen oft nicht
im Blickfeld“, meint sie. Erst
wenn die Menschen älter wür-
den, rückten moralische
Aspekte in den Fokus und die
Frage: Was habe ich Gutes in
der Welt geschaffen? Was
bleibt von mir?

Statt auf ein neues Auto zu
sparen, könnte man versu-
chen, sich für den Weltfrie-
den zu engagieren oder sich
im Rahmen der eigenen Mög-
lichkeiten zu engagieren – al-
lerdings selbstkritisch. Hin-

ter Charity-Aktivitäten, so Reinhard, könn-
ten schließlich rein narzisstische Bedürf-
nisse stecken. Und allein diese zu befriedi-
gen, wird so wenig Sinn geben wie der Ver-
such, mit Konsum glücklich zu werden.
Reinhard weiß, dass die meisten Menschen
erst auf die Nase fallen müssen, bevor sie
anfangen zu denken. Spätestens dann aber
sollten sie versuchen, schöpferisch mit den

Krisen umzugehen. „Sonst
wird man verbittert“, sagt
sie, „und das wäre eine Ver-
geudung des Lebens“.

Rebekka Reinhard über das
Todesbewusstsein

Wenn jemand
allzu stark
molcht, sollte
man ihn zum
Entottern
schicken.

„Philosophisches
Leben beinhaltet
das Wissen,
dass das Leben
eine fragile
Angelegenheit ist.“

Sinnsuche In ihrer philosophischen
Praxis vermittelt Rebekka

Reinhard, worauf es wirklich
ankommt. Von Adrienne Braun

Rebekka Reinhard: Die Sinn-
Diät. Ludwig Verlag,
240 Seiten, 17,95 Euro.

Entstehung Philosophische Praxen sind ein
noch junges Phänomen und wollen philosophi-
sches Wissen der breiten Öffentlichkeit zugäng-
lich machen. Die erste Praxis wurde in den acht-
ziger Jahren von Gerd B. Achenbach eröffnet,
der auch die Internationale Gesellschaft für Phi-
losophische Praxis gründete.

Kooperation Noch haben Psychologen und Me-
diziner Vorbehalte, die Philosophie in ihre Ar-
beit mit einzubeziehen. In diversen Pilotprojek-
ten arbeitet Rebekka Reinhard bereits mit psy-
chisch Kranken und Krebspatienten – mit positi-
ver Resonanz. Denn das philosophische Ge-
spräch sei ein Dialog unter Gleichberechtigten,
sagt sie, „da wird nicht der Unterschied ge-
macht zwischen gesund und krank“. adr

PRAKTISCHE PHILOSOPHIE

Sein Leben nicht vergeuden
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WennmanHandy, Auto, Anzug und womöglich noch die Arbeit wegnimmt, was bleibt dann vom Ich?
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